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Aufgabe 17: Rabi-Oszillationen im Wassersto�

In atomarem Wassersto� soll der Übergang 1s → 2p mit einem intensiven kohärenten Lichtfeld
resonant getrieben werden. Das Licht soll dabei entlang der z-Achse polarisiert sein. Die bei-
den Zustände werden durch die Wassersto�-Wellenfunktionen Ψ(n, l,ml) beschrieben. Die Über-
gangswellenlänge und damit die Wellenlänge des verwendeten Lichtfeldes liegt bei λ = 121,5 nm.

a) Bestimmen Sie die z-Komponente des Dipolübergangsmatrixelements µ12 für diesen Über-
gang. Was folgt daraus für eine Auswahlregel für z-polarisiertes Licht?

b) Berechnen Sie aus diesem Übergangsmoment den Einstein-A-Koe�zienten und die Lebens-
dauer des Übergangs. Dabei gilt:
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c) Berechnen Sie die Rabi-Frequenz ΩR, wenn der oben angegebene Übergang mit einem
Lichtfeld der Intensität I = 10 kW

cm2 getrieben wird.

d) Wie hoch muss die Intensität des Lichtfeldes sein, damit die Periode der Rabi-Oszillationen
gleich der Lebensdauer des 2p-Zustandes von 1,6 ns ist?

e) Welche Leistung muss ein Laser haben, damit in einem Fokus mit Durchmesser d = 10µm
die unter d) berechnete Intensität vorliegt?

Aufgabe 18: Auswahlregeln für magnetische Unterniveaus und optisches Pumpen

Die Wassersto�-Wellenfunktionen lassen sich in der Form

Ψ(r, ϑ, ϕ) = F (r, ϑ)eimϕ

schreiben. Dabei ist m die magnetische Quantenzahl. Betrachten Sie einen Dipolübergang zwi-
schen einem Anfangszustand mit magnetischer Quantenzahl mi und einen Endzustand mit ma-
gnetischer Quantenzahl mf .

a) Berechnen Sie die x-, y- und z-Komponente des Dipolübergangsmatrixelements ~µif .
(Hinweise: Drücken Sie die drei kartesischen Koordinaten durch Kugelkoordinaten aus und
ersetzen Sie die Integrale über die Variablen r und ϑ anschlieÿend durch Konstanten.)

b) Zeigen Sie, dass µz = 0 wenn mi 6= mf .

c) Die Absorption von zirkular polarisiertem Licht lässt sich mit den Linearkombinationen
µx + iµy und µy + iµx beschreiben. Welche Bedingung müssen mi und mf erfüllen, damit
die entsprechenden Erwartungswerte ungleich Null sind?

d) Betrachten Sie den Übergang zwischen den Zuständen 32P3/2(F = 3) und 32S1/2(F = 2)
in Natrium. Zeichnen Sie die mF -Unterniveaus dieser Zustände.



e) Dieses System wird mit zirkular polarisiertem Licht angeregt (σ+: ∆mF = +1 in Absorp-
tion). Welche Übergänge sind in Absorption möglich?

f) Die in den Zustand 32P3/2(F = 3) angeregten Atome emittieren ihrerseits Licht. Welche
Übergänge sind hierbei möglich?

g) Was bedeuten die in den vorangegangenen Aufgabenteilen gemachten Aussagen für die Be-
setzungsverteilung der mF -Unterniveaus des Zustandes 32S1/2(F = 2) bei kontinuierlicher
Anregung mit σ+-Licht?


