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Summary

Introduction

Although quantum theory is a major part of modern physics, its applications in information
technology are still limited to a few examples. On the one hand great hopes are placed
in the development of quantum computers, which are intended to solve certain tasks
more efficiently. One example is Shor’s algorithm [Sho94] that can be used to factorize
large numbers. On the other hand, quantum cryptography offers possibilities for secure
communication solutions. [JSW+00, and ref. therein].

The Turing machine model [Tur37, Tur38] is often used to estimate the computational
cost of calculations. One assumption is that if a problem cannot be solved on a Turing
machine with polynomially growing effort, there is also no other computer, that can do
it. Polynomial growth in this case means that the effort does not grow faster than a
polynomial with the number of bits used to solve the problem. In this case the problem
is considered as solvable in a ”reasonable time”.

The computational cost for factorizing numbers grows exponentially on a Turing machine
for all known algorithms. For example, the security of the RSA protocol [RSA98] and
all following encryption protocols e.g. used for the ”https”-protocol, depend on this fact.
In 1994 Peter Shor developed an algorithm for factorizing numbers [Sho94] where the
computational cost only grows polynomially with the number of bits. This algorithm
makes us of a quantum Fourier transformation and the fact that a quantum computer
can work with a superposition of the binary representations ”true” and ”false”. This fact
has raised the hope that some more problems can be solved more efficiently on quantum
computers than on classical ones.

Developing such a computer would render modern encryption methods useless. But on
the other hand, quantum information technology offers new possibilities. ”Man in the
Middle” attacks, the intercepting, storing and forwarding of messages, can be detected
due to the fact that the attacker already alters the QuBits by performing a measurement
on them [JSW+00]. Keys have already been exchanged [HVL+07] and even commercial
systems are available [ID 12, Mag12] for quantum cryptography.

Quantum communication in these systems is based on single photons as photons offer
advantages as moving information carriers. On the quantum computer side a variety of
systems is available. There are first implementations in NMR systems [VSB+01] and
trapped ions [GRL+03]. [KLM01] describes a quantum computer built completely out

5



Summary

of linear optical building blocks. It works with single photons and therefore offers good
connectivity to quantum communication devices. But for its realization, efficient single
photon sources and detectors are needed.

Quantum Information Processing in Thermal Atoms

Besides the proposals for quantum information processing in atomic systems [JCZ+00],
proposals for single photon sources are also available. The one proposed in [SW02] makes
use of an effect called ”Rydberg blockade” [HRB+07, TFS+04, SRLA+04]. This means
that the excitation of more than one Rydberg atom is suppressed by the interaction with
other Rydberg states, effectively shifting additional excitations out of the laser resonance.
The radius of such a blockade sphere is on the order of micrometers for main quantum
numbers n = 30− 50. This has been shown in ultracold atoms for two individual atoms
[UJH+09, GMW+09].

From a technological point of view, a realization in thermal atoms offers some advantages
[LFC+01]. [LP09] proposes to use thermal atoms confined in glass cells structured on
the micrometer length scale [BUB+10]. Once the volume of the confinement is reduced
below the volume of a Rydberg blockade sphere, only one excitation is possible in each
cell. The Doppler effect reduces the blockade radius slightly, but the interaction between
the Rydberg states follow a 1/r 6 law, meaning that the blockade radius is reduced by a
factor of 2.7 for 87Rb at 300 ◦C.

The bigger challenge is to maintain coherence during a quantum operation. On the
one hand it has already been shown, that fast operations in thermal vapors are feasible
[HBS+11], on the other hand the speed of operations can be increased in dense gases
[HRB+07, DLCZ01]. These collective effects can be used to increase the lifetime of the
stored information [SM09].

Another challenge is the fact that due to the confinement highly excited and therefore
easily polarizable atoms are located close to glass walls. The interaction between Rydberg
atoms and metallic surfaces has already been investigated, but there is not much data
about the interaction with dielectric materials available.

Microcells made out of glass allow the use of established production methods in
manufacturing of flat screen displays. Making use of these methods allows for the
production of large arrays of microcells that are electrically addressable and can be
switched between active and inactive states.

This Work

This work focuses on the interaction between Rydberg atoms and a glass surface. If this
interaction is too strong, the information stored in the atoms decays too fast and is lost.
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In this work, a glass cell for spectroscopy on the Rydberg atoms was designed and filled
with Rubidium and a reference spectroscopy for the Rydberg excitation was designed, built
and characterized. The measurements on the Rydberg atoms were performed with EIT
spectroscopy [MJA07]. While most of the Rydberg states showed a strong interaction
with the glass walls, one state, namely 32S was identified that showed only a very week
interaction.

Chapter 2 describes the basic properties of Rydberg atoms and introduces the quantum
defect theory. It also gives a brief introduction into the Stark effect. Chapter 3 gives a
brief description of EIT spectroscopy in thermal vapors including the effects of Doppler
averaging. It depends on which of the two lasers is scanned in frequency as well as on the
relation of their wavelengths. Chapter 4 gives a theoretical description of an atom near
a surface. Following the quantization scheme shown in figure 4.1 on page 44 polaritons
are introduced. Chapter 5 describes the setup and chapter 8 summarized the findings and
gives an outlook.

EIT Reference

Chapter 6 focuses on the locking scheme of the Rydberg excitation lasers. Figure 6.1 on
page 63 shows the setup of the reference cell. It offers the possibility for resonant and
off-resonant locking as well as the possibility to obtain a reference for a scanning laser.

Figure 6.3 on page 66 shows the effect of the propagation direction and the laser
wavelength relation. The Rb case represents the one where the ground state transition
wavelength is larger than the one for the Rydberg transition, in the case of Cs the
excitation pathway is chosen such that it is the other way round. The colored lines
represent different velocity classes around zero velocity and the black line is the result of
Doppler averaging. It can clearly be seen that in the weak probe regime the four plots
differ a lot. The reason is shown in figure 6.2 on page 65. A detuning map is shown for
the four cases. The white lines represent the direction of the Doppler integration. The
only case where white lines can be found, that do not cross the atomic levels is the Rb
case with contra propagating laser geometry. This is the only case, where a reasonable
transparency can be seen in figure 6.3.

Figure 6.5 on page 68 shows the effect of the laser lock for short times (few minutes) for
the Rb case with contra propagation laser geometry. After 15 minutes the laser drifted
out of the scanning range of the AOM for the unlocked case in a), while in the locked
case b) the drift is compensated by the locking electronics. Figure 6.6 b) shows the drift
of the locked laser over more than 17 hours. A slow drift of about 3 MHz is identified
during that time and most likely due to drifts in the locking point of the ground state laser
or changes in the polarization of the lasers after optical fibers, both due to temperature
changes. This can be compensated by relocking the laser from time to time. Subtracting
this effect, the lock reduces the fluctuations below ±2 MHz.
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One way to obtain a good reference for a scanning Rydberg laser is to use the co and
counter propagating signals for a detuned ground state laser. The resulting shifts due
to the Doppler effect are discussed in Section 6.4. Equations (6.1) on page 70 can be
used to estimate the positions of the signals and match the full calculation very well as
shown in figure 6.8 on page 71. The red line indicates the detuning of the ground state
transition and the blue lines indicate the calculated positions. On the following pages
different experimental parameters, e.g. Rabi frequencies, and their influence on the signal
are discussed. Finally figure 6.13 on page 76 compares the calculated signal in a) to a
measured reference signal in b). Also for the measured signal a good agreement with the
calculated position is found. The relative signal height differs from the simulation due to
the fact, that the counter propagating signal is produced by a retro reflected beam that
has a worse beam profile and reduces the signal. In this case it makes the two signals
more similar to each other, which can be an advantage.

Rydberg-Wall Interactions

Chapter 7 describes the measurements on the Rydberg wall interactions. A schematic
view of the cell used for the measurements is shown in figure 7.3 on page 80. Section
7.2 estimates the minimum linewidth of the EIT signals. The estimated 14 MHz agree
with the measured 12− 16 MHz for the different states used in the experiment.

Section 7.3 describes the experimental findings when comparing the wall effects on the
32S to the effects on the 43S state. The central result that the 43S shifts and broadens
by orders of magnitudes more than the 32S is shown in figures 7.6 and 7.7 an pages
83 and 84 respectively. The different power laws for the distance dependence implies
different physics.

Section 7.4 tries to explain these finding with electric field effects. Two models are used.
First the model of a parallel plate capacitor, assuming the glass walls to be conductive
enough to have a homogenous charge density. Second, single point charges on the
surface.

The first model gives the right distance dependence for the 43S state, but not for the
32S. It cannot explain the broadening observed for the 43S, as the capacitor would have a
homogenous field for the distances used in these measurements. For the 32S case, where
the distances between the walls are much smaller, it would suggest a bigger broadening,
as the field would no longer me homogenous over the width of the laser beams. This is
only observed to a very small extend, much smaller than for the 43S.

For the second model the charge distribution is crucial. But there is no easy way to
determine it. But measurements with a D-state can be used to estimate the electric
field. This was done in figure 7.9 on page 87. While for distances larger than 40µm the
measurements can be explained by an electric field, this is no longer true for distances
less than 40µm. The observed red shift of some lines would require a blue shift of one
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of the lines, which cannot be observed. But still the maximum value of the electric field
can be determined to be 1.4 V/cm at this thickness and is not enough to explain the shift
observed for the 43S state. Scaling it to the distances used for the 32S state, a larger
shift would be expected. Figure 7.10 on page 88 tries to further estimate electric fields
for different cell temperatures. But there no blue shift of any of the lines is observed.
The only way to get a good agreement is to add an additional overall shift, that mainly
compensates the expected blue shift.

As a conclusion, it is hard to explain the observation with electric fields. Neither do the
field strengths agree for all the measurements, nor does the comparison to line shapes of
stark shifted D-states show a reasonable agreement. Therefore it is unlikely that electric
fields are causing the observed effect.

Section 7.5 focuses on the interaction between Rydberg atoms and polaritons (see Section
4.1) on the surface of the glass walls. The central point of this section is to show, that the
43S state and all other states, that show a strong wall interaction, also show an significant
overlap between transitions between Rydberg states and polariton lines in quartz glass.
The distance law is also reproduced. The 32S state is special in the sense that all the
relevant Rydberg transition lie in between the polariton lines and even having no overlap
to transistions between polariton lines. The most detailed overlap plot is shown in figure
7.13 on page 92.

As a conclusion of that chapter it can be said, that polaritons explain the observation
qualitatively well. Quantitative results are not available yet, but are subject of current
research and strongly depend on the information available about the material properties
of quartz.

Outlook

To summarize, in this work a method for locking a Rydberg laser is presented and this
laser system has been used to investigate the Rydberg wall interactions in atomic vapor
cells where the confinement reaches the micrometer regime (Microcells).

It is shown, that coherent Rydberg excitations are possible in these cells if a state is chosen,
that minimizes the interactions with the walls. One possible explanation is the interaction
between Rydberg atoms and the polaritons in quartz glass which can be minimized for the
32S state in 87Rb. For this state, a Rydberg EIT signal was observed for a wall spacing
of 1µm.

This finding shows that the confinement does not interfere with quantum information
processing in such cells. Further investigations are necessary to be able to estimate the
real potential for Microcells for quantum applications.
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1 Einleitung

Obwohl die Quantentheorie aus der modernen Physik schon lange nicht mehr wegzudenken
ist, sind die Anwendungen in der Informationstechnik noch auf wenige Ausnahmen
beschränkt. Zum einen werden große Hoffungen in die Entwicklung von Quantencom-
putern gesetzt, die bestimmte Aufgaben deutlich effizienter lösen sollen. Hier kann
zum Beispiel der Shor-Algorithmus zur Faktorisierung [Sho94] genannt werden. Auf der
anderen Seite bieten sich auch neue Möglichkeiten der sicheren Kommunikation mittels
Quantenkryptographie an. [JSW+00, und Verweise darin].

Bis heute wird oft für die Abschätzung des Rechenaufwands eines Problems das Rechner-
modell einer Turing-Maschine [Tur37, Tur38] verwendet. Hierbei wird angenommen, dass
wenn es auf solch einer Maschine kein Programm gibt, das ein Problem mit höchstens
polynominalem Aufwand löst, dies auch auf keinem anderen Rechnermodell möglich ist.
In diesem Fall bedeutet polynominaler Aufwand, dass der Aufwand nicht stärker als ein
Polynom mit der Anzahl der eingegebenen Bits ansteigt. Ist dies gegeben, so wird das
Problem als ”in vernünftiger Zeit” lösbar betrachtet.

Auf einer Turing-Maschine steigt der Aufwand aller bekannten Algorithmen, die Zahlen
in ihre Primfaktoren zerlegen, exponentiell mit der Größe der Zahl an. Hierauf basiert
beispielsweise auch die Sicherheit des RSA-Verschüsselungsverfahrens [RSA98] und alle
nachfolgenden, die unter anderem für die Realisierung des ”https”-Protokolls verwendet
werden. Im Jahre 1994 gelang es aber Peter Shor [Sho94] einen Algorithmus zu entwickeln,
dessen Aufwand nur polynominal mit der Größe der Zahl steigt. Hierbei wird eine
Quantenfouriertransformation verwendet, die ausnutzt, dass in einem Quantencomputer
zur binären Darstellung von Zahlen eine quantenmechanische Überlagerung der Zustände
”wahr” und ”falsch” zugrunde gelegt werden kann. Dieser Quantencomputer hat die
Hoffung geweckt, dass Probleme effizient lösbar werden, die auf klassischen Computern
bis jetzt nicht mit polynominalem Aufwand lösbar sind.

Die Entwicklung eines solchen Computers würde also die zur Zeit verwendeten
Kryptographieverfahren nutzlos machen. Die Quanteninformationsverarbeitung bietet
aber auch hier neue Ansätze. So kann jeder ”Man in the Middle”-Angriff, also das
Abfangen, Speichern und gleichzeitige Weiterleiten der Nachricht, dadurch entdeckt
werden, dass der Angreifer schon beim Auswerten der QuBits diese durch eine Messung
verändert [JSW+00]. In diesem Bereich ist die Technik bereits so weit vorangeschritten,
dass erfolgreich Schlüssel über Glasfaserleitungen ausgetauscht wurden [HVL+07]. Hierfür
sind bereits kommerzielle Systeme verfügbar [ID 12, Mag12].
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1 Einleitung

Quantenkommunikation dieser Systeme basiert auf Einzelphotonen, da sie sich als bewegte
Informationsträger anbieten. Auf der Seite der Quantencomputer hingegen bieten sich
eine Vielzahl von Systemen an. Es existieren erste Implementierungen unter anderem
in NMR-Systemen [VSB+01] und gefangenen Ionen [GRL+03]. In [KLM01] wird ein
Quantencomputer beschrieben, der aus linearen optischen Bauteilen besteht und ebenfalls
mit Einzelphotonen arbeitet und daher schon eine gute Anbindung an die Kommunikation
bietet. Für dessen Realisierung sind sehr effiziente Einzelphotonenquellen und Detektoren
notwendig.

1.1 Quanteninformationsverarbeitung in thermischen
Atomen

Neben Vorschlägen zur Quanteninformationsverarbeitung in atomaren Systemen
[JCZ+00] existieren auch Ideen zur Realisierung von Einzelphotonenquellen. Die in
[SW02] vorgeschlagene Einzelphotonenquelle basiert auf dem Effekt der Rydbergblockade
[HRB+07, TFS+04, SRLA+04]. Hierbei wird die Anregung von mehr als einem
Rydbergatom unterdrückt, da die Wechselwirkung untereinander die Anregung aus der
Resonanz schiebt. Der Radius solch einer Blockadekugel um ein angeregtes Rydbergatom
beträgt für Hauptquantenzahlen n = 30 − 50 einige Mikrometer. In ultrakalten Atomen
wurde dies bereits für zwei individuelle Atome gezeigt [UJH+09, GMW+09].

Technologisch gesehen, bietet die Realisierung dieser Ideen in thermischen Atomen einige
Vorteile [LFC+01]. Wie in [LP09] vorgeschlagen, können thermische Atome in mikrostruk-
turierte Glaszellen (Mikrozellen) eingeschlossen werden [BUB+10]. Reduziert man das
Volumen dieses Einschlusses auf das Rydberg-Blockadevolumen, so kann in jeder dieser
Zellen nur eine Anregung existieren. Der Doppler-Effekt in thermsichen Gasen reduziert
den Blockaderadius etwas, da aber die Wechselwirkung einem 1/r 6-Gesetz (Dipol-Dipol-
Wechselwirkung) folgt, skaliert der Blockaderadius nur mit 1/ 6

√
Dopplerbreite, was bei

87Rb bei 300 ◦C einem Faktor von 2,7 entspricht und somit immernoch im Bereich von
Mikrometern bleibt.

Die größere Herausforderung besteht darin, dass sich die Atome während der Zeit, die
für eine Operation benötigt wird, nicht allzusehr bewegen dürfen, da dies zu Dekohärenz
führen würde. Zum einen wurde bereits gezeigt, dass schnelle Operationen in thermischen
Gasen ausgeführt werden können [HBS+11], zum anderen wird die Geschwindigkeit sogar
durch kollektive Effekte in dichten Gasen erhöht [HRB+07, DLCZ01]. Diese kollektiven
Effekte erhöhen zusätzlich die Lebensdauer der gespeicherten Informationen [SM09].

Eine weitere Herausforderung stellt der Umstand dar, dass sich durch den Einschluss
hochangeregte und leicht polarisierbare Atome in der Nähe der Glaswände befinden.
Während die Wechselwirkung von Rydbergatomen mit metallischen Oberflächen bereits
untersucht wurden [HLS97], existieren zur Wechselwirkung mit Dielektrika kaum Daten.
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Mikrozellen aus Glas jedoch ermöglichen die Verwendung von Technologien, die bereits in
der Herstellung von Flachbildschirmen zum Einsatz kommen. Nutzt man diese, so lassen
sich viele Mikrozellen parallel herstellen, diese sogar elektrisch ansteuern und damit wie
Pixel aktiv und inaktiv schalten.

1.2 Diese Arbeit

Diese Arbeit befasst sich mit den Wechselwirkungen der Rydbergatome mit den Glasober-
flächen. Sind diese zu stark zerfallen die Rydbergatome oder die Kohärenzen zu schnell
und damit sind auch die gespeicherten Informationen verloren. Zur spektroskopischen
Untersuchung der Atome wurde in dieser Arbeit eine Glaszelle entwickelt und mit
Rubidium befüllt. Es wurde eine Referenzspektroskopie für die Zweiphotonenanregung
in den Rydbergzustand entwickelt, aufgebaut und charakterisiert.

Die Rydbergatome in der Glaszelle wurden mit einer EIT-Spektroskopie untersucht
[MJA07]. Während die meisten Zustände starke Wechselwirkungen mit der Wand zeigen,
wurde in dieser Arbeit ein Zustand identifiziert, der bis zu Atom-Wandabständen unter
einem Mikrometer nur sehr geringe Wechselwirkungseffekte zeigt.

In Kapitel 2 werden die grundlegenden Eigenschaften von Rydbergatomen vorgestellt.
Ausgehend vom einfachsten Fall des Wasserstoffatoms wird auf die energetische Lage der
Rydbergzustände bei Rubidium und Cäsium eingegangen und die Quantendefekttheorie
vorgestellt. Abschließend wird das Verhalten in elektrischen Feldern (Stark Effekt)
beschrieben.

Kapitel 3 liefert die theoretischen Grundlagen für die EIT-Spektroskopie. Zuerst wird
anhand eines Zweiniveausystems mittels Dichtematrixformalismus die Absorption von
Licht beschrieben. Es wird auf Verbreiterungen in thermischen Atomen eingegangen
und das System dann durch ein drittes Niveau und einen zweiten Laser (Coupling-
Laser) erweitert. Hier spielt es für die Absorptionsspektren nun eine Rolle, welcher der
beiden Laser gescannt wird. Beachtet man noch den Doppler-Effekt in thermischen
Atomen, so erhält man sogar unterschiedliche Spektren für unterschiedliche Verhältnisse
der Laserwellenlängen der beiden Laser.

In Kapitel 4 werden die Wechselwirkungen zwischen einem Atom und einer sich in der Nähe
befindenden Wand beschrieben. Kapitel 5 beschreibt die allgemeinen Teile des Aufbaus.

In Kapitel 6 wird auf die Frequenzreferenz für die Zweiphotonenanregung eingegangen.
Nach der Beschreibung des Aufbaus werden die Auswirkungen des Dopplereffekts
beschrieben. Die Zuverlässigkeit der Referenz wird daraufhin bei der Verwendung als
Stabilisierung experimentell überprüft. Bei den folgenden Simulationen für die Scanre-
ferenz werden zwei Fälle für verschiedene Wellenlängenverhältnisse der beteiligten Laser
unterschieden. Eine Kombination entspricht einem möglichen Anregungsweg in Rubidium,
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die andere mit umgekehrtem Wellenlängenverhältnis einem in Cäsium. Anschließend wird
die Übereinstimmung mit einem gemessenen Referenzspektrum gezeigt.

Kapitel 7 beinhaltet den Aufbau für die Mikrozellen und die daran durchgeführten
Messungen. Neben einer Abschätzung der zu erwartenden Linienbreiten ohne die Wand-
wechselwirkung werden Vergleichsmessungen zwischen verschiedenen Rydbergzuständen
gezeigt. Es wird versucht, diese Spektren durch elektrische Felder und Polaritonen
(Anregungen in den Wänden) zu erklären.

In Kapitel 8 werden die Beobachtungen nochmals zusammengefasst, interpretiert und ein
Ausblick auf weitere mögliche Schritte gegeben.
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2 Rydbergatome

Rydbergatome sind hoch angeregte Atome, was bedeutet, dass mindestens eines der
Außenelektronen sich in einem Zustand mit hoher Hauptquantenzahl n und damit weit
vom Kern entfernt befindet. In einem klassischen Bild kann der Radius der Atome für
Hauptquantenzahlen zwischen 30 und 40 leicht einige hundert nm erreichen. Diese
große Entfernung reduziert die elektrische Anziehung des Kerns, macht damit das Atom
empfindlich auf äußere elektrische Felder und somit auch auf andere Rydbergatome.

In diesem Kapitel werden grundlegende Eigenschaften von Rydbergatomen beschrieben,
es wird auf die Berechnung der energetischen Lage von 87Rb-Rydbergzuständen, die
Auswirkungen von statischen elektischen Feldern und auf die Dipolwechselwirkung mit
Oberflächen eingegangen.

2.1 Eigenschaften von Rydbergatomen

Wie bereits erwähnt befindet sich das Elektron sehr weit vom Kern entfernt. Der klassische
Radius der Elektronenbahn wächst proportional zu n2. Diese große Entfernung zum
Kern führt zu einer sehr schwachen Bindung, wodurch Rydbergatome zum Einen leicht
ionisiert werden können (die Bindungsenergie reduziert sich mit 1/n2) und der Abstand
der benachbarten Energieniveaus verringert sich mit 1/n3.

Zum Anderen ergibt sich aus dem Abstand eine große Polarisierbarkeit der Rydbergatome.
Sie ist proportional zur Summe der Quadrate der elektrischen Dipolmatrixelemente
geteilt durch die Energiedifferenz und wird daher durch die benachbarten Energieniveaus
bestimmt. Das Dipolmoment skaliert mit n2 und damit die Polarisierbarkeit mit
(n2)2/n−3 = n7. Durch die große räumliche Ausdehnung ist der Überlapp mit den
Grundzuständen sehr gering und die Lebensdauer erhöht sich mit n3. Weite Eigenschaften
und Beispielwerte für ausgewählte Zustände sind in Tabelle 2.1 zu finden.

2.1.1 Wasserstoffenergieniveaus

Die in dieser Arbeit betrachteten Rubidiumatome gehören zur Gruppe der Alkaliatome,
besitzen also ein Valenzelektron. Sie haben daher eine wasserstoffähnliche Struktur.
Man verwendet das Bild, dass die Ladungen des Kerns von den Elektronen in den
tieferen Schalen abgeschirmt werden und nur noch eine positive Ladung mit dem einen
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2 Rydbergatome

Eigenschaft Formel (n∗)x Einheit 41D 43S 32S

Bindungsenergie En (n∗)−2 meV 8,65 8,56 15,45

Energieabstand En − En−1 (n∗)−3 GHz 107, 8 109, 66

Orbit-Radius < r >≈ 1
2

(
3(n∗)2 − l(l + 1)

)
(n∗)−3 a0 2355,46 2384,2 1024

Lebensdauer τ = τ ′ · (n − δn,l,j )γ (n∗)3 µs 78 98 9,2

Polarisierbarkeit α[Gra06] (n∗)7 MHz/(V/cm)2 16,12 2,26

Tabelle 2.1: Ausgewählte Eigenschaften von Rydbergatomen mit Werten für relevante Zustände
von 87Rb [Gra06, Hei08, Gal94].

Valenzelektron wechselwirkt. Für das Wasserstoffproblem existieren exakte Lösungen für
die Wellenfunktionen des Elektrons. Deren Herleitung kann in Lehrbüchern wie [HW04]
nachgelesen werden. Daher werden nun zuerst Wasserstoffrydbergatome besprochen,
um dann im nächsten Abschnitt auf die Korrekturen, die durch die weiteren Ladungen
notwendig werden, einzugehen und letzendlich konkrete Werte für 87Rb zu berechnen.

Wie in [HW04] beschrieben, wird das Wasserstoffatom mit folgender zeitunabhängigen
Schrödingergleichung beschrieben:(

−
~2

2m
∆−

Ze2

r

)
Ψ = EΨ (2.1)

Für Wasserstoff beträgt die Kernladungszahl Z = 1 und die Masse m ist die
Elektronenmasse. Das Elektron bewegt sich also in einem Coulombpotential einer
positiven Elementarladung e. Die Wellenfunktion des Elektrons Ψ lässt sich in einen
Winkelanteil Y und einen Radialanteil R separieren (Ψn,l,m = Yl ,m(θ, φ)Rn,l(r)), die sich
dann zu

Yl ,m(θ, φ) =

√
(l −m)!

(l +m)!

2l + 1

4π
Pml (cos θ)e imφ (2.2a)

Rn,l(r) = −
√

(n − l − 1)!√
(n + l)!32n

√
2

n

3

e−
r
n

(
2r

n

)l
(2l + 1)Ln+l

(
2r

n

)
(2.2b)

mit den Legendre-Polynomen Pml (cos θ) und den Laguerre-Polynomen L2l+1
n+l (r) erge-

ben.

Für Wasserstoff ergibt sich die energetische Lage des n-ten Energieniveaus zu

En = −
Rhc

n2
(2.3)

relativ zur Ionisationskante, wobei die Rydbergkonstante R = mee
4/8ε2

0h
3c beträgt und

nur von Naturkonstanten abhängt. Ebenso lässt sich der Erwartungswert des Radius der
Elektronenbahn zu

< rn >=
3

2

4πn2~2ε0

e2me

=
3

2
a0n

2 (2.4)

bestimmen. Hierbei erkennt man, dass diese Werte unabhängig vom Bahndrehimpuls sind.
Die Zustände im Wasserstoff-Problem sind also entartet.
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2.1 Eigenschaften von Rydbergatomen

2.1.2 Quantendefekttheorie und 87Rb Energieniveaus

Für Rubidiumatome wird diese Entartung durch die inneren Elektronen aufgehoben, da sie
das 1/r -Potential für geringe Abstände zum Kern verändern. Dieser Effekt wird durch die
”Quantendefekttheorie” [Sea83] beschrieben. Hierbei wird eine effektive Hauptquantenzahl
n∗ = n − δn,l,j definiert, die um den ”Quantendefekt” reduziert ist. Eine signifikante
Reduktion findet nur für Zustande mit l < 4 also für S,P,D und F-Zustände statt.
Diese werden deshalb auch ”Defektzustände” im Gegensatz zu den ”Wasserstoffähnlichen
Zuständen” genannt, deren Überlapp mit den Rumpfelektronen sehr gering ist. Der
Quantendefekt kann mit der Rydberg-Ritz-Formel [LN83] berechnet werden:

δn,l,j =
∑

i=0,2,4,...

δi
(n − δ0)i

= δ0 +
δ2

(n − δ0)2
+

δ4

(n − δ0)4
+ . . . (2.5)

Die Werte für die Koeffizienten müssen experimentell bestimmt werden und sind für
Rubidium in Tabelle 2.2 zusammengefasst [LTG05, MKH+11].

Zustand n2S1/2 n2P1/2 n2P3/2 n2D3/2 n2D5/2 n2FJ

δ0
85Rb 3,1311804(8) 2,6548849(10) 2,6416737(10) 1,3480917(11) 1,3464657(11) 0,016312

δ0
87Rb 3,1311807(8) 2,6548849(10) 2,6416737(10) 1,3480948(11) 1,3464622(11) 0,016312

δ2
85Rb 0,1784(6) 0,2900(6) 0,2950(7) -0,6029(3) -0,5960(2) -0,064007

δ2
87Rb 0,1787(2) 0,2900(6) 0,2950(7) -0,6054(4) -0,5940(4) -0,064007

δ4 -1,8 -7,9040 -0,97495 -1,50517 -1,50517 -0,36005
δ6 116,4373 14,6001 -2,4206 -2,4206 3,2390
δ8 -405,907 -44,7265 19,736 19,736
gültig n > 14 11 13 4 4 4

Tabelle 2.2: Modifizierte Rydberg-Ritz-Parameter für Rubidium. Alle Daten beziehen sich auf die
Schwerpunkte der feinstrukturaufgespaltenen Grund- und angeregten Zuständen. Eine genauere
Aufstellung und die Referenzen zu den Messungen können in [Gra06] gefunden werden. Neuere
Messungen sind in [MKH+11] veröffentlicht.

Die Energien berechnen sich hiermit zu

En,l,j = −
R′

(n∗)2
= −

R′

(n − δn,l,j)2
, (2.6)

wobei R′ die isotopenspezifische Rydberg-Konstante ist. Sie berechnet sich aus

R′ =
R∞

1 + me
m

(2.7)

mit der Rydbergkonstanten R∞, der Elektronenmasse me und der Atommasse m. Für
85Rb beträgt sie 109736,605 cm−1 [Gra06], für 87Rb 109736,624 cm−1 [MKH+11]. Meist
werden aber die Anregungsenergien vom Grundzustand in den Rydbergzustand benötigt.
Wie man aber am Gültigkeitsbereich in den Tabellen sieht, liefern die Formeln bei
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2 Rydbergatome

S-Zuständen nur zuverlässige Werte für Zustände mit deutlich größeren Hauptquanten-
zahlen als die des Grundzustandes. Daher greift man hier auf eine experimentell bestimmte
Ionisationsenergie Ei zurück. Diese beträgt für 85Rb 33690,7989(2) cm−1 [Gra06] und für
87Rb 33690,94644(1) cm−1 [MKH+11]. Damit ergeben sich die Anregungsenergien für die
Rydbergzustände zu

E ′n,l,j = Ei −
R′

(n∗)2
= Ei −

R′

(n − δn,l,j)2
. (2.8)

Diese sind in Abbildung 2.1 für ausgewählte Zustände von 87Rb dargestellt.
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Abbildung 2.1: Energetische Lage von ausgewählten Rydberg-Zuständen von 87Rb. Diese wurden
mit der Quantendefektheorie berechnet. In dieser Darstellung wird die Unterstruktur der D- und
F-Zustände bereits nicht mehr aufgelöst.
18



2.1 Eigenschaften von Rydbergatomen

2.1.3 Rydbergatome in elektrischen Feldern - Stark-Effekt

Wie bereits erwähnt, besitzen Rydbergatome eine sehr große Polarisierbarkeit. Diese
ermöglicht es, mittels eines elektrischen Feldes die Energieniveaus des Atoms sehr stark
zu verschieben. Diese Energieverschiebung kann für moderate elektrische Felder mittels
Störungstheorie berechnet werden, wie es z.B. in [HW04] beschrieben wird. Hierbei ergibt
sich die korrigierte Energie zu

En = E(0)
n +

〈
n(0)
∣∣ e ~E ∣∣n(0)

〉
+
∑
k 6=n

∣∣∣〈k (0)
∣∣ e ~E ∣∣n(0)

〉∣∣∣2
E

(0)
n − E(0)

k

+ · · · (2.9)

wobei (0) die ungestörten Zustände und Energien bezeichnet. Es wird also in zweiter
Ordnung über alle ungestörten Zustände summiert. Hierbei ist anzumerken, dass
alle Zustände mit einer definierten Parität kein Dipolmoment besitzen, also für die
”Defektzustände” der Term für die erste Ordnung verschwindet und nur ein quadratischer
Beitrag übrig bleibt. Hier gilt für den Stark-Effekt bei kleinen elektrischen Feldern

∆Stark = −
1

2
αE2 (2.10)

mit der Polarisierbarkeit α (Werte in Tabelle 2.1). Für die ”wasserstoffähnlichen Zustände”
hingegen bewirkt die Entartung eine Beimischung verschiedener Paritäten, was zu einem
linearen Stark-Effekt führt.

Der dominante Beitrag der nicht entarteten Zustände kommt vom energetisch nächstgele-
genen Zustand, da alle weiteren Zustände durch den Nenner in Gleichung 2.9 unterdrückt
werden. Mit Hilfe von Abbildung 2.1 lässt sich erkennen, dass für die gezeigten S-Zustände
immer ein P3/2-Zustand am nächsten und etwas niedriger liegt, so dass ein elektrisches
Feld die Energie des S-Zustandes erniedrigt.

Der Störungstheoretische Ansatz liefert nur bis zu einer bestimmten Feldstärke zuverläs-
sige Ergebnisse. Für größere Felder muss der Hamilton Operator in der ungestörten Basis
mit der Wechselwirkung aufgestellt und diagonalisiert werden, um die neuen Eigenenergien
zu finden. Hierbei lässt sich der Gesamthamilton-Operator aufspalten:

H = H0 +Hf s +Hhf s +Hs (2.11)

H0 bezeichnet den ungestörten Operator, der aber bereits die Korrekturen gegenüber
dem Wasserstoff enthält, Hf s und Hhf s bezeichnen die Operatoren für die Feinstruktur
und die Hyperfeinstruktur. Hs beinhaltet die verbleibenden Störungen. Für Rubidium-
Rydbergatome im Bereich von n = 30 − 40 spielt die Feinstruktur eine Rolle, die
Hyperfeinstruktur kann aber vernachlässigt werden. Die Energien der Zustände unter
Berücksichtigung der Feinstruktur können berechnet werden und H′0 = H0 + Hf s enthält
dann in der Basis dieser Zustände nur auf der Hauptdiagonalen Einträge mit den jeweiligen
Energien der Zustände. Die Störung durch das Beimischen anderer Zustände durch den
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Abbildung 2.2: Stark-Map 41D, berechnet wie in [Gra06, ZLKK79] beschrieben.

Stark-Effekt kann nun durch eine Störmatrix H′s in der neuen Basis dargestellt werden,
deren Einträge für ein elektrisches Feld in z-Richtung als 〈n, l , j, mj |Ez

∣∣n′, l ′, j ′, m′j〉
geschrieben werden können. Nun muss die Matrix H′0 + H′s diagonalisiert werden um die
neuen Energien zu erhalten.

Eine genauere Beschreibung des Vorgehens ist in [Gra06, ZLKK79] enthalten. Mit dieser
Methode lässt sich eine sogenannte Stark-Map, wie in Abbildung 2.2 gezeigt, berechnen.
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3 Atom-Licht-Wechselwirkung

In diesem Kapitel wird zuerst auf die Atom-Licht-Wechselwirkung bei einem Zwei-
niveauatom eingegangen, diese wird dann auf Dreiniveauatome erweitert. Im weiteren
Verlauf wird der Effekt der Elektromagnetisch Induzierten Transparenz (EIT) beschrieben
sowie Einflüsse von Laserleistungen, Dichteabhängigkeiten und thermischen Atomen
diskutiert.

3.1 Zweiniveausystem

Abbildung 3.1: Zweiniveausystem
mit Übergangsfrequenzen, Verstim-
mung und natürlichem Zerfall.

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Dinge
der Wechselwirkung zwischen Atomen und Licht
vorgestellt. Eine ausführliche Darstellung kann in
[MvdS99] gefunden werden. Hierbei betrachtet man
ein System, wie es in Abb. 3.1 dargestellt ist.
Diese Reduktion auf 2 Energieniveaus ist für viele
Fälle bereits eine gute Näherung, sofern alle anderen
Übergänge weit gegen die betrachteten Frequenzen
verstimmt sind und somit keine Kopplung stattfindet.
Der Grundzustand |g〉 ist vom angeregten Zustand |e〉
energetisch durch die Anregungsfrequenz ω0 getrennt.
Ein Laser mit der Frequenz ωL koppelt an das
System mit einer Verstimmung ∆. Der angeregte
Zustand zerfällt mit einer Rate Γ. Wenn man den Zer-
fall vernachlässigt, kann das System mit folgendem
Hamilton-Operator beschrieben werden:

H = HA +HL +HWW (3.1)

wobei sich die einzelnen Beiträge in den atomaren Anteil HA = ~ω0 |e〉 〈e|, den Anteil des
Lichtfeldes HL = ~ωL(ââ† + 1/2) und den Wechselwirkungsteil HWW aufspalten. Unter
der Annahme, dass das Atom klein gegen die Wellenlänge des Lichtfeldes ist gilt:

HWW =
~Ω0

2

(
|e〉 〈g| â + |g〉 〈e| â†

)
, (3.2)

wobei â† und â Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren für ein Photon im Lichtfeld
darstellen. Die resonante Rabifrequenz ist dabei durch die Kopplungsstärke der beiden
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3 Atom-Licht-Wechselwirkung

Zustände festgelegt:

Ω0 =
−eE0

~
〈e| r |g〉 =

−E0

~
µeg, (3.3)

wobei µeg = e 〈e| r |g〉 das Dipolmatrixelement des Übergangs darstellt. Damit ergibt
sich:

H = ~
(

0 Ω0

2
â

Ω∗0
2
â† ω0

)
+

(
ââ† +

1

2

)
~ωL = ~

(
0 Ω0

2
Ω∗0
2

ω0 − ωL

)
+

(
n +

1

2

)
~ωL, (3.4)

wobei der letzte Ausdruck in der Basis aus Produktzuständen des Atoms und des
Lichtfeldes {|g, n〉 , |e, n − 1〉} geschrieben ist. Nun wird meist ein neuer Energienullpunkt
gewählt, so dass der konstante Beitrag

(
n + 1

2

)
~ωL entfällt.

3.1.1 Drehwellennäherung

Für klassische Felder, wenn also der Photonencharakter der Laserstrahlung vernachlässigt
werden kann, genügt die Beschreibung durch eine ebene Welle. Hierbei kann der
Enegiebeitrag des Lichts HL vernachlässigt werden und der Wechselwirkungsoperator
ergibt sich zu:

HWW = −~E(~r , t) (µge |g〉 〈e|+ µeg |e〉 〈g|) , (3.5)

wobei das elektrische Feld der ebenen Welle als

~E(~r , t) =
1

2

(
E0e

−i(ωLt−~k~r) + E∗0e
i(ωLt−~k~r)

)
=

1

2

(
E0(~r)e−iωLt + E∗0(~r)e iωLt

)
(3.6)

beschrieben wird. Der entstehende Ausdruck für den Hamilton Operator

H =

(
0

−µge
2

(
E0(~r)e−iωLt + E∗0(~r)e iωLt

)
−µeg

2

(
E0(~r)e−iωLt + E∗0(~r)e iωLt

)
~ω0

)
(3.7)

lässt sich vereinfachen, indem man in ein Bezugssystem wechselt, das mit der
Laserfrequenz ωL rotiert und schnell oszillierende Terme vernachlässigt [Kal07, Aga71,
Mey05]. Die Transformationsmatritzen hierfür sind

U =

(
1 0

0 e−iωLt

)
, U† =

(
1 0

0 e iωLt

)
(3.8)

und der neue Hamiltonoperator ergibt sich zu

H′ =U†HU − i~U†
∂U

∂t

=

(
0

−µge
2

(
E0(~r)e−iωLt + E∗0(~r)e iωLt

)
e iωLt

−µeg
2

(
E0(~r)e−iωLt + E∗0(~r)e iωLt

)
e−iωLt ~ω0

)
−
(

0 0

0 ~ωL

)
=

(
0

−µge
2

(
E0(~r) + E∗0(~r)e i2ωLt

)
−µeg

2

(
E0(~r)e−i2ωLt + E∗0(~r)

)
~ (ω0 − ωL)

)
.

(3.9)
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3.1 Zweiniveausystem

Für ausreichend schwache Lichtfelder (z.B. keine Zweiphotonen-Effekte) können nun die
Ausdrücke mit 2ωL vernachlässigt werden. In den betrachteten Zeitintervallen mitteln
sie sich heraus. Damit erhält man den drehwellengenäherten (engl. Rotating Wave
Aproximation, RWA) Hamilton Operator

H′ = ~
(

0
−µge

2~ E0(~r)
−µeg

2~ E
∗
0(~r) −∆

)
= ~

(
0 Ω0

2
Ω∗0
2
−∆

)
, (3.10)

wobei der Energienullpunkt im Grundzustand liegt und die Verstimmung ∆ = ωL − ω0

relativ zum angeregten Zustand gewählt wurde (siehe Abbildung 3.1). Man erhält dieselbe
Form wie in Gleichung 3.4, nur ohne die Energie der dort verbleibenden n − 1 Photonen.
Abbildung 3.2 zeigt den Effekt der Näherung in einer Simulation für verschiedene
Verhältnisse der vorkommenden Frequenzen. Bereits wenn die sich herausmittelnde
Frequenz 10 mal größer ist, kann man keinen Unterschied mehr zum Ergebnis der
drehwellengenäherten Rechnung erkennen. Für optische Übergänge ist ein Verhältnis im
Bereich von 1 000 bis 100 000 üblich.

Die Basiszustände |g〉 und |e〉 stellen keine Eigenzustände des Systems dar. Die neuen
Eigenzustände lauten:

|+〉 = cos θ |e〉+ sin θ |g〉 (3.11a)

|−〉 = − sin θ |e〉+ cos θ |g〉 (3.11b)

Diese so genannten ”dressed states” [CTDRG92] sind Mischungen aus den atomaren
Zuständen mit einem Mischwinkel θ = arctan

(
Ω0

∆

)
. Ihre Energien ergeben sich zu

E± =
1

2

(
∆±

√
∆2 + Ω2

0

)
=

1

2
(∆±Ω) (3.12)

mit der effektiven Rabifrequenz Ω und sind eben um diese Frequenz aufgespalten. Diese
so genannte ”Autler-Townes Aufspaltung” [AT55] kann unter anderem zur Bestimmung
der Rabifrequenz genutzt werden, wenn man einen weiteren schwachen Laser, der an
ein weiteres Niveau koppelt, nutzt um die Autler-Townes Niveaus zu spektroskopieren.
[Gra06]

3.1.2 Zeitentwicklung und Gleichgewichtszustand

Bisher wurde nur die energetische Lage der Niveaus betrachtet. Interessiert man sich aber
für die Zeitentwicklung des Systems, so bietet sich die Beschreibung im Dichtematrix-
Formalismus [MvdS99] an. Die Dichtematrix ρ enthält auf der Hauptdiagonalen die
Populationen in den einzelnen Zuständen und auf den Nebendiagonalelementen die
Kohärenzen.

ρ =

(
ρgg ρge
ρeg ρee

)
=

(
|g〉 〈g| |g〉 〈e|
|e〉 〈g| |e〉 〈e|

)
(3.13)
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Abbildung 3.2: Zeitentwicklung der Population des Angeregten Zustands a) ohne Zerfall b) mit
Zerfall, berechnet mit dem Hamilton Operator vor der Drehwellennäherung (blau (3.9)) und nach
der Näherung bei einer Laserfrequenz ωL = (3, 5, 10)∗Ω (magenta, gelb, grün (3.10)). Berechnet
durch nummerisches Lösen von (3.14).

Im Heisenberg-Bild kann die Dynamik des Systems durch die dissipative Liouville-von-
Neumann (LvN) Gleichung (auch Lindblad-Gleichung)

i~
∂ρ

∂t
= [H, ρ] + i~LD(ρ) (3.14)

beschrieben werden [Sch05]. Hierbei wird die LvN-Gleichung durch einen dissipativen Liou-
ville Operator LD ergänzt, der die möglichen Zerfälle enthält. Er beschreibt Kopplungen
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3.1 Zweiniveausystem

an die Vakuummoden und enthält damit keine Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren
für die im System beteiligten Lichtfelder. Er besitzt die allgemeine Form

LD =
∑
i j

Γi j

(
Ci jρC

†
i j −

1

2

[
Ci jC

†
i j , ρ
])
, (3.15)

wobei die Ci j = |j〉 〈i | die Lindblad Operatoren für alle möglichen Zerfälle i → j

darstellen.

Für unser Zweiniveausystem erhalten wir

LD = Γeg

(
ρee −ρge

2

−ρeg
2
−ρee

)
, (3.16)

woran zu erkennen ist, dass Kohärenzen mit Γeg/2 und die Populationen vom angeregten
in den Grundzustand mit Γeg zerfallen.

Zu beachten ist, dass wenn man eine Drehwellennäherung für den Hamilton-Operator
durchgeführt hat, man auch die Dichtematrix transformieren muss. Man erhält

σ =

(
σgg σge
σeg σee

)
=

(
ρgg ρgee

iωLt

ρege
−iωLt ρee

)
. (3.17)

Die LvN Gleichung (3.14) ändert sich dabei aber nicht. Einsetzen der Definitionen führt
zu einem Gleichungssystem mit vier Gleichungen:

σ̇gg = −
i

2
(Ω0σeg −Ω∗0σge) + Γegσee (3.18a)

σ̇ge = −
i

2
(Ω0σee −Ω0σgg)−

(
Γeg
2

+ i∆

)
σge (3.18b)

σ̇eg =
i

2
(Ω∗0σee −Ω∗0σgg)−

(
Γeg
2
− i∆

)
σeg (3.18c)

σ̇ee =
i

2
(Ω0σeg −Ω∗0σge)− (Γeg + ∆)σee (3.18d)

Gleichungen (3.18b) und (3.18c) sind zueinander komplex konjugiert, damit lässt sich das
System auf drei Gleichungen reduzieren.

Die Zeitentwicklung dieses Systems ist in Abbildung 3.2 (blaue Kurve) gezeigt. Diese
Oszillationen werden Rabioszillationen genannt. Bei vorhandener Dämpfung nimmt die
Amplitude der Oszillation ab, bis ein Gleichgewichtszustand erreicht ist, in dem keine
Veränderung des Systems mehr stattfindet. Dieser wird in der Theorie nur nach
unendlicher Zeit erreicht, da sich das System exponentiell annähert. Effektiv ist man
aber schon nach einigen Zerfallszeiten sehr nahe an diesem Zustand. Berechnen lässt sich
dieser Zustand indem man die zeitliche Änderung von Gleichung 3.14 null setzt

0
!

= i~
∂σ

∂t
= [H, σ] + i~LD(σ) (3.19)

und das entstehende Gleichungssystem mit der Randbedingung der Wahrscheinlichkeits-
erhaltung T r(σ)

!
= 1 löst.
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3 Atom-Licht-Wechselwirkung

3.1.3 Transmission und Frequenzabhängigkeit

Bisher beschränkte sich die Beschreibung auf das Zwei-Niveau-Systems selbst. Es wurde
nicht beschrieben, wie das Licht durch ein Medium, das aus solchen Systemen besteht,
propagiert. Um die Dispersion und Absorption in solch einem Medium der Dichte η zu
beschreiben, betrachtet man die Polarisation im Medium [BC90]

P = ε0χ(E0)E, (3.20)

mit der Suszeptibilität χ.

Die Polarisation P lässt sich für die Atome mit einer Dichte η durch

P = η 〈er〉 = ηTr(µ̂ρ̂)

= η (µgeρeg + µegρge) = η
(
µgeσege

iωLt + µegσgee
−iωLt

) (3.21)

ausdrücken, wobei bei der Beschreibung im rotierenden System durch die Rücktransforma-
tion die Exponentialfunktionen auftauchen. Hier beschränkt man sich aber auf die mit der
Drehrichtung des Lasers oszillierenden Anteile (e−iωl t). Zusammen mit Gleichung (3.20)
ergibt sich für die Suszeptibilität

χ(E0) =
ηµeg
ε0E0

σge = χ(Ω0) =
−µ2

geη

ε0~Ω0

σge. (3.22)

Da µeg = µ∗ge gilt und nur der Betrag des Übergangsdipols beiträgt, wird von nun an
µge = µeg reell angenommen.
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Abbildung 3.3: Realteil (magenta)
und Imaginärteil (blau) der Suszep-
tibilität für ein Zweinivausystem.

Für das betrachtete Zwei-Niveau-System ergibt sich
im Gleichgewichtszustand:

χ(Ω0) =
−µ2

geη

2~ε0

∆ + i
Γeg

2

∆2 +
(

Γeg
2

)2 (
1 +

2Ω2
0

Γ2
eg

) (3.23)

Abbildung 3.3 zeigt den Realteil, der mit der Disper-
sion des Lichts verknüpft ist und den Imaginärteil, der
die Absorption darstellt.

Für große Verstimmungen ∆ können die anderen
Terme im Nenner vernachlässigt werden. In diesem
Fall fällt die Absorption für größer werdende Verstim-
mungen mit 1/∆2 ab, die Dispersion aber nur mit 1/∆

und liefert damit einen im Vergleich stärker werdenden Beitrag. Exakt auf Resonanz
(∆ = 0) hingegen verschwindet die Dispersion komplett.

Die Absorption hat die Form einer Lorentzlinie mit der Halbwertsbreite

∆FWHM = Γeg

√
1 +

2Ω2

Γ2
eg

= Γeg

√
1 +

I

2ISat

. (3.24)
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3.1 Zweiniveausystem

ISat = πhcΓeg/(3λ3) stellt dabei die für den Übergang charakteristische Sättigungs-
intensität dar. Unterhalb dieser Schwelle ist die Linienbreite durch die natürliche
Linienbreite Γeg dominiert, darüber dominiert die Laserintensität. Man bekommt also eine
Leistungsverbreiterung.

a)
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Abbildung 3.4: Absorption für verschiedene Rabifrequenzen (0.1, 0.3, 1, 3)Γeg (blau, magenta,
gelb, grün). a) In normierter Darstellung. b) Die Abnahme der Absorption.

Die Stärke der Absorption nimmt mit steigender Intensität ab. Hierbei kann die
Vorstellung helfen, dass ein angeregtes Atom zwei Möglichkeiten hat, in den Grundzustand
zurückzukehren. Zum Einen kann es spontan ein Photon emittieren, dass dann nicht
mehr Teil des Laserlichts ist, oder es wird stimuliert durch den Laserstrahl emittiert,
womit das Photon wieder Teil des Laserlichts wird. Je größer die Rabifrequenz ist, um so
wahrscheinlicher wird eine Emission zurück in das Laserlicht, was die Absorption effektiv
reduziert. Dieser Effekt und die Leistungsverbreiterung sind in Abbildung 3.4 dargestellt.
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Abbildung 3.5: Absorption für opti-
sche Dichten von (0.3,1,3,10,30).

Bei optisch dichten Medien, die also eine merkliche
Absorption des Lasers bewirken, kann nicht mehr von
einer gleichmäßigen Intensität ausgegangen werden.
Hier wird die Transmission durch das Lambert-
Beer’sche Gesetz beschrieben mit einer Amplituden-
Transfer-Funktion T (Ω, z) [FIM05].

T = e ikzχ(Ω)/2,

E0(z) = T (Ω, z)E0,

I(z) = T 2(Ω, z)I0.

(3.25)

Abbildung 3.5 zeigt die Absorption (1 − I(z)/I0) für
verschiedene optische Dichten bei kleinen Laserin-
tensitäten. Bei sehr dichten Medien bildet sich ein
Plateau für die Absorption.
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3 Atom-Licht-Wechselwirkung

Für große Intensitäten, kann aber maximal mit einer Rate von Γeg pro Atom ein Photon
aus dem Laser gestreut werden, daher sättigt die Absorption also auf diesem Wert und die
optische Dichte ist im Vergleich zu schwachen Intensitäten bei gleicher Atomzahl stark
reduziert.

3.1.4 Thermische Atome

Bisher wurde die Bewegung der Atome vernachlässigt. Atome in Dampfphase besitzen
aber eine mittlere eindimensionale thermische Geschwindigkeit von

v̄ =
√

8kBT/πm, (3.26)

was bei 87Rb 267 m/s bei 20 ◦C entspricht. Durch ihre Bewegung kommt es zu Stößen
zwischen den Atomen. Diese Stöße können die Lebensdauer des angeregten Zustandes
verkürzen, also die Zerfallsrate erhöhen. Die Stoßrate beträgt dabei

ΓST = ηv̄σST, (3.27)

wobei η die Atomdichte und σST den Stoßquerschnitt darstellt. Die gesamte Linienbreite
ergibt sich aus einer Faltung der Lorentzkurven der natürlichen Linienbreite mit derjenigen
der Stoßverbreiterung. Dabei ergibt sich wieder eine Lorentzkurve mit der Gesamtbreite

Γges = Γeg + ΓST. (3.28)

Auch wenn die Atome nicht stoßen sollten, so bewegen sie sich aufgrund ihrer
Geschwindigkeit aus dem Laserstrahl heraus. Das bedeutet, dass sie nur eine begrenzte
Zeit mit dem Laserstrahl wechselwirken können. Nach [Dem07] ergibt sich für einen
Gaussschen Laserstrahl der 1/e2-Breite d eine Flugzeitverbreiterung von

ΓF =
4v̄

d

√
2 ln 2. (3.29)

Durch ihre Bewegung sehen die Atome auch eine zusätzliche Verstimmung des Lasers
(Doppler-Effekt) von

∆D = ~k~v. (3.30)

Wegen des Skalarproduktes tragen nur die Geschwindigkeitskomponenten parallel zum La-
ser zum Doppler-Effekt bei. Daher wird die eindimensionale Geschwindigkeitverteilung

p(v , T ) =

√
m

2πkBT
e
−mv2

2kBT (3.31)

benötigt.
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3.1 Zweiniveausystem
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Abbildung 3.6: Imaginärteil der über
die Geschwindigkeitsverteilung ge-
mittelten Suszeptibilität (schwarz)
und einzelnen Geschwindigkeitsklas-
sen. Rot sind heiße, d.h. schnelle
Atome, blau stellt langsame dar.

Die Suszeptibilität des gesamten Dampfes χ̄(∆) er-
hält man, indem man die Suszeptibiliät χ(∆) in Ruhe
mit der Verteilung der Geschwindigkeiten gewichtet,
über alle Geschwindigkeiten integriert und dabei die
Doppler-Verstimmung ∆D = kv beachtet:

χ̄(∆) =

∞∫
−∞

p(v , T )χ(∆− kv) dv (3.32)

Abbildung 3.6 zeigt dies für 87Rb bei Raumtempera-
tur. Die farbigen Linien stellen ausgewählte Geschwin-
digkeitsklassen dar. Es ergibt sich eine thermische
Breite δtherm von ca. 50 Γeg. Die Absorption ist durch
die Doppler-Verbreiterung dominiert.

Gleichung (3.32) stellt eine Faltung der Lorentzkurve der Atome mit einem Gauss der
Geschwindigkeitsverteilung dar und wird Voigt-Kurve genannt. Die Breite der Linie ergibt
sich aus der quadratischen Addition:

δFWHM =
√

Γ2
ges + δ2

therm (3.33)
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3 Atom-Licht-Wechselwirkung

3.2 Dreiniveausystem

Abbildung 3.7: Dreiniveausystem
mit Übergangsfrequenzen, Verstim-
mung und natürlichem Zerfall. Blau
markiert die Erweiterung zu Abbil-
dung 3.1

In diesem Abschnitt wird das zuvor besprochene
System um ein weiteres Niveau |r〉 und einen Laser
ωLer , der dieses Niveau an den angeregten Zustand
koppelt, ergänzt. (Zwecks einheitlicher Bezeichnung
werden ab jetzt ωL und ω0 mit ωLge und ω0ge

bezeichnet.) Die Erweiterungen sind in Abbildung 3.7
in blau dargestellt. Die relative Position des neuen
Niveaus zu den anderen beiden ist prinzipiell nicht von
Bedeutung. Es muss aber darauf geachtet werden,
dass die Verstimmungen richtig gewählt werden und
die möglichen Zerfälle müssen beachtet werden. Das
gesamte Vorgehen ist analog zu dem in Abschnitt
3.1.

Die einzelnen Beiträge im Hamilton-Operator ergeben
sich zu:

HA =~ω0ge |e〉 〈e| (3.34a)

+~(ω0ge + ω0er) |r〉 〈r |
HL =~ωLge(âge â

†
ge + 1/2) (3.34b)

+~ωLer(âer â†er + 1/2)

HWW =
~Ω0ge

2

(
|e〉 〈g| âge + |g〉 〈e| â†ge

)
(3.34c)

+
~Ω0er

2

(
|r〉 〈e| âer + |e〉 〈r | â†er

)
Damit ergibt sich der Hamilton-Operator zu:

H =~

 0
Ω0ge

2
âge 0

Ω∗0ge
2
â†ge ω0ge

Ω0er

2
âer

0
Ω∗0er

2
â†er ω0ge + ω0er


+

(
âge â

†
ge +

1

2

)
~ωLge +

(
âer â

†
er +

1

2

)
~ωLer

=~

 0
Ω0ge

2
0

Ω∗0ge
2

ω0ge
Ω0er

2

0
Ω∗0er

2
ω0ge − ωLge + ω0er − ωLer


(3.35)

der letzte Ausdruck ist wieder in der Basis aus Produktzuständen des Atoms und des
Lichtfeldes

{|g, nge, ner 〉 , |e, nge − 1, ner 〉 , |r, nge − 1, ner − 1〉}
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3.2 Dreiniveausystem

und neuem Energienullpunkt dargestellt.

Analog zum Abschnitt 3.1.1 kann eine klassische Beschreibung des Lichtfeldes verwendet
werden und der Wechselwirkungsoperator ergibt sich zu

HWW = −~E(~r , t) (µge |g〉 〈e|+ µeg |e〉 〈g|+ µer |e〉 〈r |+ µre |r〉 〈e|) , (3.36)

wobei das elektrische Feld der zwei ebenen Wellen als

~E(~r , t) =
1

2

(
E0ge(~r)e−iωLget + E∗0ge(~r)e iωLget + E0er(~r)e−iωLer t + E∗0er(~r)e iωLer t

)
(3.37)

beschrieben wird. Der entstehende Ausdruck für den Hamilton Operator

H =


0

−µge
2

(
E0ge(~r)e−iωLget

+ E∗0ge(~r)e iωLget
) 0

−µeg
2

(
E0ge(~r)e−iωLget

+ E∗0ge(~r)e iωLget
) ~ω0ge

−µer
2

(
E0er(~r)e−iωLer t

+ E∗0er(~r)e iωLer t
)

0 −µre
2

(
E0er(~r)e−iωLer t

+ E∗0er(~r)e iωLer t
) ~ω0ge + ~ω0er


(3.38)

vereinfacht sich wieder durch Transformation in ein Bezugssystem, das nun mit beiden
Laserfrequenzen rotiert. Die Transformationsmatrizen sind

U =

1 0 0

0 e−iωLget 0

0 0 e−iωLer t

 , U† =

1 0 0

0 e iωLget 0

0 0 e iωLer t

 . (3.39)

Führt man hiermit die Drehwellennäherung aus, erhält man den genäherten Hamiltonope-
rator:

H′ = U†HU − i~U†
∂U

∂t

≈

 0
Ω0ge

2
0

Ω∗0ge
2
−∆ge

Ω0er

2

0
Ω∗0er

2
− (∆ge + ∆er)

 . (3.40)

Für Zwei-Photonen-Resonanz ∆ge + ∆er = 0 ergeben sich die drei neuen Eigenzustände
nach [FIM05] zu

|D〉 = cos θ |g〉 − sin θ |r〉 (3.41a)

|+〉 = sinφ (sin θ |g〉+ cos θ |r〉) + cosφ |e〉 (3.41b)

|−〉 = cosφ (sin θ |g〉+ cos θ |r〉)− sinφ |e〉 (3.41c)

mit den Mischwinkeln

θ = arctan

(
Ω0ge

Ω0er

)
(3.42a)

2φ = arctan

(
Ω02Ph

∆ge

)
:= arctan


√

Ω2
0ge + Ω2

0er

∆ge

 (3.42b)
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3 Atom-Licht-Wechselwirkung

mit der Zwei-Photonen-Rabifrequenz Ω02Ph. Wärend |D〉 durch die Annahme der Zwei-
Photonen-Resonanz energetisch nicht verschoben ist, sind die beiden anderen Zustände
wie in Gleichung 3.12 um die effektive Zwei-Photonen-Rabifrequenz Ω2Ph aufgespalten:

E± =
1

2

(
∆±

√
∆2
ge + Ω2

0ge + Ω2
0er

)
=:

1

2
(∆±Ω2Ph) (3.43)

Der dissipative Liouville Operator für das System in Abbildung 3.7 ist:

LD =

 Γegρee −Γeg
2
ρge 0

−Γeg
2
ρeg −Γegρee + Γreρr r −Γre

2
ρer

0 −Γre
2
ρre −Γreρr r

 (3.44)

und die transformierte Dichtematrix:

σ =

σgg σge σgr
σeg σee σer
σrg σre σr r

 =

 ρgg ρgee
iωLt ρgre

iωLgete iωLer t

ρege
−iωLget ρee ρere

iωLer t

ρrge
−iωLgete−iωLer t ρree

−iωLer t ρr r

 . (3.45)

Die Kohärenzen oszillieren also wieder mit den Laserfrequenzen, die die entsprechenden
Niveaus koppeln. Für die gr -Kohärenz bedeutet dies, dass beide Frequenzen beteiligt
sind.

3.2.1 Elekromagnetisch Induzierte Transparenz

Bereits Gleichung (3.41a) beinhaltet die Beschreibung für den Effekt der Elektromagne-
tisch Induzierten Transparenz (EIT). Nimmt man an, dass nur der angeregte Zustand |e〉
einen nicht vernachlässigbaren Zerfall zeigt, also nur dieser Zustand zur Absorption im
Gleichgewichtszustand beiträgt, dann können auch nur Eigenzustände, die den Zustand
|e〉 als Beimischung enthalten zur Absorption beitragen. |D〉 aber enthält keinen Beitrag
und stellt damit einen Zustand dar, der den Laser ωLge nicht absorbieren kann. Es handelt
sich um einen so genannten ”Dunkelzustand”.

Ein anschauliches Bild bietet die Beschreibung über Anregungswege, wie sie in Abbildung
3.8a gezeigt ist. Es existieren zwei Wege, wie ein Atom vom Grundzustand |g〉 in den
angeregten Zustand |e〉 gelangen kann. Zum einen kann eine direkte Anregung mit dem
Laser ωLge stattfinden. Zum anderen ist es möglich, in den Zustand |r〉 anzuregen und
dann wieder mit dem Laser ωLer abzuregen. Der komplette Rabizyklus zwischen |e〉 und
|r〉 führt zu einer −1 vor der Wellenfunktion für diesen Anregungsweg im Vergleich zum
direkten Weg, was zu einer destruktiven Interferenz der beiden Wege führt. Somit ist
keine Anregung nach |e〉 möglich.
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3.2 Dreiniveausystem

a) b)

Abbildung 3.8: Schemata bei EIT a) Der direkte Anregungspfad (rot) interferiert destruktiv
mit dem indirekten (blau). Dadurch werden Anregungen in den Zustand |e〉 verhindert. b) Die
atomaren Zustände und der Laser (rot) werden in die neuen Eigenzustände mit ”Autler-Townes
Aufspaltung” (blau) überführt. Das Abfragen der Zustände mit dem schwachen Laser wird dadurch
nicht verändert (schwarz).
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Abbildung 3.9: Realteil (magenta)
und Imaginärteil (blau) der Suszep-
tibilität für ein Dreinivausystem.

Für einen sehr schwachen ”Probe-Laser” ωLge
(Ω0ge << Ω0er) verschwinden die sin θ-Beiträge in
Gleichungen (3.41). Das bedeutet, dass der Dunkel-
zustand |D〉 identisch mit dem Grundzustand |g〉 wird.
Des Weiteren zeigen die Zustände |+〉 und |−〉 die
aus dem Zweiniveausystem bekannte ”Autler-Townes
Aufspaltung”. (Abbildung 3.8b). Diese Aufspaltung
kann nun mit dem schwachen Laser ωLge abgefragt
werden.

Ist die Intensität des Lasers ωLge deutlich unter der Sättigungsintensität für diesen
Übergang, so kann davon ausgegangen werden, dass sich alle Atome im Grundzustand
|g〉 = |D〉 befinden. In diesem Fall vereinfacht sich die Suszeptibilität für diesen Übergang
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3 Atom-Licht-Wechselwirkung

nach [FIM05] zu

χ(∆ge,∆er ,Ω0er) = (3.46)

−iµ2
geη

2ε0~

(
Γeg
2

+ i∆ge +
Ω2

0er

4
(

Γre
2

+ i (∆ge + ∆er)
))−1

.

Für verschwindendes Ω0er erhält man die bereits bekannte Gleichung (3.23) für die
Lorentzkurve des Zweiniveausystems. Der Bruch im Nenner stellt selbst wieder eine
Lorentzkurve dar und ist mit der Rabifrequenz des ”Couplinglasers” Ω0er gewichtet und
fällt mit der Zweiphotonenverstimmung ∆2Ph = ∆ge + ∆er ab. Trennt man den erhaltenen
Ausdruck für das Dreiniveausystem nach Real- und Imaginärteil auf so erhält man wie in
Abbildung 3.9 dargestellt getrennte Ausdrücke für die Dispersion und Absorption:

χ(∆ge,∆er ,Ω0er) =
µ2
geη

ε0~

·

(
4 (∆ge + ∆er) (Ω2

0er − 4 (∆ge + ∆0er) ∆ge)− 4∆geΓ2
re

|Ω2
0er + (Γeg + 2i∆ge) (Γre + 2i (∆ge + ∆er))|2

+ i
8 (∆ge + ∆er)

2 Γeg + 2Γre (Ω2
0er + ΓegΓre)

|Ω2
0er + (Γeg + 2i∆ge) (Γre + 2i (∆ge + ∆er))|2

) (3.47)
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Abbildung 3.10: Imaginärteil der Suszibilität für a) verschiedene Ω0er = (1/10, 1/3, 1, 3)Γeg und
b) verschiedene Ω0ge = (1/10, 1/3, 1, 3)Γeg. Die jeweils andere Rabifrequenz ist fest auf Γeg,
Γre = Γeg/3. Blau ist die Rechnung ohne Näherung, Magenta stellt die genäherte Rechnung nach
Gleichung (3.46) dar.

Abbildung 3.10 zeigt den Vergleich der Näherung mit der vollen Rechnung für verschiedene
Leistungen. Während das Verhalten bei verschiedenen Ω0er in Teil a) richtig wiedergegeben
wird, werden alle Effekte der Rabifrequenz des unteren Übergangs Ω0ge nicht erfasst.
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3.2 Dreiniveausystem

Dieses ist aber nicht verwunderlich, da eben diese als schwach angenommen wurde, und
damit in der Näherung keinen Beitrag liefert.

Teil a) zeigt, dass für Rabifrequenzen des Couplinglasers, die kleiner als die des Probelasers
sind, der Zustand |r〉 effektiv keinen Beitrag liefert und man die bereits beschriebene
Lorentzkurve des Zweiniveausystems beobachtet. Mit steigender Rabifrequenz erscheint
zuerst der ”EIT-Dip” in der Absorption und wenn die Couplingrabifrequenz alle anderen
Frequenzen dominiert, sind die Autler-Townes aufgespaltenen Niveaus zu erkennen.

In Teil b) wird gezeigt, dass für steigende Proberabifrequenzen sich nach und nach die
Leistungsverbreiterung bemerkbar macht, bis letztendlich, wenn die Proberabifrequenz
das System dominiert, der EIT-Dip verschwunden ist. Wie bereits erwähnt, wird dies
nicht durch die Näherung reproduziert.
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Abbildung 3.11: Imaginärteil der Suszibilität a)+c) über die beiden Verstimmungen aufgetragen.
Die weißen Linien markieren die in b) dargestellten Schnitte entlang der Probeverstimmung und
die in d) dargestellten entlang der Couplingverstimmung. Ω0er = 2Γeg, Ω0ge = Γeg/10 und
Γre = Γeg/3.
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3 Atom-Licht-Wechselwirkung

Befindet sich der Couplinglaser nicht auf Resonanz mit dem oberen Übergang, so wird
die Absorption des Probelasers asymmetrisch. Dies ist in Abbildung 3.11 dargestellt.
Teil a) und c) zeigen das ”Avoided Crossing” der beiden Autler-Townes-Niveaus, die
um die effektive Couplingrabifrequenz aufgespalten sind. Die Zweiphotonenresonanz
liegt auf der immer dunklen Diagonalen. Für große entgegengesetzte Verstimmungen
beider Laser entlang dieser Linie nähert sich das jeweilige Niveau an diese an,
während es für Verstimmungen fern von der Zweiphotonenresonanz dem Verhalten des
Zweiniveausystems aus |g〉 und |e〉 folgt. Die in Teil b) dargestellten Schnitte zeigen, dass
sich die Breite des Transmissionsfensters mit der effektiven Rabifrequenz erhöht. Teil d)
zeigt, dass für eine Probeverstimmung, die größer als die Linenbreite ist, nur noch eines
der beiden Niveaus zum Signal beiträgt.

In optisch dichteren Medien muss wie in Abschnitt 3.1.3 die Transferfunktion betrachtet
werden. Abbildung 3.12 zeigt die Abhängigkeit der Absorption von der optischen Dichte.
Auch hier ist eine Plateaubildung zu erkennen, die die relative Tiefe des EIT Dips reduziert.
In Teil b) erkennt man, dass dabei die Breite des Dips reduziert wird. Man kann sich beide
Effekte damit veranschaulichen, dass die urspünglichen Kurven bei einer Absorption von
1 durch die Plateaubildung ”abgeschnitten” werden. Solange sich kein Plateau bildet ist
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Abbildung 3.12: Absorption und EIT für optische Dichten von (0.3,1,3,10,30)

die Breite von der optischen Dichte unabhängig.

3.2.2 Verbreiterungen und thermische Atome

Wie bereits in Abschnitt 3.1.4 beschrieben, hat die thermische Bewegung der Atome Ein-
fluss auf die Linienbreiten. Alle dort erwähnten Effekte treten auch im Dreiniveausystem
auf. Sie können bis auf den Doppler-Effekt mit minimalen Anpassungen übernommen
werden. So muß z.B. bei der Stoßverbreiterung eben darauf geachtet werden, dass der
Zustand |r〉 einen anderen Stoßquerschnitt haben kann, als der Zustand |e〉. Bei der
Flugzeitverbreiterung muss darauf geachtet werden, ob die beiden Laserstrahlen die selben
Strahldurchmesser besitzen. Es lässt sich also sagen, dass bei allen Effekten, die einen
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3.2 Dreiniveausystem

Einfluss auf die Zerfallsrate eines Zustandes haben, nur darauf geachtet werden muß, ob
sich die Zustände in den relevanten Parametern unterscheiden.

Letztendlich bewirken die oben genannten Effekte eine Erhöhung der Zerfallsraten Γeg
und Γre. Diese beiden Raten haben unterschiedliche Einflüsse auf das EIT-Signal. Ebenso
hängt es davon ab, welcher Laser gescannt wird. Deshalb wird nun zuerst die Auswirkung
von Γeg, also dem Zerfall zwischen den Niveaus, die mit dem Probelaser beobachtet
werden, beschrieben und danach werden die Effekte des Zerfalls Γre des zusätzlichen
Niveaus untersucht. In beiden Fällen wird unterschieden, welcher Laser gescannt wird.
Der jeweilige andere Laser wird auf Resonanz gehalten.
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Abbildung 3.13: Absorption und EIT für verschiedene Zerfallsraten Γeg =

(0.3, 1, 3, 10, 20, 30)Γre . Für schwachen Probelaser und Ω0er = 3Γre . a) Aufgetragen über
die Probeverstimmung und b) normalisiert aufgetragen über die Couplingverstimmung.

Abbildung 3.13 zeigt die Abhängigkeit des EIT-Signals von der Zerfallsrate Γeg. In
Teil a) wird die Verstimmung des Probelasers variiert. Man erkennt die Verbreiterung
der Autler-Townes-Niveaus mit steigender Zerfallsrate. Sobald die Zerfallsrate die
Couplingrabifrequenz übersteigt, laufen die beiden Niveaus ineinander und es findet eine
Reduktion der Tiefe des Transparenzdips statt. Bei weiterer Erhöhung der Zerfallsrate
ist der EIT-Dip nur noch eine kleine Störung in der sich verbreiternden Lorentzlinie des
Zweiniveausystems, dessen Breite sich aber nicht mehr ändert. Für einen gescannten
Probelaser und resonanten Couplinglaser (∆er = 0) reduziert sich Gleichung (3.46) auf

χ(∆ge, 0,Ω0er) =
−iµ2

geη

2ε0~

(
Γeg
2

+ i∆ge +
Ω2

0er

4
(

Γre
2

+ i∆ge

))−1

. (3.48)

Dominiert die Rabifrequenz Ω0er , so kann der Zerfall Γeg vernachlässigt werden. Man
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3 Atom-Licht-Wechselwirkung

erhält:

χ(∆ge, 0,Ω0er) ≈
−iµ2

geη

2ε0~

(
i∆ge +

Ω2
0er

4
(

Γre
2

+ i∆ge

))−1

=
µ2
geη

ε0~
2∆ge − iΓre

2iΓre∆ge + Ω2
0er − 4∆2

ge

.

(3.49)

Dieses beschreibt die beiden Autler-Townes-Niveaus, die bei Ω2
0er−4∆2

ge = 0 ihr Maximum

besitzen. Dominiert hingegen der Zerfall Γeg, so ist Ω2
0er

4
/
(

Γre
2

+ i∆ge

)
in Gleichung (3.48)

nur eine kleine Störung in Form eines Lorentz mit der Breite Γre.

In Teil b) wird die Couplingverstimmung variiert. Hier stellt man eine Reduktion
der Breite mit steigender Zerfallsrate fest, die aber sobald die Zerfallsrate über der
Couplingrabifrequenz liegt, schnell gegen einen festen Wert (in diesem Fall Ω0er) strebt.
Die Reduktion der Diptiefe ist hier wegen der Normalisierung nicht zu erkennen, findet
aber analog zu Teil a) statt. Für kleine Zerfallsraten sind die Autler-Townes-Niveaus sehr
schmal. In Abbildung 3.11 ist zu erkennen, dass mit steigender Couplingverstimmung
eines der beiden Niveaus immer näher an die ursprüngliche Probe-Resonanz wandert.
Je schmaler die Niveaus sind, um so weiter müssen sie wandern um einen Beitrag
zur Probeabsorption zu leisten. Das bedeutet, dass für kleine Zerfallsraten große
Couplingverstimmungen nötig sind, um das Autler-Townes-Niveau in Resonanz mit dem
Probelaser zu schieben. Für einen gescannten Couplinglaser und resonanten Probelaser
(∆er = 0) reduziert sich Gleichung (3.46) auf

χ(0,∆er ,Ω0er) =
−iµ2

geη

2ε0~

(
Γeg
2

+
Ω2

0er

4
(

Γre
2

+ i∆er

))−1

=
µ2
geη

ε0~
2∆er − iΓre

Γeg

(
Γer + 2i∆er +

Ω2
0er

Γeg

) , (3.50)

was einem Lorentz der Breite Ω2
0er/(Γeg + Γer) entspricht. Für kleine Γeg dominiert der

erste Term, für große Γeg dominiert der zweite. Diese Formel untermauert die anschauliche
Beschreibung, da eine Absorption für Ω2

0er/(Γeg∆er) ≈ 1 auftritt und damit kleine Zerfälle
durch große Verstimmungen kompensiert werden müssen.

Abbildung 3.14 zeigt die Abhängigkeit des EIT-Signals von der Zerfallsrate Γre, also aus
dem dritten Niveau. In Teil a) ist die Reduktion der Diptiefe mit steigender Zerfallsrate zu
erkennen. Das Verhältnis der Zerfälle aus dem Zustrand |r〉 und der Couplingrabifrequenz
legt letztendlich fest, wie groß der Anteil ist, der noch zur destruktiven Interferenz der
beiden Anregungswege beitragen kann. Wenn der Zerfall dominiert, verschwindet die
Interferenz und damit der Dip. Für kleine Zerfälle Γre gilt:

χ(∆ge, 0,Ω0er) =
µ2
geη

ε0~
2∆ge − iΓre

ΓreΓeg + 2i(Γre + Γeg)∆ge + Ω2
0er − 4∆2

ge

≈
µ2
geη

ε0~
2∆ge

2iΓeg∆ge + Ω2
0er − 4∆2

ge

,

(3.51)
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Abbildung 3.14: Absorption und EIT für verschiedene Zerfallsraten Γre =

(0.3, 1, 3, 10, 20, 30)Γeg. Für schwachen Probelaser und Ω0er = Γeg. a) Aufgetragen über
die Probeverstimmung und b) normalisiert aufgetragen über die Couplingverstimmung.

welches den beiden Autler-Townes-Niveaus entspricht und deren Abstand und Breite keine
Abhängigkeit von Γre zeigt.

Dominiert der Zerfall Γre, dann gilt:

χ(∆ge, 0,Ω0er) =
µ2
geη

ε0~

2∆ge
Γre
− i

Γeg + 2i(1 +
Γeg
Γre

)∆ge +
Ω2

0er−4∆2
ge

Γre

≈
µ2
geη

2ε0~
−i

Γeg
2

+ i∆ge +
Ω2

0er−4∆2
ge

2Γre

,

(3.52)

was dem Lorentz des Zweiniveausystems entspricht mit einer kleinen Störung der Autler-
Townes-Niveaus, die mit 1/Γre reduziert wird.

In Teil b) wird wieder der Couplinglaser gescannt. Man erkennt die Verbreiterung des EIT-
Dips mit zunehmender Zerfallsrate. Da es sich um eine normalisierte Darstellung handelt,
ist auch hier die Reduktion der Diptiefe nicht zu erkennen. Dadurch, dass der Probelaser
sehr schwach ist, sind wir in sehr guter Näherung in einem Zweiniveausystem bestehend
aus |e〉 und |r〉 bei dem die Verstimmung des Couplinglasers variiert wird. In Gleichung
(3.48) ist wie im vorherigen Fall zu erkennen, dass sobald die Zerfallsrate Γre alle anderen
Frequenzen dominiert, sie die Breite des EIT-Dips bestimmt.

Soll EIT als Spektroskopiemethode für den Zustand |r〉 eingesetzt werden, also die energe-
tische Lage und die Breite des Niveaus bestimmt werden, muss auf die Wahl der Parameter
geachtet werden. Es sollte der Couplinglaser gescannt werden, da dies zum einen zu
einer Reduktion des Hintergundlichts führt, man also die größte Transmission durch den
EIT-Dip erhält, und zweitens nur so die Breite des Niveaus direkt beobachten kann.
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Abbildung 3.15: Imaginärteil
der Suszeptibilität (blau) für
verschiedene Zerfallsraten
Γre = (0.3, 1, 3, 5, 10)Γeg.
Für schwachen Probelaser und
Ω0er = Γeg/10. Die magenta Linien
markieren die Zerfallsraten Γre .

Die Zerfallsrate des mittleren Zustandes |e〉 geht nur
in die Signalhöhe ein, was experimentell relevant sein
kann, aber durch entsprechende Signalverstärkung
kompensiert werden muss. Der Probelaser sollte
möglichst schwach gewählt werden, wobei hier na-
türlich auch experimentelle Grenzen gesetzt sind. Die
Couplingrabifrequenz Ω0er muss kleiner als Γre und
Γeg sein, damit hier keine Leistungsverbreiterung bzw.
zu großes Aufspalten der Niveaus statt findet. Auf der
anderen Seite erhöht in diesem Parameterbereich die
Couplingrabifrequenz auch das Signal, so dass expe-
rimentell ein möglichst großer Wert wünschenswert
ist. Abbildung 3.15 zeigt, dass in solch einem Fall die
Breite des EIT-Dips der Zerfallsrate entspricht.

Wie bereits erwähnt kann der Doppler-Effekt nicht
ganz so einfach behandelt werden. Hier ist zu be-
achten, dass Gleichung (3.30) nun für beide Laser
getrennt gilt:

∆Dge = ~kge~v ∆Der = ~ker~v. (3.53)

Für Anwendungen in der Spektroskopie lässt sich dies aber meist auf zwei Fälle reduzieren.
Um maximales Signal zu erhalten bietet es sich an, den Überlapp der beiden Laser
möglichst groß zu wählen, was meist einer parallelen oder antiparallelen Konfiguration
entspricht. In diesem Fall kann das Problem wieder auf eine Dimension reduziert werden:

∆Dge = kgev ∆Der = ±kerv . (3.54)

Die Suszeptibilität des gesamten Dampfes χ̄(∆ge,∆er) erhält man erneut durch
Integration über alle Geschwindigkeiten:

χ̄(∆ge,∆er) =

∞∫
−∞

p(v , T )χ(∆ge − kgev ,∆er ∓ kerv) dv (3.55)

Das Ergebnis hängt nun sehr stark vom Verhältnis der ~k-Vektoren und deren Vorzeichen
ab. Abbildung 3.16 zeigt bereits für den einfachen Fall von kge = ker einen Vergleich
des parallelen mit dem antiparallelen Fall. Es ist bereits in dieser Darstellung zu
erkennen, dass das Ergebnis der Integration entlang der weißen Linien sich für die beiden
Fälle unterscheidet. Im parallelen Fall kreuzen alle Linien die Niveaus, wohingegen im
antiparallelen Fall die Linie auf Resonanz keines der beiden Niveaus schneidet. Hier ist also
immer ein EIT-Dip zu erwarten. Wenn sich die ~k-Vektoren der Laser unterscheiden, so
verlaufen die Linien in einem anderen Winkel. Eine detaillierte Behandlung dieses Problems
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3.2 Dreiniveausystem

a) b)

Abbildung 3.16: Imaginärteil der Suszeptibilität über die beiden Verstimmungen aufgetragen.
Ω0er = 2Γeg Ω0ge = Γeg/10 und Γre = Γeg/3. Durch die thermische Verteilung der Atome muss
entlang der weißen Linien integriert werden. Darstellung für kge = ker . a) für parallele Laser. b)
für antiparallele Laser.

ist im Abschnitt 6.2 zu finden. Hier wird die Berechnung für verschiedene Kombinationen
von Zuständen und damit auch von ~k-Vektoren durchgeführt.

Ebenfalls zu erkennen ist, dass für die Einphotonenresonanz und große Couplingver-
stimmung die Breite der Absorption durch Γeg gegeben ist, wobei die Breite für den
Zweiphotonenübergang (linke obere und rechte untere Ecke) abnimmt.
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4 Dispersionskräfte

Als Dispersionskräfte werden elektromagnetische Kräfte bezeichnet, die als direkte
Konsequenz von korrelierten Grundzustandsfluktuationen entstehen. Der Bezeichnung in
[SB08] folgend, werden Kräfte zwischen zwei makroskopischen Objekten als Casimir-, die
zwischen einem makroskopischen Objekt und einem Atom als Casimir-Polder- und die
zwischen zwei Atomen als van-der-Waals-Kräfte bezeichnet.

In diesem Kapitel wird zuerst auf die Beschreibung des elektromagnetischen Feldes
in Anwesenheit von absorbierenden Medien eingegangen. Danach wird ein Atom vor
einer perfekt leitenden Wand untersucht um dann letztendlich ein Atom vor einem
Dielektrikum wie Quarz zu beschreiben. Das ganze Kapitel folgt den Beschreibungen
und der Nomenklatur von [SB08].

4.1 Absorbierende Medien

Die in Kapitel 3 verwendeten Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren (â†, â) basieren
darauf, dass die Gesamtheit ebener Wellen e i~k~x , ~k ∈ R3 eine komplette Orthonormalbasis
darstellen und damit das elektromagnetische Feld in seine Fourierkomponenten zerlegt
werden kann. Jedem Paar von Operatoren ist dabei ein fester Wellenvektor ~k

zugeordnet.

Versucht man diese Beschreibung nun direkt auf absorbierende Medien zu übertragen,
indem man die Ebenen Wellen durch e in

~k~x ersetzt, wobei n der Brechungsindex des
Mediums ist, so stellt man fest, dass entweder die Vernichter und Erzeuger keine
bosonische Vertauschungsrelation mehr besitzen oder die Vertauschungsrelation der
Operatoren für die magnetische Induktion B̂ und das elektrische Feld Ê nicht richtig
wiedergegeben wird. Dies erklärt sich daraus, dass der Brechungsindex eine komplexe
Zahl ist, da er der Kramers-Kronig-Relation genügen muss. Der Imaginärteil von n

führt zu Absorption und damit zum ausdämpfen der Wellen. Diese stellen aber kein
Orthonormalsystem mehr dar und damit sind, wenn man die Vertauschungsrelation von
B̂ und Ê erhalten will, die Erzeuger und Vernichter eine Kombinationen aus mehreren
Basisfunktionen e inkx , wodurch die bosonische Kommutatorrelation verloren geht.

Das Einführen eines Brechungsindexes bedeutet, dass eine darunterliegende mikroskopi-
sche Theorie existiert, deren Auswirkung durch die Antwortfunktion n(ω) verdeckt wird.
Es müssen also die Eigenfunktionen des gekoppelten Systems betrachtet werden, nicht
nur die des elektromagnetsichen Feldes alleine.
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4.1.1 Huttner-Barnett-Modell

Die erste erfolgreiche Beschreibung stammt von Huttner und Barnett [HB92b, HB92a],
die ein Hopfield-Modell [Hop58] verwendeten. Das Medium wird hier als ein Feld von
harmonischen Oszillatoren dargestellt, die die Polarisation repräsentieren. Diese wiederum
sind an ein Kontinuum von Oszillatoren gekoppelt, die ein Reservoir dastellen und einen
Energiefluss von Polarisation ins Reservoir ermöglichen, was der Absorption entspricht.

Im Folgenden wird gezeigt, dass ein solches System wieder auf einen Satz an Erzeugungs-
und Vernichtungsoperatoren zurückgeführt werden kann. Abbildung 4.1 zeigt schematisch
das Vorgehen.
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Abbildung 4.1: Schematische Darstellung der Vorgehensweise, um ein absorptives Medium auf
Erzeugungs und Vernichtungsoperatoren zurückzuführen. Rote Pfeile stellen Wechselwirkungen
dar, blaue Pfeile zeigen, welche Anteile zusammengeführt werden.[SB08]
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4.1 Absorbierende Medien

Die Lagrange-Dichte für solch ein System setzt sich aus den drei Beiträgen des
elektromagnetischen Feldes, der Materie und der Wechselwirkung zusammen:

L =Lem + Lmat + LWW , (4.1a)

Lem =
ε0

2

((
~̇A+ ~∇φ

)2

− c2
(
∇× ~A

)2
)
, (4.1b)

Lmat =
µ

2

(
~̇X2 − ω2

0
~X2
)

+
1

2

∞∫
0

µ
(
~̇Y 2
ω − ω2~Y 2

ω

)
dω, (4.1c)

LWW =− α
(
~A · ~̇X + φ

(
~∇ · ~X

))
−
∞∫

0

v(ω) ~X · ~̇Yω dω, (4.1d)

wobei φ und ~A das Skalare und das Vektorpotential in der Coulomb-Eichung (~∇ · ~A = 0)
darstellen. ~X und ~Yω stellen das Oszillatorfeld des Mediums und des Reservoirs mit
der Dipoldichte µ dar. Der Index ω deutet darauf hin, dass das Reservoir aus vielen
Oszillatoren mit einem breiten Spektrum besteht, über das mit der Kopplungsstärke
v(ω) integriert wird. α ist die Polarisierbarkeit. Die Integrale über einen unendlichen
Frequenzraum bewirken, dass Anregungen, die einmal in diesem Reservoir gelandet sind,
eine unendliche Zeit brauchen, bis sie wieder im Oszilatorfeld auftauchen. Damit sind sie
effektiv absorbiert.

Als nächstes verwendet man die kanonischen Impulse

~Π =
∂L
∂ ~̇A

= ε0

(
~̇A+ ~∇φ

)
(4.2a)

~P =
∂L
∂ ~̇X

= µ ~̇X − α~A (4.2b)

~Qω =
∂L
∂~̇Yω

= µ~̇Yω − v(ω) ~X, (4.2c)

um mit einer Legendre-Transformation eine Hamiltonfunktion H = Hem + Hmat + HWW
zu erhalten.

Es bietet sich die Darstellung im Impulsraum an:

~A(~r)→~A(~k) =

2∑
λ=1

Aλ(~k)~eλ(~k), (4.3a)

~X(~r)→ ~X(~k) = X‖(~k)~e~k +

2∑
λ=1

Xλ(~k)~eλ(~k) (4.3b)

und ebenso für alle anderen Felder. Der Übersichtlichkeit wegen wird ab nun auf die
Beachtung der Polarisationen (‖ und λ) verzichtet, da die Rechnung analog funktioniert
(Aλ → A, ~k → k , usw.).
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Wie bei einem einzelnen ungekoppelten harmonischen Oszillator kann man nun Moden-
amplituden für das elektromagnetische Feld, die Polarisation und den Reservoirteil
definieren, deren Betragsquadrat die Energie einer Mode darstellen:

a(k) =

√
ε0

2~k̃c

(
k̃cA(k) +

i

ε0

Π(k)

)
, (4.4a)

b(k) =

√
µ

2~ω̃

(
ω̃X(k) +

i

µ
Q(k)

)
, (4.4b)

b(k, ω) =

√
µ

2~ω

(
−iωX(k, ω) +

1

µ
Q(k, ω)

)
, (4.4c)

wobei

k̃2 = k2 +
α2

µε0c2
, ω̃2 = ω2 +

∞∫
0

v 2(ω)

µ2
dω (4.4d)

die durch die Kopplung auftretenden Energieverschiebungen wiederspiegeln. Aus den
Amplituden kann man Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren gewinnen, die den
bosonischen Vertauschungsrelationen genügen.

Hieraus erhält man einen Hamiltonoperator Ĥ = Ĥem + Ĥmat + ĤWW

Ĥem =

∞∫
−∞

~k̃câ†(k)â(k) dk, (4.5a)

Ĥmat =

∞∫
−∞

~ω̃b̂†(k)b̂(k) +

∞∫
0

~ωb̂†(k, ω)b̂(k, ω) dω (4.5b)

+
~
2

∞∫
0

V (ω)
(
b̂†(k) + b̂(−k)

) (
b̂†(−k, ω) + b̂(k, ω)

)
dω

 dk,

ĤWW =

∞∫
−∞

i~
2

Λ(k)
(
â†(−k) + â(k)

) (
b̂†(k) + b̂(−k)

)
dk (4.5c)

mit

V (ω) =
v(ω)

µ

√
ω

ω̃
, Λ(k) =

√
ω̃α2

µcε0k̃
, (4.5d)

wobei der dritte Term im Materie-Teil bereits selbst ein Wechselwirkungsterm zwischen
der Polarisation und dem Reservoir darstellt.

Dieser Hamiltonoperator ist bilinear in jedem Erzeuger-Vernichter-Paar. Im besonderen
gilt das für den Materieanteil. Hier lassen sich die Erzeuger und Vernichter für die
Polarisation (b̂†(k), b̂(k)) mit denen für das Reservoir (b̂†(k, ω), b̂(k, ω)) zu einem
neuen Paar (B̂†(k, ω), B̂(k, ω)) zusammenfassen, das nun allgemein Anregungen im
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4.1 Absorbierende Medien

”gedressten” Material beschreibt, ohne eine Unterscheidung zu machen, ob die Anregung
in der Polarisation oder im Reservoir gespeichert ist. Man erhält:

Ĥmat =

∞∫
−∞

∞∫
0

~ωB̂†(k, ω)B̂(k, ω) dω dk (4.6)

Dies stellt in Abbildung 4.1 die zweite Zeile dar. Im nächsten Schritt werden die neuen
Operatoren mit den photonischen Operatoren kombiniert, so dass man letztendlich den
Hamiltonoperator

Ĥ =

∞∫
−∞

∞∫
0

~ωf̂ †(k, ω)f̂ (k, ω) dω dk (4.7)

erhält, den man dann mit den anderen Polarisationskomponenten kombiniert und in den
Ortsraum zurück transformiert:

Ĥ(ω) =

∞∫
−∞

~ω~̂f †(~r , ω)~̂f (~r , ω) d3~r (4.8)

Wenn man nun alle Transformationen zurück verfolgt, kann man z.B. das Vektorpotential
~̂A und die Polarisation ~̂P durch die Erzeuger und Vernichter (f̂ †(~r , ω), f̂ (~r , ω))
ausdrücken. Für ein isotropes und homogenes Medium erhält man die Vorfaktoren aus
dem Green’schen Tensor. Jedoch ergibt sich aus all den Ausdrücken kein Hinweis auf
das darunter liegende Modell für die Kopplung zwischen Lichtfeld, Polarisation und
Reservoir. Diese tauchen nur mit Kopplungsstärken auf, die wiederum einen tieferliegenden
Zusammenhang überdecken. Es wird nur gezeigt, dass auch absorbierende Medien durch
Erzeuger und Vernichter beschrieben werden können.

4.1.2 Langevin-Rauschen

Wie im letzten Abschnitt beschrieben, kann das elektromagnetische Feld auch im Zusam-
menspiel mit einem absorbierenden Medium auf Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren
zurückgeführt werden. Dies ist unabhängig von der mikroskopischen Realisierung der
Absorption. Daher bietet sich ein phänomenologischer Ansatz an. Die Herangehensweise
ist in [SB08] ausführlich beschrieben.
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4 Dispersionskräfte

Für den Fall eines magnetoelektrischen Materials und keinen externen Ladungen und
Strömen ergeben sich die Maxwell-Gleichungen zu:

~∇ · ~B(~r) = 0 (4.9a)

~∇× ~E(~r) = − ~̇B(~r) (4.9b)

~∇ · ~D(~r) = 0 (4.9c)

~∇× ~H(~r) = ~̇D(~r) (4.9d)
mit

~D(~r) = ε0
~E(~r) + ~P (~r) (4.9e) ~H(~r) =

1

µ0

~B(~r)− ~M(~r), (4.9f)

wobei ~P (~r) und ~M(~r) die Polarisation und die Magnetisierung des Mediums darstellen
und selbst vom elektrischen Feld ~E(~r) und der magnetischen Induktion ~B(~r) abhängen.

Unter der Annahme einer linearen lokalen Reaktion des Mediums bietet sich folgende
Darstellung an:

~P (~r , t) = ε0

∞∫
0

χe(~r , τ)~E(~r , t − τ) dτ + ~PN(~r , t) (4.10a)

~M(~r , t) =
1

µ0

∞∫
0

χm(~r , τ)~B(~r , t − τ) dτ + ~MN(~r , t). (4.10b)

Das Integral erstreckt sich nur über Felder in der Vergangenheit und bewahrt damit
die Kausalität. Die Ausdrücke mit dem Index N stellen Rauschbeiträge dar und sind
letztendlich für die Absorption verantwortlich. χe und χm sind die elektrische und
magnetische Suszeptibilität. Es bietet sich eine Darstellung im Frequenzraum an:

~D(~r , ω) = ε0ε(~r , ω)~E(~r , ω) + ~PN(~r , ω) (4.11a)

~H(~r , ω) =
1

µ0µ(~r , ω)
~B(~r , ω) + ~MN(~r , ω) (4.11b)

wobei die Reaktion des Mediums nun in der elektrischen Permitivität und magnetischen
Permeabilität stecken:

ε(~r , ω) = 1 +

∞∫
0

χe(~r , τ)e iωτ dτ (4.11c)

1

µ(~r , ω)
= 1−

∞∫
0

χm(~r , τ)e iωτ dτ (4.11d)
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4.1 Absorbierende Medien

Hieraus ergeben sich folgende Maxwell-Gleichungen im Frequenzraum:

~∇ · ~B(~r , ω) = 0 (4.12a)
~∇× ~E(~r , ω) = ~B(~r , ω) (4.12b)

ε0
~∇ ·
(
ε(~r , ω)~E(~r , ω)

)
= ρN(~r , ω) (4.12c)

~∇×
(

1

µ(~r , ω)
~B(~r , ω)

)
+ i

ω

c2
ε(~r , ω)~E(~r , ω) = µ0

~jN(~r) (4.12d)

mit der Rauschladungsdichte ρN = −~∇~PN und der Rauschstromdichte ~jN = −iω ~PN +
~∇ × ~MN. Die Gleichungen enthalten nun Quellterme, die die Absorption repräsentieren
und aus so genanntem Langevin-Rauschen bestehen.

In [SB08] wird gezeigt, dass sich das elektrische Feld durch Propagieren mit dem
Greentensor G(~r ,~r ′, ω) ergibt:

~E(~r , ω) = iµ0ω

∞∫
−∞

G(~r ,~r ′, ω) ·~jN(~r ′, ω) d3~r ′ (4.13)

Einführen der Operatoren ~̂jN und ~̂j †N mit der Vertauschungsrelation[̂
~jN(~r , ω),~̂j †N(~r ′, ω′)

]
=
~ω
π
δ(ω − ω′)σ(~r ,~r ′, ω) (4.14)

und dem Leitfähigkeitstensor σ führt zu den gewünschten Operatoren für das elektrische
und magnetische Feld:

~̂E(~r , ω) = iµ0ω

∞∫
−∞

G(~r ,~r ′, ω) ·~̂jN(~r ′, ω) d3~r ′ (4.15a)

~̂B(~r , ω) = µ0
~∇×

∞∫
−∞

G(~r ,~r ′, ω) ·~̂jN(~r ′, ω) d3~r ′ (4.15b)

mit der korrekten Vertauschungsrelation. Es ist also gelungen, ein absorbierendes Medium
auf Operatoren zurückzuführen, die die richtige Vertauschungsrelation besitzen. Die
Vertauschungsrelation der Rauschstromdichte aber enthält noch den Leitfähigkeitstensor
σ. Gewünscht ist hier aber ein bosonisches Verhalten. Dieses kann man aber erhalten,
indem man die ”Wurzel” aus dem Leitfähigkeitstensors zieht: (Diese existiert für den
absorbierenden Fall)

σ(~r ,~r ′, ω) =

∞∫
−∞

K(~r , ~s, ω) ·K†(~r ′, ~s, ω) d3~s (4.16)
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und damit

~̂jN(~r , ω) =

√
~ω
π

∞∫
−∞

K(~r ,~r ′, ω) · ~̂f (~r ′, ω) d3~r ′ (4.17)

definiert. Die Erzeuger und Vernichter ~̂f † und ~̂f erfüllen nun die gewünschte Relation:[
~̂f (~r , ω), ~̂f †(~r ′, ω′)

]
= δ(ω − ω′)~δ(~r − ~r ′) (4.18)

Alle Materialeigenschaften sind nun in K bzw. σ enthalten. So ergibt sich für ein räumlich
lokal antwortendes dielektrisches Material für das Elektrische Feld mit den Operatoren
~̂fe:

~̂E(~r , ω) = −µ0ω

∞∫
−∞

G(~r ,~r ′, ω) ·
ω2

c2

√
~
πε0

Im ε(~r ′, ω)︸ ︷︷ ︸
Ge

·~̂fe(~r ′, ω) d3~r ′. (4.19)

Diese Gleichung kann man von rechts nach links interpretieren, als eine Anregung, die über
das lokal existierende Material mittels des Green’schen Tensors zum Beobachtungspunkt
propagiert wird. Ge beschreibt die Propagation im Medium.

4.2 Casimir-Polder-Kraft

Im vorherigen Abschnitt wurde eine theoretische Beschreibung für elektromagnetische
Felder in Materie hergeleitet. Nun soll deren Wechselwirkung mit einem einzelnen Atom
beschrieben werden, um schließlich das Potential eines Atoms in elektromagnetischen
Feldern zu erhalten. Die Beschreibung hier folgt ebenfalls [SB08].

Alle Dispersionskräfte entstehen als direkte Folge von korrelierten Quantenfluktuationen.
Die Lorentzkraft, die auf ein beliebiges System wirkt, das durch die Ladungsdichte ρ̂ und
die Stromdichte ~̂j beschrieben wird, lässt sich wie folgt darstellen:

~̂F =

∫
V

ρ̂(~r) ~̂E(~r) +~̂j(~r)× ~̂B(~r) d3r (4.20)

Für ein neutrales Atom im Grundzustand können die Ladungsdichte und die Stromdichte
durch die Polarisation P̂ und die Magnetisierung M̂ dargestellt werden: (Die Atomaren
Koordinaten beziehen sich auf den Schwerpunkt des Atoms)

~̂F = ~∇
∫
V

~̂P (~r) · ~̂E(~r) + ~̂M(~r) · ~̂B(~r) d3r (4.21)
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4.2 Casimir-Polder-Kraft

Ohne externe Felder und für Atome im Grundzustand gilt:〈
~̂E
〉

=
〈
~̂B
〉

=
〈
~̂P
〉

=
〈
~̂M
〉

= 0, (4.22)

was in unkorrelierten Systemen zu einer verschwindenden Kraft führt. Da aber alle diese
Größen Nullpunktsfluktuationen besitzen, also〈

~̂E2
〉
,
〈
~̂B2
〉
,
〈
~̂P 2
〉
,
〈
~̂M2
〉
6= 0, (4.23)

und diese miteinander korreliert sind, ergibt sich eine resultierende Kraft.

Der Hamilton-Operator für ein Atom im elektromagnetischen Feld kann in der Born-
Oppenheimer-Näherung, also für entkoppelte Schwerpunktsbewegung wie folgt dargestellt
werden:

Ĥ = Ĥkin + Ĥint + ĤF + ĤAF (4.24)

Wobei der erste Term die kinetische Energie des Atoms darstellt, der zweite die internen
Wechselwirkungen, also die atomaren Anregungen k , der dritte Beitrag die Energie im
elektromagnetischen Feld und der letzte Beitrag die Wechselwirkung zwsichen Atom und
Feld beschreibt.

Für schwache Atom-Feld-Kopplung bietet sich ein störungstheoretischer Ansatz an. Um
die Rechnung zu vereinfachen nimmt man einen verschwindenden Atomradius an und
vernachlässigt die diamagnetischen Wechselwirkungen. Daraus erhält man:

ĤAF = − ~̂d · ~̂E(~rA)− ~̂m · ~̂B(~rA) (4.25)

Da dieser Hamilton-Operator linear in allen Beiträgen ist, damit ungerade Parität besitzt,
ergibt sich die Energieverschiebung aus der zweiten Ordnung Störungstheorie:

∆E =
∑
I 6=G

〈G| ĤAF |I〉 〈I| ĤAF |G〉
EG − EI

(4.26)

wobei |G〉 = |0〉 |{0}〉 den Grundzustand des ungestörten Systems darstellt. Die relevanten
angeregten Zustände

|I〉 = |k〉 |{1λ(~r , ω)}〉 = |k〉 ~̂fλ(~r , ω) |{0}〉 (4.27)

sind diejenigen, wobei das Atom angeregt ist und das Feld eine einzelne Anregung
trägt. Der Index λ dient zur Unterscheidung von elektrischen (e) und magnetischen (m)
Beiträgen. Aus Gleichung (4.19) und der analogen Rechnung für den magnetischen Fall
erhält man:

〈G| ~̂d · ~̂E(~rA)
∣∣∣{1λ(~R,ω)}

〉
= ~d0,k · Gλ(~rA, ~r , ω) (4.28a)

〈G| ~̂m · ~̂B(~rA)
∣∣∣{1λ(~R,ω)}

〉
=
~m0,k · ~∇A × Gλ(~rA, ~r , ω)

iω
(4.28b)
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4 Dispersionskräfte

Da in Gleichung (4.26) Produkte aus diesen beiden Beiträgen auftauchen, erhält
man Anteile für die Energieverschiebung, die rein elektrisch und rein magnetisch sind,
und Beiträge, die aus gemischten Termen bestehen. Letzgenannte lassen sich aber
vernachlässigen, da ~̂d und ~̂m unterschiedliche Parität besitzen. Verwendet man noch die
Beziehung

∑
λ=e,m

∫
Gλ(~r , ~s, ω) · G+

λ (~r ′, ~s, ω) d3s =
~
πε0

ω2

c2
ImG(~r ,~r ′, ω), (4.29)

so erhält man für den elektrischen Anteil der Enegierverschiebung

∆Ee =
∑
k

∞∫
0

ω2

ωk0 + ω
~d0k · ImG(~rA, ~rA, ω) · ~dk0 dω (4.30)

und analog für den magnetischen Anteil.

Der Green’sche Tensor besteht aus einem ortsunabhängingen Anteil G(0) und einem
ortsabhängigen Streuanteil G(S). Das Casimir-Polder-Potential hängt aber nur vom
Streuteil ab, so dass es sich mit der Polarisierbarkeit α zu

Ue(~rA) =
~µ0

4πi

∞∫
0

ω2 tr
(
~α(ω) · G(S)(~rA, ~rA, ω)

)
dω (4.31)

ergibt. Den magnetischen Anteil erhält man analog mit der Magnetisierbarkeit β. Mit
diesem Ausdruck muss nun nur noch der Streuanteil des Green’schen Tensors für die
betrachteten Geometrien ermittelt werden.

4.3 Atom vor einer Wand

Für ein ein isotropes Atom, das sich im Abstand zA von einer Platte befindet, ergibt sich
das elektrische Potential nach [SB08] zu:

Ue(zA) =
~µ0

8π2

∞∫
0

ω2α(ω)

∞∫
ω/c

e−2κzzA

(
rs −

(
2
κ2
zc

2

ω2
− 1

)
rp

)
dκz dω (4.32)

unter Verwendung des Green’schen Tensors aus dem Anhang von [SB08] und κz = Im kz ,
wobei ~k der Wellenvektor im freien Raum ist. rs und rp sind die Refelxionskoeffizienten
für s- und p-polarisierte Wellen. Man kann also erkennen, dass das CP-Potential nur von
der atomaren Polarisierbarkeit und dem Reflexionsverhalten der Wand abhängt.
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4.3 Atom vor einer Wand

4.3.1 Perfekt leitende Wand

Befindet sich das Atom vor einer perfekt leitenden Platte (ε → ∞) ergeben sich die
Reflexionskoeffizienten zu rs = −rp = −1 und damit lässt sich das κz -Integral in (4.32)
ausführen und man erhält:

Ue(zA) = −
~

16π2ε0z
3
A

∞∫
0

α(ω)e−2ωzA/c

(
1 + 2

ωzA
c

+ 2
ω2z2

A

c2

)
dω (4.33)

Im retardierten Bereich, wenn also alle relevanten Wellenlängen klein gegen den Abstand
zwischen Atom und Wand sind (zA � c/ωmin), ist das Integral über die Frequenzen im
Wesentlichen auf einen Bereich limitiert, in dem die DC-Polarisierbarkeit dominiert, man
also α(ω) ≈ α(0) annehmen kann und man erhält mit:

∞∫
0

e−2ωzA/c

(
1 + 2

ωzA
c

+ 2
ω2z2

A

c2

)
dω =

3

2

c

zA
(4.34)

Ue,ret(zA) = −
3~cα(0)

32π2ε0z
4
A

∼ z−4
A . (4.35)

Im Gegensatz dazu kann man im umgekehrten Fall, wenn zA klein gegen alle Wellenlängen
ist, e−2ωzA/c ≈ 1 annehmen und den zweiten und dritten Term in der Klammer
vernachlässigen. Drückt man nun noch die Polarisierbarkeit durch < ~̂d2 > aus erhält
man:

Ue,nr(zA) = −

〈
~̂d2
〉

48πε0z
3
A

=
1

2

〈
~̂d · ~̂d ′ − 3d̂z d̂

′
z

〉
4πε0(2za)3

∼ z−3 (4.36)

Der letzte Ausdruck entspricht der Energie eines Dipols der mit seinem Spiegelbild an der
xy -Ebene im Abstand zA wechselwirkt (~d ′ = (−dx ,−dy , dz)), was dem klassischen Bild
für einen statischen Dipol entspricht.

4.3.2 Dielektrische Wand

Für den Fall eines Atoms vor einer dielektrischen Wand ergeben sich die Reflexionskoef-
fizienten nach [SB08] zu

rs =
µ(ω)κz − κ1z

µ(ω)κz + κ1z

(4.37a)

rp =
ε(ω)κz − κ1z

ε(ω)κz + κ1z

(4.37b)
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und man erhält aus (4.32)

Ue(zA) =
~µ0

8π2

∞∫
0

ω2α(ω)

∞∫
ω/c

e−2κzzA

(
µ(ω)κz − κ1z

µ(ω)κz + κ1z

−
(

2
κ2
zc

2

ω2
− 1

)
ε(ω)κz − κ1z

ε(ω)κz + κ1z

)
dκz dω, (4.38)

mit κ1z = Im k1z , wobei ~k1 der Wellenvektor im Dielektrikum ist.

Für den Fall einer rein dielektrischen Wand fallen die Beiträge der Magnetisierung
weg. Auch hier bietet sich wieder eine Unterscheidung zwischen retardiertem und nicht
retardiertem Fall an. Für Entfernungen, die groß gegen alle Wellenlängen sind gilt nun:

Ue,ret(zA) = −
3~cα(0)

64π2ε0z
4
A

∞∫
1

(
2

v 2
−

1

v 4

)
ε(0)v −

√
n2(0)− 1 + v 2

ε(0)v +
√
n2(0)− 1 + v 2

dv ∼ z−4
A . (4.39)

mit n(0) =
√
ε(0)µ(0).

Für den nicht retardierten Fall ergibt sich:

Ue,nr(zA) = −
~

16πε0z
3
A

∞∫
0

α(ω)
ε(ω)− 1

ε(ω) + 1
dω ∼ z−3 (4.40)

Hierbei ist zu erkennen, dass sich das prinzipielle Abstandsverhalten gegenüber dem
perfekten Leiter nicht geändert hat, zA taucht in beiden Grenzfällen mit der selben Potenz
auf, wie es auch dort der Fall war. Der absolute Wert des Potentials jedoch hängt stark
vom Material, repräsentiert durch ε, und der Polarisierbarkeit des Atoms ab. Gibt es
gemeinsame Resonanzen, so kann der Wert des Integrals stark ansteigen.
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5 Allgemeiner Aufbau

In diesem Kapitel wird der Aufbau der allgemeinen Teile des Experiments, wie der
Lasersysteme für den Zweiphotonenübergang in die Rydbergzustände von 87Rb und des
Ofens zum Beheizen der Zellen beschrieben. Die Details der einzelnen Experimente werden
in den entsprechenden Kapiteln behandelt.

5.1 Lasersysteme

Die in dieser Arbeit beschriebenen Experimente wurden auf der D2-Linie von 87Rb

durchgeführt. Die hierfür notwendigen Lasersysteme für den Grundzustandsübergang
5S1/2 → 5P3/2 bei 780 nm und für den Rydbergübergang 5P3/2 → nl bei 480 nm werden im
Folgenden beschrieben. Die Frequenzstabilisierung des Grundzustandslasers wird ebenfalls
in diesem Kapitel behandelt, während auf die Stabilisierung des Rydberglasers im Kapitel
6 eingegangen wird.

5.1.1 Grundzustandslasersystem

Abbildung 5.1: Selbstgebauter git-
terstabilisierter Diodenlaser.

Das für den Grundzustandsübergang verwendete
Lasersystem besteht aus selbst gebauten Dioden-
lasern. Es ist nach dem Master-Slave-Prinzip auf-
gebaut, wobei ein Tapered Amplifier (TA) als Slave
verwendet wird. Das heißt, ein Master-Laser injiziert
einen Slave-Laser und zwingt diesen somit auf ei-
ne feste Frequenz. Der Master selbst wird durch
ein holographisches Gitter frequenzstabilisiert, dessen
1. Ordnung zurückgekoppelt und dessen 0. Ord-
nung ausgekoppelt wird (Littrow-Aufbau). Ein Piezo-
Aktuator, der von der Spektroskopie (siehe Abschitt
5.1.2) gesteuert wird, kann das Gitter leicht drehen
und somit den Master-Laser frequenzstabilisieren.

Die Frequenz des Lichts einer Laserdiode hängt aber zusätzlich noch von der Temperatur
der Laserdiode und dem Diodenstrom ab. Daher müssen diese beiden Parameter ebenfalls
stabilisiert werden. Der Diodenstrom kann direkt von einer Elektronik geregelt werden. Die
Temperatur der Diode kann mittels eines Peltierelements und eines Temperatursensors
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5 Allgemeiner Aufbau

in der Nähe der Diode geregelt werden. Da Laserdioden sehr empfindlich auf zu große
Ströme oder Spannungen (auch statische Aufladung) reagieren, ist eine Schutzschaltung
in der Zuleitung zur Laserdiode angebracht. Die Verkippung des Gitters kann mit Hilfe
einer Feingewindeschraube eingestellt werden, um eine grobe Justage der Laserfrequenz
zu ermöglichen. Mit drei weiteren Schrauben kann das Gitter in den anderen Achsen
justiert werden, so dass die erste Ordnung optimal in die Diode zurück reflektiert wird.
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Abbildung 5.2: Schematische Dar-
stellung des Grundzustandslasersy-
stems mit Master-Laser M und Tape-
red Amplifier TA. Mit Fasern wird das
Licht zu den Experimenten geleitet.
Frequenzen der AOMs:
1: +200 MHz; 2: +200 MHz;
3: +140 MHz; 4: −80 MHz;
5: +140 MHz; 6: +160 MHz;

Abbildung 5.2 zeigt schematisch den Aufbau des Grundzustandslasersystems. Der Master
wird durch einen optischen Isolator geschützt. Nach diesem wird etwas Licht für die
Spektroskopie abgespalten. AOM 1 bei f = +200 MHz im doppelten Durchgang
vor der Spektroskopie verstimmt die Grundfrequenz des Master-Lasers um −400 MHz

gegenüber dem atomaren Übergang, was eine geeignetere Ausgangsfrequenz für die
nachfolgenden AOMs liefert. Danach wird Licht für ein Wavemeter und ein Fabry-Pérot
Interferometer abgespalten. Hier können die Wellenlänge und der Singlemode-Betrieb
überprüft werden.

Anschließend bietet AOM 2 bei f = +200 MHz mit doppeltem Durchgang die Möglichkeit,
die Wellenlänge um 2 × ±50 MHz durchzustimmen. Da dies vor dem Slave geschieht,
verliert dieser dadurch nicht an nutzbarer Leistung und sein Strahl wandert nicht. Als
Slave wird ein Tapered Amplifier (TA), der eine Laserleistung von bis zu 1 W liefert,
verwendet. Diese Leistung wird für verschiedene Anwendungen aufgeteilt und mit AOMs
auf die benötigten Frequenzen verstimmt.

Für die hier beschriebenen Experimente wurden die Fasern hinter AOM 3 und 5 verwendet.
Die 140 MHz entsprechen etwa der Verschiebung zwischen dem (F = 2 → F ′ = 3)

und dem (F = 2 → F ′ = 2; 3 crossover) (siehe Abschnitt 5.1.2). Der AOM 2 wurde so
angepasst, dass das Laserlicht in den genannten Fasern exakt auf Resonanz zum Übergang
(F = 2→ F ′ = 3) ist. Dieses Vorgehen wird in Kapitel 6 beschrieben.

56



5.1 Lasersysteme

5.1.2 Grundzustandsspektroskopie
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Abbildung 5.3: Schematische Dar-
stellung einer Absorptionsspektrosko-
pie zur Stabilisierung des Master-
Lasers. Die Differenz der Photo-
diodensignale wird als Regelgröße für
einen PID-Regler verwendet, der den
Piezo im Laser steuert.

Zur Stabilisierung des Master-Lasers wird ein ”Di-
chroic Atomic Vapor Laser Lock” (DAVLL) [PFL+03],
wie schematisch in Abbildung 5.3 dargestellt, verwen-
det. Diese Art der Spektroskopie ist dopplerfrei und
durch den Nulldurchgang des Signals auch Leistungs-
und in erster Ordnung Magnetfeldinsensitiv.

Der ankommende Strahl wird mit einer λ/2-Platte
und einem Polarisierenden Strahlteilerwürfel (PST)
in einen Pump- und einen Probe-Strahl aufgespalten.
Der Probe-Strahl durchläuft eine Rubidiumzelle und
wird nach einer λ/4-Platte an einem PST auf die
zwei Photodioden aufgeteilt. Durch diese Anordnung
werden die beiden möglichen Spinpolarisationen der
Photonen (ms = ±1) bezüglich der Quantisierungs-
achse entlang des Magnetfeldes in der Zelle am
PST getrennt. Der Pump-Strahl wird außen an der
Zelle vorbeigeführt und durchstrahlt sie dann in
entgegengesetzter Richtung zum Probe-Strahl, wobei
sich die beiden Strahlen in der Zelle kreuzen und einen
möglichst großen räumlichen Überlapp haben.

Abbildung 5.4: Selbst gebaute Ru-
bidiumzelle mit Kupferklammer zum
Beheizen der Glasscheiben. Um ein
Glasrohr ist Lackdraht gewickelt, der
selbst wieder mit einer Heizfolie um-
wickelt ist.

Der wesentlich stärkere Pump-Strahl pumpt die Rubi-
diumatome in den angeregten Zustand, wodurch die
Absorption für den Probe-Strahl reduziert wird. Es
entstehen sogenannte ”Lamb Dips” in der Absorpti-
onskurve, die auf den Photodioden beobachtet werden
können.

Durch den Doppler-Effekt entstehen nicht nur Lamb-
Dips bei den Übergängen für Atome ohne Geschwin-
digkeitskomponente parallel zur Ausbreitungsrichtung
der Laser, es entstehen auch sogenannte ”crossover”-
Dips, wenn die Frequenz des Lasers exakt zwischen
zwei Übergangsfrequenzen liegt. Dadurch dass der
Pump-Laser dem Probe-Laser entgegengerichtet ist,
bewirkt in diesem Fall die Dopplerverschiebung für
eine bestimmte Geschwindigkeit, dass der Probe-
Laser mit dem einen Übergang und der Pump-Laser
mit dem anderen resonant ist, und somit der bereits
beschriebene ”Pump”-Effekt eintritt.
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5 Allgemeiner Aufbau

Diese Dips verschieben sich bei angelegtem Magnetfeld für die zwei Spinpolarisationen der
Photonen in entgegengesetzte Richtungen, wodurch das Differenzsignal eine steile Flanke
mit echtem Nulldurchgang aufweist, auf die mit einem PID-Regler geregelt werden kann.
Das Regelsignal des PIDs wird auf den Piezo des Gitters im Master-Laser gegeben. In
87Rb erhält man für den Übergang (F = 2→ F ′ = 2; 3 crossover) das beste Signal.

Die Referenzzelle besteht aus einem mit Rubidiumdampf gefüllten Glasrohr, das an beiden
Enden mit planparallelen Glasscheiben verschlossen ist (siehe Abbildung 5.4). Die Länge
des Glasrohres beträgt l ≈ 10 cm und ist auf dieser Länge mit Lackdraht mit n = 240

Windungen umwickelt. Das durch den Strom I erzeugte Magnetfeld B kann mit der
Formel für lange Spulen angenähert werden:

B = µ0

n

l
· I (5.1)

Um diese Spule wurde eine Heizfolie gewickelt, so dass die Zelle beheizt und damit optisch
dichter ist. Um zu verhindern, dass die Glasscheiben verspiegeln, weil sie die kältesten
Punkte der Zelle wären, ist eine beheizte Kupferklammer über die ganze Zelle gespannt,
in die an der Stelle der Scheiben Löcher mit einem Durchmesser von 6 mm gebohrt sind,
durch die der Laserstrahl verläuft. Sie sind etwas zur Seite versetzt, so dass der Laserstrahl
nicht exakt senkrecht durch die Glasscheiben läuft, um Rückreflexionen zu verhindern.

5.1.3 Rydberglasersystem
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Abbildung 5.5: Schematische Dar-
stellung des Rydberglasersystems mit
Master-Laser M und Tapered Am-
plifier TA. AOM 1 wird zum Mo-
dulieren des Signals für den Lock-
In Verstärker verwendet. Frequenzen
der AOMs:
1: +110 MHz; 2: +200 MHz;
3: −200 MHz;

Der Laser für die Rydberganregung ist ein kommerzielles System (TA-SHG pro) der
Firma Toptica [Top12], bestehend aus einem Master-Laser, einem Tapered Amplifier und
einer Verdopplungskavität mit einem nichtlinearen Kristall (Second Harmonic Generation,
SHG). Der Master-Laser liefer Licht bei einer Wellenlänge von 960 nm. Ein Teil des
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5.2 Keilzelle

Lichts wird zum Überprüfen der Wellenlänge in einem Wavemeter verwendet. Der Rest
wird im Tapered Amplifier vertärkt und zur Frequenzverdopplung geschickt. Man erhält
letztendlich ca. 200 mW Laserleistung bei 480 nm. Dieses Licht wird durch den AOM 1
moduliert, dessen +1.Ordnung zum Experiment und dessen 0.Ordnung zur Spektroskopie
geleitet wird. Abbildung 5.5 zeigt schematisch den Aufbau des Lasersystems und der
Referenzspektroskopie.

Die Spektroskopie ist eine EIT-Spektroskopie, die in Kapitel 6 genauer beschrieben wird.
Zum Übergang (F = 2 → F ′ = 3) resonantes Licht aus einer Faser (von AOM 3
des Grundzustandslasersystems siehe Abschnitt 5.1.1 und Abbildung 5.2) kann mit den
AOMs 2 und 3 für off-resonante Signale frequenzverschoben werden. Laufen die beiden
AOMs jedoch auf der gleichen Frequenz, so kompensieren sie sich gegenseitig. In der
Referenzzelle wird das 480 nm Licht mit diesem 780 nm Licht kopropagierend überlagert
und anschliessend für das kontrapropagierende Signal retroreflektiert.

5.2 Keilzelle

a)

b)

Abbildung 5.6: a) Schematische Darstellung der Zelle zur Messung der Oberflächenwechselwir-
kung. Rot: Reservoir und Anschlussstück, grün: Grundplatte, blau: bearbeitete Abdeckplatte mit
Belüftungsschlitz und Phase. b) Befüllte Zelle. Auch hier ist die Phase und der Belüftungsschlitz
zu erkennen. Im Reservoir befindet sich Rubidium.

Zur Messung der Wechselwirkung zwischen Rydbergatomen und den Glaswänden wurde
aus amorphem, natürlichem Quartz (Herasil II von Heraeus [Her12]) eine Keilzelle
gefertigt (siehe Abbildung 5.6). Sie besteht aus einem Reservoir mit Anschlussstück und
zwei Platten, die alle miteinander an den Rändern verschmolzen wurden. Eine der beiden
Platten wurde angephast, damit der Auflagepunkt etwas weiter in die Zelle verschoben
wird. Damit wird verhindert, dass beim Zusammenschmelzen die Auflagekante beschädigt
wird. Das dadurch entstehede Totvolumen zwischen Schmelznaht und Auflagepunkt
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5 Allgemeiner Aufbau

wird durch einen eingesägten Belüftungsschlitz mit dem Rest der Zelle verbunden. Am
Anschlußstück wurde ein Abstandshalter von ca. 500µm Dicke eingesetzt. Die Zelle
wurde auf einen Druck von weniger als 10−6 mbar, und damit unter den Dampfdruck von
Rubidium bei Raumtemperatur, abgepumpt, anschliessend befüllt und abgeschmolzen.

Mittels Newtonringen wurde sichergestellt, dass die beiden Platten sich berührten. Die
Steigung des Keils wurde interferometrisch auf 10,5µm/mm bestimmt. Dazu wurde ein
Gefäß mit Wasser in einen Arm eines Michelson-Interferometers gestellt und die Zelle in
das Wasser getaucht. Während nun die Zelle durch den Laserstrahl geschoben wird, ändert
sich die optische Weglänge in diesem Arm, was zu sich ändernden Interferenzmustern
führt.

Bei einer effektiven Länge des Keils von 4,6 mm ergibt sich daraus eine maximale Dicke
von 483µm an der Stelle, an der das Reservoir angeschmolzen wurde, was der Dicke des
eingesetzten Abstandshalters entspricht.

5.3 Zellenofen

Abbildung 5.7: Schematische Darstellung des Zellenofens. grau: TECAPEEK, rotbraun: Kupfer

Um die benötigte Atomdichte in der Zelle zu erhalten, muss sie beheizt werden. Hierzu
wurde ein Ofen für das Reservoir und ein getrennter Ofen für den Keil der Zelle verwendet.
Abbildung 5.7 zeigt die grundlegenden Teile des Ofens für den Keilbereich der Zelle. Sie
wird durch die runde Öffnung der abnehmbaren Teile in den Ofen gesteckt und kann dann
relativ zu den runden Fenstern und damit relativ zu den Laserstrahlen bewegt werden.
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5.3 Zellenofen

Der Kupferteil wird mit Heizdraht umwickelt und sorgt für eine gleichmäßige Tempera-
turverteilung. Um Magnetfelder zu vermeiden, wird der Heizdraht doppelt im Abstand
von ca. 1 bis 2 mm geführt und gegensätzlich vom Strom durchflossen. Er ist immer
mehr als 2 cm vom Punkt der Messung entfernt, so dass in guter Näherung angenommen
werden kann, dass sich die Magnetfelder der beiden Drähte gegenseitig kompensieren und
das Zentrum des Ofens feldfrei ist. Der Draht wird mit Keramikkleber gegen verrutschen
gesichert. Es wird ein Widerstandsdraht mit 4Ω/m in zwei getrennten Heizschleifen mit
jeweils 1 m Länge verwendet.

In die runden Öffnungen an der Seite werden Glasfenster eingeklebt, um Abkühlen
durch Luftströhmungen zu verhindern. Des weiteren isoliert die Hülle aus TECAPEEK
(Glasfaserverstärktes Polyetheretherketon (PEEK) der Firma Ensinger [Ens12]) den Ofen
gegen die Umgebung.

In Abbildung 5.7 links unten ist die Halterung für die elektrischen Anschlüsse gezeigt. Hier
werden die beiden Heizwindungen und die Temperatursensoren mit der Temperatursteue-
rung verbunden.

Abbildung 5.8: Foto des Zellenofens mit rechts der Halterung für den Reservoirofen

Der Reservoirofen besteht aus einem Kupferrohr, das ebenfalls mit dem gleichen Heizdraht
umwickelt ist. Keramikkleber fixiert auch hier den Draht. Der Ofen ist in Abbildung 5.8
im Vordergrund zu sehen.
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5 Allgemeiner Aufbau

Die Zelle muss mit einer Neigung gehaltert werden, um zu vermeiden, dass das Rubidium
in den Keilbereich der Zelle fließt. Um eine Kondensation des Rubidiums im Keil
zu vermeiden, muss die Temperatur des Keilofens immer über der Temperatur des
Reservoirofens liegen. Der Keilofen bestimmt die Temperatur und damit die kinetische
Energie der Atome, der Reservoirofen den Dampfdruck und damit die Dichte der
Atome.
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6 EIT-Lock, resonant und verstimmt

In diesem Abschnitt wird näher auf die Stabilisierung des Rydberg-Lasers (Abschnitt
5.1.3) eingegangen. Zunächst wird schematisch der Aufbau und die Auswirkung
der Geschwindigkeitsverteilung der Atome dargestellt. Danach werden die theoretisch
erwarteten Signale mit den gemessenen verglichen. Dabei wird unterschieden, ob das
Licht für den Grundzustandsübergang resonant oder verstimmt ist.

6.1 Aufbau

Bei der Stabilisierung des Rydberglasers handelt es sich um eine modifizierte Version des in
[AMB+09] beschriebenen Verfahrens. Die dort verwendete FM-Spektroskopie wird durch
eine DAVL-Spektroskopie [BWRO09] ersetzt. In der in dieser Arbeit entwickelten Version
werden ko- und kontrapropagierende Signale verwendet um eine Referenz für Scanweiten
zu ermöglichen.

Wie bereits in Abschnitt 5.1.3 erwähnt, ist der Laser für die Rydberganregung ein
kommerzielles System der Firma Toptica und liefert ca. 200 mW Laserleistung bei 480 nm.
Abbildung 6.1 zeigt schematisch den Aufbau der Referenzspektroskopie.
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Abbildung 6.1: Schematische Dar-
stellung der EIT-Spektrosopie. AOM
1 wird zum Modulieren des Signals
für den Lock-In Verstärker verwen-
det, AOMs 2 und 3 ermöglichen den
Offset-Lock. Frequenzen der AOMs:
1: +110 MHz; 2: +200 MHz;
3: −200 MHz;

Um die benötigte Laserleistung für die Stabilisierung so gering wie möglich zu halten und
trotzdem ein ausreichend gutes Signal zu erhalten wird das Signal aus der Referenzzelle mit
einem Lock-In-Verstärker aufbereitet. Hierzu ist es notwendig die Intensiät des Coupling-
Lasers zu modulieren. Dieses geschieht durch AOM 1 mit einer Frequenz von 55 kHz,
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6 EIT-Lock, resonant und verstimmt

dessen 0. Ordnung zur Spektroskopie geleitet wird. Das Coupling-Licht wird an einem
dichroischen Spiegel mit dem Probe-Licht überlagert. Beide Laser durchlaufen nun die
Referenzzelle, was für das kopropagierende Signal sorgt. Anschließend werden sie an einem
weiteren dichroischen Spiegel getrennt. Der Coupling-Laser wird nun zurückreflektiert,
was für das kontrapropagierende Signal sorgt. Die Reihenfolge wurde so gewählt, da die
Strahlqualität nach der Retroreflexion deutlich abgenommen hat, das kontrapropagierende
Signal aber prinzipiell stärker ist (siehe Abschnitt 6.3). Dadurch wird eine ähnlichere
Signalhöhe der beiden Beiträge erreicht.

Die Referenzzelle selbst und der weitere Strahlverlauf des Probe-Lasers entsprechen dem
in Abschnitt 5.1.2 beschriebenen Aufbau. Es wird also auch hier ein Magnetfeld angelegt
um eine Aufspaltung der Transparzenzlinien für die beiden zirkularen Lichtpolarisationen
zu erreichen. Durch die λ/4-Platte und den PST werden die Signale auch hier auf
Photodioden aufgeteilt. Die Differenz der Signale wird durch den Lock-In-Verstärker
aufbereitet.

Bevor der Probe-Laser mit dem Coupling-Laser überlagert wird, bietet der Aufbau die
Möglichkeit die Frequenz des Probe-Lichtes gegenüber dem atomaren Übergang zu
verstimmen. Hierzu werden die AOMs 2 und 3 verwendet, die sich im Betrieb bei
ihrer Zentralfrequenz genau kompensieren. In diesem Fall erhält man den in Abschnitt
6.3 beschriebenen resonanten EIT-Lock. Laufen die beiden AOMs auf verschiedenen
Frequenzen, so ist der Probe-Laser nicht in Resonanz mit dem atomaren Übergang. Dieses
bietet sich für eine Referenz bei scannendem Coupling-Laser an, wie es in Abschnitt 6.4
beschrieben wird.

6.2 Geschwindigkeitsverteilung und
Wellenlängenverhältnis

In diesem Abschnitt soll die Auswirkung der Geschwindigkeitsverteilung auf die EIT-
Signale aus der Referenzzelle untersucht werden. Hierbei spielen die Lasergeometrie,
also der Unterschied zwischen ko- und kontrapropagierendem Signal eine Rolle. Ebenso
ergeben sich Unterschiede für unterschiedliche Verhältnis der Wellenlängen von Probe- und
Couplinglaser. Dieses wird anhand dem Vergleich der Anregung in Rubidium (5S1/2 →
5P3/2 → Ryd), Probewellenlänge von 780 nm und Couplingwellenlänge von 480 nm,
mit der Anregung in Cäsium (6S1/2 → 7P3/2 → Ryd), Probewellenlänge 455 nm und
Couplingwellenlänge 1060 nm, untersucht. Abbildung 6.2 zeigt den Imaginärteil der Sus-
zeptibilität aufgetragen über Probe- und Couplingverstimmung. Die weißen Linien stellen
die Auswirkung des Dopplereffekts dar. Atome mit verschiedenen Geschwindigkeiten liegen
bei festen Laserfrequenzen auf diesen Linien.

Es ist zu erkennen, dass im kopropagierenden Fall (b) und d)) die weißen Linien immer
die Struktur des Autler-Towns-Splittings schneiden. Es hier also immer Atome gibt,
die zur Absorption beitragen. Im kontrapropagierenden Fall hingegen entscheidet die
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6.2 Geschwindigkeitsverteilung und Wellenlängenverhältnis

a) b)

c) d)

Abbildung 6.2: Imaginärteil der Suszeptibilität über die beiden Verstimmungen aufgetragen. Die
weißen Linien stellen den Effekt der verschiedenen Atomgeschwindigkeiten dar, entlang ihnen
muss bei einem termischen Ensemble integriert werden. Darstellung für a) Rubidium (5S1/2 →
5P3/2 → Ryd) kontrapropagierend, b) kopropagierend, c) Cäsium (6S1/2 → 7P3/2 → Ryd)
kontrapropagierend und d) kopropagierend.

Steigung der weißen Linien, also das Verhältnis der Wellenlängen, darüber, ob alle
Linien die Struktur schneiden oder nicht. Die Ausläufer für große Verstimmung folgen
der Zweiphotonenresonanz, also einer Steigung von −1, wohingegen die Linien für
Einphotonenresonanz (∆p = 0) und große Couplingverstimmung senkrecht sind. Daraus
lässt sich schließen, dass für den Fall, dass die Wellenlänge des Probe-Lichts größer
als die des Coupling-Lichts ist (Rubidium a)), immer Linien existieren, die die Struktur
nicht schneiden. Für den umgekehrten Fall (Cäsium c)), also wenn der Couplinglaser die
größere Wellenlänge hat, sind die weißen Linien zu flach, als dass sie Schnittpunkte mit
der Struktur umgehen könnten.
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6 EIT-Lock, resonant und verstimmt

a)

-100 -50 0 50 100 150

Dc@MHzD

0.5

1.0

1.5

-ImHCL@a.u.D

Wp=0.1Gp

b)

-100 -50 0 50 100 150

Dc@MHzD

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-ImHCL@a.u.D

Wp=0.1Gp

c)

-100 -50 0 50 100 150

Dc@MHzD

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-ImHCL@a.u.D

Wp=0.1Gp

d)

-100 -50 0 50 100 150

Dc@MHzD

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-ImHCL@a.u.D

Wp=0.1Gp

Abbildung 6.3: Imaginärteil der Suszeptibilität für resonanten Probelaser über die Couplingerstim-
mungen aufgetragen. Die farbigen Linien stellen die verschiedenen Atomgeschwindigkeiten dar (rot:
Atome, die auf den Probelaser zu fliegen). Die schwarze Linie ist das über alle Geschwindigkeiten
integrierte Signal. Darstellung für a) Rubidium (5S1/2 → 5P3/2 → Ryd) kontrapropagierend, b)
kopropagierend, c) Cäsium (6S1/2 → 7P3/2 → Ryd) kontrapropagierend und d) kopropagierend.
Für alle: Ωc = 2π30 MHz

Vorallem in Abbildung 6.2 a) lassen sich noch weitere Effekte erkennen. Zum einen
gibt es weiße Linien, die in einem großen Bereich durch eine der beiden Autler-Townes-
Niveaus laufen. Diese liegen direkt neben den Linien, die kein Niveau schneiden. Das
bedeutet, dass direkt neben der Transparenz eine starke Absorption auftritt. Zum anderen
gibt es Linien, die die Niveaus zwei Mal schneiden. Bei diesen Laserverstimmungen
gibt es also Geschwindigkeitsklassen, die den Probelaser direkt absorbieren und andere
Geschwindigkeitsklassen, die einen Zweiphotonenübergang machen.

Abbildung 6.3 zeigt die selbe Situation, nur dieses mal aufgeschlüsselt nach Geschwin-
digkeitsklassen (farbige Linien). Hier ist zu erkennen, dass für alle Fälle, in denen die
Autler-Townes-Niveaus von den weißen Linien in Abbildung 6.2 geschnitten wurden (b)-
d)), eine Ausmittelung der Absorption über die Geschwindigkeiten stattfindet. Es findet
sich also immer eine Geschwindigkeitsklasse, die für eine bestimmte Verstimmung die
Absorption übernimmt. Nur für den in a) dargestellten Fall gibt es eine Transparenz, die
wie bereits beschrieben von verstärkter Absorption direkt daneben begleitet wird. Es ist
deutlich zu erkennen, wie sich die Absorption vieler Geschwindigkeitsklassen direkt neben
der Transparenz ”ansammelt”.
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6.3 Resonante Stabilisierung

Im Allgemeinen lässt sich erkennen, dass im kopropagierenden Fall die Geschwindig-
keitsverteilung einen breiteren Frequenzbereich einnimmt, da sich hier der Dopplereffekt
für die Zweiphotonenresonanz addiert, also ∆2,dop = v · (kp + kc), was dann durch
die Laserverstimmung kompensiert werden muss. Für den kontrapropagierenden Fall gilt
∆2,dop = v · (kp − kc), was immer kleiner ist.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass das kontrapropagierende Signal schmaler
und deutlicher ist, als das kopropagierende. Daher eignet es sich besser zur Frequenzsta-
bilisierung von Lasern. Details hierzu werden im nächsten Abschnitt beschrieben.

6.3 Resonante Stabilisierung

Wie bereits beschrieben ermöglicht der EIT-Lock eine Frequenzstabilisierung des Ryd-
berglasers. Da es sich im Rb-Fall um ein frequenzverdoppeltes System mit einer internen
Resonanzkavität handelt, besitzt es schon an sich eine sehr gute Kurzzeitstabilität. Ein
interner Regelkreis sorgt bereits für eine optimale Anpassung von Pumplaserfrequenz und
Kavitätslänge. Da dieses System aber keine absolute Referenz besitzt, sind noch langsame
Drifts in der Frequenz möglich. Diese werden durch den EIT-Lock gegengeregelt. Dazu
ist aber keine große Bandbreite nötig, so dass man wie in Abschnitt 6.1 beschrieben, auf
einen Lock-In-Verstärker zurückgreifen kann.
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Abbildung 6.4: Schematische Dar-
stellung des EIT-Locks. AOM 1 wird
zum Modulieren des Signals für den
Lock-In Verstärker verwendet, AOM
2 ermöglicht das Scannen. Frequen-
zen der AOMs:
1: −220 MHz; 2: +(110 + ∆) MHz;

Abbildung 6.4 zeigt schematisch den Aufbau zum Testen der Stabilisierung. Der Coupling-
Laser wird am AOM 1 für den Lock-In amplitudenmoduliert und zwischen Testzelle und
Spektroskopie aufgeteilt. Der Aufbau der Spektroskopie entspricht von nun am dem
in Abbildung 6.1 dargestellten. Das von dort erhaltene Differenzsignal wird über einen
Lock-In und einen PID-Regler zum Laser zurückgekoppelt und dieser darauf stabilisiert.
Das durch den AOM 1 frequenzverschobene Licht wird durch den AOM 2 im doppelten
Durchgang wieder bis auf die Verstimmung ∆ zurück auf Resonanz geschoben. Dieser
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6 EIT-Lock, resonant und verstimmt

AOM wird in der Frequenz gescannt, um somit in der Testzelle ein Spektrum zu
erhalten. Dort ist dieses Licht mit demselben Probe-Laser, der auch als Referenz für
die Stabilisierung dient, überlagert. Somit führt ein Drift des Probe-Lasers zu keinem
relativen Drift zwischen dem Signal der Lock- und der Testzelle.
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Abbildung 6.5: Blau: EIT-Signal aus Testzelle für a) ungelockten Laser und b) gelockten Laser.
Grün: Fit der Linie. Rot: Maximum des Fits

Abbildung 6.5 zeigt den Vergleich zwischen ungelocktem und gelocktem Laser. Die in
der Testzelle aufgenommenen Spektren zeigen einen deutlichen Drift des EIT-Peaks
im nicht stabilisierten Fall. Nach etwas mehr als einer viertel Stunde ist der Laser aus
dem Scanbereich des AOMs gedriftet. Bei aktiver Stabilisierung hingegen ist schwer zu
erkennen, ob der Laser noch einen Restdrift zeigt, oder ob die Fluktuationen der roten
Linie durch unterschiedliches Fitten der EIT-Peaks entsteht. Hierzu muss ein längerer
Zeitraum betrachtet werden.
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6.3 Resonante Stabilisierung
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Abbildung 6.6: Drift des EIT-Signals aus der Testzelle. a) blau: gelockter Laser, grün: ungelockter
Laser. b) Drift bei gelocktem Laser über längere Zeit. Blau: Signal aus der Testzelle, rot:
quadratischer Fit für den Langzeitdrift, grün: Langzeitdrift bereinigtes Signal.

Abbildung 6.6 zeigt zum einen in Teil a) nochmals den Vergleich zwischen nicht
stabilisiertem und stabilisiertem Laser und in Teil b) das Verhalten über einen längeren
Zeitraum. Hier ist zu beachten, dass die Frequenzaschse einen deutlich kleineren Bereich
abbildet, die Zeitachse nun aber fast einen Tag umfasst. Man erkennt einen sehr
langsamen Drift von bis zu 4 MHz des stabilisierten Lasers, was nicht zu erwarten war. Am
Ende der Messung konnte ein Drift der Nulllinie des Differenzsignals festgestellt werden.
Dieses deutet entweder auf einen Drift der Polarisation des Probe-Lasers oder einen Drift
beim Trennen der Polarisationen hin. Ein driften der elektronischen Komponenten in
dieser Größenordnung ist eher unwahrscheinlich. Das Probe-Licht wird über Glasfasern
zur Referenz geleitet. Auch wenn diese polarisationserhaltend sind und auch so gekoppelt
wurden, zeigen sie mit sich ändernder Temperatur, Lage, usw. eine Fluktuation der
Polarisation, was für die Annahme einer sich über die Zeit ändernden Polarisation spricht.
Dieses hätte durch gelegentliches Kontrollieren des Lock-Punktes kompensiert werden
können. Subtrahiert man diesen Drift (rote Linie in Abbildung 6.6b), so erhält man das in
grün dargestellte Signal. Hier ist eine Fluktuation von maximal ±2 MHz zu erkennen. Die
wirkliche Fluktuation des Lasers ist mit großer Wahrscheinlichkeit geringer, da immernoch
die Fluktuation des Fits enthalten ist. Da diese aber auch in allen weiteren Messungen
möglich ist, wird dieser Wert als Fehler für die Frequenzreferenz verwendet.

Die oben beschriebene Empfindlichkeit auf Ungleichgewichte in der Polarisation muss bei
der Wahl der Spektroskopie den Vorteilen durch die Differenzbildung gegenübergestellt
werden. Wie bereits erwähnt, können sie in unserem Fall leicht kompensiert werden, da
die Messung immer kurzzeitig unterbrochen werden kann. Durch die Differenzbildung ist
die Position des Nulldurchgangs unempfindlich gegenüber Verbreiterungsmechanismen der
Linie und Signalhöhenfluktuationen, solange diese Effekte beide Lichtpolarisationen gleich
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6 EIT-Lock, resonant und verstimmt

betreffen. In diesem Fall ändern sie den Nulldurchgang wie beim Grundzustands-DAVL-
Lock[PFL+03] nicht. Aber wie dort müssen Effekte, wie zum Beispiel die Quadratische
Zeeman-Verschiebung weiterhin beachtet werden. Solche Effekte können aber durch eine
einmalige Kalibration eliminiert werden.

6.4 Offresonante Scanreferenz

Abbildung 6.7: Schema für die offre-
sonante Frequenzreferenz. Probela-
ser ωp ist zum Grundzustandsüber-
gang verstimmt. Dieses wird durch
die Geschwindigkeit v kompensiert,
was wiederum zu einem Doppler-
Effekt für den Couplinglaser führt,
der für ko- und kontrapropagierende
Geometrie in entgegengesetzt Rich-
tungen zeigt.

Diese Variante bietet sich an, wenn der Couplinglaser
über einen weiten Bereich gescannt werden soll und
man dafür eine Frequenzkalibrierung benötigt. Hierbei
ist man an zwei Dingen interessiert. Zum einen will
man ähnlich einem Fabri-Pérot Signale mit einem
wohlbekannten Abstand im Frequenzraum haben, zum
anderen will man aber auch einen Frequenznull-
punkt definieren können. Die hier beschriebene EIT-
Scanreferenz erfüllt beide Anforderungen.

Hierzu wird der Probelaser gegenüber dem Grundzu-
strandsübergang um ∆p verstimmt. Diese Verstim-
mung muss nun durch den Doppler-Effekt kompen-
siert werden. Es sind also nicht mehr die Atome
in Ruhe, sondern die mit der Geschwindigkeit v =

∆p/kp mit dem Probelaser (Wellenzahl kp) in Reso-
nanz. Diese Geschwindigkeit bewirkt ebenfalls einen
Doppler-Effekt im Couplinglaser ∆c = ±v · kc . Wie
in Abbildung 6.7 gezeigt, hängt dabei das Vorzeichen
von der Geometrie ab. Für einen rot verstimmten
Probelaser muss der Dopplereffekt zu einem Ener-
giegewinn für den Grundzustandsübergang führen.
Im kopropagierenden Fall führt das auch zu einem
Enegiegewinn für den Couplingübergang. Es müssen
also beide Laser rot verstimmt werden, um eine
Zweiphotonenresonanz zu erhalten. Im kontrapropa-
gierenden Fall muss der Couplinglaser blau verstimmt
werden. Es ergibt sich also für die Verstimmung
des Couplinglasers, wenn man die Geschwindigkeit
aus den beiden Gleichungen für den Dopplereffekt
eliminiert:

∆co = ∆p

kc
kp

= ∆p

λc
λp

(6.1a)

∆cn = −∆p

kc
kp

= −∆p

λc
λp

(6.1b)
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6.4 Offresonante Scanreferenz
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Abbildung 6.8: Berechnetes Signal für ko- und kontrapropagierende Laser für a) den Rb-
Fall und b) den Cs-Fall. Die rote Linie stellt die jeweilige Verstimmung des Probelasers
von 2π(10, 30, 100) MHz dar, die beiden blauen Linien markieren die mit Gleichungen (6.1)
berechneten Positionen. Ωc = 2π20 MHz, Ωp = Γp

Abbildung 6.8 zeigt das für ko- und kontrapropagierende Laser berechnete Signal der
Scanreferenz. Die roten Linien markieren die Probeverstimmung ∆p. Die blauen Linien
sind symmetrisch um die Resonanz verteilt und entsprechen den mit (6.1) berechneten
Positionen, wobei das kontrapropagierende Signal bei negativen Verstimmungen und das
kopropagierende bei positiven Verstimmungen zu finden ist. Wie zu erkennen ist, stimmt
die einfache Berechnung der Position gut mit der kompletten Simulation überein. Der
Rb-Fall deckt für gleiche Probe-Verstimmungen einen größeren Scanbereich ab. Die
blauen Linien liegen durch den Dopplereffekt ausserhalb der roten. Da die Position der
roten Linie duch die Doppler-Breite des Grundzustandsübergangs oder die Möglichkeiten
zur Verstimmung durch AOMs beschränkt ist, bietet der Rb-Fall immer die größere
Spannweite.

Wie bereits erwähnt ist das kopropagierende Signal immer schwächer als das kontra-
propagierende. Wie in Abbildung 6.3 b) gezeigt, verschwindet es für sehr schwachen
Probelaser im Rb-Fall sogar. Abbildung 6.9 zeigt, dass für sehr kleine Probeleistungen
kein kopropagierendes Signal zu erkennen ist, für sehr große Probe-Leistungen hingegen
beide Signale verbreitert und schwächer werden. Es gibt also einen optimalen Bereich, der
bei Γp < Ωp < 3Γp für den Rb-Fall und bei Γp/3 < Ωp < 3Γp für den Cs-Fall liegt.

Schlüsselt man die Signale für den Rb-Fall wieder nach den Geschwindigkeitsklassen auf,
erkennt man, dass im kontrapropagierenden Signal (Abbildungen 6.10) mit steigender
Proberabifrequenz die offresonante Absorption zunimmt. Es findet also ein ausschmieren
der erhöhten Absorption statt, jede Geschwindigkeitsklasse absorbiert nun in einem breiten
Bereich neben dem Transparenzdip. Dies kann man daran erkennen, dass in a) die meisten
farbigen Linien nahe der 0 sind, wenn sie nicht in Resonanz sind. In e) oder gar in f)
befinden sich alle nahe der schwarzen Linie, absorbieren also. Sobald die Proberabifrequenz
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6 EIT-Lock, resonant und verstimmt
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Abbildung 6.9: Berechnetes Signal für die Scanreferenz für verschiedene Proberabifrequenzen
Ωp = (0.1, 0.3, 1, 3, 10, 20)Γp, Ωc = 2π20 MHz. a) Rb-Fall: ∆p = 2π200 MHz, b) Cs-Fall: ∆p =

2π400 MHz.

vergleichbar mit der Couplingrabifrequenz wird, nimmt die Tiefe des Transparenzdips
wieder ab, wie es bereits im Abschnitt 3 ohne Dopplermittelung beschrieben wurde.

Auch im Kopropagierenden Fall (Abbildung 6.11) lässt sich dieses Erhöhen der Absorption
erkennen. Für geringe Proberabifrequenzen gleichen die schmalen Absorptionspeaks das
Einbrechen der Absorption der resonanten Geschwindigkeitsklasse aus, daher verschwindet
die Transparenz. Sobald aber die Absorption breiter wird, findet dieses Ausgleichen nicht
mehr in einem schmalen Bereich statt, sondern die Situation dreht sich um und wir haben
fast immer einen Absorptionsbeitrag, der nur vom Transparenzdip unterbrochen wird.
Auch hier findet für zu große Proberabifrequenzen ein Verbreitern und Abschwächen des
Signals statt.

Die Werte aller verstimmten Signale wurden auf die Absorption bei großer Coupling-
verstimmung, Atome in Ruhe und resonantem Probelaser normiert. Daher zeigen alle
Absorptionsspektren keine Absorption von 1. Durch die Probeverstimmung von 200 MHz

befindet man sich bereits an der Seite der Dopplerverteilung, was im kontrapropagierenden
Fall zu Asymmetrien der erhöhten Absorption und einer kaum zu erkennenden Asymmetrie
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Abbildung 6.10: Berechnetes kontrapropagierendes Signal für verschiedene Proberabifrequenzen
Ωp = (0.1, 0.3, 1, 3, 10, 20)Γp, Ωc = 2π20 MHz, aufgeschlüsselt nach Geschwindigkeitsklassen,
Rb-Fall.

der Transparenzdips führt. Bei den hohen Proberabifrequenzen stellt sich dieses durch
höhere Absorption der roten Linien im Vergleich zu den blauen dar.

Da im Cs-Fall immer ein Schnittpunkt zwischen den weißen Linien des Dopplereffekts
in Abbildung 6.2 existiert, folgen hier Ko- und Kontrasignal dem Verhalten des Rb-
Kosignals.

Zur Auswertung der Signale bietet sich wie bei der Frequenzstabilisierung ein dispersives
Signal an. Es wird hierfür wie in Abschnitt 6.3 beschrieben, ein Magnetfeld verwendet.
Dieses ändert effektiv die Probeverstimmung für σ+- und σ−-Licht. Da sich aber die
effektive Couplingverstimmung für ko- und kontrapropagierendes Signal im Vorzeichen
unterscheidet, unterscheidet sich auch die Steigung des dispersiven Signals für Ko- und
Kontrageometrie im Vorzeichen, wie in Abbildung 6.12 gezeigt. Des weiteren ist zu
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6 EIT-Lock, resonant und verstimmt

a)

200 300 400 500

Dc@MHzD

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

-ImHCL@a.u.D

Wp=0.1Gp

b)

200 300 400 500

Dc@MHzD

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

-ImHCL@a.u.D

Wp=0.3Gp

c)

200 300 400 500

Dc@MHzD

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

-ImHCL@a.u.D

Wp=1Gp

d)

200 300 400 500

Dc@MHzD

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

-ImHCL@a.u.D

Wp=3Gp

e)

200 300 400 500

Dc@MHzD

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

-ImHCL@a.u.D

Wp=10Gp

f)

200 300 400 500

Dc@MHzD

0.2

0.4

0.6

-ImHCL@a.u.D

Wp=20Gp

Abbildung 6.11: Berechnetes kopropagierendes Signal für verschiedene Proberabifrequenzen Ωp =

(0.1, 0.3, 1, 3, 10, 20)Γp, Ωc = 2π20 MHz, aufgeschlüsselt nach Geschwindigkeitsklassen, Rb-Fall.

erkennen, dass man nur ein gleichmäßiges Signal für beide Geometrien erhält, wenn
man genügend Proberabifrequenz zur Verfügung hat. Im wesentlichen muss ein Optimum
zwischen Magnetfeldverstimmung und der Rabifrequenz gefunden werden. Während mehr
Magnetfeld dem kopropagierenden Signal hilft, da es breiter ist, kann es schon die
Flanke des kontrapropagierenden Signals stören. Dieses kann aber durch etwas mehr
Proberabifrequenz ausgeglichen werden. Zu viel hingegen schwächt wieder beide Signale.
Mehr Couplingrabifrequenz ist von Seiten der Signalqualität die beste Lösung, da es
deutlichere Signale und eine gleichmäßige Verbreiterung bewirkt. Da aber dieses Licht
auch für das Experiment gebraucht wird, muss hier sorgsam abgewogen werden. Ein zu
hohes Magnetfeld bewirkt ebenfalls einen Quadratischen Zeemaneffekt, dieser könnte aber
durch eine entsprechende Eichung kompensiert werden.
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6.4 Offresonante Scanreferenz
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Abbildung 6.12: Berechnetes Signal für die Scanreferenz für verschiedene Proberabifrequenzen
Ωp = (0.1, 0.3, 1, 3, 10, 20)Γp, Ωc = 2π20 MHz. Verstimmung durch Magnetfeld: a) 2π6 MHz,
b) 2π20 MHz.

Um mit einem Auswerteprogramm die Frequenzachse anhand dieser Referenz skalieren
zu können bietet es sich an, wie in Abbildung 6.13 a) gezeigt, das Signal über die
Frequenz aufzusummieren (kummulative Summe der einzelnen Messpunkte), was einer
Integration entspricht. Hierbei erweist es sich als vorteilhaft, dass Ko- und Kontrasignal
verschiedene Vorzeichen beim Nulldurchgang haben. Im ausintegrierten Signal äußert sich
dies als Minimum und Maximum des Signals, was mittels eines Auswerteprogramms sehr
leicht gefunden werden kann. Durch Gleichungen (6.1) sind diese Positionen bekannt und
die Frequenzachse kann skaliert werden: Die Resonanz für nicht verstimmten Probe-Laser
liegt genau zwischen den ermittelten Positionen und der Abstand ist 2 · |∆co | = 2 · |∆cn| =

2 · λp/λc · |∆p|.

Es ist zu erkennen, dass im ausintegrierten Signal die Ränder nicht auf der grünen
Nulllinie liegen. Der Grund dafür ist, wie bei der Asymmetrie der Einzelsignale, die
Dopplerverteilung. Die in diesem Fall nach unten zeigenden Signalbeiträge entstehen
durch Atome, die eine etwas geringere Geschwindigkeit besitzen, da die Verstimmung
etwas geringer ist. Diese Geschwindigkeitsklasse besitzt etwas mehr Atome als die des
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Abbildung 6.13: Vergleich zwischen Berechnetem und gemessenem Referenzsignal. Die rote
Linie markiert wieder die Verstimmung des Probelasers, die blauen, die erwarteten Positionen.
Die grüne Linie stellt die Nulllinie dar. a) Untere Linie: Berechnetes Referenzsignal für eine
Magnetfeldaufspaltung von 12 MHz, Ωp = 3Γp und ∆p = 2π200 MHz, darüber: dieses Signal
aufintegriert. b) Gemessenes Referenzsignal für ∆p = 2π100 MHz. Die senkrechte grüne Linie
stellt die Frequenznull für die Referenz dar. Sie ist durch einen AOM verschoben.

positiven Signalanteils. Dieser Effekt verschiebt den Nulldurchgang etwas, kann aber durch
nachträgliches Verstärken des Photodiodensignals kompensiert werden. Entscheidend ist,
dass nach der Differenzbildung die Minima und Maxima der einzelnen dispersiven Signale
symmetrisch um die Nulllinie liegen. Alle anderen Fehlerquellen entsprechen denen der
resonanten Stabilisierung aus Abschnitt 6.3. Daher ist auch hier die Abschätzung von
±2 MHz gültig, wobei die Scanweite in der Nähe der Resonanz deutlich besser ist, da
die 2 MHz im Verhältnis zur Position der Ko- und Kontrasignale von ±325 MHz gesehen
werden müssen.

Abbildung 6.13 b) zeigt zum Vergleich das gemessene Signal der Referenzspektroskopie.
Auch hier ist eine gute Übereinstimmung mit den berechneten Positionen zu erkennen.
Die Null ist durch den bereits erwähnten AOM, der die Amplitudenmodulation für den
Lock-In bereit stellt, verschoben. Bei dieser Messung lief dieser bei einer Frequenz von
224 MHz. Die rote Linie stellt die Verstimmung des Probe-Lasers in der Referenzzelle
dar. Blaue Linien markieren wieder die erwarteten Positionen der Referenzsignale. Sie
sind in guter Übereinstimmung mit der Messung. Die Signalhöhe entspricht nicht der der
Simulation, da in der Simulation perfekte Strahleigenschaften angenommen wurden. Das
kontrapropagierende Signal entsteht aber durch den retroreflektierten Strahl, der eine
deutlich schlechtere Qualität aufweist und damit ein kleineres Signal als in der Simulation
liefert.
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6.4 Offresonante Scanreferenz

Da das Kontrasignal eine sehr steile Flanke aufweist eignet es sich auch zum Triggern
eines Oszilloskops. Es wird dadurch immer auf eine feste Frequenz getriggert. Würde
man auf eine feste Ansteuerspannung des Lasers triggern, würde man unter den selben
Offset-Drifts leiden, wie sie in Abbildungen 6.5 und 6.6 dargestellt sind. Da die Drifts
des unstabilisierten scannenden Lasersystems nur Offset-Drifts sind, sich die Scanweite
also nicht ändert, triggert man auf eine feste Frequenz und damit sind Mittelungen am
Oszilloskop möglich.
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7 Mikrozellen
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Abbildung 7.1: Darstellung mög-
licher Wechselwirkungen zwischen
Rydbergatomen und dieelektrischen
Wänden.

Dieser Abschnitt beschäftigt sich näher mit den
Messungen der Wechselwirkung zwischen Rydberg-
atomen und Quartzoberflächen. Nach einer Beschrei-
bung des Messverfahrens wird auf die möglichen
Wechselwirkungen zwischen den Atomen und der
Wand eingegangen und ihr Beitrag zur Gesamtwech-
selwirkung abgeschätzt. Wie in Abbildung 7.1 gezeigt,
werden drei mögliche Ursachen untersucht: Quartz ist
ein Dielektrikum, daher bilden sich Spiegelladungen.
Es ist ebenfalls ein sehr guter Isolator, was dazu
führen kann, dass sich Ladungen auf der Oberfläche
festsetzen. Zusätzlich ist Quartz eine heterogene Ver-
bindung, d.h. sie besteht aus verschiedenen Atomen
(SiO2), die eine unterschiedliche Elektronegativität
besitzen. Dadurch entsteht eine polare Bindung, deren
Schwingungen optisch aktiv sein können (Polaritonen).

7.1 Aufbau und Messverfahren

Um die Wechselwirkung der Rydbergatome mit Quartzoberflächen zu untersuchen,
benötigt man die Möglichkeit, den Abstand zwischen Atomen und Oberfläche zu
verändern. Der in Abbildung 7.2 gezeigte Aufbau bietet diese Möglichkeit. Die Keilzelle
kann, wie in Abbildung 7.3 gezeigt, relativ zu den Laserstrahlen verschoben und damit die
Dicke der Atomschicht verändert werden.

Zuerst wurde die Dicke der Atomschicht in der Keilzelle durch Absorptionsmessungen
mit den interferometrischen Messungen aus Abschnitt 5.2 verglichen. Hierzu wird
an verschiedenen Positionen innerhalb des Keils der Zelle ein Absorptionsspektrum
mit dem Probelaser aufgenommen. Dieses kann dann, wie in [BUB+10] beschrieben,
zur Bestimmung der optischen Dichte genutzt werden. Da die Atomzahl durch den
Dampfdruck und dieser durch die Temperatur im Reservoir bestimmt ist, kann aus
der optischen Dichte die Dicke der Atomschicht bestimmt werden. Es wurde eine
gute Übereinstimmung mit den Interferometrischen Messungen gefunden und damit die
Steigung der Keilzelle von 10,5µm/mm bestätigt. Es wurde festgestellt, dass es ein
Übersprechen der Temperatur des Zellenofens auf die Reservoirtemperatur gibt. Dieses
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kann aber ebenfalls durch Absorptionsmessungen und Anpassen der Reservoirtemperatur
ausgeglichen werden. Allgemein sollte die Zelle immer etwas wärmer als das Reservoir
sein, um Kondensation von Rubidium im Keilbereich zu vermeiden. Für alle Messungen
wurde die Atomdichte bei 1,6 · 1014 cm−3 gehalten. Dies entspricht einem Druck von ca.
6 · 10−3 mbar [Ste10], der alle anderen Drücke dominiert. Wenn nicht anders erwähnt,
wurde bei einer Zellentemperatur von 195 ◦C gemessen.

Spiegel

l/4 - Platte

Linse

Optischer Isolator

AOM

Faserkoppler

1

Toptica SHG

Photodiode

Block

SpektroskopieS

Halbdurchlässiger/
Dichroischer Spiegel

S

Ofen und Zelle

Abbildung 7.2: Schematische Dar-
stellung des Aufbaus zur Messung der
Wechselwirkung. Der Probe-Laser
wird durch eine Glasfaser vom in Ab-
schnitt 5.1.1 beschriebenen Aufbau
zum Messaufbau geleitet. Frequen-
zen der AOMs:
1: +200 MHz;

Abbildung 7.2 zeigt schematisch den Aufbau zumMessen der Wandwechselwirkungen. Der
Couplinglaser wird dabei in der Frequenz gescannt und durch den AOM 1 für den Lock-
In amplitudenmoduliert. Die 0. Ordnung wird für die Referenzspektroskopie verwendet,
die 1. Ordnung für die Messungen in der Keilzelle. Hier werden Coupling- und resonantes
Probelicht kontrapropagierend überlagert und die Transmission des Probelasers mit einem
Photomultiplier gemessen.

Rb

50 mm

500 µm

Zellenofen

Reservoirofen

Reservoir

Keil

Laserstrahlen

Abbildung 7.3: Schematische Darstellung des Ofeninneren. Die Zelle kann relativ zu den
Laserstrahlen verschoben werden und die getrennten Öfen ermöglichen eine gute Kontrolle der
Zellentemperatur sowie getrennt davon der Rubidiumdichte über die Reservoirtemperatur.

In Abbildung 7.3 ist das Innere des Ofens dargestellt. Die Zelle kann relativ zu den
Laserstrahlen verschoben werden. Dadurch kann die Dicke der Atomschicht gewählt
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7.1 Aufbau und Messverfahren

werden. Der Probelaser hat einen Durchmesser von 474µm (Strahltaille 237µm) und der
Couplinglaser von 386µm (Strahltaille 193µm). Der Wechselwirkungsbereich stellt also
einen Zylinder mit einem Durchmesser von 386µm und der Länge des Spaltes im Keil der
Zelle dar. Anhand der Steigung ergibt sich hieraus eine Änderung der Spaltdicke von ca.
2µm über den Strahldurchmesser. Da aber über das gesamte Wechselwirkungsvolumen
integriert wird und es sich um ein Gauss’sches Strahlprofil handelt, tragen die Ränder
deutlich weniger zum Gesamtsignal bei, so dass sich der absolute Fehler der Schichtdicke
im Bereich von 1µm ergibt. Da die Zelle mit einem Verschiebetisch positioniert wird,
ergibt sich die Genauigkeit der Änderung der Zellendicke zu 0,1µm.

Abbildung 7.4: Schema zur Bestim-
mung des Berührungspunktes der
Platten. Der Laserstrahl änder seine
Richtung, wenn er über die Auflage-
kante bewegt wird.

Der Nullpunkt der Positionsskala konnte durch Trans-
missionsmessungen durch die kalte, also nahezu
leere Zelle, bestimmt werden. Sobald ein Teil des
Laserlichts auf die Auflagekante oder den polierten
Teil der Deckplatte (siehe Abschnitt 5.2) trifft, wird
es in eine andere Richtung gebrochen und gestreut, so
dass es nicht mehr in die Faser zum Photomultiplier
eingekoppelt wird. Die Position, bei der die Hälfte
des Lichts nicht mehr zum Photomultiplier gelangt,
wird als Nullposition für die Verschiebung verwendet.
Sie kann mit der Genauigkeit des Verschiebetisches
reproduziert werden, womit der Fehler der absoluten
Dicke bei 1µm verbleibt.

a)

Verstimmung [MHz]

b)

Verstimmung [MHz]

c)

Verstimmung [MHz]

Abbildung 7.5: EIT-Spektren aus dem dicken Teil der Zelle für a) 32S-, b) 43S- und c) 41D-
Zustände.

Abbildung 7.5 zeigt exemplarische EIT-Spektren aus dem dicken Teil der Zelle. Hierbei
ist der Probelaser auf Resonanz stabilisiert und der Couplinglaser wird mit einer Rate
von 400 MHz/s gescannt. Diese Spektren wurden verwendet, um unabhängig von allen
Wandwechselwirkungen die Laserleistungen so anzupassen, dass keine Verbreiterung durch
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7 Mikrozellen

die Intensitäten mehr festgestellt werden konnten. Bei einer Probeleistung von 16µW

und einer Couplingleistung von 800µW brachte eine weitere Reduktion keine Reduktion
der Linienbreite des 32S-Zustandes mehr. Dieses entspricht Rabifrequenzen von 5 bzw.
9 MHz für Probe- und Couplinglaser. Für alle anderen Zustände wurde genau so verfahren
und damit die Laserleistung an das Dipolmatrixelement des entsprechenden Übergangs
angepasst. Die minimalen Linienbreiten aller Zustände bewegten sich im Bereich von
12−16 MHz. Hierauf wird in Abschnitt 7.2 eingegangen. Unter diesen Bedingungen ergibt
sich eine Rydberg-Dichte von ca. 5 ·109 cm−3, was zu einer Wechselwirkungsenergie unter
1 MHz für 32S führt.

S-Zustände bieten den Vorteil, dass sie nur einen Transparenzpeak haben und dadurch ihre
Verschiebung und Linienbreite sehr leicht bestimmt werden kann. D-Zustände hingegen
spalten auf. Dieses hat den Nachteil, dass die beiden Linien verbreitern und die wirkliche
Verschiebung nur schwer bestimmt werden kann, wenn man den dahinter steckenden
Effekt nicht genau kennt. Handelt es sich aber zum Beispiel um den in Abschnitt
2.1.3 beschriebenen Stark-Effekt, so können die Aufspaltung und relative Verschiebung
der Peaks zueinander zum Bestimmen des elektrischen Feldes genutzt werden (siehe
Abschnitt 7.4).

7.2 Linienverbreiterungen

Bereits die im dicken Bereich der Zelle gemessenen Linienbreiten von 12−16 MHz liegen
über den natürlichen Linienbreiten der Rydbergzustände. Die Verbreiterung durch die
Laserleistungen wurde, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, bereits ausgeschlossen.
In diesem Abschnitt werden die verbleibenden Verbreiterungsmechanismen abgeschätzt.

Die Flugzeitverbreiterung, wie sie in Abschnitt 3.1.4 beschrieben ist, ergibt sich für 87Rb

bei T = 195 ◦C nach (3.26) und (3.29) zu:

ΓF =
4
√

8kBT/πm

d

√
2 ln 2 ≈

4 · 337 m/s

2 · 193µm

√
2 ln 2 ≈ 4 MHz, (7.1)

wobei m die Masse der 87Rb-Atome und d den Durchmesser des Laserstrahls darstellen.

Die im selben Abschnitt beschriebene Stoßverbreiterung muss etwas aufgeschlüsselt
werden. Es existieren Atome im Grund-, im angeregten und im Rydbergzustand. Dennoch
dominieren die Kollisionen zwischen Grundzustandsatomen und Rydbergatomen die
Linienbreite. Die Kollisionen zwischen zwei Grundzustandsatomen oder zwischen Grund-
und angeregtem Zustand haben einen sehr kleinen Querschnitt. Die Dichte der angeregten
Atome ist deutlich geringer als die, der Grundzustandsatome. Die Kollisionsraten wurden
in [TWXS87] bestimmt. Für die im Experiment vorherrschenden Dichten ergibt sich eine
Stoßverbreiterung von

ΓST ≈ 11 MHz (7.2)
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7.3 Vergleich 43S- und 32S-Zustand

Betrachtet man nun noch die Ungenauigkeiten der Stabilisierung über die Zeit der
Messung von 2 MHz so ergibt sich eine effektiv zu erwartende Breite von

Γeff ≈ 14 MHz, (7.3)

was sehr gut mit den Messungen übereinstimmt.

7.3 Vergleich 43S- und 32S-Zustand

In diesem Abschnitt werden die in [KSB+10] veröffentlichten Messungen zur Abstands-
abhängigkeit der Wechselwirkung zwischen 42S- bzw. 32S-Rydbergzuständen beschrie-
ben. Sie wurden unter den im Abschnitt 7.1 beschriebenen Bedingungen durchgeführt.
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Abbildung 7.6: Vergleich der EIT-Spektren des a) 43S- und b) 32S-Zustands für verschiedene
Wandabstände. Die rote Linie ist ein Gaussfit an die Daten. Es wurde bis zu 12000 mal gemittelt.
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Abbildung 7.6 zeigt den Vergleich der EIT-Spektren der Zustände 43S und 32S
für verschiedene Dicken der Keilzelle und damit verschiedene mittlere Wandabstände.
Der in a) dargestellte Zustand 43S zeigt eine starke Verschiebung mit abnehmender
Wandentfernung. Über den Bereich von ca. 70µm bis 11µm verschiebt sich die Linie
um mehr als 400 MHz und zeigt eine Verbreiterung auf ca. 80 MHz.

Der in Teil b) dargestellte Zustand 32S hingegen zeigt kaum ein Effekt der Wand. Hier
ist zu beachten, dass zum einen die Frequenzachse einen wesentlich kleineren Bereich
darstellt und zum anderen die 43S-Messungen in dem ausgesparten Bereich im oberen
Teil der Abbildung liegen. Man misst maximal Breiten um 25 MHz und Verschiebungen
von weniger als 20 MHz.
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Abbildung 7.7: Vergleich der Peak-Positionen von 43S und 32S für verschiedene Wandabstände.
Die mit ”43S skaliert” bezeichneten Daten wurden auf das Dipolmoment vom 32S-Zustand
umgerechnet. b) enthält die selben Daten in doppellogarithmischer Darstellung.

Das Dipolmoment und damit auch die Polarisierbarkeit des 32S-Zustandes unterscheidet
sich signifikant von dem des 43S-Zustands (siehe Abschnitt 2). Skaliert man jedoch die
Messwerte des 43S-Zustandes so um, als wäre es der 32S-Zustand, wie in Abbildung 7.7 a)
gezeigt, so stellt man immernoch ein unterschiedliches Verhalten fest. Damit scheidet dies
also als Erklärung aus.

Teil b) zeigt die selben Daten in doppellogarithmischer Darstellung. Die gefitteten
blauen Linien zeigen unterschiedliche Steigungen, was darauf hindeutet, dass es sich um
unterschiedliche physikalische Effekte mit unterschiedlichen Gesetzen für die Abhängigkeit
vom Abstand r zwischen Wand und Atom handelt. Eine Steigung von −2 beim 43S deutet
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auf ein Abstandsverhalten von r−2 hin, da aber bei der Messung entlang des Laserstrahls
alle Abstände zur Wand beitragen, beobachtet man das über den Abstand integrierte
Abstandsgesetz. Ein r−3-Gesetzt produziert also in erster Näherung das beobachtete r−2-
Abstandsverhalten. Mit der selben Überlegung ergibt sich aus dem r−1-Abstandsverhalten
für den 32S ein Abstandsgesetz von r−2.

Die Wechselwirkung mit der Spiegelladung kann durch [Bar97, HN98] auf ca. 2 MHz für
32S und ca. 8 MHz für 43S bei einer Dicke von 2µm abgeschätzt werden und spielt daher
in den gezeigten Messungen keine Rolle.

7.4 Elektrisches Feld

In diesem Abschnitt wird versucht die elektrischen Felder im Inneren der Zelle
abzuschätzen. Hierzu wird die in Abbildung 2.2 dargestellte Verschiebung der Linien
des 41D-Zustandes im elektrischen Feld (Stark-Map) verwendet. Um eine Obergrenze
für die Feldstärke zu bestimmen, wird davon ausgegangen, dass alle beobachteten
Verschiebungen durch das elektrische Feld verursacht werden. Zuerst jedoch werden zwei
Fälle für die Ladungsverteilung beschrieben.

Um die Abstandsabhängigkeit der Verschiebung der EIT-Linien vom elektrischen Feld
herzuleiten, nehmen wir zuerst an, dass die Ladungen auf der Glasoberfläche homogen
verteilt sind. Nimmt man nun noch an, dass die Glasplatten über den Bereich des
Laserstrahls parallel sind, so ist die Beschreibung durch einen Plattenkondensator eine
gute Näherung. Für das Feld gilt dann:

E =
U

d
. (7.4)

Für eine konstante Spannung U zwischen den Platten erhält man also ein d−1-Gesetz für
das elektrische Feld. Für den Stark-Shift gilt:

∆Stark = −
1

2
αE2 = −

1

2
α

(
U

d

)2

, (7.5)

was mit der konstanten atomaren Polarisierbarkeit α zu einem d−2-Gesetz führt. Hierbei
ist zu beachten, dass es sich um ein konstantes Feld bei fester Dicke d handelt, also für
eine feste Position der Laserstrahlen keine Abhängigkeit des Feldes von der Atom-Wand-
Entfernung r besteht. Alle Atome in den Laserstrahlen sehen die selbe Feldstärke. Daher
ist also keine Integration notwendig, bzw. die Integration ändert das Abstandsverhalten
nicht. Damit besitzt dieser Ansatz das richtige Abstandsgesetz für den 43S-Zustand, nicht
aber für den 32S. Es ist jedoch zu beachten, dass die Messungen am 32S-Zustand aus
einem Bereich der Zelle stammen, in denen die Platten nicht mehr als parallel angenommen
werden können, da der Abstand der Platten sich im µm-Bereich bewegt und damit mit
der Variation über die Breite des Laserstrahls von 2µm vergleichbar ist.
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Eine homogene Ladungsverteilung setzt einen Ausgleichsstrom für neu entstehende
Ladungen voraus. Dies ist jedoch bei einem Isolator stark unterdrückt. Daher nehmen
wir nun im Gegensatz zum vorherigen Fall eine stark lokalisierte Ladung Q (Punktladung)
auf der Glasoberfläche an. Hier erhalten wir:

E =
Q

4πε0

·
1

r 2
(7.6)

∆Stark = −
1

2
αE2 = −

1

2
α

(
Q

4πε0

)2

·
1

r 4
(7.7)

Dies gilt, wenn die Ladung genau im Zentrum des Laserstrahls sitzt, jede Verschiebung
zur Seite hin, parallel zu den Platten ergibt einen Offset r|| für den Abstand:

∆Stark = −
1

2
α

(
Q

4πε0

)2

·
1

(r 2 + r 2
|| )

2
(7.8)
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Abbildung 7.8: Vergleich zwischen
Abstandsgesetz für Punktladungen
mit Offset r|| (schwarz), Abstands-
gesetzt ohne Offset (rot), r−2-
Verhalten (blau) und Konstante
(grün).

Abbildung 7.8 zeigt den Effekt dieser Verschiebung.
Für große Verhältnisse des Abstands zur Verschiebung
folgt die schwarze Linie dem r−4-Verhalten der roten
Linie. Für vergleichbare Werte der beiden Größen
erhält man jedoch bereits eher ein r−2-Verhalten. Für
den Fall, dass die Verschiebung dominiert, verschwin-
det die Abhängigkeit von Abstand r . Das Feld bleibt
also konstant. Jegliche räumliche Ausdehnung der
Ladungsverteilung wirkt in die selbe Richtung. Es ist
folglich schwer, ein allgemein gültiges Abstandsgesetz
zu formulieren. Da über den Abstand integriert werden
muss, kann sich das Abstandverhalten im Bereich von
r−3 bis r 0, also konstant, bewegen.

Da die Ladungsverteilung auf der Oberfläche nicht
bekannt ist, und sich der mögliche Bereich über die
gemessenen Steigungen von 32S und 43S erstreckt,
kann hier keine Aussage über die Gültigkeit gemacht

werden. Daher wird im Folgenden versucht die Feldstärke aus Messungen mit dem 41D-
Zustand abzuschätzen. Um die Verschiebung des 32S-Zustandes von ca. 16 MHz im
dünnen Bereich der Zelle zu erklären, wäre ein Feld von ca. 4 V/cm nötig. Für die
Verschiebung von ca. 400 MHz beim 43S-Zustand hingegen würde ein Feld von ca. 7 V/cm

benötigt (siehe Tabelle 2.1 für die Polarisierbarkeiten). Hier ist zu beachten, dass der
dünne Bereich für 43S bei der 10-fachen Dicke des 32S liegt, wir also hier schon eine
sehr stark unterschiedliche Produktionsrate für die Ladung bzw. eine sehr unterschiedliche
Spannung abhängig vom Zustand annehmen müssen, um es mit den bereits beschriebenen
Verschiebungen in Einklang zu bringen.
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Abbildung 7.9: a) EIT-Spektren von 41D. Rote Linien stellen den Fit mit den in b) berecheten
Starkverschiebungen dar. Bei 35µm ergibt sich dadurch ein Feld von 1,4 V/cm

Abbildung 7.9 zeigt spaltdickenabhängige Messungen am 41D-Zustand. Die Linien im
dickeren Bereich bis zu ca. 40µm können noch gut durch den E-Feld-Fit mit den
berechneten Positionen der Linien erklärt werden. Aber bereits die Linie bei 35µm zeigt
eine Rotverschiebung des (41D5/2mj = 3/2)-Zustandes (2. Peak von rechts), die laut der
Stark-Map in Teil b) eine beginnende Blauverschiebung des (41D5/2mj = 1/2)-Zustandes
(1. Peak von rechts) voraus setzt, die in keiner der Messungen festzustellen war. Der
Fit liefert ein Feld von 1,4 V/cm, was aber eher als eine Obergrenze zu betrachten ist.
Skaliert auf 10µm, um die Messungen am 43S zu erklären, würde man im Fall des
Plattenkondensators eine Obergrenze für das Feld von ca. 5 V/cm erhalten, was die
Verschiebung des 43S-Zustandes bereits nicht erklären kann. Geht man aber sogar weiter
und skaliert es auf den 1µm für den 32S-Zustand, so würde man hier ein Feld von ca.
50 V/cm erwarten, was zu einer viel größeren Verschiebung führen müsste.

Alle bisher beschriebenen theoretischen Erklärungen sind unabhängig von der Zellentem-
peratur. Abbildung 7.10 zeigt aber 41D-Spektren für verschiedene Wandtemperaturen
bei einem weiteren Scanbereich, die eindeutig einen Temperatureffekt zeigen. Teil a)
zeigt einen Fit an die Daten, bei dem der Nullpunkt der Stark-Map exakt auf dem
Frequenznullpunkt der Messdaten festgehalten wurde. Hier erkennt man oberhalb von
230 ◦C die bereits beschriebene Blauverschiebung des (41D5/2mj = 1/2)-Zustandes im
Fit, der aber von den Messdaten nicht reproduziert wird. Im Teil b) ist eine Verschiebung
des Nullpunktes der Stark-Map erlaubt. Diese könnte durch einen weiteren Effekt erzeugt
werden. Durch diesen weiteren freien Parameter kann das Spektrum deutlich besser
reproduziert werden. Die Verschiebung des Nullpunkts kompensiert aber fast exakt die
beschriebene Blauverschiebung. Unterhalb von 200 ◦C legt diese Messung ein elektrisches
Feld von kleiner 1 V/cm nahe.

87



7 Mikrozellen

a)

−1500 −1000 −500 0

190

200

210

220

230

240

250

Coulpingverstimmung [MHz]

Z
e
lle

n
te

m
p
e
ra

tu
r 

[°
C

]
b)

−1500 −1000 −500 0

190

200

210

220

230

240

250

Coulpingverstimmung [MHz]

Z
e
lle

n
te

m
p
e
ra

tu
r 

[°
C

]

Abbildung 7.10: EIT-Spektren von 41D für verschiedene Wandtemperaturen. Die rote Linie ist
ein Gaussfit an die Daten. In a) wurde der Nullpunkt für die Stark-Map festgehalten, in b) war
es ein Fitparameter. Markierungen zeigen die Positionen der einzelnen Linien (magenta) und des
Nullpunktes (blau).

Eine mögliche Erklärung für die Temperaturabhängigkeit ist eine dünne Rubidiumschicht
auf der Oberfläche, die zu einer Leitfähigkeit führt und dadurch Ladungen die Möglichkeit
bietet, abzufließen. Die Dicke dieser Schicht nimmt mit steigender Temperatur der
Zellenwände ab. Dadurch steigt der Widerstand und es baut sich ein größeres Feld auf.
Diese Annahme stützt wieder die Beschreibung durch einen Plattenkondensator für die
geringeren Temperaturen. Da aber eben dieser Plattenkondensator ein homogenes Feld
produziert, kann dies keine Ursache für die in allen Spektren beobachtete Verbreiterung
der Linie sein. Hierzu ist ein inhomogenes Feld notwendig, über das integriert wird.

Abschließend lässt sich sagen, dass elektrische Felder unter allen gemachten Annahmen
keine befriedigende Erklärung für die Verschiebung der Linien liefern können. Es gibt
Wiedersprüche im Skalierungsverhalten zwischen dem 43S- und dem 32S-Zustand. Die
durch die Messungen am 41D-Zustand bestimmten Felder reichen nicht aus, um die
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Verschiebung des 43S-Zustandes zu erklären, würden aber eine viel größere Verschiebung
des 32S-Zustands voraussagen. Aber bereits im 41D-Zustand wird durch die Messungen
nahegelegt, dass es noch einen weiteren Effekt gibt, der zu den Verschiebungen führt.

7.5 Polaritonen

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem Zellenmaterial um amorphes, natürliches
Quartz (Herasil II), also um eine binäre Verbindung (SiO2) aus verschiedenen Atomen,
die eine unterschiedliche Elektronegativität besitzen. Die dadurch entstehende chemische
Bindung hat einen polaren Charakter, wobei in diesem Fall die Elektronen sich näher beim
Sauerstoff befinden. Der dadurch entstehende Dipol kann duch thermische Anregung
zum Schwingen gebracht werden. Dieses entspricht den in Abschnitt 4.1 erwähnten
Polaritonen.

13P 14F 17P 18P 16F

290 °C 190 °C

Abbildung 7.11: Polariton-Spektrum für den ordentlichen und außerordentlichen Strahl von
kristallinem Quartz über die Wellenlänge in µm aufgetragen. Die roten Linien markieren die
Übergänge von 43S und 41D in den entsprechenden Zustand. Der gelb hinterlegte Bereich markiert
den Temperaturbereich in dem gemessen wurde (aus [SK61]).

Abbildung 7.11 zeigt das in Reflexion gemessene Polariton-Spektrum von kristallinem
Quartz für den ordentlichen und außerordentlichen Strahl [SK61]. Im Experiment wurde
amorphes Quartz verwendet, so dass keine expliziten Kristallachsen existieren und
damit eine Kombination der beiden Spektren verwendet werden muss. Die roten Linien
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7 Mikrozellen

markieren die Übergänge von 43S und 41D in die angegebenen Zustände. Die beiden
Ausgangszustände liegen energetisch so nah zusammen, dass der Unterschied in dieser
Darstellung nicht aufgelöst werden kann. Man erkennt einen Überlapp zwischen Rydberg-
Übergangsfrequenzen und Absorptionslinien im Quartz. Hier ist also eine resonante
Kopplung der Rydberg-Atome an Polaritonen möglich.

Das entspricht genau der in Abschnitt 4.3.2 dargetellten Situation. Das Absorptions-
spektrum lässt sich direkt in ε(ω) in (4.40) übersetzen. Die dargestellten Wellenlängen
sind größer als der Wandabstand für die Messungen im dünnen Bereich der Zelle, man
befindet sich also im nicht retardierten Bereich. Aus dieser theoretischen Beschreibung
erhält man ein d−3-Abstandsgesetz, was nach Integration entlang der Laserstrahlen zum
beobachteten d−2-Abstandsverhalten des 43S-Zustandes führt. Eine Berechnung der
Stärke des Effekts wird durch den Umstand, dass sich das System nicht im thermischen
Gleichgewicht befindet, stark erschwert [Sch11]. Die vorgestellte Theorie aber geht genau
davon aus. Dennoch gilt qualitativ, dass je größer der Überlapp zwischen atomarem
Spektrum und Polariton-Spektrum ist, umso größer ist auch die Wechselwirkung und
die Berechnungen in [CEC+10] zeigen qualitativ das beschriebene Verhalten.

Die in Abbildung 7.11 gelb markierte Fläche stellt den Bereich der thermischen Energie
dar, in dem die Messungen stattgefunden haben. Es ist zu erkennen, dass bei den
Messungen am 41D-Zustand (Abbildung 7.10) bei geringer Temperatur die thermische
Energie kleiner als die dargestellten Polariton-Energien ist, aber mit steigender Temperatur
sich diese Situation ändert.

Abbildung 7.12 zeigt eine Übersicht über die vier Polaritonlinien mit geringster Energie.
Auch hier ist wieder der Temperaturbereich in dem gemessen wurde gelb markiert. Man
erkennt, dass die Linien 1 und 2 in jeder Messung thermisch besetzt sind, die Linien
3 und 4 sind diejenigen, die bei Erhöhen der Temperatur erst besetzt werden (vgl.
auch Abbildung 7.11). Ebenso wird nun die Feinstruktur der P-Zustände beachtet. Ohne
Informationen über Breite und Stärke der Linien kann keine Aussage über deren Kopplungs-
stärke gemacht werden. Des weiteren sind bei Temperaturänderungen Verschiebungen der
Linien möglich. Die dargestellten Werte stammen aus Raumtemperaturmessungen. Im
dargestellten Bereich lässt sich anhand des Überlapps noch kein signifikanter Unterschied
zwischen den Zuständen feststellen. Das in Abbildung 7.6 dargestellte unterschiedliche
Verhalten der 43S- und 32S-Zustände kann also so noch nicht erklärt werden.

Da aber Schwingungsmoden bereits besetzt sind, können Übergänge zwischen ihnen
angeregt werden. Abbildung 7.13 zeigt daher zusätzlich die Übergangsfrequenzen zwischen
den Polaritonfrequenzen. Dunkelblaue Linien stellen die Übergänge dar, bei denen
bei 195 ◦C bereits die Ausgangsmode besetzt ist, hellblaue Linien die der restlichen
Polaritonlinien. Nun hebt sich der 32S-Zustand heraus. Er vermeidet nahezu jeden
Überlapp mit den grünen und dunkelblauen Linien, während für die anderen Zustände
immer eine dunkelblaue Linie mit einem Übergang zu einem P-Zustand überlappt.
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Abbildung 7.12: Überlapp der Linien aus [SK61] (grün) mit atomaren Übergängen aus S- und
D-Zuständen in P-Zustände (rot). Der gelb hinterlegte Bereich markiert den Temperaturbereich
in dem gemessen wurde.

Es existiert für alle gezeigten Zustände, auch mit hellblauen Linien, also mit Linien,
die erst mit steigender Temperatur an Einfluss gewinnen, ein Überlapp. Dies kann das
Temperaturverhalten, das in allen Messungen beobachtet und z.B. in Abbildung 7.10
dargestellt wurde, erklären. Auch hier stellt sich der 32S-Zustand als derjenige mit dem
geringsten Überlapp heraus.
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Abbildung 7.13: Überlapp der Linien aus [SK61] (grün) und der Übergänge zwischen den
Quartzlinien (dunkel- und hellblau) mit atomaren Übergängen aus S- und D-Zuständen in P-
Zustände (rot). Unterscheidung der Übergangs-Linien siehe Text.

Diese starke Kopplung des Rydberg-Zustandes an die Polaritonen führt auch zu einer
verkürzten Lebensdauer, was sich letztendlich in einer Verbreiterung der Rydberglinie
niederschlägt. Diese wurde auch in allen Messungen beobachtet. Es traten nie
Verschiebungen ohne Verbreiterung auf. Im Gegensatz zu Erklärungen mit elektrischen
Feldern, wo Feldinhomogenitäten dazu notwendig sind, liefern die Polaritonen diesen
Effekt direkt.

Abschließend lässt sich aber auch hier kein absoluter Beweis finden, dass die Polari-
tionen den Hauptanteil der Verschiebung verursachen, solange es keine theoretischen
Berechnungen für die erwartete Stärke gibt. Jedoch sprechen alle Indizien dafür, dass
die Polaritonen zumindest den Hauptteil der Verschiebung des 43S- im Vergleich zum
32S-Zustand verursachen.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Wie in der Einleitung (Kapitel 1) bereits dargestellt, ist diese Arbeit in ein Projekt
eingebettet, das die Möglichkeiten der Quanteninformationsverarbeitung mit Rydberg-
atomen in thermischen Gasen untersucht. Hierfür sind Einschlüsse der Atome auf einer
Größenordnung von Mikrometern nötig. Diese Einschlüsse werden durch sogenannte
Mikrozellen ermöglicht. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine solche Zelle aus Quarzglas
hergestellt und charakterisiert. Der Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Tatsache,
dass sich in solchen Zellen Rydbergatome sehr nahe an den dielektrischen Wänden
befinden und dadurch Wechselwirkungen zwischen dem Quarz und den hoch angeregten
Atomen eine Rolle spielen können. Diese Wechselwirkungen können zu Verschiebungen
der Energieniveaus der Rydbergatome oder Verkürzung ihrer Lebensdauer führen. Beide
Effekte führen letztendlich zu einer erhöhten Dekohärenz und damit zu einem schnelleren
Informationsverlust bzw. einer geringeren Effizienz bei Einzelphotonenquellen.

8.1 Frequenzreferenz für die Zweiphotonenanregung

Die Messungen in der Keilzelle wurden mit einer EIT-Spektroskopie gemacht. Dabei
handelt es sich um eine Zweiphotonenspektroskopie. Während der eine Laser (Probe-
Laser) direkt auf einen atomaren Übergang stabilisiert werden kann, muss für den
zweiten Laser (Coupling-Laser) eine andere Methode zur absoluten Frequenzbestimmung
gefunden werden, da er an keine besetzten atomaren Niveaus koppelt. Hierfür wurde in
dieser Arbeit eine Spektroskopiemethode entwickelt, die eine Frequenzreferenz für einen
über ca. 1 GHz scannenden Coupling-Laser mit einer absoluten Genauigkeit von 2 MHz

liefert. Diese Genauigkeit ist für alle Messungen an den Mikrozellen ausreichend.

Die Linienform und besonders die Referenzpositionen konnten duch Simulationen eines
Dreiniveausystems und Beachtung des Doppler-Effekts reproduziert und erklärt werden.
Hierbei zeigt sich, dass eine ausreichend große Rabifrequenz für den Probeübergang
vorhanden sein muss, aber auch das Wellenlängenverhältnis von Probe- und Coupling-
Laser eine Rolle spielen. Im Idealfall ist der Coupling-Laser der mit der kürzeren
Wellenlänge. Dadurch ergibt sich ein größerer Scanbereich.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

8.2 Wandwechselwirkung in Mikrozellen

Wie schon beschrieben, stellen die Wechselwirkungen zwischen Wand und Rydbergatomen
einen limitierenden Faktor für die Quanteninformationsverarbeitung oder die Zuverlässig-
keit von Einzelphotonenquellen dar. Verschiebungen um die 400 MHz und Verbreiterungen
auf bis zu 80 MHz, wie sie beim 43S-Zustand für eine Zellendicke von ca. 10µm

beobachtet wurden, würden die Realisierbarkeit beider Vorschläge sehr in Frage stellen.
Es wurden elektrische Felder sowie die Kopplung von Übergängen zwischen Rydberg-
Zuständen an Polariton-Linien als mögliche Ursachen diskutiert.

Durch die so gut wie nicht verbreiterten und kaum verschobenen Spektren des 32S-
Zustandes wird gezeigt, dass kohärente Anregungen in Rydbergzustände in thermischen
Gasen möglich sind und dass Quarzwände in einem Abstand von weniger als einem
Mikrometer keine prinzipiellen Probleme verursachen. Folgt man der Erklärung durch
Polaritonen, so muss hierfür ein Überlapp der Übergänge im Material mit Übergängen
der Rydberg-Zustände vermieden werden. Dies kann wie im Fall dieser Arbeit durch eine
geeignete Wahl des Rydberg-Zustandes geschehen oder durch eine geeignete Wahl des
Zellenmaterials. Hier wäre zum Beispiel Diamant ein vielversprechendes Material, da es
nur aus unpolaren Bindungen zwischen gleichberechtigten Kohlenstoffatomen aufgebaut
ist.

8.3 Ausblick

Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, sind Untersuchung weiterer Materialien für den
Zellenbau notwendig um das am besten geeignete Material zu finden. Hier spielt zum
einen das Polariton-Spektrum eine Rolle, aber auch die Möglichkeiten der Verarbeitung
dürfen nicht außer Acht gelassen werden.

Glas bietet die Möglichkeit die Zellen am Rand zusammenzuschmelzen. Diese Verbindung
ist im Regelfall vakuumdicht, gast nicht aus und zeigt keine Reaktion mit Alkalimetallen
in der Dampfphase. Auch sind die Obergrenzen für die Temperaturbelastung hoch
genug, wenn die Temperaturänderungen langsam genug stattfinden. Materialien, die nicht
verschmolzen werden können, müssen entweder verklebt werden, was sehr hohe aber
nicht unmögliche Anforderungen an den verwendeten Klebstoff stellt, oder müssen in
einer Glaszelle eingearbeitet werden. Hierbei ergibt sich die Herausforderung, dass beim
Zuschmelzen der Glaszelle die inneren Materialien nicht zerstört werden dürfen. Beides
sind mögliche Wege, für die aber noch einige Entwicklungsarbeit geleistet werden muss.

Ein weiterer Aspekt ergibt sich im Bereich der elektrischen Felder. Diese können in reinen
Glaszellen nur schwer kontrolliert werden, da sich Ladungen auf den Glasflächen absetzen
und nicht abfließen können. Sie könnten einen Beitrag zu den Linienverschiebungen und
-verbreiterungen leisten. Hier wäre es wünschenswert auf der Innenseite der Glaszellen eine
leitfähige Beschichtung anzubringen. Diese könnte dann entweder die Ladungen abfließen
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8.3 Ausblick

lassen, oder wenn sie von außen kontaktiert werden kann, dann auch zum Anlegen von
elektrischen Feldern genutzt werden.

In solch einer Zelle kann man zum einen Bereiche aktiv und inaktiv schalten, indem man die
Stark-Verschiebung nutzt, um in den inaktiven Bereichen die Rydberg-Zustände aus der
Laser-Resonanz zu schieben. Zum anderen kann der Ionenstrom in der Zelle mit solchen
leitfähig beschichteten Zellen gemessen werden, indem man ein kleines elektrisches Feld
anlegt und den Strom zwischen den beiden Elektroden misst. Die Ionenproduktionsrate
kann Aufschluss über die Rydberg-Population und Kollisionseigenschaften geben.

Im Bereich der Herstellung und Skalierbarkeit von Mikrozellen bietet die Technologie
zur Herstellung von Flachbildschirmen nützliche Erfahrungen. Die Pixel dieser Displays
unterscheiden sich nicht wesentlich von den hier beschriebenen Mikrozellen. Es handelt
sich bei den Displays ebenfalls um zwei Glasplatten, die auf den Innenseiten mit Elektroden
versehen sind und mit einem Flüssigkristall befüllt werden. Ersetzt man den Flüssigkristall
durch Rubidium-Dampf, so erhält man einen Prototypen für ein Array aus Mikrozellen.
Man könnte in diesem Fall also auf bekannte Fabrikationsmethoden zurückgreifen.

Neben dem Aspekt der Informationsverarbeitung oder Einzelphotonenerzeugung stellen
Rydbergatome auch gute Kandidaten für die Messung elektrischer Felder dar. Ihre
Polarisierbarkeit kann wie in Abschnitt 2.1.3 beschrieben sehr exakt berechnet und
damit auf Naturkonstanten zurückgeführt werden. Mittels Mikrozellen kann diese
Messung durchgeführt werden, ohne dass Kabel an den Messpunkt führen müssen. Die
Informationen können über den Laserstrahl ausgelesen werden und somit wird das lokale
elektrische Feld nicht gestört. Man erhält hierdurch die Möglichkeit, Mikrowellenfelder zu
vermessen, ohne das Feld selbst stark zu beeinflussen, wie es durch eine Antenne der Fall
wäre.

Mikrozellen sind also Kandidaten für eine Vielzahl von Anwendungen. Es bedarf aber
auch noch einiger Untersuchungen und Entwicklungsarbeit um ihr wirkliches Potential
abschätzen zu können.
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