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Aufgabe 4.1 – Kurze Pulse und Resonanznäherung (RWA) (6 Punkte)

In der Vorlesung hatten wir folgende Formel hergeleitet, die die Amplitude für die
Anregung eines Atoms durch ein Laserfeld beschreibt (im Wechselwirkungsbild no-
tiert)
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wobei die Rabi-Frequenz ⌦ proportional zum elektrischen Feld des Lasers ist:
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(i) Fragen Sie im Labor der Kollegen im Haus herum, wie dort Femtosekunden-Pulse
modelliert werden: welche typische Mittenfrequenz, welche zeitliche Länge, welche
Pulsform.

(ii) Ich wette, dass ein gauß-förmiger Puls eine gute Näherung ist. Werten Sie mit
dem Modell
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das Integral in Gl.(4.1) aus. Sie dürfen ohne Skrupel den Anfangszeitpunkt t = 0

nach �1 schieben und die Amplitude c̃e(t) im Grenzfall t ! +1 betrachten. Sie
finden im Ergebnis eine Summe aus zwei Termen. Nur einer wird in der Reso-
nanznäherung mitgenommen. Erfragen Sie typische Parameter und schätzen Sie ab,
wie groß der andere Term ist.

Aufgabe 4.2 – Absorptionsspektrum (10 Punkte)

Eine mögliche Form der Bloch-Gleichungen ist die folgende
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wobei s1 . . . s3 die Komponenten des Bloch-Vektors sind; � ist die Verstimmung, und
⌦ die (reelle) Rabi-Frequenz (als zeitlich konstant angenommen). Wir arbeiten hier
im rotating frame.

(i) Berechnen Sie die stationäre Lösung dieser Gleichungen. Im Folgenden disku-
tieren wir diese stationäre Lösung.

(ii) Der Imaginärteil des Dipolmoments des Atoms ist proportional zu s2

(warum?) und bestimmt die Absorption eines Gases von zwei-Niveau-Atomen. Dis-
kutieren Sie das Verhalten von s2 als Funktion der Verstimmung. Der maximale Wert
von s2 hängt mit dem Absorptionsquerschnitt zusammen: suchen Sie eine Formel
heraus, mit der Sie diese Größe durch die Parameter des zwei-Niveau-Atoms aus-
drücken können.

(iii) Die Komponente s3 liefert die (stationäre) Besetzung des angeregten Zu-
stands. Skizzieren Sie dies als Funktion von � und geben Sie die Breite dieses Anre-
gungsspektrums an.

Aufgabe 4.3 – Photonen (4 Punkte)

Suchen Sie nach Antworten auf die Frage “Was ist ein Photon?” Welche experimen-
tellen Befunde werden als Beweis dafür angeführt, dass es Lichtteilchen, genannt
Photonen gibt?

Versuchen Sie eine “Erklärung” des photoelektrischen Effekts zu finden, in der
keine Photonen vorkommen, sondern nur Wellen und nicht einmal Elektronen als
Teilchen.

9


