Die Kontrolle molekularer Prozesse auf ihren natürlichen ultrakurzen Zeitskalen
ist ein zentrales Ziel von Chemikern und Physikern gleichermaßen. Heute eröffnen
hochentwickelte ultraschnelle Lasertechnologien ungeahnte Möglichkeiten steuernd in den Verlauf chemischer Reaktionen einzugreifen. Die effiziente Kontrolle
photochemischer Ereignisse gelingt durch Manipulation der Valenzelektronen in
Molekülen mittels intensiver Femtosekunden-Laserpulse. Ausgereifte Techniken
zur Formung dieser Pulse mit zuvor unerreichter Präzision ermöglichen die effektive Anpassung des Laserfeldes an die schnelle Elektronendynamik. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den physikalischen Mechanismen hinter der
Starkfeld-Kontrolle kohärenter elektronischer Prozesse. In einem intuitiven Bild
des induzierten elektrischen Dipols im treibenden Laserfeld werden Szenarien zur
gezielten Steuerung der Starkfeld-Wechselwirkung abgeleitet. Dabei werden etablierte Mechanismen aus der NMR ins optische Regime übertragen sowie neuartige
Kontrollschemata entwickelt und vorgestellt. Durch Anwendung auf die Kontrolle
gekoppelter Elektronen- und Kerndynamik eines neutralen Moleküls gelingt es, die
elektronische Anregung selektiv, effizient und ultraschnell zwischen unterschiedlichen gebundenen Zielzuständen zu schalten.
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1. Einleitung
Licht und Materie – zwei fundamentale Bausteine unseres Universums. Ihr Zusammenspiel prägt maßgeblich das Erscheinungsbild unserer Alltagswelt, ebenso wie unsere
Wahrnehmung davon. Mehr noch bildet die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie die Grundlage vieler lebensnotwendiger Prozesse in unserer natürlichen Umgebung.
Zu den wichtigsten Beispielen dafür gehören die Absorption energiereicher UV-Anteile
der Sonnenstrahlung durch Photodissoziation von Ozon in der Erdatmosphäre und die
Freisetzung von Sauerstoff durch den komplexen biologischen Prozess der Photosynthese. Längst aber haben wir uns die vielfältigen Formen der Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit Materie auch im Alltag zunutze gemacht. Die zahlreichen
Anwendungsbeispiele reichen von der Telekommunikation via Lichtwellenleiter über die
optische Datenverarbeitung und -speicherung auf CDs, DVDs und Blu-Ray Discs, die
Gewinnung solarer Energie mittels Photovoltaik bis hin zu medizinischen Anwendungen,
wie der Kernspin-Tomographie, der Augen- und Zahnheilkunde, der Dermatologie oder
der photodynamischen Therapie.
Eine regelrechte Revolutionierung erfuhren Technik, Medizin und nicht zuletzt die Wissenschaft in den 1960er Jahren durch die Erfindung des Lasers. Heute ist die neue
Lichtquelle mit ihrer hohen räumlich-zeitlichen Kohärenz und den zuvor unerreichten
Licht-Intensitäten aus keinem Bereich wissenschaftlicher Forschung mehr wegzudenken.
Auf der Grundlage von Lasern entstand eine Vielzahl neuartiger Spektroskopie- [1] und
Mikroskopie-Techniken [2–4], die immer tiefere Einblicke in die mikroskopische Struktur der Materie lieferten, aber auch zu einem detaillierteren Verständnis der Interaktion von Licht mit elementaren Bausteinen der Materie – den Elektronen, Atomen und
Molekülen – beitrugen. Durch gepulste Laserquellen erhielt man zudem einen Zugang
zur zeitaufgelösten Untersuchung dynamischer Prozesse im Mikrokosmos, zu denen insb.
chemische Reaktionen gehören. Molekulare Schwingungen und Rotationen, das Aufbrechen, die Formierung oder die geometrische Umstrukturierung chemischer Bindungen
sind ultraschnelle Dynamiken, die sich typischerweise auf einer Zeitskala von einigen
10 bis mehreren 100 fs (1 fs = 1 Femtosekunde = 1 · 10−15 s) abspielen. Eine direkte
Beobachtung solch ultraschneller Prozesse wurde erst durch die Entwicklung von LaserTechnologien zur Erzeugung ultrakurzer Laserpulse möglich. Pionierarbeit auf diesem
Gebiet der Femtochemie [5, 6] leistete A. H. Zewail, der im Jahr 1999 für seine Studi-
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en der Übergangszustände chemischer Reaktionen mittels Femtosekunden-Spektroskopie
mit dem Nobel-Preis ausgezeichnet wurde [7].
Mit den erfolgreichen Bestrebungen zur Beobachtung und dem immer besseren Verständnis der schnellen intra- und intermolekularen Prozesse wuchsen auch die Ambitionen,
steuernd in den Verlauf der Reaktionsdynamiken einzugreifen und ihren Ausgang aktiv
zu kontrollieren. Das Ziel der daraus entstandenen Quantenkontrolle ist es, ein gegebenes
Quantensystem unter der Einwirkung eines geeignet geformten Laserfeldes aus seinem
Grundzustand effizient und selektiv in einen vorausgewählten Zielzustand zu überführen.
Der rasanten Entwicklung und den Errungenschaften dieses noch jungen Forschungsgebietes widmen sich bereits aktuelle Textbücher [8–10], Übersichtsartikel [11–25] und
Spezialausgaben verschiedener Fachzeitschriften [26–30]. Wie sich herausstellte, liegt der
Schlüssel zur mikroskopischen Kontrolle von Quantensystemen in der Interferenz kohärenter Materie-Wellenpakete [31, 32]. Die Manipulation dieser Interferenz – konstruktiv
für gewünschte Produktzustände und destruktiv für unerwünschte Nebenprodukte – gelingt durch die Übertragung der Kohärenz-Eigenschaften des Laserlichtes auf die Anregung des zu kontrollierenden Systems (kohärente Kontrolle). Die heutige Verfügbarkeit
hoch-entwickelter Techniken zur gezielten Formung ultrakurzer Laserpulse [33–35] liefert
uns ein äußerst wirkungsvolles Werkzeug zur Erzeugung und zielgerichteten Manipulation von Materie-Wellenpaketen verschiedenster Art [16]. Beispiele umfassen die kohärente
Kontrolle von molekularen Vibrations- [36–41] und Rotationswellenpaketen [42, 43] oder
atomaren sowie freien elektronischen Wellenpaketen [44–47] durch maßgeschneiderte Laserfelder.
Im Grenzfall schwacher Laserfelder bzw. perturbativer Wechselwirkungen, in dem sich
die Licht-induzierten Prozesse noch im Rahmen der zeitabhängigen Störungstheorie
beschreiben lassen, gelten die grundlegenden Konzepte der kohärenten Kontrolle im
Wesentlichen als verstanden. Etablierte Strategien der Schwachfeld-Kontrolle sind das
Brumer-Shapiro-Schema [9], das Tannor-Kosloff-Rice-Schema [8] oder Methoden der
Spektralen Interferenz (SI) ggf. höherer Ordnung [48–50]. Die gesamte Vielfalt möglicher Anregungen und vor allem einen effizienten Populationstransfer bietet allerdings
erst das Starkfeld-Regime. Starke Laserfelder bzw. nicht-perturbative Wechselwirkungen
modifizieren vermöge des AC-Stark-Effekts effektiv die Potential-Landschaft, auf der sich
die Interaktionsdynamik abspielt [51–53]. So eröffnen sich neue Anregungspfade zu Produktkanälen, die der Anregung durch schwache Laserfelder nicht zugänglich sind. Mit
dem Zusammenbrechen der störungstheoretischen Beschreibung jedoch wird die Ableitung grundlegender Mechanismen der Starkfeld-Kontrolle wesentlich erschwert, so dass
sich ein umfassendes Verständnis dieser Mechanismen noch in der Entwicklung befindet.
Verschiedene adiabatische Techniken, wie die Rapid Adiabatic Passage (RAP) [54] oder
die Stimulated Raman Adiabatic Passage (STIRAP) [54], haben sich in intensiven Laserfeldern ebenso bewährt, wie etwa das impulsive, nicht-adiabatische Kontrollschema
des Photon Lockings (PLs) [55–58]. Sowohl RAP als auch PL besitzen ihren eigentlichen
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Ursprung in der Kernspin-Resonanz (NMR) und sind dort unter den Namen Adiabatic
Rapid Passage [59] bzw. Spin Locking [60] wohl-bekannt. Ist man bereit, die Kontrolle
auf die Klasse sog. reellwertiger Laserfelder zu beschränken, so lassen sich die intuitiven Konzepte der SI, die in der Schwachfeld-Kontrolle entwickelt wurden, auch auf das
Starkfeld-Regime übertragen [61]. Im Allgemeinen ist man allerdings bestrebt, das gesamte Potential der zur Verfügung stehenden Pulsformungstechniken auszuschöpfen, um
die Kontrollfelder optimal an die reichhaltigen Dynamiken insb. in größeren molekularen
Systemen anzupassen. Als enorm erfolgreich und vielseitig einsetzbar haben sich hierbei
die adaptiven bzw. iterativen Methodiken der Optimalen Kontrolle erwiesen. Sowohl im
Experiment durch rückkopplungsgesteuerte Lernschleifen [62] als auch in der Theorie
durch Variationsansätze [63] gelingt die Optimierung nahezu jeder erdenklichen Kontrollobservablen [64–68]. Nur selten jedoch erlaubt die typischerweise komplexe Struktur
der optimierten Laserpulse Einblicke in die physikalischen Mechanismen hinter der ausgeübten Kontrolle [52].
Das Studium grundlegender Mechanismen der kohärenten Kontrolle in intensiven Laserfeldern bildet den ersten Schwerpunkt dieser Arbeit. Klassisch betrachtet koppelt das
Laserfeld an die Elektronenhülle des Atoms bzw. Moleküls, verzerrt die anfänglich stationäre Ladungsverteilung und induziert so ein elektrisches Dipolmoment, welches durch das
äußere Feld getrieben oszilliert. Während der Anfangszustand des Systems durch perturbative Felder kaum gestört wird und dementsprechend die Dipoloszillation hier nur eine
sehr geringe Amplitude besitzt, verzerren intensive Felder die Elektronenverteilung i.a.
massiv. Insbesondere unter resonanter Starkfeld-Anregung kommt es zu ausgeprägten
Ladungsoszillationen und das System wird in einen hochgradig nicht-stationären Zustand
überführt. Aus quantenmechanischer Sicht handelt es sich bei diesem zeitabhängigen Zustand um eine elektronische Kohärenz der ungestörten Systemzustände, oder mit anderen
Worten: um ein elektronisches Wellenpaket. Je stärker das Quantensystem durch das Laserfeld gestört wird, desto mehr verlieren die ungestörten Systemzustände allerdings an
Bedeutung und umso sinnvoller ist es, die Licht-induzierte Dynamik aus der Perspektive
des wechselwirkenden Gesamtsystems aus Quantensystem und Laserfeld zu beschreiben.
Das physikalische Bild hinter dieser neuen Perspektive ist das Bezugssystem der sog.
(vom Laserfeld) bekleideten Zustände. Die bekleideten Zustände bilden die natürliche
Basis zur Diskussion nicht-perturbativer Licht-Materie-Wechselwirkungen. Die problemangepasste Beschreibung gestaltet die Darstellung der komplexen Anregungsprozesse
transparenter und erleichtert so die Identifikation elementarer Mechanismen der kohärenten Starkfeld-Kontrolle. In der Tat stellt die selektive Bevölkerung eines bekleideten
Zustandes (SPODS, von Selective Population of Dressed States) bereits einen fundamentalen Mechanismus der nicht-perturbativen Quantenkontrolle dar. SPODS liegt so
unterschiedlichen Kontrollszenarien wie PL, RAP oder STIRAP zugrunde und bildet
somit eine Vereinheitlichung dieser Mechanismen als die verschiedenen Facetten eines
allgemeineren Kontrollkonzeptes. Die entscheidende Größe zur Manipulation der Be-
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setzungen bekleideter Zustände ist die zeitliche Phasenbeziehung zwischen treibendem
Laserfeld und getriebenem Dipol. So minimiert (maximiert) die gleichphasige (gegenphasige) Oszillation beider die Wechselwirkungsenergie des Dipols im Feld und bewirkt
damit die selektive Bevölkerung des unteren (oberen) bekleideten Zustandes. In Analogie
zum Tannor-Kosloff-Rice-Schema1 lässt sich auf diese Weise das präparierte elektronische
Wellenpaket durch Anpassung der zeitlichen Phase des Laserfeldes selektiv und effizient
in verschiedene energetisch ausgezeichnete Zielkanäle steuern – elektronische Zielkanäle,
die im schwachen Laserfeld unerreichbar sind. Die Erschließung neuer Zielkanäle durch
Starkfeld-Wechselwirkung und die selektive Adressierung eines solchen Zielkanals durch
zeitliche Phasenanpassung des Laserfeldes bildet den zweiten Schwerpunkt dieser Arbeit. An einfachen atomaren und molekularen Prototypsystemen in der Gasphase sollen
elementare Mechanismen zur Realisierung von SPODS durch ultrakurze, geformte Laserpulse untersucht und verstanden werden. Das übergeordnete Ziel ist die theoretische und
insb. die experimentelle Demonstration ultraschnellen und effizienten Schaltens von elektronischem Populationstransfer in einem molekularen Neutralsystem durch Anwendung
von SPODS.
Die Arbeit ist wie folgt gegliedert. Im Anschluss an diese Einleitung werden in Kap. 2
theoretische Grundlagen zusammengestellt, die zur Beschreibung ultrakurzer Laserpulse und ihrer Wechselwirkung mit Alkali-Atomen und -Dimeren benötigt werden. Nach
Einführung der relevanten Größen und Gleichungen werden anhand der resonanten
Starkfeld-Anregung eines idealisierten Zwei-Niveau-Systems die grundlegenden Bedingungen zur Kontrolle bekleideter Zustände erörtert. Dabei wird detailliert auf die beiden
Mechanismen PL und RAP als zwei komplementäre Realisierungen von SPODS eingegangen. Beide Kontrollkonzepte werden anschließend auf die Starkfeld-Anregung eines
atomaren sowie eines molekularen Viel-Zustände-Modellsystems angewendet, um die selektive und effiziente Adressierung unterschiedlicher Zielzustände durch Realisierung von
SPODS innerhalb eines resonanten Subsystems zu untersuchen.
Inhalt von Kap. 3 ist die Beschreibung der wichtigsten Apparaturen, an bzw. mit denen die Experimente der nachfolgenden Kapiteln 4 bis 6 durchgeführt wurden. Die Apparaturen umfassen ein verstärktes Femtosekunden-Lasersystem, einen Pulsformer auf
Flüssigkristall-Basis und eine Molekularstrahl-Apparatur, welche mit einem FlugzeitPhotoelektronen- sowie einem Flugzeit-Massenspektrometer ausgestattet ist. In den Experimenten, die in Kap. 6 beschrieben werden, kam zusätzlich ein optisch parametrischer
Verstärker als Abfrage-Laserquelle zum Einsatz. Der darauffolgende, experimentelle Teil
der Arbeit lässt sich grob in zwei Abschnitte untergliedern. Zunächst werden anhand
1

Im Tannor-Kosloff-Rice-Schema präpariert ein erster Laserpuls eine vibratorische Kohärenz, d.h. ein
nukleares Vibrationswellenpaket, bevor ein zweiter Laserpuls sich mit präzise abgestimmter Zeitverzögerung (Phasenlage) in die Kern-Schwingung einkoppelt und das System dadurch in eine ausgewählte nukleare Zielkonfigurationen steuert.
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eines isolierten Zwei-Niveau-Systems im Kalium-Atom (K) unterschiedliche physikalische Mechanismen zur Realisierung von SPODS separat studiert, bevor anschließend
diese Mechanismen auf ein neutrales Viel-Zustände-System im Kalium-Molekül (K2 )
angewendet werden, um effizientes Schalten zwischen verschiedenen elektronischen Neutralzuständen vermöge SPODS zu demonstrieren.
Kap. 4 widmet sich der Untersuchung der beiden elementaren SPODS-Mechanismen PL
und RAP. Ihre grundlegenden Eigenschaften werden herausgearbeitet und gegenübergestellt. Beide werden in Form einer mechanistisch motivierten Pulsparametrisierung
zusammengeführt und der dadurch aufgespannte reduzierte Suchraum wird im Hinblick
auf das Maß und die Qualität der Kontrolle bekleideter Zustände, die jedem StarkfeldKontrollproblem zugrundeliegen, untersucht.
In Kap. 5 wird mit dem Robusten PL (RPL) ein neuartiger SPODS-Mechanismus vorgestellt, welcher die Vorzüge von RAP bezüglich einer robusten Zustandspräparation und
PL hinsichtlich eines effizienten Schaltens in einem hybriden Mechanismus vereint. Die
Grundeigenschaften von RPL werden experimentell ausführlich untersucht und theoretisch im Detail diskutiert. Zum ersten Mal wird in diesem Zusammenhang eine Verallgemeinerung von SPODS von einem Zwei- auf ein resonantes Drei-Niveau-System beschrieben.
Den Abschluss des experimentellen Teils bildet Kap. 6. Hier werden die zuvor gewonnenen Erkenntnisse über die Starkfeld-Kontrolle kohärenter elektronischer Dynamik in
einem resonant getriebenen Subsystem dazu eingesetzt, ein molekulares Viel-ZuständeNeutralsystem durch maßgeschneiderte Laserpulse selektiv und effizient in vorausgewählte elektronische Zielkanäle zu steuern. Das Potential von RAP, PL und RPL zum ultraschnellen elektronischen Schalten der molekularen Neutralanregung wird im Experiment systematisch untersucht und mit Hilfe begleitender Simulationen der Starkfeldinduzierten Kern- und Elektronendynamik theoretisch diskutiert.
Kap. 7 beschließt den Hauptteil dieser Arbeit mit einer kurzen Zusammenfassung der
wichtigsten Ergebnisse und einem Ausblick. Die Anhänge beinhalten verschiedene mathematische Formalismen, die zur theoretischen Diskussion bzw. zur numerischen Simulation der experimentellen Ergebnisse benötigt werden. So behandelt Anhang A die
störungstheoretische Beschreibung der Photoionisation eines Alkali-Atoms sowie eines
Alkali-Dimers und liefert damit das nötige Werkzeug zur Reproduktion sämtlicher gemessener Photoelektronenspektren. Die Anhänge C und D geben einen Einblick in das
Feld adiabatischer Licht-Materie-Wechselwirkung. Sie beschreiben den Starkfeld-Effekt
der dynamischen Stark-Verschiebung von Energie-Niveaus und stellen das übliche Kriterium für adiabatische Wechselwirkung bereit, auf das insb. in Kap. 5 bei der Diskussion
von RPL zurückgegriffen wird. In Anhang F wird zuletzt die mathematische Behandlung
der fokalen Intensitäts- und der molekularen Orientierungsmittelung beschrieben, denen
die experimentellen Ergebnisse aus Kap. 6 unterworfen und die bei einer numerischen
Reproduktion derselben zu berücksichtigen sind.

13

2. Theorie
In diesem Kapitel werden die Grundlagen zur theoretischen Beschreibung ultrakurzer,
geformter Laserpulse und deren Wechselwirkung mit einfachen Bausteinen der Materie,
wie einem Einelektronenatom oder einem zweiatomigen Molekül, erarbeitet. Durch die
klassische Beschreibung des elektrischen Laserfeldes einerseits, sowie der quantenmechanischen Behandlung des atomaren bzw. molekularen Systems andererseits gelangt man
zu einer semiklassischen Beschreibung der Licht-Materie-Wechselwirkung. Im Rahmen
dieser lassen sich bereits wesentliche Strategien der kohärenten Quantenkontrolle verstehen. Insbesondere eignet sie sich für die Behandlung von Starkfeld-Kontrollszenarien, da
sich das Laserfeld um so klassischer verhält, je mehr Photonen es enthält, d.h. je intensiver es Feld ist. Das Ziel des Kapitels ist die Einführung und Erläuterung des Konzeptes der selektiven Besetzung bekleideter Zustände (SPODS, von Selective Population of
Dressed States). Die bekleideten Zustände – im molekularen Fall auch Licht-induzierten
Potentiale genannt – bilden die natürliche Basis zur Beschreibung der Licht-MaterieWechselwirkung in intensiven Laserfeldern. Die selektive Besetzung eines bekleideten
Zustandes ist ein elementarer Mechanismus der Quantenkontrolle in nicht-perturbativen
Feldern und stellt die Grundlage diverser Starkfeldszenarien dar.
Die Gliederung des Kapitels sieht zunächst in Abschn. 2.1 die theoretische Beschreibung
ultrakurzer Laserpulse und deren Formung vor. Im Anschluss wird in Abschn. 2.2 auf
die Wechselwirkung geformter Laserfelder mit einem Einelektronenatom eingegangen.
Anhand eines einfachen Zwei-Niveau-Atoms werden zuerst die Grundlagen für das Verständnis der Kontrolle bekleideter Zustände gelegt. Darauf aufbauend wird am Ende des
Abschnittes ein erweitertes Schaltszenario vorgestellt, welches es erlaubt ein Viel-NiveauSystem mittels SPODS effizient und selektiv in einen vorausgewählten elektronischen
Zielzustand zu steuern. Im abschließenden Abschn. 2.3 wird zunächst die Wechselwirkung geformter Laserfelder mit einem diatomaren Molekül beschrieben. Das Ziel des
Abschnittes ist aber die Übertragung des atomaren Schaltszenarios aus Abschn. 2.2 auf
das photochemisch relevante molekulare System. Unter Anwendung der Erkenntnisse aus
dem vorherigen Abschnitt soll das ultraschnelle Schalten zwischen unterschiedlichen elektronischen Zielkanälen auch in Gegenwart zusätzlicher Freiheitsgrade wie der Rotation
und der Vibration theoretisch demonstriert werden.
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2.1. Theoretische Beschreibung ultrakurzer Laserpulse
Die Theorie ultrakurzer Laserpulse, ihrer Erzeugung, Manipulation sowie ihrer Charakterisierung, ist ein umfangreiches physikalisches Gebiet und kann im Rahmen dieser
Arbeit nicht vollständig wiedergegeben werden. Für umfassendere Darstellungen dieses
Feldes sei auf exzellente Lehrbücher, Lehrbuchbeiträge und Übersichtsartikel verwiesen [33–35, 69–71]. An dieser Stelle soll es im Wesentlichen darum gehen, einen effizienten mathematischen Formalismus zur Erfassung der geformten Laserpulse bereitzustellen, auf dessen Grundlage sie in die darauffolgende quantenmechanische Beschreibung
der Licht-Materie-Wechselwirkung eingehen können. Ein solcher Formalismus wird aber
nicht nur für numerische Simulationen der durchgeführten Experimente benötigt, sondern ist auch zur Visualisierung und Diskussion der geformten Laserfelder selbst von
Interesse.

2.1.1. Das elektrische Feld eines ultrakurzen Laserpulses
Die Experimente, die in dieser Arbeit beschrieben werden, wurden ausschließlich mit
linear polarisierten Laserpulsen durchgeführt. Daher reicht es aus, sich bei der Beschreibung dieser Pulse auf eine Polarisationskomponente zu beschränken. Diese Komponente
definiert die z-Achse des Bezugssystems; die Propagation des Laser-Pulses erfolgt in
Richtung der x-Achse1 . Die negative y-Achse entspricht dann der Ausbreitungsrichtung
des Atom- bzw. Molekularstrahls (vgl. Abschn. 3.2), so dass im Ursprung des so gewählten Koordinatensystems das eigentliche Experiment – nämlich die Wechselwirkung
zwischen dem Laserfeld und dem jeweiligen Quantensystem – stattfindet. Von Interesse
~
ist die zeitliche Struktur E(t)
des elektrischen Feldes in diesem Raumpunkt. Sie lässt sich
zunächst allgemein als reellwertige Funktion ansetzen, die in eine langsam veränderliche
Einhüllende E(t) und eine schnell oszillierende Funktion cos[φ(t)] zerfällt:

~
E(t)
= E(t) cos[φ(t)] ~ez .

(2.1)

Im Folgenden wird vom Vektor-Charakter des Feldes abgesehen und es werden nur noch
die skalaren Eigenschaften des Feldes E(t) = E(t) cos[φ(t)] diskutiert. Einen analytischen
Zugang zu dieser Funktion bietet die Darstellung von E(t) als Synthese von ebenen
Wellen mit den Kreisfrequenzen ω, deren Amplitude und Phase durch die komplexwertige
1

Zur Beschreibung der Wechselwirkung polarisationsgeformter Laserpulse mit einfachen Quantensystemen ist es sinnvoll, die z-Achse als Propagationsrichtung zu wählen und das Lichtfeld in eine xund eine y-Komponente zu zerlegen [72].
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Abbildung 2.1.: Das räumliche Bezugssystem des Experiments. Der Laserpuls ist linear
polarisiert in Richtung der z-Achse und propagiert entlang der x-Achse. Senkrecht dazu,
in Richtung der negativen y-Achse, breitet sich der Molekularstrahl aus. Im Ursprung
des so aufgespannten Koordinatensystems befindet sich das Wechselwirkungsgebiet beider Strahlen; hier findet das eigentliche Experiment statt. Photoelektronen, die bei der
Wechselwirkung durch Photoionisation entstehen, werden entlang der z-Achse aus dem
Interaktionsgebiet abgezogen und detektiert.

Spektralfunktion Ẽ(ω) bestimmt ist. Der Zusammenhang E(t)
Ẽ(ω) ist durch die
Fourier-Transformation gegeben, die in der folgenden Form verwendet werden soll:

Ẽ(ω) = F[E(t)](ω) =

Z∞

E(t)e−iωt dω

(2.2a)

−∞

E(t) = F

−1

∞
1 Z
[Ẽ(ω)](t) =
Ẽ(ω)eiωt dt
2π

(2.2b)

−∞

Da E(t) reellwertig ist, ist Ẽ(ω) hermitesch, d.h. es gilt Ẽ(−ω) = Ẽ ∗ (ω). Diese komplexe
Symmetrie-Eigenschaft erlaubt es, die Beschreibung ohne Verlust an Allgemeinheit z.B.
auf den positiven Frequenz-Anteil
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Ẽ(ω),




ω>0



0,

ω<0

Ẽ + (ω) :=  21 Ẽ(0), ω = 0

(2.3)

zu beschränken. Der negative Frequenz-Anteil des Feldes ergibt sich daraus stets als
Ẽ − (ω) = [Ẽ + (−ω)]∗ . Es erweist sich aus verschiedenen Gründen als sinnvoll, Ẽ + (ω)
nicht etwa kartesisch (Real- und Imaginärteil) sondern polar darzustellen und in eine Amplitude |Ẽ + (ω)| und eine spektrale Phasenfunktion ϕ+ (ω) zu zerlegen: Ẽ + (ω) =
+
|Ẽ + (ω)|eiϕ (ω) . Zum Einen eignet sich die polare Darstellung i.a. besser für die Anwendung der Fourier-Transformation, zum Anderen besitzen spektrale Amplitude und Phase
unmittelbare physikalische Bedeutung. Das Betragsquadrat |Ẽ + (ω)|2 gibt die spektrale
Intensität des Feldes an und ist proportional zur sog. Power Spectral Density (PSD),
die ein Spektrometer misst. Die negative Ableitung −dϕ+ (ω)/dω ist die sog. GruppenVerzögerung und liefert Informationen über die zeitliche Verzögerung einzelner spektraler
Komponenten des Feldes relativ zueinander. Auch diese Größe ist experimentell direkt
zugänglich. Ihre Manipulation durch Flüssigkristall-Modulatoren bildet die Grundlage
zur gezielten Formung der zeitlichen Struktur des Feldes (s. dazu Abschn. 3.1.2).
Durch den Bruch der Symmetrie ist das korrespondierende zeitliche Feld E + (t) :=
F −1 [Ẽ + (ω)](t) notwendigerweise ebenfalls komplexwertig. Es wird als analytisches Signal des reellen Feldes E(t) bezeichnet und lässt sich ebenso zerlegen in eine Amplitude
|E + (t)| und eine zeitliche Phasenfunktion φ+ (t):

E + (t) = |E + (t)|eiφ

+ (t)

+ (ω)

Ẽ + (ω) = |Ẽ + (ω)|eiϕ

.

(2.4)

Für nicht zu kurze Pulse2 gilt |E + (t)| = 21 E(t) und φ+ (t) = φ(t) (vgl. Gl. (2.1)). Davon
ausgehend erhält man

E + (t) =

1
E(t) eiφ(t) .
2

(2.5)

Für das zeitliche Feld des negativen Frequenz-Anteils gilt E − (t) = [E + (t)]∗ , woraus folgt

E(t) = 2<[E + (t)] = 2<[E − (t)] = E + (t) + E − (t).
2

(2.6)

Gemeint sind Pulse, deren Spektrum keinen signifikanten DC-Anteil Ẽ(0) besitzen, d.h. deren spektrale Breite ∆ω sehr viel kleiner ist, als ihre Zentralfrequenz ω0 , ∆ω  ω0 . Ausnahmen hiervon
bilden die sog. few cycle Pulse, die allerdings in dieser Arbeit keine Rolle spielen.
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Dieses Ergebnis steht in Analogie zur spektralen Beziehung Ẽ(ω) = Ẽ + (ω) + Ẽ − (ω).
Wie eingangs erwähnt, beschreiben cos[φ(t)] bzw. eiφ(t) schnell oszillierende Funktionen,
d.h. die zeitliche Phasenfunktion φ(t) besitzt i.a. einen ausgeprägten linearen Anteil. Für
Anwendungszwecke erweist es sich als vorteilhaft, diesen durch die Definition

φ(t) = ωref t + ζ(t)

(2.7)

als Trägeroszillation zu separieren. Die hierbei neu eingeführte Funktion ζ(t) wird
kurz zeitliche Phase genannt und ist in ihrer Form von der Wahl der Referenzfrequenz ωref abhängig. Letztere ist im Prinzip willkürlich. Ist das Spektrum des Laserpulses allerdings symmetrisch, d.h. existiert eine Zentralfrequenz ω0 derart, dass gilt
|Ẽ + (ω0 − ω)| = |Ẽ + (ω0 + ω)|, dann ist es in der Regel sinnvoll ωref = ω0 zu wählen. In
diesem Fall kann dem Feld in eindeutiger Weise eine Trägerfrequenz zugeordnet werden.
Diese Trägerfrequenz entspricht auch zugleich der instantanen Frequenz ωinst des Pulses, falls die spektrale Phasenfunktion ϕ+ (ω) ≡ 0 verschwindet. Im Allgemeinen ist die
instantane Frequenz jedoch zeitabhängig und gegeben durch

ωinst (t) =

dφ(t)
dζ(t)
= ωref +
=: ωref + ∆(t).
dt
dt

(2.8)

Die Ableitung der zeitlichen Phase ∆(t) := ζ̇(t) ist die sog. Verstimmung des Feldes gegenüber der Referenz- bzw. Trägerfrequenz ωref . Sie beschreibt sämtliche Abweichungen
der instantanen Frequenz von der gewählten Trägeroszillation. Ursachen einer solchen
Abweichung sind etwa ein unsymmetrisches Spektrum |Ẽ + (ω)| oder die gezielte Modulation der spektralen Phasenfunktion ϕ+ (ω) (s. dazu Abschn. 2.1.2). Das Einsetzen von
Gl. (2.7) in Gl. (2.5) führt auf die Definition der komplexen Einhüllenden

E + (t) =

1
1
E(t)eiζ(t) eiωref t =: E + (t) eiωref t ,
2
2

(2.9)

sowie E − (t) = [E + (t)]∗ . Gemäß dem Fourier-Verschiebungstheorem [73] ist die zu E + (t)
korrespondierende Spektralfunktion die ursprüngliche Spektralfunktion verschoben um
ωref

E + (t) = E(t)eiζ(t)

Ẽ + (ω) = Ẽ + (ω + ωref ) =: Ẽ(ω)eiϕ(ω) .

(2.10)

Hierbei wurden die Definitionen Ẽ(ω) = |Ẽ + (ω + ωref )| und ϕ(ω) = ϕ+ (ω + ωref ) ein-
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geführt. An Gl. (2.10) wird deutlich, dass erneut ohne Verlust von Allgemeinheit bzw.
Information die Betrachtung des elektrischen Feldes auf die komplexen Einhüllenden
E + (t) und Ẽ + (ω) beschränkt werden kann. Diese Felder haben diverse pragmatische
Vorteile gegenüber dem ursprünglichen Feld aus Gl. (2.1). Zunächst ist das reellwertige, schnell oszillierende Feld E(t) aus Gl. (2.1) numerisch wesentlich aufwendiger zu
erfassen, d.h. es benötigt deutlich mehr Stützstellen und damit auch deutlich mehr
Rechenzeit, als die zwei verhältnismäßig langsam veränderlichen Funktionen E(t) und
ζ(t) der komplexen Einhüllenden zusammen. Darüber hinaus ist die komplexwertige Beschreibung des elektrischen Feldes der Laserpulse äußerst geeignet im Hinblick auf die
theoretische Modellierung der quantenmechanischen Licht-Materie-Wechselwirkung, da
die Quantenmechanik eine inhärent komplexwertige Theorie ist. Nicht zuletzt sei betont,
dass eine erfolgreiche Quantenkontrolle auf der Steuerung der quantenmechanischen Interferenz von Materie-Wellen beruht. Diese gelingt durch das Übertragen der KohärenzEigenschaften des Lichtfeldes auf das Quantensystem. Während dabei die Trägerfrequenz
ωref im Wesentlichen Aufschluss über die mittlere Photonen-Energie des Feldes gibt, ist es
die zeitliche Phase ζ(t), deren Verlauf über die Natur der induzierten Quanteninterferenz
(konstruktiv oder destruktiv) entscheidet.

2.1.2. Formung ultrakurzer Laserpulse
Aufgrund der enormen zeitlichen Kürze eines Femtosekunden-Laserpulses ist eine direkte
Manipulation der Form des elektrischen Feldes im Zeitbereich technisch nicht realisierbar. In der Praxis weicht man daher auf den Frequenzbereich aus. Hier gelingt es mit
Hilfe von Phasenmodulatoren auf Basis von Flüssigkristall-Technologie [33] (s. dazu Abschn. 3.1.2) oder auch mit akusto-optischen Methoden [74, 75] die spektrale Phase ϕ(ω)
und Amplitude Ẽ(ω) und sogar den instantanen Polarisationszustand des Laserfeldes gezielt und nahezu beliebig zu manipulieren. In der Theorie wird der Pulsformer als lineares
optisches Element beschrieben, dem die (spektrale) Transfer- bzw. Modulationsfunktion

M̃+ (ω) = |M̃+ (ω)|e−iϕmod (ω)

(2.11)

zugeordnet wird3 . Das durch den Pulsformer modulierte elektrische Feld des Laserpulses
lautet

+
Ẽmod
(ω) = M̃+ (ω) · Ẽ + (ω)
3



+
Emod
(t) = M+ (t) ∗ E + (t).

Das Minus-Zeichen im Argument der Exponentialfunktion ist eine Konvention.
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Abbildung 2.2.: Unterschiedliche Darstellungen eines spektral phasengeformten
800 nm, 5 fs Laserpulses. (a) Reellwertiges elektrisches Feld Emod (t) des Pulses. (b)
Die zugehörige Fourier-Transformierte bzw. Spektralfunktion Ẽmod (ω) ist hermitesch.
Die spektrale Amplitude (rot schattiert) ist symmetrisch, die spektrale Phase (blaue
Linie) ist antisymmetrisch bzgl. des Koordinaten-Ursprungs ω = 0. (c) Komplexe Ein+
+
hüllende Emod
(t) des positiven Frequenzanteils zerlegt in Amplitude |Emod
(t)| (rot schattiert) und zeitliche Phase ζ(t) (blaue Linie) bzw. instantane Frequenz ωinst (t) (grau+
gestrichelte Linie). Die zugehörige Spektralfunktion Ẽmod
(ω) ist in (d) dargestellt. Die
totale spektrale Phase (blaue Linie) ist die Differenz aus der Phase des Eingangspulses
ϕ(ω) = −10 fs2 · ω 2 − 5 fs3 · ω 3 (schwarz-gestrichelte Linie) und der Modulationsphase
ϕmod (ω) = 0,5 · sin(50 fs · ω) (grüne Linie).

Die rechte Seite von Gl. (2.12) folgt dabei aus dem Fourier-Faltungstheorem [73], wenn
M+ (t) die Fourier-Transformierte der spektralen Modulationsfunktion Gl. (2.11) ist und
die Verknüpfung „∗“ die Faltungsoperation bezeichnet.
In den Experimenten zu dieser Arbeit wurde ausnahmslos die spektrale Phasenmodulation eingesetzt, d.h. die spektrale Amplitude und damit die Energie der Laserpulse wurde
nicht verändert. Mathematisch bedeutet dies |M̃+ (ω)| ≡ 1, so dass die modulierte Spektralfunktion die Form
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+
Ẽmod
(ω) = Ẽ + (ω)e−iϕmod (ω) = Ẽ(ω)ei[ϕ(ω)−ϕmod (ω)]

(2.13)

annimmt. Außerdem wurde vor jedem Experiment die Restphase ϕ(ω) des Eingangspulses ermittelt (s. Abschn. 4.1.2) und als zusätzlicher Kompensationsterm in die am Pulsformer angelegte Modulationsphase ϕmod (ω) aufgenommen. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass die effektive spektrale Phase des modulierten elektrischen Feldes ausschließlich der jeweils gewünschten Modulationsphase entsprach.
Ist der Eingangspuls bereits bandbreitebegrenzt, ϕ(ω) ≡ 0, und besitzt zudem ein symmetrisches Spektrum (etwa Gauss- oder Lorentz-förmig), d.h. eine ausgezeichnete Zentralfrequenz ω0 =: ωref , so ist die komplexe Einhüllende des Eingangspulses reellwertig
und die zeitliche Phase ζ(t) daher flach – bis auf mögliche π-Sprünge, deren Ursache
Vorzeichenwechsel der Einhüllenden sind. Man spricht in diesem Fall auch von einem reellen Puls. Jede Abweichung der zeitlichen Phase des modulierten Pulses ist dann direkt
auf den Einfluss der spektralen Modulationsphase ϕmod (ω) zurückzuführen.

2.2. Wechselwirkung mit einem Alkali-Atom
Die Alkalis gehören als Quasi-Einelektronenatome zu den einfachsten natürlich vorkommenden, gebundenen Quantensystemen. Sie besitzen eine Wasserstoff-ähnliche Zustandsstruktur und sind dementsprechend gut verstanden und spektroskopisch wohlbekannt [76]. Bei der Beschreibung eines Alkali-Atoms in einem äußeren Laserfeld ist –
für nicht zu hohe Feldintensitäten – lediglich die Wechselwirkung des Valenzelektrons,
welches sich im effektiven Potential des Kerns, abgeschirmt durch die InnerschalenElektronen, bewegt, zu berücksichtigen. Zusätzliche Elektron-Elektron-Korrelationen,
die in Mehrelektronensystemen eine Rolle spielen und welche die Photophysik bereits
wesentlich komplexer gestalten, können weitgehend vernachlässigt werden. Aus diesen
Gründen stellen die Alkali-Atome sowohl für Theorie als auch für Experiment beliebte
Systeme für das Studium grundlegender physikalischer Mechanismen der Licht-MaterieWechselwirkung und, darauf aufbauend, die Entwicklung elementarer Strategien und
Szenarien der kohärenten Quantenkontrolle dar.
Dieser Abschnitt widmet sich der allgemeinen mathematischen Behandlung eines Einelektronenatoms in einem geformten Laserfeld, wie es im vorhergehenden Abschnitt
eingeführt wurde. Ziel ist die Zusammenstellung der für die vorliegende Arbeit relevanten Beziehungen und Gleichungen. Für eine umfassende Behandlung sei auf einschlägige
Lehrbücher wie z.B. [77–79] verwiesen. In den Abschn. 2.2.1 und 2.2.2 werden zunächst
die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung für das Problem im Rahmen eines N -NiveauFormalismus in verschiedenen quantenmechanischen Bildern erarbeitet. Abschn. 2.2.3
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befasst sich anschließend mit der numerischen Lösung dieser Gleichung mit Hilfe der
Kurzzeit-Propagator-Technik. In den folgenden Abschn. 2.2.4 bis 2.2.7 werden die bekleideten Zustände eingeführt und Bedingungen für die selektive Bevölkerung eines bekleideten Zustandes (SPODS) in einem Zwei-Niveau-System diskutiert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden schließlich in Abschn. 2.2.8 angewendet, um in einem
generischen 5-Niveau-System ultraschnelles und effizientes Schalten vermöge SPODS zu
demonstrieren.

2.2.1. Die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung
Bei der Anregung und Ionisation von Alkali-Atomen mit sichtbarem Licht spielen i.a.
nur wenige Neutralzustände eine wesentliche Rolle. Aus diesem Grund lassen sich diese Atome hinsichtlich der Wechselwirkung mit einem Laserfeld sehr erfolgreich als N Niveau-Systeme modellieren. Das ungestörte Neutralsystem wird in diesem Rahmen beschrieben durch den zeitunabhängigen Hamilton-Operator H0 mit den N elektronischen
Eigenzuständen |φn i zu den diskreten Eigenenergien En = ~ωn , n = 1, . . . , N . Für
die Eigenzustände wird im Folgenden die abkürzende Schreibweise |ni := |φn i verwendet. Eine exakte Behandlung der Ionisation erfordert streng genommen den Anschluss
eines Kontinuums von ionischen Zuständen an das gebundene System. Hier soll der Ionisationsprozess allerdings nur näherungsweise und im Rahmen der zeitabhängigen Störungstheorie behandelt werden (s. dazu Anhang. A.1). Durch eine Diskretisierung des
Kontinuums in endlich viele, energetisch dicht-liegende Zustände ist es möglich, den N Niveau-Formalismus auch auf die Ionisation anzuwenden.
Der Ausgangspunkt für die Beschreibung der Laser-Atom-Wechselwirkung ist die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung

i~

∂
|ψ(t)i = H(t)|ψ(t)i.
∂t

(2.14)

Hierin ist |ψ(t)i der (Einteilchen-) Zustandsvektor und H(t) der Hamilton-Operator des
gestörten Systems, d.h. des atomaren Systems unter Einfluss des äußeren Lichtfeldes. Der
Hamilton-Operator setzt sich zusammen aus dem zeitunabhängigen Hamilton-Operator
des ungestörten Systems und einem zusätzlichen, zeitabhängigen Beitrag, welcher die
Kopplung des Lasers an das Atom beschreibt: H(t) = H0 + V(t). Im Rahmen der DipolNäherung [80] lautet die Kopplungs- bzw. Wechselwirkungsenergie

~
V(t) = −~µ · E(t)
= −µz E(t),

(2.15)
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wenn µ
~ = e~r der Dipol-Operator und µz dessen z-Komponente ist. Wählt man zunächst
die ungestörten Zustände {|ni} als Basis des N -dimensionalen Hilbert-Raumes, so lässt
sich die Lösung der Schrödinger-Gleichung (2.14) darstellen als

|ψ(t)i =

N
X

cn (t)e−iξn (t) |ni.

(2.16)

n=1

Die Betragsquadrate |cn (t)|2 = |hn|ψ(t)i|2 der hier eingeführten Koeffizienten sind die
sog. Besetzungen der elektronischen Zustände |ni. Sie geben die Wahrscheinlichkeit an,
das System zum Zeitpunkt t im Zustand |ni zu finden. Die cn (t) selbst werden daher auch
als Wahrscheinlichkeits- oder Besetzungsamplituden bezeichnet. Über die separierten
quantenmechanischen Phasenfunktionen ξn (t) kann frei verfügt werden. Je nach Wahl
der ξn (t) gelangt man dabei in unterschiedliche quantenmechanische Bilder, in denen
die Dynamik der cn (t) diskutiert werden kann. Formal ist ein quantenmechanisches Bild
ein Bezugssystem mit den (ggf. zeitabhängigen) Basis-Vektoren |n0 (t)i := e−iξn (t) |ni. Die
Populationen |cn (t)|2 sind in allen Bildern gleich, lediglich die Phasen der cn (t) sind von
Bild zu Bild verschieden. Einsetzen von Gl. (2.16) in die Schrödinger-Gleichung (2.14)
und anschließende Projektion auf die Zustände |m0 (t)i, d.h. Multiplikation von links mit
hm|eiξm (t) , m = 1, . . . , N , führt auf die Matrix-Darstellung der Schrödinger-Gleichung in
dieser Basis [81, 82]:




d 
i~ 

dt 


c1
c2
..
.
cN














~




=

ω1 − ξ˙1
−Ω21 ei(ξ2 −ξ1 )
..
.
−ΩN 1 ei(ξN −ξ1 )

−Ω12 ei(ξ1 −ξ2 ) · · · −Ω1N ei(ξ1 −ξN )
ω2 − ξ˙2
..
.
ωN − ξ˙N









c1
c2
..
.
cN





,



(2.17)
mit den sog. Rabi-Frequenzen ~Ωmn (t) := hm|µz |niE(t). Die Matrix auf der rechten
Seite von Gl. (2.17) ist die Darstellung des Hamilton-Operators in der gewählten Basis
{|n0 (t)i}.
An dieser Stelle ist zu betonen, dass die so eingeführten Hamilton-Operatoren unterschiedlicher Bilder nicht durch unitäre Transformation auseinander hervorgehen und
daher i.a. auch nicht dieselben Erwartungs- und Eigenwerte besitzen. Zwar wird der
Basis-Wechsel
0

|n0 i = e−iξn |ni = T † |n00 i
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T

←−
−→
†
T

00

|n00 i = e−iξn |ni = T |n0 i

(2.18)
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vermittelt von einer unitären Transformation T mit Matrixdarstellung Tmn =
00
0
e−i(ξm −ξn ) δmn . Jedoch liefert die Transformation des Zeitableitungsoperators auf der linken Seite der Schrödinger-Gleichung (2.14) stets einen zusätzlichen Term −i~T † Ṫ . Dieser wird in der hier gewählten Behandlung mit dem transformierten Hamilton-Operator
T † HT zu einem effektiven Hamilton-Operator H0 := T † HT − i~T † Ṫ zusammengefasst
(s. dazu auch Abschn. 2.2.4 bzw. Anhang D). Auf diese Weise erhält die Bewegungsgleichung für den transformierten Amplitudenvektor ~c 0 = T †~c erneut die Form einer
Schrödinger-Gleichung (s. Gl. (2.17)). Dabei ist zu beachten, dass der Erwartungswert
sowie die Eigenwerte des neuen, effektiven Hamilton-Operators H0 i.a. nicht mit denen
des ursprünglichen Hamilton-Operators H bzw. denen des transformierten HamiltonOperators T † HT übereinstimmen. Die Erwartungs- und Eigenwerte der beiden letztgenannten Operatoren sind natürlich identisch, da beide durch die unitäre Transformation
T miteinander verknüpft sind.
Je nach Wahl der quantenmechanischen Phasen ξn (t) nimmt der Hamilton-Operator in
Gl. (2.17) unterschiedliche Formen an. So führt die statische Wahl ξn (t) ≡ 0, für alle n,
auf das sog. Schrödinger-Bild:


HS (t) =



~




ω1
−Ω12 (t) · · · −Ω1N (t)
−Ω21 (t)
ω2
..
..
.
.
−ΩN 1 (t)
ωN





.



(2.19)

In die Kopplungs- bzw. Nichtdiagonalelemente Ωmn (t) geht das reellwertige elektrische
Feld ein. Folglich oszillieren diese sehr schnell und sind bei einer numerischen Behandlung
entsprechend hochaufgelöst zu erfassen. Das macht das Schrödinger-Bild hinsichtlich des
Rechenaufwandes zu einem eher unhandlichen Bezugssystem. Um diesem Problem entgegenzuwirken einerseits, andererseits aber auch um zu einer vereinfachten, problemangepassten Beschreibung der Licht-Materie-Wechselwirkung zu gelangen, begibt man sich
i.a. in ein (mit-)rotierendes Bezugssystem. Ein gängiges Beispiel für ein solches Bezugssystem ist das sog. Dirac- oder Wechselwirkungsbild, das sich aus der Wahl ξn (t) = ωn t
ergibt:


Hint (t) =




−~ 



0
Ω21 (t)eiω21 t
..
.
ΩN 1 (t)eiωN 1 t

Ω12 (t)eiω12 t · · · Ω1N (t)eiω1N t
0
..
.
0





.



(2.20)

Hierbei ist ωnm = ωn − ωm die Übergangsfrequenz zwischen den Zuständen |mi und |ni.
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Wie man sieht, verschwindet Hint (t) identisch, wenn die Wechselwirkung, d.h. das elektrische Feld, abgeschaltet wird. Während in diesem Fall die Zustände |ni im SchrödingerBild immer noch die Phasen ωn t akkumulieren, ist die Quantendynamik im Wechselwirkungsbild vollständig eingefroren. Hier zeigt sich ausschließlich die durch die Wechselwirkung induzierte Dynamik, wodurch eine Analyse derselben bereits erheblich vereinfacht
wird. Desweiteren sei angemerkt, dass durch die Multiplikation mit eiωnm t der Oszillationsanteil der Rabi-Frequenzen Ωnm , welcher mit entgegengesetztem Vorzeichen oszilliert,
teilweise kompensiert wird. Der Anteil, welcher mit gleichem Vorzeichen oszilliert, wird
zwar verstärkt, kann jedoch genau aus diesem Grund oftmals vernachlässigt werden (s.
Gl. (2.22) im folgenden Abschnitt). Inwieweit dies tatsächlich möglich ist hängt von
der Beschaffenheit, d.h. der Niveau-Struktur, des betrachteten Systems ab. Daher soll
im Folgenden die Diskussion auf eine spezielle, allerdings äußerst relevante Klasse von
Systemen – die sog. Leiter-Systeme – fokussiert werden.

2.2.2. Leiter-Systeme und die RWA
Generell ist es abhängig von der Problemstellung sowie vom betrachteten System welches
Bezugssystem, d.h. welche Wahl der ξn (t), geeignet ist um die Wechselwirkungsdynamik
zu beschreiben. Eine wichtige Klasse von Systemen stellen die sog. Leiter-Systeme dar,
bei denen die Energie-Differenz benachbarter, gekoppelter Zustände etwa der Photonenenergie ~ωref des eingestrahlten Laserlichtes entspricht. Die Zustände sind dabei nach ihrer Eigenenergie aufsteigend geordnet. Drei verschiedene Beispiele von Leiter-Systemen
sind in Abb. 2.3(a), (b) und (d) dargestellt. Die Bedeutung der Leiter-Systeme beruht
auf ihrem resonanten Charakter. Die resonante Anregung eines Quantensystems ermöglicht stets den effizientesten Populationstransfer und bietet die effektivste Möglichkeit,
Kontrolle auf die Anregungsdynamik auszuüben. Elementare Kontrollstrategien, wie die
Spektrale Interferenz, Pump-Dump-Szenarien, Rabi-Oszillationen, Photon Locking, RAP
oder STIRAP, basieren auf der Anregung des Systems mit Laserfeldern, deren Spektren die wesentlichen System-Resonanzen überspannen. Andere Systeme von Interesse
sind z.B. solche, die Multi-Photonen-Resonanzen aufweisen, welche über nicht-resonante
Zwischenniveaus getrieben werden. Diese nicht-resonanten Niveaus lassen sich allerdings
„adiabatisch eliminieren“ (s. dazu Anhang C), wodurch solche Systeme ebenfalls in ein
Leiter-System überführt werden.
In einem Leiter-System erweist es sich als sinnvoll, die quantenmechanischen Phasen als
ξn (t) = kn ωref t anzusetzen. Die Ordnungszahlen kn sind natürliche Zahlen, die gemäß
der Definition eines Leiter-Systems aufsteigend sortiert sind, kn ≥ km für n > m, und
die Anzahl von Photonen angeben, die benötigt werden um das entsprechende Niveau
vom Grundzustand aus zu erreichen. Auf diese Weise gelangt man in das Bild der Laser-
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 2.3.: Verschiedene Beispiele von Leiter-Systemen. (a) zeigt den klassischen
Typ, bei dem die Energien der Zustände sukzessive anwachsen und jeweils einen Abstand
von etwa einer Photonen-Energie ~ωref besitzen. (b) ist vergleichbar mit (a), jedoch sind
hier Grund- und der Endzustand über zwei unterschiedliche Zwischenniveaus verbunden, welche untereinander nicht koppeln. Solche Systeme spielen in Alkali-Atomen unter
Berücksichtigung der Spin-Bahn-Wechselwirkung, d.h. der Feinstrukturaufspaltung, eine
wichtige Rolle. (c) zeigt ein sog. Lambda-System, bei dem die Konfiguration der Zustände an den griechischen Buchstaben Λ erinnert. Ein solches System liegt dem STIRAPSzenario zugrunde und ist streng genommen kein Leiter-System. Es kann jedoch durch
Umsortieren der Zustände leicht in ein Leiter-System überführt werden (d).

Trägerfrequenz, welches üblicherweise in der NMR (von Nuclear Magnetic Resonance)
verwendet und dort als phasenmoduliertes Bezugssystem bezeichnet wird [16, 59]:



Href (t) =




−~ 



δ1
Ω21 (t)ei k21 ωref t
..
.
ΩN 1 (t)ei kN 1 ωref t

Ω12 (t)ei k12 ωref t · · · Ω1N (t)ei k1N ωref t
δ2
..
.
δN





.



(2.21)

Die Diagonalelemente δn := kn ωref − ωn sind die statischen Multi-PhotonenVerstimmungen. Sie sind negativ, falls das anregende Laserfeld gegenüber dem Übergang
rot-verstimmt ist, und positiv für ein blau-verstimmtes Feld. Die Zahlen knm := kn − km
sind die Differenzen der einzelnen Multi-Photonen-Ordnungen. Sie sind4 knm = ±1
für diejenigen Zustände |mi und |ni, zwischen denen eine optischer Dipol-Übergang
erlaubt ist (für alle übrigen Kombinationen ist das Dipolmatrixelement und damit die
Rabi-Frequenz gleich 0). Nun sei zunächst der Fall n > m (untere Dreiecksmatrix)
4

Vorsicht ist geboten bei Leiter-Systemen, die aus adiabatischer Eliminierung hervorgehen. Dann ist
auch knm ≷ ±1 möglich.
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und somit knm = +1 betrachtet. Unter diesen Voraussetzungen gilt für das zugehörige
Kopplungselement in Gl. (2.21):

hn|µz |mi
E(t) eiωref t
~
o
(2.6) hn|µz |mi n +
E (t) + E − (t) eiωref t
=
~
o
(2.9) hn|µz |mi n +
=
E (t)eiωref t + E − (t)e−iωref t eiωref t
2~
o
hn|µz |mi n +
E (t)ei2ωref t + E − (t)
=
2~
RWA hn|µz |mi −
≈
E (t)
2~
1
(t).
=: Ω−
2 nm

Ωnm (t)ei knm ωref t =

(2.22)

Die im vorletzten Schritt gemachte Näherung ist die sog. Rotating Wave Approximation
(RWA). Sie besteht darin, den mit der doppelten Trägerfrequenz oszillierenden Term gegenüber dem langsam veränderlichen Term zu vernachlässigen. In einem Leiter-System,
wie den in Abb. 2.3 gezeigten, induziert der schnell oszillierende Term eine Art Nutation
des Lösungsvektors ~c(t) mit der Frequenz 2ωref . Diese schnelle Nutation ist der Effektivanregung durch die langsam veränderliche (komplexe) Einhüllende der Rabi-Frequenz
−
Ω−
nm (t) überlagert, deren Frequenz durch |Ωnm | bestimmt ist. Für typische Anregungsbedingungen im optischen Bereich ist die Photonen-Energie ~ωref viel größer als die
Wechselwirkungsenergie ~|Ω−
nm |. Dann hat die schnelle Nutationsdynamik keinen signifikanten Einfluss auf die zeitliche Entwicklung der Populationen – insb. nicht auf die
Endbesetzungen der Zustände nach der Wechselwirkung – und kann daher vernachlässigt
werden [83]. Die RWA funktioniert umso besser, je kleiner die einzelnen Multi-PhotonenVerstimmungen δn sind, d.h. je besser die Zustände |ni sich in kn -Photonen-Resonanz
zum Grundzustand befinden. Sie bricht zusammen, sobald das Energie-Niveau eines Zustandes nicht-resonant (und uneindeutig) zwischen kn und kn + 1 Photonen-Energien
über dem Grundzustand liegt.
Aufgrund der Hermitezität des Hamilton-Operators, ergeben sich die Kopplungselemente
der oberen Dreiecksmatrix durch komplexe Konjugation von Gl. (2.22),

h

Ωmn (t)ei kmn ωref t = Ωnm (t)ei knm ωref t

i∗ RWA

≈

hm|µz |ni +
1
E (t) =: Ω+
(t),
2~
2 mn

(2.23)

wobei die Dipolmatrixelemente als reellwertig angenommen werden dürfen. Der
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Hamilton-Operator selbst nimmt so im Bild der Trägerfrequenz die Form


Href (t) =




−~ 



δ1
1 −
Ω (t)
2 21
..
.

1 +
Ω (t)
2 12

···

1 +
Ω (t)
2 1N

δ2
...

1 −
Ω (t)
2 N1

δN









(2.24)

an.
Eine Gemeinsamkeit der bislang eingeführten quantenmechanischen Bilder ist, dass die
Eigenenergien ~(ωn − ξ˙n ) der ungestörten Zustände |n0 i in diesen Bildern zeitlich konstant
sind. Sie liefern Informationen darüber, ob der Übergang zwischen zwei Zuständen |mi
und |ni resonant zum eingestrahlten Laserfeld ist, d.h. ob seine Übergangsfrequenz ωnm
innerhalb des (ggf. Multi-Photonen-) Spektrums des Feldes liegt. Insbesondere bei Pulsen mit kontinuierlich variierender instantaner Frequenz ωinst (t) – Beispiele hierfür sind
gechirpte Laserpulse oder Pulse, die aus der spektralen Sprung-Phasenmodulation resultieren (s. Abschnitte 4.1.2 bzw. 5.1) – ist allerdings auch die Information wann das Feld
in Resonanz mit einem Übergang gerät von Bedeutung. Durch die zeitliche Abfolge der
im Laser-Spektrum enthaltenen Frequenzen können verschiedene Resonanzbedingungen
zu unterschiedlichen Zeiten erfüllt sein. Dann erweist es sich als hilfreich, die Variation
der instantanen Laserfrequenz in die Eigenenergien der Quantenzustände einzubeziehen,
um so einen Überblick über die dynamischen Resonanzen, die während der Wechselwirkung auftreten, zu gewinnen. Der Übergang in das Bild der instantanen Laserfrequenz,
das auch als frequenzmoduliertes Bezugssystem bezeichnet wird [16,59], erfolgt durch die
Wahl ξn (t) := kn [ωref t + ζ(t)]. Der Hamilton-Operator in diesem Bild lautet dann in der
RWA


Hinst (t) =



−~ 




∆1 (t)
1
|Ω21 (t)|
2
..
.
1
|ΩN 1 (t)|
2

1
|Ω12 (t)|
2

···

1
|Ω1N (t)|
2

∆2 (t)
..

.
∆N (t)





,



(2.25)

wobei die Beträge der Rabi-Frequenzen vereinfacht geschrieben wurden als |Ωnm | :=
+
|Ω−
nm | = |Ωnm |. Die Diagonalelemente ∆n (t) := δn + kn ∆(t) sind die dynamischen
bzw. verallgemeinerten Multi-Photonen-Verstimmungen. Sie berücksichtigen nicht nur
die konstante (statische) Verstimmung der Referenzfrequenz, sondern vielmehr die zeitabhängige Verstimmung der instantanen Laserfrequenz gegenüber den Eigenfrequenzen
der einzelnen Zustände.
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2.2.3. Numerische Lösung der zeitabhängigen
Schrödinger-Gleichung
Eine analytische Lösung der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung (2.17) ist i.a. nicht
möglich. Lösungen existieren nur für sehr einfach strukturierte Systeme und analytisch
vorgegebene Laserfelder E + (t). Ein solcher Fall ist der eines zeitunabhängigen HamiltonOperators H(t) = H(t0 ) (etwa cw-Anregung mit konstanter Frequenz im Bild der LaserTrägerfrequenz). Dann ist die Lösung der Schrödinger-Gleichung zum Zeitpunkt t gegeben durch

~c(t) = e−

i(t−t0 )
~

H(t0 )

· ~c(t0 ),

(2.26)

wenn ~c(t0 ) der Anfangszustand5 des Systems vor der Wechselwirkung ist. Der Exponentialoperator auf der rechten Seite von Gl. (2.26) ist ein einfaches Beispiel für einen
Einstein’schen Zeitentwicklungsoperator U(t0 , t).
Insbesondere im Fall von komplex geformten Laserfeldern und Systemen, die deutlich
mehr als zwei Niveaus umfassen, ist man jedoch auf eine numerische, näherungsweise Lösung der Schrödinger-Gleichung angewiesen. Eine sehr effiziente Methode hierfür ist die
sog. Kurzzeit-Propagator-Technik [10, 84, 85]. Diese geht davon aus, dass der HamiltonOperator H(t) zumindest in kurzen Zeit-Intervallen [tj−1 , tj ] der Länge ∆t = tj − tj−1
näherungsweise konstant ist. Dann lässt sich die Lösung ~c = (c1 , ..., cN )T von Gl. (2.17)
zum Zeitpunkt tj durch j-maliges Anwenden des obigen Zeitentwicklungsoperators gewinnen:

~c(tj ) = e−

i∆t
~

H(tj−1 )

· e−

i∆t
~

H(tj−2 )

· ... · e−
|

|

i∆t
~

H(t0 )

{z

~c(t1 )

{z

~c(tj−1 )

· ~c(t0 )

(2.27)

}
}

bzw. rekursiv

~c(tj ) = e−

i∆t
~

K
X

H(tj−1 )

1
≈
k=0 k !
5

"

· ~c(tj−1 )
#k

i∆t
−
H(tj−1 )
~

· ~c(tj−1 ).

(2.28)

typischerweise befindet sich das System anfänglich im Grundzustand |1i, so dass cn (t0 ) = δ1n .
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Die im letzten Schritt vorgenommene Reihenentwicklung des Zeitentwicklungsoperators
konvergiert dabei sehr schnell. Eine Entwicklung bis etwa zur 5. Ordnung, K ≤ 5, reicht
in der Regel vollkommen aus. Durch Angabe der Anfangsbedingung ~c(t0 ) lässt sich auf
diese Weise iterativ der Lösungsvektor ~c(tj ) für alle späteren Zeitpunkte tj konstruieren.

2.2.4. Starkfeld-Anregung und das Bild der bekleideten Zustände
Die oben eingeführten quantenmechanischen Bilder zur Beschreibung der Laser-AtomWechselwirkung basieren auf den ungestörten System-Zuständen |ni. Sie unterscheiden
sich lediglich in der Wahl der quantenmechanischen Phasen ξn (t) (vgl. Gl. (2.16)). Mathematisch formuliert vermitteln unitäre, diagonale Transformationsmatrizen – sog. Phasentransformationen – zwischen den einzelnen Bildern. Diese Wahl der ungestörten Zustände
als Basis für die Beschreibung der Licht-induzierten Dynamik ist geeignet, solange das
äußere Feld nicht zu stark ist und noch als kleine Störung des Systems aufgefasst werden
kann. Dann verbleibt das System näherungsweise in seinem Anfangszustand (in der Regel
der ungestörte Grundzustand) und wesentliche Mechanismen der Wechselwirkung können im Rahmen der zeitabhängigen Störungstheorie beschrieben und verstanden werden.
In intensiven Laserfeldern dagegen, in denen das System i.a. weit aus seinem Anfangszustand getrieben wird, ist die Anregungsdynamik deutlich komplexer und bestenfalls
in hoher Ordnung störungstheoretisch zu behandeln. Tatsächlich ist der Übergang vom
Schwach- in das Starkfeld-Regime natürlich fließend und eine Grenze ist nicht ohne
Weiteres zu ziehen. Formal ausgedrückt ist ein Prozess N -ter Ordnung nicht mehr perturbativ, sobald er im Rahmen N -ter Ordnung Störungstheorie nicht mehr akkurat, d.h.
unter einem gewissen, akzeptablen Fehler (etwa < 10%) beschreibbar ist. Auswirkungen
einer Starkfeld-Anregung – und damit gleichermaßen Indikatoren für eine solche – sind
die signifikante Entvölkerung des Grundzustandes durch die Wechselwirkung und eine
substantielle energetische Verschiebung bzw. Aufspaltung der System-Zustände. Als Maß
für den potentiellen Populationstransfer, den ein Laserpuls E + (t) = E(t)eiζ(t) zwischen
zwei Quantenzuständen mit Übergangsdipolmoment µ induzieren kann, wird oft die sog.
Pulsfläche

A∞ :=

Z∞
−∞

∞
µ Z
|Ω(t)|dt =
E(t)dt
~

(2.29)

−∞

herangezogen. Im idealisierten Fall resonanter Anregung eines isolierten Zwei-NiveauSystems mit einem reellwertigen Puls, ζ(t) ≡ const, gibt die Pulsfläche die Anzahl der
getriebenen Rabi-Zyklen in Einheiten von 2π an: Für einen Puls, der das Zwei-NiveauSystem invertiert, ist A∞ = π (π-Puls). Ist A∞ = 2π (2π-Puls), so erfolgt eine voll-
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ständige Rückkehr der Population in den Grundzustand, d.h. es wird ein Rabi-Zyklus
vollendet6 . Spricht man also von einer „signifikanten Entvölkerung des Grundzustandes“, so lässt sich dies anhand der Pulsfläche quantifizieren. Nach gängiger Meinung
beginnt das Starkfeld-Regime etwa bei Pulsflächen von A∞ = π/2 (π/2-Puls), was einem 50%igen Populationstranfer im korrespondierenden Zwei-Niveau-System entspräche,
spätestens aber bei A∞ = π, was die vollständige Grundzustandsentlehrung bedeutet.
Auch Starkfeld-induzierte Verschiebungen von Zustandsenergien, wie die Autler-TownesAufspaltung [86] (resonanter AC-Stark-Effekt) oder die dynamische Stark-Verschiebung
[83, 87, 88] (nicht-resonanter AC-Stark-Effekt; s. auch Anhang C), sind bestimmt durch
die Rabi-Frequenz Ω(t) des wechselwirkenden Systems (vgl. Gln. (2.36) bzw. (C.5)). Daher geht eine alternative Definition des Starkfeld-Regimes davon aus, dass dieses einsetzt
sobald die Rabi-Frequenz in die Größenordnung der System-spezifischen Verstimmung
∆(t) gerät. Diese Definition wird dadurch unterstützt, dass der Betrag der Rabi-Frequenz
|Ω(t)| nach Gl. (2.25) unmittelbar die Kopplung der ungestörten Zustände beschreibt.
In Analogie zur adiabatischen Bedingung Gl. (D.7) grenzt somit die Bedingung

|Ω(t)|  ∆(t)

(2.30)

das Schwachfeld-Regime, in dem praktisch keine Übergänge zwischen den ungestörten
Zuständen stattfinden, vom Starkfeld-Regime ab. Demnach kennzeichnet |Ω(t)| ≈ ∆(t)
gerade den Übergangsbereich zwischen Schwach- und Starkfeld-Grenze.
Im Starkfeld-Regime, in dem sich das System unter dem Einfluss des intensiven Feldes
i.a. weit von seinem anfänglichen (Eigen-)Zustand entfernt, ist es nicht länger angemessen, den Systemzustand nach den ungestörten Eigenzuständen zu entwickeln. Vielmehr
erscheint es sinnvoll, in die Basis des wechselwirkenden Gesamtsystems, das sich zusammensetzt aus dem ungestörten System und dem daran ankoppelnden Laserfeld, zu
wechseln. Die Eigenzustände dieses Gesamtsystems werden bekleidete Zustände, adiabatische Zustände oder auch Licht-induzierte Zustände genannt. Das Bezugssystem der
bekleideten Zustände bietet eine natürliche, problemangepasste Beschreibung der Anregungsprozesse in intensiven Laserfeldern. Es liefert dabei nicht mehr oder weniger
Informationen, als das Bild der ungestörten Zustände. Sein Vorteil liegt darin, dass sich
komplexe Starkfeld-Dynamiken hier sehr transparent darstellen lassen, wodurch sich ein
einfacher Zugang zur Interpretation und zum Verständnis der zugrundeliegenden physikalischen Mechanismen bietet.
Formal sind die bekleideten Zustände die instantanen Eigenzustände des GesamtHamilton-Operators H(t). Der Übergang in das Bild der bekleideten Zustände ist da6

Genauer gesagt schließt die Besetzung |c1 (t)|2 einen Rabi-Zyklus ab. Die quantenmechanische Phase
der Besetzungsamplitude c1 (t) kehrt erst nach zwei Rabi-Zyklen zu ihrem Ausgangswert zurück.
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her keine Phasentransformation, sondern erfolgt durch Diagonalisierung der MatrixDarstellung von H(t), wie sie in Gl. (2.17) auftaucht. Sei also T (t) die unitäre Matrix,
welche H(t) diagonalisiert, d.h. D(t) := T † (t)H(t)T (t) ist eine Diagonalmatrix, und ~c(t)
der Lösungsvektor der Schrödinger-Gleichung (2.17) im Bild der ungestörten Zustände.
Dann ist

~c(t) = T (t)~a(t),

und

~a(t) = T † (t)~c(t)

(2.31)

ist der transformierte Lösungsvektor in der Basis der zugehörigen bekleideten Zustände.
Je nachdem von welchem Bild ungestörter Zustände ausgegangen wurde nimmt T (t) eine
andere Form an und führt somit auch in ein anderes Bild bekleideter Zustände. Unter Berücksichtigung der Transformation des Zeitableitungsoperators d/dt in der SchrödingerGleichung (2.17) ist ~a(t) eine Lösung der neuen Schrödinger-Gleichung
n
o
d
i~ ~a = D − i~T † Ṫ ~a.
dt

(2.32)

Sie ist in ihrer Form vergleichbar mit Gl. (2.14). Dabei übernimmt die Diagonalmatrix
D(t) die Rolle des ungestörten Hamilton-Operators H0 . Ihre Einträge sind die (i.a. zeitabhängigen) Eigenenergien der bekleideten Zustände. Der Beitrag −i~T † Ṫ ist generell
nicht-diagonal und liefert analog zum Term V(t) = −µz E(t) in Gl. (2.14) eine Kopplung
zwischen den bekleideten Zuständen. Sind die Nichtdiagonalelemente dieses Beitrages
jedoch sehr klein, so sind die zugehörigen bekleideten Zustände nahezu entkoppelt und
es finden keine wesentlichen Übergänge zwischen ihnen statt. Einen Wechselwirkungsprozess, bei dem das Gesamtsystem über die gesamte Dauer des Prozesses in einem
Eigenzustand verbleibt, nennt man adiabatisch. Bedingungen für Adiabatizität werden
in Anhang D diskutiert.
Im Zentrum dieser Arbeit steht ein physikalischer Starkfeld-Mechanismus zum ultraschnellen Schalten zwischen verschiedenen elektronischen Zielzuständen eines Quantensystems. Der Schaltmechanismus basiert auf der Kontrolle der Eigenenergien sowie der Besetzungen bekleideter Zustände innerhalb eines resonanten Subsystems. Die
Energie-Kontrolle liefert die Abstimmbarkeit bei der Adressierung der Zielzustände. Die
selektive Besetzung eines bekleideten Zustandes erlaubt es, selektiv nur einen Zielzustand anzusteuern und verleiht dem Starkfeld-Szenario den Namen SPODS (Selective
Population of Dressed States). Um ein besseres Verständnis der physikalischen Mechanismen zu erlangen, die eine solche Kontrolle ermöglichen, ist es sinnvoll, das resonante
Subsystem zunächst isoliert zu betrachten. So hat man es im einfachsten Fall mit einem
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Zwei-Niveau-System7 zu tun, in dem wichtige Beziehungen bereits analytisch abgeleitet
werden können. In den folgenden Abschnitten sollen die Bedingungen und Eigenschaften der Kontrolle bekleideter Zustände im Rahmen verschiedener physikalischer Bilder,
wie dem bereits eingeführten Bild der Eigenzustände des ungestörten Systems, dem
Bloch-Vektor Bild und einem raumzeitlichen Bild der elektronischen Wellenfunktionen,
entwickelt und diskutiert werden.

2.2.5. SPODS im Zwei-Niveau-System: Das Bild der ungestörten
Zustände
Dieser Abschnitt dient dazu, den oben beschriebenen Formalismus auf die Situation eines
Zwei-Niveau-Systems anzuwenden, und so einen konkreten mathematischen Zusammenhang zwischen den Bildern der ungestörten und der bekleideten Zustände herzustellen.
Dieser Zusammenhang bietet die Grundlage für die Diskussion der selektiven Bevölkerung eines bekleideten Zustandes in den Bildern der ungestörten Zustände (am Ende
dieses Abschnittes), des Bloch-Vektors (folgender Abschnitt) und der raumzeitlichen Dynamik des atomaren Dipols (übernächster Abschnitt). Es wird dabei stets vom Bild der
Laser-Trägerfrequenz ausgegangen. Die beiden Zustände des Systems seien mit |1i und
|2i bezeichnet und haben die Energien ~ω1 = 0 und ~ω2 . Aufgrund der (annähernden)
Resonanz des Laserfeldes ist k1 = 0 und k2 = 1. Tatsächlich sei eine nicht zu grosse
Verstimmung8 δ = ωref − ω2 zugelassen. Dann lautet die RWA Schrödinger-Gleichung in
diesem Bild (vgl. Gln. (2.17) und (2.24))
d
i~
dt

c1
c2

!

= −~

0
1 −
Ω
2

1 +
Ω
2

δ

!

c1
c2

!

.

(2.33)

Mit der Einführung des sog. Mischungswinkels Θ(t) durch die Definition tan[2Θ(t)] :=
|Ω(t)|/δ erfolgt der Übergang in das Bild der bekleideten Zustände mittels der unitären
Transformation

T (t) :=
7

sin(Θ)eiζ/2 − cos(Θ)eiζ/2
cos(Θ)e−iζ/2 sin(Θ)e−iζ/2

!

.

(2.34)

Tatsächlich schließt das Kontrollschema nicht aus, dass sich mehr als ein Zustand in Ein-PhotonenResonanz zum Laserfeld befinden. Speziell im Kalium-Atom hat man es – bedingt durch die
Feinstruktur-Aufspaltung des 4p-Zustandes – bereits mit einem Drei-Niveau-System zu tun. Die
Konsequenz ist eine größere Flexibilität des Schaltens, worauf in Kapitel 5 ausführlich eingegangen
wird.
8
Das heißt, die Verstimmung sei kleiner als die spektrale Breite des Laserfeldes: δ . ∆ω.
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Diese diagonalisiert den Hamilton-Operator Href (t) und führt auf dessen Darstellung im
Bild der bekleideten Zustände:


~ −δ −
Dref (t) = T † Href T = 
2

q

δ 2 + |Ω(t)|2

0
−δ +

0

q

δ 2 + |Ω(t)|2


.

(2.35)

Die Diagonalelemente von Dref (t) sind die Eigenenergien ε1 (t) und ε2 (t) der bekleideten
Zustände. Ihre Reihenfolge wurde so gewählt, dass für alle Zeiten ε1 (t) ≤ ε2 (t) gilt9 . Ihre
Differenz beträgt
q

∆ε(t) = ε2 (t) − ε1 (t) = ~ δ 2 + |Ω(t)|2 .

(2.36)

An Gl. (2.36) erkennt man, dass die Energien der bekleideten Zustände im Feld proportional zur Stärke der Rabi-Frequenz |Ω(t)| bzw. zur Feldstärke |E + (t)| = E(t) aufspalten.
Diese Energie-Verschiebung ist die sog. Autler-Townes-Aufspaltung [86], oder auch der
resonante AC-Stark-Effekt. Dabei wird der obere bekleidete Zusand zu höheren Energien,
der untere zu niedrigeren Energien verschoben. Das ist bereits ein wesentliches Ergebnis
im Hinblick auf den übergeordneten Schaltmechanismus. Da das Laser-Spektrum und
damit die Verstimmung δ experimentelle Vorgaben sind, besagt Gl. (2.36), dass allein
die Laser-Feldstärke E(t) die energetische Abstimmung des Populationstransfers in die
Zielzustände leistet. Durch geeignete Wahl der Feldstärke bzw. Intensität des Laserpulses lässt sich die Rabi-Frequenz und damit die Aufspaltung der bekleideten Zustände
derart maßschneidern, dass im Zeitfenster höchster Feldintensität (maximaler TransferEffizienz) einer der beiden bekleideten Zustände in Resonanz mit dem angewählten Zielzustand gerät.
Um jedoch diesen Zielzustand selektiv und mit höchstmöglicher Ausbeute anzusteuern
ist es darüber hinaus notwendig, den entsprechenden bekleideten Zustand selektiv zu
bevölkern, d.h. nicht nur dessen Eigenenergie sondern auch dessen Besetzung zu kontrollieren. Im Folgenden wird daher im Detail untersucht, wie eine solche Besetzungskontrolle zu verstehen und letztlich zu realisieren ist. Hierfür sei der Fall einer exakt
resonanten Anregung, δ = 0, diskutiert10 . Dann ist der Mischungswinkel Θ(t) ≡ π/4
√
und sin(Θ) = cos(Θ) = 1/ 2. Ferner sei eine Wechselwirkung angenommen, bei der der
obere bekleidete Zustand selektiv bevölkert wird, d.h.
9

Der Preis dafür ist, dass die bekleideten Zustände zu Beginn der Wechselwirkung nicht notwendigerweise mit den entsprechenden ungestörten Zuständen übereinstimmen müssen.
10
Im nicht-resonanten Fall lässt sich die Diskussion in gleicher Weise führen, ist aber weniger transparent. Insbesondere bricht eine Verstimmung die Symmetrie im Bild der bekleideten Zustände und
führt bereits ohne Feld zu einer asymmetrischen Populationsverteilung.
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Abbildung 2.4.: Selektive Bevölkerung des oberen bekleideten Zustandes in den Bildern
(a) der bekleideten und (b) der ungestörten Zustände. (a) zeigt die zeitliche Entwicklung
der Besetzungsamplituden a1 (t) und a2 (t) in der komplexen Ebene. Der obere bekleidete
Zustand (rot) ist selektiv bevölkert und entwickelt sich auf dem Einheitskreis im Uhrzeigersinn mit der Phase −α2 (t) (α̇2 (t) > 0). Die Dynamik der ungestörten
Zustände in (b)
√
verläuft ebenfalls auf einem Kreis, allerdings mit dem Radius 1/ 2. In diesem Bild sind
beide Zustände gleichbesetzt und rotieren beide im Uhrzeigersinn mit der Phase α2 (t).
Bedingt durch das Minus-Zeichen der unteren Besetzungsamplitude in Gl. (2.38) (schwarz
in (b)) ist diese gegenüber der oberen Amplitude (rot in (b)) um π phasenverschoben. Die
gemeinsame Rotation der ungestörten Zustände ist Ausdruck einer Energie-Erhöhung des
Zwei-Niveau-Systems im äußeren Laserfeld (AC-Stark-Effekt).

~a(t) =

a1 (t)
a2 (t)

!

=

!

0
e−iα2 (t)

(2.37)

,

mit einer beliebigen quantenmechanischen Phase α2 (t). Durch Rücktransformation mittels T (t) erhält man für den Amplitudenvektor im Bild der ungestörten Zustände den
Ausdruck
1
~c(t) = T (t)~a(t) = √
2

eiζ/2 −eiζ/2
e−iζ/2 e−iζ/2

!

0
e−iα2

!

e−iα2
= √
2

−eiζ/2
e−iζ/2

!

.

(2.38)

An diesem Ergebnis sind zwei wesentliche Merkmale der Realisierung von SPODS festzumachen. Die wichtigste Folgerung aus Gl. (2.38) ist, dass die selektive Besetzung eines
bekleideten Zustandes einher geht mit der Gleichbesetzung der beiden ungestörten Zustände, |c1 |2 = |c2 |2 = 1/2. In diesem Bild betrachtet befindet sich das System also in
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einem kohärenten Superpositionszustand, in den die beiden reinen Zustände mit gleichem Gewicht eingehen. Diese ausgezeichnete Superposition wird als Zustand maximaler
elektronischer Kohärenz bezeichnet und ist eine Grundvoraussetzung für die Realisierung
von SPODS. Desweiteren erkennt man anhand von Gl. (2.38), dass die Besetzungsamplituden c1 (t) und c2 (t) beide mit der Phase −α2 (t), also mit gleichem Umlaufsinn, um den
Ursprung der komplexen Ebene rotieren. Diese Rotation relativ zu einem Bezugssystem,
welches seinerseits bereits mit −ω21 , d.h. mit der Eigenenergie-Differenz der beiden ungestörten Zustände, rotiert, lässt sich als zusätzliche Energie auffassen, die die beiden
Zustände im äußeren Laserfeld erhalten. Sieht man von der Feld-induzierten Rotation
mit den Phasen ±ζ/2 ab, so ändert sich die relative Phasenlage beider Zustände nicht.
System-intern bleiben die energetischen Verhältnisse also unverändert. Von außen betrachtet jedoch – etwa durch perturbative Ankopplung eines Beobachterzustandes, in
den ein spontaner oder auch ein induzierter Übergang stattfinden kann – erscheinen die
Eigenenergien beider Zustände um ~α̇2 (t) modifiziert. Diese Energie-Modifikation des
Systems durch das äußere Feld ist nichts anderes als der (resonante) AC-Stark-Effekt.
Bei selektiver Besetzung des oberen bekleideten Zustandes, wie in Abb. 2.4 exemplarisch illustriert, ist α̇2 (t) > 0 (Rotation im Uhrzeigersinn). Demnach rotieren die beiden
Zustände in diesem Fall schneller, als das Bezugssystem, was einer Energie-Erhöhung
des getriebenen Quantensystems entspricht. Umgekehrt ist bei selektiver Besetzung des
unteren bekleideten Zustandes α̇2 (t) < 0 (Rotation im Gegenuhrzeigersinn). Die beiden Zustände rotieren langsamer als das Bezugssystem, was einer Energie-Absenkung
des wechselwirkenden Quantensystems entspricht. In den folgenden Abschnitten wird
deutlich werden, dass die hier implizit beschriebene Energie-Modifikation des wechselwirkenden Gesamtsystems sich explizit in den Eigenenergien der bekleideten Zustände
ausdrückt.

2.2.6. SPODS im Zwei-Niveau-System: Das Bloch-Vektor-Bild
Das Bloch-Vektor-Bild, ursprünglich eingeführt von Feynman et al. [89], ermöglicht eine
anschauliche, geometrische Darstellung der Dynamik eines Zwei-Niveau-Systems unter
Einfluss eines treibenden äußeren Feldes. Die System-Dynamik wird in diesem Bild durch
den Bloch-Vektor












ρ
c∗1 c2 + c1 c∗2
2R[c1 c∗2 ]

 u 



∗
∗ 
∗




ρ~(t) = 
 ρv  =  i(c1 c2 − c1 c2 )  =  2I[c1 c2 ] 
ρw
|c2 |2 − |c1 |2
|c2 |2 − |c1 |2

(2.39)

beschrieben, welcher sich aus der Lösung ~c(t) = {c1 (t), c2 (t)}T der Schrödinger-Gleichung
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!

ableitet. Bedingt durch die Erhaltung der quantenmechanischen Norm, |c1 (t)|2 +|c2 (t)|2 =
1 für alle Zeiten t, ist die Länge des Bloch-Vektors stets |~
ρ(t)| = 1. Er bildet den Zustand
des Systems auf einen Punkt auf der dreidimensionalen Einheitskugel, die in diesem Fall
auch Bloch-Sphäre genannt wird, ab. Die Achsen des dreidimensionalen Koordinatensystems werden in der Literatur häufig mit u, v und w bezeichnet. Die w-Komponente des
Bloch-Vektors beschreibt die sog. Inversion des Zwei-Niveau-Systems, d.h. die Besetzungen der beiden Zustände. So entspricht der Südpol der Bloch-Sphäre dem System im
Grundzustand, am Nordpol ist das System vollständig invertiert. Die äquatorialen Komponenten ρu und ρv stehen in engem Zusammenhang mit dem induzierten Dipolmoment
hµz i(t) = hψ(t)|µz |ψ(t)i, auf das im folgenden Abschn. 2.2.7 noch näher eingegangen
wird. Aus Gl. (2.16) und der Wahl11 ξ1 (t) := 0 und ξ2 (t) =: ξ(t) folgt









hµz i(t) = h1|c∗1 + h2|eiξ c∗2 µz c1 |1i + c2 e−iξ |2i
= h1|µz |2i c∗1 c2 e−iξ + h2|µz |1i c1 c∗2 eiξ
=:

−iξ(t)
µ−
z (t) e

+

(2.40)

iξ(t)
µ+
.
z (t) e

Die hierbei eingeführten Größen µ±
z (t) sind die analytischen Signale der reellwertigen
˙
Funktion hµz i(t) bzgl. der quantenmechanischen Referenzfrequenz ξ(t),
d.h. im gewählten quantenmechanischen Bezugssystem. Sie stehen in Analogie zu den elektrischen Feldern E ± (t) bzgl. ihrer optischen Referenzfrequenz ωref (vgl. Abschn. 2.1.1). Ohne Verlust an Allgemeinheit lässt sich auch hier die Diskussion auf den positiven Frequenz−
+ ∗
Anteil µ+
z (t) beschränken (µz = [µz ] ). Durch Einsetzen überprüft man leicht, dass gilt:
µ+
z = h2|µz |1i/2 · (ρu + iρv ). Demnach beschreibt die u-Komponente des Bloch-Vektors
den Real-, seine v-Komponente den Imaginärteil des Dipolmomentes µ+
z (t). Daraus wird
ersichtlich, dass die äquatoriale Komponente von ρ~(t) eine unmittelbare Abbildung der
Dynamik von µ+
z (t) aus der komplexen Ebene auf die Äquator-Ebene der Bloch-Sphäre
darstellt.
Unter Ausnutzung der Lösungseigenschaften der cn (t) zeigt sich, dass die Bewegung des
Bloch-Vektors einer Kreisel-Gleichung gehorcht:
d~
ρ(t) ~
= Ω(t) × ρ~(t).
dt

(2.41)

Der Bloch-Vektor führt eine (instantane) Präzession um den sog. Winkelgeschwindigkeitsvektor
11

Im Zwei-Niveau-System ist nur die relative quantenmechanische Phase ξ(t) := ξ2 (t) − ξ1 (t) von physikalischer Bedeutung.
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2R[H12 ]
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1
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Ω(t) =  Ωv  =  i(H21 − H12 )  =  2I[H12 ] 

~
~
Ωw
H22 − H11
H22 − H11

(2.42)

aus, in welchen sämtliche Informationen über das äußere Feld und dessen Kopplung
an das System eingehen. Die Präzessionsfrequenz des Bloch-Vektors ist gegeben durch
~
den Betrag |Ω(t)|
des Winkelgeschwindigkeitsvektors (s. Anhang D). In den Bildern der
~
Laser-Trägerfrequenz bzw. der instantanen Laserfrequenz nimmt Ω(t)
die Formen






|Ω| cos(ζ)


~

Ωref (t) = −  |Ω| sin(ζ) 

δ

bzw.



|Ω|


~

Ωinst (t) = −  0 

∆

(2.43)

an.
Um die Rolle der bekleideten Zustände im Bloch-Vektor-Bild zu erläutern, müssen die
Amplituden cn (t) in der Definition des Bloch-Vektors Gl. (2.39) erneut mittels der Transformationen Gl. (2.34) bzw. (D.3) durch die Amplituden an (t) ausgedrückt werden. Eine
ausgedehnte, jedoch arithmetisch wenig komplizierte Rechnung liefert dann sowohl im
Bild der Laser-Trägerfrequenz, als auch im Bild der instantanen Laserfrequenz für das
~ den einfachen Ausdruck12
Skalarprodukt der beiden Vektoren ρ~ und Ω

~ =
ρ~ · Ω

n
o
|Ω|
|a2 |2 − |a1 |2 ,
sin(2Θ)

(2.44)

~ = |Ω| cos(ϑ), wenn ϑ = ϑ(t)
falls sin(2Θ) 6= 0. Andererseits gilt natürlich stets ρ~ · Ω
den zeitabhängigen Winkel zwischen dem Bloch- und dem Winkelgeschwindigkeitsvektor
bezeichnet. Man identifiziert also:

cos(ϑ) =

n
o
1
|a2 |2 − |a1 |2 .
sin(2Θ)

(2.45)

Diese Beziehung bildet zusammen mit der Normierungsbedingung |a1 |2 + |a2 |2 = 1 ein
Gleichungssystem für die Besetzungen der bekleideten Zustände. Die Lösung dieses Gleichungssystems lautet
12

Der hier auftretende Mischungswinkel Θ ist definiert durch tan(2Θ) = |Ω|/δ im Bild der LaserTrägerfrequenz, bzw. tan(2Θ) = |Ω|/∆ im Bild der instantanen Laserfrequenz.
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1
{1 − sin(2Θ) cos(ϑ)}
2
1
|a2 |2 = {1 + sin(2Θ) cos(ϑ)} .
2
|a1 |2 =

(2.46)

Für den wichtigen Fall der exakten Resonanz des Laserfeldes, δ = 0 bzw. sin(2Θ) = 1,
besagt Gl. (2.46), dass die Besetzungen der bekleideten Zustände sich direkt im Winkel
~ ausdrücken.
zwischen dem Bloch-Vektor ρ~ und dem Winkelgeschwindigkeitsvektor Ω
Insbesondere gilt, dass für einen Winkel von ϑ = 0, d.h. bei paralleler Einstellung beider
Vektoren, der obere bekleidete Zustand selektiv besetzt ist, während sich das System
für ϑ = π, also bei antiparalleler Ausrichtung der Vektoren, vollständig im unteren
bekleideten Zustand befindet.

Photon Locking
Im Folgenden sei der Fall der exakten Resonanz, δ = 0, im Bild der Laser-Trägerfrequenz
betrachtet. Aus Gl. (2.43) (links) geht hervor, dass in diesem Fall der Winkelgeschwin~ ref (t) an die Äquator-Ebene gebunden ist und sich dort entsprechend
digkeitsvektor Ω
der zeitlichen Phase ζ(t) einstellt bzw. bewegt. Der Bloch-Vektor ρ~(t) allerdings befindet sich im typischen Fall der initialen Grundzustandsbesetzung zunächst am Südpol
der Bloch-Sphäre. Seine äquatoriale Komponente ist 0, d.h. das induzierte Dipolmoment
µ+
z verschwindet. Um die kollineare Orientierung beider Vektoren zu realisieren muss
ρ~(t) also zunächst in die Äquator-Ebene gehoben werden. Gemäß der Definition des
Bloch-Vektors Gl. (2.39) ist dies gleichbedeutend mit der Anregung des Systems in einen
Superpositionszustand, bei dem beide Zustände gleichbesetzt sind, |c1 |2 = |c2 |2 = 1/2.
Das ist der bereits in Abschn. 2.2.5 beschriebene Zustand maximaler elektronischer Kohärenz. Offenbar ist der Betrag des induzierten Dipolmomentes µ+
z hier maximal. Eine
solche Anregung lässt sich etwa durch einen bandbreitebegrenzten Laserpuls, ζ = 0, mit
einer Pulsfläche von A∞ = π/2 (vgl. Gl. (2.29)) bewerkstelligen. Wie in Abb. 2.5(a) dar~ ref (t) in Richtung der −u-Achse der Bloch-Sphäre orientiert.
gestellt, ist in diesem Fall Ω
~ ref (t)
Aufgrund der vorgeschriebenen Präzessionsdynamik (s. Gl. (2.41)) wird ρ~(t) um Ω
(„rechtshändig“) in die Äquator-Ebene gedreht, und ist am Ende des Pulses orthogonal
~ ref (t) entlang der −v-Achse ausgerichtet. Während des gesamten Pulses sind beide
zu Ω
bekleideten Zustände dementsprechend gleichbesetzt. Die parallele Orientierung beider
Vektoren wird erst durch Einstrahlung eines zweiten Pulses erreicht, welcher relativ zum
ersten Puls eine zeitliche Phase von ζ = +π/2 besitzt. Wie in Abb. 2.5(b) zu sehen, ist
~ ref (t) in Richtung der −v-Achse, d.h. entlang ρ~(t), orientiert. Da
für diesen Hauptpuls Ω
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Abbildung 2.5.: Elementare Realisierung der selektiven Bevölkerung des oberen bekleideten Zustandes im Bloch-Vektor-Bild. (a) Um die kollineare Einstellung des Bloch- und
des Winkelgeschwindigkeitsvektors zu erreichen, muss ρ
~(t) zunächst durch einen Präparationspuls in die Äquator-Ebene gehoben werden. Aufgrund der Präzessionsdynamik
stehen beide Vektoren am Ende dieses Pulses jedoch noch immer orthogonal zueinander.
Die gezeigte Anregung führt ρ
~(t) nicht ganz bis in die Äquator-Ebene, um die folgende
Dynamik illustrativer zu gestalten. (b) Ein daraufhin eingestrahlter, intensiver Hauptpuls
mit einer relativen Phase von ∆ζ = π/2 setzt sich parallel zu ρ
~(t), und friert dessen zeitliche Dynamik ein. Sind beide Vektoren, wie in der Abbildung gezeigt, nicht exakt parallel
~ ref (t). So kommt es in der
ausgerichtet, dann vollzieht ρ
~(t) eine enge Präzession um Ω
gesamten Folgezeit zur (nahezu) selektiven Besetzung des oberen bekleideten Zustandes.

der Phasensprung zwischen beiden Pulsen zu einem Zeitpunkt stattfindet, an dem die
~ ref (t) nahezu 0 ist, bleibt ρ~(t) von diesem Ausrichtungswechsel zunächst
Feldstärke bzw. Ω
unbeeinflusst. Tatsächlich zeigt sich mit Blick auf die Bewegungsgleichung (2.41), dass in
dieser Konstellation, ϑ = 0, die Zeitableitung von ρ~(t) verschwindet, so dass die zeitliche
Dynamik von ρ~(t) über die gesamte Dauer des Hauptpulses eingefroren ist – unabhängig
davon, wie intensiv der Hauptpuls ist. So ist während des gesamten Hauptpulses der
obere bekleidete Zustande selektive besetzt.
~ ref (t) in Richtung
Besitzt der zweite Puls eine relative Phase von ζ = −π/2, so wird Ω
der positiven v-Achse und somit in Gegenrichtung zu ρ~(t) orientiert. Auch in dieser Konstellation, ϑ = π, ist die zeitliche Dynamik von ρ~(t) eingefroren, so dass während des
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gesamten Hauptpulses der untere bekleidete Zustand selektiv bevölkert ist. Das Einfrieren der Bloch-Vektor-Dynamik ist in beiden Fällen Ausdruck des Verschwindens der
zeitlichen Populationsdynamik |c1/2 (t)|2 im Bild der ungestörten Zustände. Die Realisierung von SPODS führt – wie bereits im vorherigen Abschn. 2.2.5 diskutiert – generell
dazu, dass lediglich die quantenmechanischen Phasen der c1/2 (t) getrieben werden. Die
Zustandsbesetzungen bleiben stationär. Das soeben diskutierte Szenario, welches auf
einer Doppelpulssequenz mit diskretem π/2-Phasensprung basiert, zählt zu den elementarsten SPODS-Mechanismen und trägt in der Literatur den Namen Photon Locking
(PL) [16, 55–58, 68, 90].

Rapid Adiabatic Passage
Eine alternative und ebenso elementare Realisierung von SPODS wie das oben beschriebene PL ist die sog. Rapid Adiabatic Passage (RAP) [16, 54, 91, 92]. Im Gegensatz zum
PL, welches auf Laserpulsen mit diskreten, sprunghaft veränderlichen zeitlichen Phasen ζ(t) basiert, beruht RAP auf Pulsen mit kontinuierlich veränderlicher zeitlicher
Phase, bzw. kontinuierlich veränderlicher instantaner Verstimmung ∆(t). Das einfachste
und wahrscheinlich prominenteste Beispiel für einen solchen Puls ist der lineare Chirp,
ζ(t) ∝ t2 , bei dem die Verstimmung ∆(t) linear mit der Zeit ansteigt bzw. absinkt und
nach der Hälfte der Zeitentwicklung durch 0 (Resonanz) verläuft. Die Auswirkung eines
solchen linear gechirpten Laserpulses auf das Zwei-Niveau-Atom ist in Abb. 2.6 anhand
der Bloch-Vektor-Dynamik in den beiden Bildern (a) der Laser-Trägerfrequenz und (b)
der instantanen Laserfrequenz illustriert. Das geformte Laserfeld ist in (c) gezeigt. In
~ ref (t) in der Äquator-Ebene der Bloch(a) rotiert der Winkelgeschwindigkeitsvektor Ω
Sphäre. Seine Winkelgeschwindigkeit ζ̇(t) = ∆(t) (vgl. Gl. (2.43)) ist entsprechend der
abfallenden zeitlichen Phase zunächst negativ, d.h. er rotiert im Uhrzeigersinn in der
u-v-Ebene, und ihr Betrag nimmt linear ab. Da sich sowohl die Phase als auch die Einhüllende des gechirpten Pulses vergleichsweise13 langsam mit der Zeit verändern, kann
sich der Bloch-Vektor ρ~(t) dieser Bewegung adiabatisch anpassen. Während der ersten
Hälfte der Zeitentwicklung wird er so auf einer Spiralbahn vom Südpol in die ÄquatorEbene gehoben, wobei seine stetig anwachsende äquatoriale Komponente (horizontale
~ ref (t) ausgerichtet ist. Die Folgestrichelte Linie in Abb. 2.6(a)) stets antiparallel zu Ω
ge ist, dass die bekleideten Zustände langsam und kontinuierlich aus ihrer anfänglichen
Gleichbesetzung in die selektive Besetzung des unteren bekleideten Zustandes getrieben
werden. Diese ist mit der Ankunft des Bloch-Vektors in der Äquator-Ebene realisiert,
wenn ρ~ mit seiner u-v-Komponente zusammenfällt. Zum Zeitpunkt t = 0 kommt der
Winkelgeschwindigkeitsvektor zum Stillstand, kehrt kurz darauf seinen Drehsinn um,
13

Verglichen beispielsweise mit dem zugehörigen bandbreitebegrenzten Puls.
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Abbildung 2.6.: Elementare Realisierung der selektiven Bevölkerung des unteren bekleideten Zustandes im Bloch-Vektor-Bild. (a) Zeigt die Dynamik des Bloch-Vektors ρ
~(t)
~
im Bild der Laser-Trägerfrequenz. Hier rotiert der Winkelgeschwindigkeitsvektor Ωref (t)
mit der quadratisch veränderlichen zeitlichen Phase ζ(t) in der Äquator-Ebene und führt
ρ
~(t) auf einer Spiralbahn vom Süd- zum Nordpol der Bloch-Sphäre. Die äquatoriale Kom~ ref (t) ausgerichtet, so dass zum Zeitpunkt
ponente von ρ
~(t) ist dabei stets antiparallel zu Ω
t = 0 (wenn ρ
~ die u-v-Ebene erreicht) die selektive Besetzung des unteren bekleideten
Zustandes realisiert ist. In (b) ist die gleiche Dynamik im Bild der instantanen Laserfre~ ref anfänglich in Richtung des Nordpols und ist somit von
quenz illustriert. Hier zeigt Ω
Beginn an antiparallel zu ρ
~ ausgerichtet. Während der Wechselwirkung dreht er sich in
der u-w-Ebene langsam zum Südpol, so dass der Bloch-Vektor adiabatisch folgen kann.
In diesem Bild ist der untere bekleidete Zustand durchweg selektiv besetzt.

und rotiert während der zweiten Hälfte der Zeitentwicklung mit der anwachsenden zeitlichen Phase entgegen dem Uhrzeigersinn. Dieser Veränderung folgend kehrt auch der
Bloch-Vektor seinen Drehsinn um und wird in der Folgezeit auf einer an der ÄquatorEbene gespiegelten Spiralbahn langsam an den Nordpol der Bloch-Sphäre geführt, was
der vollständigen Inversion des Atoms entspricht. Seine u-v-Komponente ist dabei wei~ ref (t) ausgerichtet, nimmt allerdings kontinuierlich ab, so
terhin strikt antiparallel zu Ω
dass die Besetzungen der bekleideten Zustände sich bis zum Ende der Wechselwirkung
wieder angeglichen haben.
Das soeben beschriebene adiabatische Folgen des Bloch-Vektors, welcher sich der langsa-
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men Dynamik des Winkelgeschwindigkeitsvektors quasi instantan anpassen kann, wird
besonders deutlich im Bild der instantanen Laserfrequenz, Abb. 2.6(b). Hier ist der
~ inst (t) an die u-w-Ebene gebunden und zeigt anfänglich
Winkelgeschwindigkeitsvektor Ω
aufgrund der großen negativen Verstimmung ∆(t) in Richtung des Nordpols der Bloch~ inst ist in Abb. 2.6(b) normiert dargestellt). Im Verlauf der Zeit dreht er sich
Sphäre (Ω
allmählich im Uhrzeigersinn über die negative u-Achse in Richtung des Südpols, wo er
am Ende des Pulses schließlich ankommt. Der Bloch-Vektor, der sich von Beginn der
~ inst (t) befindet, folgt der langZeitentwicklung an in exakt antiparalleler Stellung zu Ω
samen Dynamik des Winkelgeschwindigkeitsvektors zu jedem Zeitpunkt und wird auf
diese Weise kontinuierlich über die positive u-Achse an den Nordpol der Bloch-Sphäre
überführt. Die antiparallele Ausrichtung beider Vektoren bedeutet auch in diesem Bild
die selektive Besetzung des unteren bekleideten Zustandes, welche hier jedoch nicht nur
transient, sondern über den gesamten Wechselwirkungsprozess hinweg realisiert ist.

Fazit
Bei der Beschreibung von SPODS anhand der Bloch-Vektor-Dynamik im Bild der LaserTrägerfrequenz werden zwei wesentliche Bedingungen zur Realisierung von SPODS deutlich. Um eine kollineare Ausrichtung des Bloch- und des Winkelgeschwindigkeitsvektors
zu ermöglichen ist es zum Einen notwendig, den Bloch-Vektor zunächst vom Südpol
der Bloch-Sphäre in die Äquator-Ebene zu heben (es wird von resonanter Anregung,
δ = 0, ausgegangen). Diese Anregung entspricht der Präparation eines Superpositionszustandes maximaler elektronischer Kohärenz der beiden ungestörten Zustände. Erfolgt
die Anregung impulsiv, bzw. nicht-adiabatisch, so erreicht ρ~ die Äquator-Ebene in or~ ref . Ein zusätzlicher, abrupter Richtungswechsel von Ω
~ ref um
thogonaler Stellung zu Ω
90◦ , d.h. eine zusätzliche diskrete Variation der zeitlichen Phase ζ(t) um π/2, ist nötig,
um beide Vektoren parallel bzw. antiparallel auszurichten und SPODS zu realisieren.
Erfolgt die Anregung dagegen adiabatisch durch einen Puls, dessen zeitliche Phase von
Beginn an langsam und kontinuierlich variiert, so folgt der Bloch-Vektor (seine äquatoriale Komponente) dem Winkelgeschwindigkeitsvektor in (Gegen-)Phase und erreicht
~ ref – in SPODSdie Äquator-Ebene automatisch in (anti-)paralleler Konstellation mit Ω
Konstellation. Demgegenüber ist es nicht möglich, durch einen reellen Puls, dessen zeit~ ref
liche Phase (abgesehen von π-Sprüngen) konstant ist, den Winkel zwischen ρ~ und Ω
zu manipulieren [61]. Dieser beträgt konstant 90◦ , so dass beide bekleidete Zustände zu
jedem Zeitpunkt gleichbesetzt sind (vgl. Gl. (2.46)). Unabhängig davon, wie komplex
die Einhüllende des Pulses geformt ist kann keine Kontrolle auf die Besetzungen der
bekleideten Zustände ausgeübt werden. Neben der Präparation des Zustandes maximaler Kohärenz ist die zweite notwendige Bedingung für die Realisierung von SPODS die
Variation der zeitlichen Phase – entweder diskret oder stetig.
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2.2.7. SPODS im Zwei-Niveau-System: Das spatio-temporale Bild
In diesem Abschnitt sollen die Bedingungen, unter denen es gelingt einen bekleideten
Zustand selektiv zu bevölkern, in einem semi-klassischen Bild der elektronischen Zustandseigenfunktionen φn (~r) = h~r |ni, n = 1, 2, erörtert werden. Die Funktionen φ1 (~r)
und φ2 (~r) sind die Ortsdarstellungen der beiden ungestörten elektronischen Eigenzustände |1i und |2i. Ihr Betragsquadrat gibt die räumliche Aufenthaltswahrscheinlichkeit des
Valenzelektrons an und beschreiben quantenmechanisch dessen Ladungsverteilung um
den Atomkern. Für Wasserstoff-ähnliche Systeme entspricht φ1 (~r) in guter Näherung ei~
ner s-Welle, φ2 (~r) einer p-Welle. Klassisch betrachtet koppelt das elektrische Feld E(t)
des Laserpulses an diese Ladungsverteilung an, verzerrt sie und induziert auf diese Weise
ein zeitabhängiges, oszillierendes Dipolmoment µ
~ (t). Die folgende Behandlung wird zei~
gen, dass die (klassische) Zusatzenergie −~µ(t) · E(t) dieses induzierten Dipols im äußeren
Feld in direktem Zusammenhang mit den Eigenenergien und Besetzungen der bekleideten Zustände steht. Aus dieser Beziehung lassen sich intuitive, klassische Bedingungen
für die selektive Bevölkerung eines bekleideten Zustandes ableiten. Es sei dafür wieder
vom Bild der Laser-Trägerfrequenz und resonanter Anregung, δ = 0, ausgegangen.
Betrachtet man die Laser-Atom-Wechselwirkung semi-klassisch und fasst das Elektron
als Oszillator auf, welcher vom äußeren Feld resonant getrieben wird, so führt die Einwirkung des oszillierenden elektrischen Laserfeldes auf das Elektron zur Ausbildung eines
ebenfalls oszillierenden Dipolmomentes

(2.16)

n

o

hµz i(t) = hψ(t)|µz |ψ(t)i = h2|µz |1i c∗1 (t)c2 (t)e−iωref t + c1 (t)c∗2 (t)eiωref t .

(2.47)

Multiplikation mit −E(t) liefert die Zusatzenergie dieses Dipols im äußeren Feld14 :
hVi(t) = −hµz i(t) E(t). Die Namensgebung hVi kennzeichnet, dass diese Zusatzenergie
identisch ist mit dem Erwartungswert der Wechselwirkungsenergie V(t) aus Gl. (2.15).
Es folgt zunächst
n

o

hVi(t) = −hµz i(t) E(t) = −~Ω(t) c∗1 (t)c2 (t)e−iωref t + c1 (t)c∗2 (t)eiωref t ,

(2.48)

und nach Anwendung der RWA, d.h. unter Vernachlässigung schnell oszillierender Terme:

14

Tatsächlich beträgt die Energie eines induzierten Dipols im äußeren Feld nur − 21 hµz i(t)E(t), da ein
Teil der Feld-Energie zur Bildung des Dipols aufgewendet wird. Der Faktor 1/2 spielt allerdings für
die nachfolgende Diskussion keine Rolle.
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− hµz i(t) E(t) = −

o
~ n ∗
c1 (t)c2 (t) Ω+ (t) + c1 (t)c∗2 (t) Ω− (t) .
2

(2.49)

Dieser Ausdruck ist, wie man leicht nachrechnet, gleichzeitig der Erwartungswert
hHref i(t) des Hamilton-Operators aus Gl. (2.21):

~
hHref i(t) = −
2

(

c∗1 ,

c∗2

)·

0 Ω+
Ω− 0

!

·

c1
c2

!

.

(2.50)

Auch ohne Formeln ist jedoch klar, dass im betrachteten Bild der Laser-Trägerfrequenz
die Wechselwirkungsenergie hVi(t) im Wesentlichen die Gesamtenergie des wechselwirkenden Systems beschreibt. Die innere Anregungsenergie ~ω21 , vermittelt durch den ungestörten Hamilton-Operator H0 , wurde durch die Transformation auf ~δ reduziert und
verschwindet im Fall der exakt resonanten Anregung vollständig.
Nun lässt sich ein Zusammenhang mit dem Bild der bekleideten Zustände herstellen,
denn der Erwartungswert der Gesamtenergie muss in allen unitär verknüpften Bildern
gleich sein. Der Hamilton-Operator im Bild der bekleideten Zustände ist Dref (t) aus
Gl. (2.35), und das bisher gesagte fügt sich damit zusammen zu

δ=0

−hµz i(t) E(t) = hVi(t) = hHref i(t) = hDref i(t)
1
1
(2.35)
= − ~|Ω(t)| |a1 (t)|2 + ~|Ω(t)| |a2 (t)|2 .
2
2

(2.51)

Die Beziehung zwischen dem induzierten Dipolmoment hµz i(t) und den Besetzungen der
bekleideten Zuständen |an (t)|2 lautet also
n
o
1
− hµz i(t) E(t) = ~|Ω(t)| |a2 (t)|2 − |a1 (t)|2 .
2

(2.52)

Diese Beziehung besagt, dass zu einem gegebenen Zeitpunkt t die selektive Besetzung des
unteren bekleideten Zustandes, |a1 (t)|2 = 1 und |a2 (t)|2 = 0, gleichbedeutend ist mit der
Minimierung der Zusatzenergie des induzierten Dipols im äußeren Laserfeld. Die selektive
Besetzung des oberen bekleideten Zustandes, |a1 (t)|2 = 0 und |a2 (t)|2 = 1, geht einher
mit der Maximierung dieser Wechselwirkungsenergie. Um eine derartige Optimierung
der Zusatzenergie, d.h. der linken Seite in Gl. (2.52), zu erreichen, müssen die folgenden
beiden Bedingungen erfüllt sein:
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(1) Anregung eines oszillierenden Dipolmomentes mit maximaler Oszillationsamplitude. Die beiden reinen Zustände |1i und |2i besitzen aus SymmetrieGründen kein Dipolmoment, h1|µz |1i = h2|µz |2i = 0. Entsprechend verschwindet die Wechselwirkungsenergie Gl. (2.49) sofern einer der beiden ungestörten
Zustände selektiv bevölkert, der andere vollständig entvölkert ist. Die Dipoloszillation erreicht ihre maximale Amplitude bei einer Gleichbesetzung der beiden ungestörten Zustände, d.h. im Zustand maximaler elektronischer Kohärenz:
|c1 (t)|2 = |c2 (t)|2 = 1/2.
(2) Phasenanpassung von Laser- und Dipoloszillation. Analog dem klassischen
Fall eines resonant getriebenen Oszillators folgt der Dipol der treibenden Kraft –
dem elektrischen Feld des Lasers – mit einer Phasenverschiebung von π/2. In dieser
Konstellation ist die mittlere ausgetauschte Energie pro Oszillationsperiode gleich
0. Ein abrupter Phasensprung des elektrischen Feldes um −π/2 allerdings bringt
das Feld in Phase mit dem Dipol. Dann ist das Produkt aus Dipolmoment und
Feld (von diesem Zeitpunkt an) stets ≥ 0 und die Wechselwirkungsenergie nimmt
ihren minimal möglichen Wert an. Folglich muss sich das System fortan selektiv im
unteren bekleideten Zustand befinden. Ein Phasensprung um +π/2 bringt das Feld
in Gegenphase zum Dipol und maximiert dadurch die Wechselwirkungsenergie.
Dann ist der obere bekleidete Zustand selektiv besetzt.
Sind diese beiden Bedingungen (1) und (2) erfüllt, so befindet sich das Gesamtsystem
selektiv in einem seiner beiden Eigenzustände, d.h. es kommt zur selektiven Besetzung
eines bekleideten Zustandes – SPODS.

Photon Locking
Zur Illustration des bisher gesagten zeigt Abb. 2.7 die selektive Bevölkerung des oberen
bekleideten Zustandes in einem resonant angeregten Zwei-Niveau-System. Die Berechnung der gezeigten Größen erfolgte im Schrödinger-Bild und ist im numerischen Sinne
exakt (keine RWA). Das treibende Laserfeld (rote Linie in (a) und (b)) ist die aus Abschn. 2.2.6 bereits bekannte Doppelpulssequenz bestehend aus einem schwachen Vor- und
einem intensiven Hauptpuls. Da das System sich anfänglich im Grundzustand befindet,
ist das Dipolmoment (blaue Linie in (a)) zunächst 0. Durch Einwirkung des Vorpulses
jedoch wird das System angeregt und infolgedessen ein oszillierendes Dipolmoment induziert. Analog dem klassischen Fall eines resonant getriebenen Oszillators folgt der Dipol
dem treibenden Feld mit einer Phasenverschiebung von −π/2 (linker Inset in (a)). Die
Gesamtenergie des getriebenen Systems (grüne Linie in (b)) wird periodisch angehoben
und abgesenkt (linker Inset), so dass sie im Mittel 0 beträgt. Am Ende des Vorpulses
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Abbildung 2.7.: Semi-klassische Beschreibung der selektiven Bevölkerung des oberen
bekleideten Zustandes in einem resonant angeregten Zwei-Niveau-System. Das treibende
Laserfeld (rote Linie in (a) und (b)) ist eine Doppelpulssequenz. Durch die Anregung des
Systems induziert der Vorpuls ein oszillierendes Dipolmoment (blaue Linie in (a)), welches
dem Feld mit einer Phasenverschiebung von −π/2 folgt (linker Inset in (a)). Die Gesamtenergie des getriebenen Systems (grüne Linie in (b)) wird dabei periodisch angehoben
und abgesenkt (linker Inset in (b)). Am Ende des Vorpulses befindet sich das System im
Zustand maximaler Kohärenz, in dem die Amplitude der Dipoloszillation maximal ist.
Der Hauptpuls besitzt relativ zum Vorpuls eine Phase von +π/2 und oszilliert dadurch in
Gegenphase zum Dipol. In dieser Konstellation kann das Feld die Dipoloszillation nicht
mehr manipulieren, so dass ihre Amplitude konstant bleibt (rechter Inset in (a)). Darüber
hinaus nimmt die Gesamtenergie zu jedem Zeitpunkt ihren maximal möglichen Wert an
(rechter Inset in (b)). Dies ist Ausdruck der selektiven Besetzung des oberen bekleideten
Zustandes. In (c) wird die Gesamtenergie des wechselwirkenden Systems (rote Linie) mit
den Eigenenergien des unteren (blaue Linie) und des oberen (grüne Linie) bekleideten
Zustandes verglichen. Während des Hauptpulses fällt der Energiezustand des Systems
vollständig mit dem oberen bekleideten Zustand zusammen.
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befindet sich das System im Zustand maximaler Kohärenz, in dem die beiden ungestörten Zustände gleichbesetzt sind (nicht gezeigt). In diesem Superpositionszustand ist die
Oszillationsamplitude des Dipolmomentes maximal. Der Hauptpuls besitzt relativ zum
Vorpuls eine Phase von +π/2 und oszilliert damit in Gegenphase zum Dipol. In dieser
Konstellation bleibt die Oszillationsamplitude des Dipols konstant (rechter Inset in (a)).
Aufgrund der Phasenbeziehung zwischen Feld und Dipol kann keine weitere Anregungsenergie auf das System übertragen werden. Die Besetzungen |c1/2 (t)|2 der ungestörten
Zustände bleiben nach dem Phasensprung trotz Einwirkung des intensiven Laserfeldes
unverändert und es kommt zum Photon Locking. Darüber hinaus ist die Gesamtenergie
des Systems stets positiv (rechter Inset in (b)), bzw. nimmt zu jedem Zeitpunkt ihren
maximal möglichen Wert an. Dies ist in diesem spatio-temporalen Bild Ausdruck der
selektiven Besetzung des oberen bekleideten Zustandes. In (c) sind die Eigenenergien des
unteren (blaue Linie) und des oberen (grüne Linie) bekleideten Zustandes gezeigt. Die
rote Linie im Hintergrund ist in diesem Fall die Gesamtenergie aus (b). So erkennt man
deutlich, dass die Gesamtenergie des wechselwirkenden Systems während des Hauptpulses (rechter Inset in (c)) fast exakt mit der Energie des oberen bekleideten Zustandes
übereinstimmt. Nur im Detail ist ein leichter Unterschied erkennbar: Während die Eigenenergien sich wie der Betrag der Feldstärke ∓|Ω(t)| (vgl. Gl. (2.35)) verhalten, und
daher bei den Nulldurchgängen des Feldes nicht differenzierbar sind, verläuft die Gesamtenergie zu jeder Zeit glatt und besitzt in den Nulldurchgängen jeweils eine waagerechte
Tangente. In der Tat oszilliert die Gesamtenergie ohne RWA und unter Realisierung von
SPODS wie das Quadrat der Feldstärke. Der Grund sind Populationsoszillationen der
bekleideten Zustände. Diese entarten mit jedem Verschwinden des Feldes und werden
zurück in die Gleichbesetzung getrieben. Dadurch oszilliert das Produkt Ω(t) · |an (t)|2 in
Gl. (2.52) effektiv wie Ω2 (t).

Rapid Adiabatic Passage
Eine weitere Möglichkeit, die obigen Bedingungen (1) und (2) zu erfüllen, ist die Anregung des Systems mit einem Laserpuls, dessen zeitliche Phase ζ(t) sich nicht sprunghaft
(diskret), sondern stetig verändert. Während im oben diskutierten Fall von Pulssequenzen die instantane Frequenz ωinst (t) bzw. die Verstimmung ∆(t) für alle Zeiten konstant
sind15 , weisen diese beiden Größen hier kontinuierliche Variationen auf. Als Beispiel sei
erneut ein linear gechirpter Laserpuls, ζ(t) ∝ t2 , herangezogen, dessen instantane Verstimmung sich linear mit der Zeit ändert. Ein solcher Puls ist zu Beginn der Zeitentwicklung stark verstimmt gegenüber der Resonanzfrequenz des Systems. Erneut lässt sich
15

Abgesehen von den singulären Zeitpunkten der Phasensprünge, an denen ωinst (t) bzw. ∆(t) als δFunktionen zu beschreiben sind. Zu diesen Zeitpunkten ist allerdings die Feldintensität i.a. verschwindend klein.
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Abbildung 2.8.: Semi-klassische Beschreibung der selektiven Bevölkerung des unteren
bekleideten Zustandes durch einen Laserpuls mit Up-Chirp (rote Linie in (a) und (b)).
Durch die anfängliche Rot-Verstimmung des Feldes folgt das induzierte Dipolmoment
(blaue Linie in (a)) nahezu in Phase. Die Gesamtenergie des getriebenen Systems (grüne
Linie in (b), linker Inset) wird in dieser Konstellation periodisch abgesenkt. Mit ansteigender Feldstärke passt sich der Dipol der Frequenzvariation des Feldes noch besser an
und es kommt zur Phasenangleichung (rechter Inset in (a)). Zum Zeitpunkt t = 0 hat die
Dipoloszillation bereits ihre maximale Amplitude erreicht, d.h. das System befindet sich
im Zustand maximaler Kohärenz. Seine Gesamtenergie ist jetzt minimal (rechter Inset
in (b)), woraus die selektive Besetzung des unteren bekleideten Zustandes folgt. In der
Folgezeit nimmt die Feldstärke und somit die Kopplung zwischen Feld und Dipol wieder
ab, es stellt sich erneut eine leichte Phasenverschiebung ein, die zur weiteren Anregung
des Systems führt. Dieses befindet sich am Ende der Wechselwirkung vollständig im angeregten Zustand. In (c) ist der Energiezustand des getriebenen Systems (rote Linie)
zusammen mit den Eigenenergien des unteren (blaue Linie) und des oberen (grüne Linie)
bekleideten Zustandes abgebildet. Nur im Zeitfenster höchster Feldstärke, um t = 0, fällt
die Gesamtenergie vollständig mit dem unteren bekleideten Zustand zusammen.
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die Analogie zum klassischen Fall eines nunmehr nicht-resonant getriebenen Oszillators
heranziehen. So schwingt auch hier das induzierte Dipolmoment zunächst mit der Erregerfrequenz an. Ist das treibende Laserfeld dabei anfänglich rot-verstimmt, ∆(−∞) < 0
(sog. Up-Chirp), so folgt das System dem Feld von Beginn an in Phase. Bei anfänglicher
Blau-Verstimmung, ∆(−∞) > 0 (sog. Down-Chirp), setzt sich das System von Beginn an
in Gegenphase zum treibenden Feld. Ist die Kopplung zwischen Feld und System hinreichend stark und die Veränderung des Feldes (in Frequenz und Amplitude) hinreichend
langsam, so passt sich das System diesen Veränderungen instantan an – die Wechselwirkung verläuft adiabatisch – und die Phasenbeziehung bleibt während der gesamten
Zeitentwicklung bestehen. Hier endet die klassische Analogie, denn ein klassisches getriebenes System verfolgt bei einer entsprechend langsamen Variation der Erregerfrequenz
die bekannte Phasen-Kurve: Im Fall des Up-Chirps setzt sich das System anfänglich in
Phase mit dem äußeren Feld, fällt jedoch mit der Annäherung an die Resonanz kontinuierlich zurück (eine leichte Dämpfung angenommen), bis es bei exakt resonanter Erregung
um π/2 hinterher eilt. In der Folgezeit fällt es weiter zurück und entwickelt sich asymptotisch in Gegenphase zum erregenden Feld. Unter quantenmechanischen, adiabatischen
Verhältnissen allerdings ist obige Bedingung (2) automatisch erfüllt. Erst aber, wenn die
Anregung des Systems die Halbbesetzung beider Zustände erreicht hat und damit der
Zustand maximaler Kohärenz eingestellt ist, ist auch Bedingung (1) erfüllt und einer
der beiden bekleideten Zustände selektiv besetzt. Wie bereits in Abschn. 2.2.6 ist der
physikalische Mechanismus hinter dieser Realisierung von SPODS die Rapid Adiabatic
Passage.
In Abb. 2.8 ist exemplarisch die selektive Bevölkerung des unteren bekleideten Zustandes durch einen gechirpten Laserpuls (rote Linie in (a) und (b)) mit linear anwachsender
instantaner Frequenz dargestellt. Der Rechnung liegt wie im vorherigen Unterabschnitt
wieder das Schrödinger-Bild zugrunde. Ausgehend vom Grundzustand induziert das Laserfeld ein oszillierendes Dipolmoment (blaue Linie in (a)), welches, bedingt durch die anfängliche Rot-Verstimmung des Feldes, diesem nahezu in Phase folgt. Tatsächlich besteht
eine leichte Phasenverschiebung zwischen Dipol und Feld (linker Inset in (a)) solange die
Feldstärke und damit die Kopplung beider noch schwach ist. Diese Phasenverschiebung
ist verantwortlich für die innere Anregung des Systems. Die Gesamtenergie des getriebenen Systems (grüne Linie in (b), linker Inset) wird in dieser Konstellation periodisch
abgesenkt. Mit ansteigender Feldstärke wächst auch die Kopplung des Dipols an das Laserfeld, so dass das Dipolmoment sich der Frequenzvariation des Feldes besser anpassen
kann. Die Folge ist eine Phasenangleichung von Dipol und Feld (rechter Inset in (a))
etwa zum Zeitpunkt maximaler Feldintensität, t = 0. Zu diesem Zeitpunkt hat die Dipoloszillation bereits ihre maximale Amplitude erreicht, d.h. das System befindet sich im
Zustand maximaler Kohärenz. Bedingt durch die Phasengleichheit von Dipol und Feld
ist auch hier – analog der Situation des Photon Lockings – keine weitere innere Anregung
des Systems möglich. Ferner ist die Gesamtenergie des Systems jetzt minimal (rechter
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Inset in (b)), woraus die (transiente) selektive Besetzung des unteren bekleideten Zustandes folgt. In der Folgezeit nimmt die Feldstärke und somit die Kopplung zwischen
Feld und Dipol wieder ab. Das Dipolmoment kann der Frequenzvariationen des Feldes
nicht mehr vollständig folgen und es stellt sich erneut eine leichte Phasenverschiebung
ein. Diese führt zur weiteren inneren Anregung des Systems, welches sich am Ende der
Wechselwirkung vollständig im angeregten Zustand befindet. In diesem – wie auch im
Grundzustand – ist das Dipolmoment gleich 0, und somit sind beide bekleideten Zustände erneut gleichbesetzt. In (c) sind die Eigenenergien der beiden bekleideten Zustände
als blaue (unterer) bzw. grüne (oberer) Linie gezeigt; die Gesamtennergie aus (b) ist zum
Vergleich als rote Linie im Hintergrund dargestellt. Wie erwähnt ist die Gesamtenergie
des getriebenen Systems durchgängig negativ (oder 0). Allerdings fällt bei frühen Zeiten
(linker Inset in (c)) erneut eine leichte Phasenverschiebung zwischen dieser und dem
unteren bekleideten Zustand auf. Erst und nur um t = 0 (rechter Inset in (c)) stimmen beide überein, und der Systemzustand fällt mit dem unteren bekleideten Zustand
zusammen. Auf die Abweichungen im Detail wurde im vorangegangenen Unterabschnitt
bereits eingegangen.

Fazit

Die beiden Bedingungen (1) und (2), abgeleitet auf Grundlage einer semi-klassischen,
spatio-temporalen Beschreibung der Licht-Atom-Wechselwirkung, bringen erneut zum
Ausdruck, was bereits im vorhergehenden Abschn. 2.2.6 zur Realisierung von SPODS
festgehalten wurde. In den Worten dieses Abschnittes ausgedrückt entspricht die Realisierung von SPODS der Maximierung bzw. Minimierung der Wechselwirkungsenergie.
Diese basiert auf der Induzierung eines maximal oszillierenden Dipolmomentes einerseits, sowie der Phasen-Anpassung zwischen dem äußeren treibenden Feld und dem Dipol andererseits. Erstere Bedingung entspricht erneut der Präparation des Zustandes
maximaler elektronischer Kohärenz – der maximalen „Entfernung“ des Systems von den
beiden reinen Zuständen mit jeweils verschwindendem Dipolmoment. Die zweite Bedingung ist die Forderung nach einer Variation der zeitlichen Phase ζ(t), wodurch entweder
die verstimmte, adiabatische Anregung des Systems realisiert, oder aber – im Fall einer
resonanten, impulsiven Anregung – die Phasenbeziehung von π/2 zwischen treibendem
Feld und Dipol aufgeheoben wird. Beides führt bei geeigneter Wahl der Pulsparameter
zur phasengleichen bzw. gegenphasigen Oszillation von Feld und Dipol und damit zur
angestrebten Optimierung der Wechselwirkungsenergie.
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2.2.8. Ultraschnelles Schalten durch SPODS im
5-Niveau-Modellsystem
Nachdem in den vorhergehenden Abschnitten die Bedingungen für die selektive Besetzung eines bekleideten Zustandes im Zwei-Niveau-System detailliert beleuchtet wurden,
sollen diese Ergebnisse nun auf ein generisches 5-Niveau-Modellsystem angewandt werden. Das Ziel ist es dabei, das System aus seinem Grundzustand heraus selektiv und
effizient in einen vorausgewählten Zielzustand zu steuern.

Das System
Das System ist in Abb. 2.9(a) dargestellt. Es ist ein Leitersystem und besteht aus einem
stark gekoppelten Zwei-Niveau-Subsystem {|1i, |2i} sowie drei dicht liegenden Zielzuständen {|3i, |4i, |5i}. Die Zielzustände koppeln jeweils mit einer relativen Kopplungsstärke von 1/4 (bezogen auf die Kopplung des Zwei-Niveau-Subsystems) an den Zustand
|2i an. Das Zwei-Niveau-Subsystems besitzt eine Übergangsenergie von ~ω21 = 1,55 eV
und ist damit resonant mit dem Spektrum eines 800 nm, 20 fs Laserpulses, wie es in
Abb. 2.9(a) rechts angedeutet ist. Der mittlere Zielzustand |4i liegt bei der doppelten
Energie, 3.10 eV. Er befindet sich exakt in Zwei-Photonen-Resonanz, d.h. in Resonanz
mit dem Zwei-Photonen-Spektrum des gezeigten Laserpulses. Symmetrisch dazu, um
0,2 eV nach unten bzw. oben verschoben, liegen die beiden äußeren Zielzustände |3i und
|5i. Sie befinden sich beide nicht mehr innerhalb der Bandbreite des Zwei-PhotonenSpektrums und sind somit im schwachen Laserfeld nicht effizient zu bevölkern.

Schwachfeld-Kontrolle durch spektrale Interferenz
Zunächst soll das Verhalten des Systems unter Anregung mit einem schwachen, perturbativen Laserfeld diskutiert werden. Abbildung 2.9(b) zeigt die Populationsdynamik des
Systems unter der Einwirkung einer Sequenz aus zwei identischen, bandbreitebegrenzten
Laserpulsen geringer Intensität. Beide Pulse sind gaussförmig, haben eine Zentralwellenlänge von 800 nm und eine zeitliche Breite von 20 fs. Auf den ersten Blick wird deutlich,
dass die beiden äußeren |3i und |5i (blau und grün gestrichelte Linien) aufgrund ihrer
nicht-resonanten Lage außerhalb des Spektrums |Ẽ(ω)|2 überhaupt nicht bevölkert werden. Das System reduziert sich in der Schwachfeld-Grenze also auf das exakt resonante
Leitersystem {|1i, |2i, |4i}. Der resonante Zwei-Photonen-Übergang |1i → |2i → |4i lässt
sich im Rahmen der zeitabhängigen Störungstheorie behandeln. Hierfür kann Gl. (A.16)
aus Anhang A.1.2 adaptiert werden, nach welcher die Besetzungsamplitude des Zielzu-
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Abbildung 2.9.: (a) Generisches 5-Niveau-System, bestehend aus dem resonant getriebenen Zwei-Niveau-Subsystem {|1i, |2i} und den energetisch dicht-liegenden Zielzuständen {|3i, |4i, |5i}. Auf der rechten Seite ist die Power Spectral Density (PSD) des
Spektrums erster (1ω) bzw. zweiter (2ω) Ordnung eines gaussförmigen 800 nm, 20 fs
Anregungspulses gezeigt. Während sich der Zielzustand |4i exakt in Resonanz zum 2ωSpektrum befindet, liegen die Zielzustände |3i und |5i außerhalb dessen Bandbreite. (b)
Populationsdynamik des Systems unter Schwachfeld-Anregung mit einer Sequenz aus
zwei bandbreitebegrenzten, 800 nm, 20 fs Laserpulsen. In (i) befinden sich beide Pulse in
Phase und die spektrale Intensität an den Übergangsfrequenzen ω21 und ω42 (Inset, Pfeil)
ist maximal. Es kommt zum optimalen Populationstransfer |1i → |2i → |4i. Befinden
sich beide Pulse in Gegenphase, wie in (ii), so verschwindet die spektrale Intensität an
den Übergangsfrequenzen und der Übergang wird unterdrückt. In beiden Fällen bleiben
die äußeren Zielzustände |3i und |5i (blau und grün gestrichelt) vollständig unbesetzt.

standes |4i nach der Wechselwirkung die Form

h

−

i2

c4 (∞) ∝ π Ẽ (0)

− iP

Z∞

−∞

Ẽ − (ω)Ẽ − (−ω)
dω
ω

(2.53)

annimmt. Das Produkt Ẽ − (ω)Ẽ − (−ω) im Integranden des zweiten Terms ist (unabhängig von Ẽ − (ω) selbst) eine gerade Funktion von ω. Andererseits ist 1/ω eine ungerade Funktion, so dass das Integral in diesem resonanten Fall exakt verschwindet.
Die Übergangswahrscheinlichkeit ist somit ausschließlich durch den ersten Term – die
spektrale Intensität des Feldes an den beiden Übergangsfrequenzen ω21 bzw. ω42 – bestimmt: |c4 (∞)|2 ∝ |Ẽ − (0)|4 . Daraus folgt, dass die finale Ausbeute in |4i unter exakt
resonanten Verhältnissen, ebenso wie im Fall einer Ein-Photonen-Anregung, unabhängig von der spektralen Phase des Feldes ist. Die spektrale Intensität bzw. die Zwei-
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Photonen-Übergangswahrscheinlichkeit ist maximal, wenn sich die beiden Laserpulse in
Phase befinden (konstruktive spektrale Interferenz). Dieser Fall ist im oberen Teil (i) von
Abb. 2.9(b) dargestellt. Beide Pulse besitzen einen zeitlichen Abstand von τ = 98,74 fs
und oszillieren damit in Phase, ζ(t) ≡ 0. Die spektrale Intensität des Feldes ist im Inset
von (i) gezeigt. Dieses Laserfeld treibt die beiden Übergänge |1i → |2i und |2i → |4i
optimal. Die Endbesetzung des Zielzustandes |4i nach dem Abklingen des Laserfeldes
beträgt 3,4%. Dagegen bleiben die beiden Zielzustände |3i und |5i, wie bereits erwähnt,
während der gesamten Wechselwirkung unbesetzt. Besitzt der zweite Puls relativ zum
ersten eine zeitliche Phase von ∆ζ = π, wie im unteren Teil (ii) von Abb. 2.9(b) für
τ = 100,07 fs gezeigt, so befinden sich beide Pulse in Gegenphase. In diesem Fall verschwindet die spektrale Intensität an den beiden Übergangsfrequenzen und mit ihr die
Übergangswahrscheinlichkeit |c4 (∞)|2 (destruktive spektrale Interferenz). Auf diese Weise lassen sich die beiden Übergänge |1i → |2i und |2i → |4i effektiv unterdrücken und das
System kehrt am Ende der Wechselwirkung wieder vollständig in seinen Grundzustand
zurück. Offenbar erhalten auch hier die Zielzustände |3i und |5i nicht einmal transiente
Population.
Es bleibt festzuhalten, dass im Grenzfall schwacher Laserfelder lediglich die Endbesetzung des resonanten Zielzustandes |4i mit den etablierten Mitteln der spektralen Interferenz effektiv kontrollierbar ist. Selbst die optimale Ausbeute in |4i ist jedoch mit
weniger als 10% äußerst gering. Desweiteren ist es in diesem Intensitätsregime nicht möglich, die beiden äußeren, nicht-resonanten Zielzustände |3i und |5i anzusteuern. Diese
bleiben nach und sogar während der Wechselwirkung weitgehend entvölkert. Im nächsten
Schritt soll daher die Starkfeld-Dynamik des Systems unter Einwirkung eines intensiven
Laserfeldes untersucht werden. Spezielles Interesse gilt der effizienten Bevölkerung der
beiden äußeren Zielzuständen über den Kontrollmechanismus SPODS, realisiert durch
die beiden oben eingeführten Mechanismen PL (folgender Unterabschnitt) und RAP
(übernächster Unterabschnitt).

Starkfeld-Kontrolle auf Grundlage von SPODS via PL
In Abb. 2.10 ist die Anregung des Systems durch eine Sequenz aus einem schwachen
Vor- und einem zeitverzögerten, intensiven Hauptpuls gezeigt. Beide Pulse sind erneut
gaussförmig, mit einer Zentralwellenlänge von 800 nm sowie einer Dauer von 20 fs. Die
Pulsfläche des Vorpulses in Bezug auf das resonante Subsystem {|1i, |2i} beträgt A∞ =
π/2. Der Vorpuls steuert das Zwei-Niveau-Subsystem daher zunächst in einen Zustand
maximaler elektronischer Kohärenz (schwarze und rote Linien in (d)). Die bekleideten
Zustände des Subsystems (schwarze und rote Linien in (c)) bleiben dabei aufgrund der
π/2-Phasenbeziehung zwischen System und dem resonant anregendem Feld zunächst
gleichbesetzt. Die Feldstärke des Hauptpulses ist so gewählt, dass die Aufspaltung dieser
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Abbildung 2.10.: Starkfeld-Anregung des 5-Niveau-Systems aus Abb. 2.9(a) durch eine
Sequenz aus zwei gaussförmigen 800 nm, 20 fs Pulsen. Der schwache Vorpuls führt das
resonante Subsystem (rote und schwarze Linien) in einen Zustand maximaler Kohärenz
(zu sehen in (d) um t = −100 fs). Der intensive Hauptpulses induziert eine EnergieAufspaltung der bekleideten Zustände dieses Subsystems, welche etwa dem energetischen
Abstand der Zielzustände |3i und |5i entspricht (s. (b)). Besitzt der Hauptpuls eine
relative Phase von ∆ζ = −π/2 ((a) oben), so wird der untere bekleidete Zustand des
Subsystems (schwarz in (c)) selektiv bevölkert. Mit dem Einsetzen des Hauptpulses wird
somit die gesamte Population aus dem resonanten Subsystem in den unteren Zielzustand
|3i gesteuert ((d) oben). Besitzt der Hauptpuls umgekehrt eine relative Phase von ∆ζ =
+π/2 ((a) unten), so wird der obere bekleidete Zustand (rot in (c)) selektiv bevölkert
und die gesamte Population fließt in den oberen Zielzustand |5i ((d) unten).

beiden bekleideten Zustände im Maximum etwa der Energie-Differenz der Zielzustände
|3i und |5i, also 0,4 eV, entspricht (zu sehen in (b) um t = 0).
In der oberen Reihe von Abb. 2.10 haben beide Pulse einen zeitlichen Abstand von τ =
99,40 fs. Dann besitzt der Hauptpuls relativ zum Vorpuls eine zeitliche Phase von ∆ζ =
−π/2 und setzt sich dadurch in Phase zum System. Die Folge ist die selektive Besetzung
des unteren bekleideten Zustandes (oben in (c)) unmittelbar nach dem Phasensprung
bei t ≈ −50 fs. Mit dem tatsächlichen Einsetzen des Hauptpulses um t = 0 fließt die
gesamte Population aus dem resonanten Subsystem in den unteren Zielzustand |3i, wie
in (d) (oben) gezeigt. Dabei nehmen die Besetzungen der Zustände |1i und |2i synchron
ab, d.h. beide bleiben durchgängig gleichbesetzt. Das ist die Signatur von PL in einem
solchen Mehr-Niveau-Szenario.
Besitzt der Hauptpuls jedoch eine relative Phase von ∆ζ = +π/2, wie in der unteren
Reihe von Abb. 2.10 bei einem Pulsabstand von 100,74 fs, so setzt er sich in Gegenphase
zum System und bevölkert dadurch den oberen bekleideten Zustand des Subsystems
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Abbildung 2.11.: Endbesetzungen der Zustände des 5-Niveau-Systems aus Abb. 2.9(a)
nach Anregung durch die Pulssequenz aus Abb. 2.10. (a) zeigt den Ausgang der Wechselwirkung für verschiedene Werte des Pulsabstandes τ bzw. der relativen Phase ∆ζ. Die
Pfeile markieren die zwei im Text diskutierten und in Abb. 2.10 gezeigten Pulsabstände.
Für ∆ζ = −π/2 ± 2πn wird selektiv der untere Zielzustand |3i, für ∆ζ = +π/2 ± 2πn
der obere Zielzustand |5i adressiert. In (b) ist die Abhängigkeit des Prozesses von der
Feldstärke E0 bzw. Intensität E02 exemplarisch für die Selektion des unteren Zielzustandes
|3i dargestellt. Im Schwachfeld-Regime fließt die Population nur in den resonanten Zielzustand |4i. Erst ab E0 ≈ 0,5 setzt die effiziente Bevölkerung des unteren Zielzustandes
|3i ein und erreicht das absolute Maximum (100% Populationstransfer) bei E0 = 1, wo
die Anregung mit derjenigen aus Abb. 2.10 (oben) übereinstimmt.

selektiv (s. (c), unten). Infolgedessen steuert der Hauptpuls das System vollständig in
den oberen Zielzustand |5i. Auch hier bleiben die Zustände des resonanten Subsystems
durchgängig gleichbesetzt (PL) und geben ihre Population in gleichem Maße an den
angesteuerten Zielzustand ab.

Parameterstudien: Feldstärke und Pulsabstand
Aufgrund der 2π-Periodizität des elektrischen Feldes bzgl. der (relativen) zeitlichen Phase
sind die beiden Pulsabstände τ = 99,40 fs und τ = 100,74 fs nicht eindeutig ausgezeichnet. Vielmehr verhalten sich die Endbesetzungen der Zielzustände bei einer kontinuierlichen Variation des Pulsabstandes ebenso 2π-periodisch, wie in Abb. 2.11(a) illustriert ist.
So werden die Zielzustände |3i bzw. |5i nicht nur bei den oben genannten Pulsabständen,
sondern bei sämtlichen Pulsabständen (99,40 ± n · 2,67) fs bzw. (100,74 ± n · 2,67) fs selektiv adressiert, wobei 2,67 fs die Dauer eines optischen Zyklus bei 800 nm Wellenlänge
ist. Zu Abweichungen von diesem Verhalten kommt es nur bei sehr kleinen Pulsabständen, die im Bereich der Dauer eines Pulses liegen, τ . ∆t. Hier überlappen beide Pulse
zeitlichen, so dass die beiden Schritte (i) der Zustandspräparation und (ii) des Schaltens
in den Besetzungen bekleideter Zustände nicht mehr deutlich zu trennen sind.
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Abbildung 2.11(b) zeigt den Ausgang des Wechselwirkungsprozesses in Abhängigkeit der
Feldstärke bzw. -intensität der anregenden Doppelpulssequenz. Exemplarisch wurde die
Selektion des unteren Zielzustand |3i bei τ = 99,40 fs ausgewählt – für τ = 100,74 fs
erhält man ein identisches Ergebnis für den Zielzustand |5i. Die Variation der Feldstärke
erfolgte linear über einen Skalierungsparameter E0 , welcher für die bisher diskutierten
Laserfelder aus Abb. 2.10 den Wert 1 annimmt. In Übereinstimmung mit Abb. 2.9(b),
fließt für kleine Feldstärken E0 . 0,3 Population nur in den resonanten Zielzustand |4i,
während die beiden nicht-resonanten Zielzustände |3i und |5i nicht erreicht werden. Die
maximale Ausbeute in |4i beträgt 20% bei E0 ≈ 0,3. Bei dieser Feldstärke wird im resonanten Subsystem bereits ein Rabi-Zyklus getrieben, wodurch sich andeutet, dass das
Schwachfeld-Regime bereits verlassen wurde. Bei noch höheren Feldstärken ab E0 ≈ 0,5
ermöglicht die energetische Aufspaltung der bekleideten Zustände des resonanten Subsystems auch das Erreichen dieser beiden Zielzustände. Ist zudem das Feld so intensiv,
dass bereits der Vorpuls eine Halbbesetzung im resonanten Subsystem herbeiführt, so
kommt es aufgrund der eingestellten relativen Phase von ∆ζ = −π/2 zur selektiven
Besetzung des unteren bekleideten Zustandes im resonanten Subsystem und somit zum
vollständigen Populationstransfer in den unteren Zielzustand |3i. Bei weiterer Erhöhung
der Feldstärke wird insb. letztere Bedingung erneut verletzt, d.h. der Vorpuls regt das
System bereits über die Halbbesetzung hinaus an. Die Folge ist die weniger selektive Besetzung des unteren bekleideten Zustandes und damit eine weniger effiziente Ausbeute
im Zielzustand |3i.
Einen erweiterten Einblick in den Ausgang der Wechselwirkung bietet die Abb. 2.12.
Hier ist die Abhängigkeit der Ausbeuten in den beiden äußeren Zielzuständen |3i (in
(a)) und |5i (in (b)) von den Parametern E0 und τ in einer Falschfarbendarstellung gezeigt. Im Einklang mit der bisherigen Diskussion (und Abb. 2.11) finden sich im Bereich
0 ≤ E0 . 1,5 entlang der τ -Achse eine Serie ausgeprägter Maxima, die einem 100%igen
Populationstransfer entsprechen. Die Maxima in (b) sind relativ zu denen in (a) gerade
um einen halben optischen Zyklus, d.h. um eine relative Phase von π, in τ -Richtung
verschoben. Für E0 = 1 besitzt der Vorpuls bzgl. des Übergangs |2i ← |1i eine Pulsfläche von π/2 und präpariert das resonante Subsystem in einem Zustand maximaler
Kohärenz. Für die oben angegebenen Pulsabstände τ ist der Transfer in die Zielzustände
optimal. Ausgehend von diesen Maxima fallen die Ausbeuten bei Erhöhung von E0 (und
festgehaltenem τ ) zunächst wieder ab. Ab E0 = 1,5 steigen sie jedoch erneut an und es
stellt sich bei E0 = 1,7 in beiden Graphen eine weitere Serie von Maxima entlang der
τ -Achse ein. Diese befindet sich in Phase mit der jeweiligen ersten Serie, fällt jedoch
in der Höhe geringer aus. Die zweite Maxima-Serie ist auf Rabi-Oszillationen zurückzuführen, die durch den Hauptpuls zwischen dem jeweils adressierten Zielzustand und
dem resonanten Subsystem getrieben werden. Bei E0 = 2 besitzt der Vorpuls bzgl. des
resonanten Subsystems eine Pulsfläche von π und transferiert zunächst nahezu 100% der
Population in den Zustand |2i. Das resonante Subsystem, d.h. der induzierte elektrische
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Abbildung 2.12.: Zweidimensionale Abhängigkeit der Ausbeuten in den Zielzuständen
(a) |3i und (b) |5i von Feldstärke E0 und Pulsabstand τ der Pulssequenz aus Abb. 2.10.
Für E0 = 1 bildet sich entlang der τ -Achse jeweils eine Serie von Maxima aus, welche
sämtlich einem vollständigen Populationstransfer entsprechen (vgl. Abb. 2.11). Bei höheren Feldstärken verläuft insb. der Präparationsschritt nicht mehr optimal. Der Vorpuls
regt das resonante Subsystem über die Halbbesetzung hinaus an. Für E0 = 3 allerdings
treibt der Vorpuls einen 3/4 Rabi-Zyklus und hinterlässt das resonante Subsystem erneut
in einem Zustand maximaler Kohärenz. Beim Durchgang durch den reinen Zustand |2i
erhält das System eine zusätzliche quantenmechanische Phase von π, die die Rollen der
bekleideten Zustände vertauscht. Daher ist die zugehörige Maxima-Serie gegenüber der
Ersten gerade um einen halben optischen Zyklus in τ -Richtung verschoben ist.

Dipol, erhält durch diese Inversion eine zusätzliche Phase von16 π, wodurch die beiden
bekleideten Zustände des Subsytems ihre Rollen tauschen: Wurde durch die Phasenbeziehung zwischen Hauptpuls und Dipol zuvor der untere bekleidete Zustand bevorzugt
(gleichphasige Oszillation), so wird nunmehr der obere bekleidete Zustand begünstigt
(gegenphasige Oszillation) und umgekehrt. Das Gleiche gilt – darauf aufbauend – für
den Populationstransfer in die Zielzustände. So schließt sich bei E0 ≈ 2,4 eine weitere
Serie von Maxima entlang der τ -Achse an, die bzgl. der ersten beiden genau um einen
halben optischen Zyklus bzw. eine relative Phase von π in τ -Richtung verschoben sind.
Die Amplitude des vom Vorpuls angeregten Dipols ist bei dieser Feldstärke allerdings
noch nicht wieder maximal. Erst bei E0 ≈ 3 besitzt der Vorpuls im obigen Sinne eine
Pulsfläche von 3π/2 und hinterlässt das resonante Subsystem erneut in einem Zustand
maximaler Kohärenz. Dementsprechend findet sich auch bei dieser Feldstärke eine Serie
von Maxima entlang der τ -Achse, welche sich in Phase mit der vorherigen Serie befindet,
16

Im Zwei-Niveau-System resultiert dieser Phasensprung aus dem Nulldurchgang der Grundzustandsamplitude c1 (t). Der Phasensprung bewirkt, dass bei weiterer Einwirkung des äußeren Feldes, bzw.
einer weiteren Erhöhung der Feldstärke, das System dem Feld um π/2 vorauseilt. Die Folge ist die
Abregung des Systems – es kommt zu den bekannten Rabi-Oszillationen.
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deren Maxima aber etwas höher und breiter ausfallen.
Insgesamt ist zu beachten, dass die hier geführte Diskussion streng genommen nur für ein
isoliertes Zwei-Niveau-System Gültigkeit besitzt. Im Zwei-Niveau-System ist die Symmetrie der beiden Parameter Feldstärke E0 und Pulsabstand τ in Bezug auf die Kontrolle der Besetzungen bekleideter Zustände wohl bekannt [93]. Die Phasenbeziehung
zwischen Hauptpuls und angeregtem Dipol lässt sich einerseits über die (optische) Phase
des Hauptpulses, die durch τ bestimmt ist, steuern. Andererseits ist es möglich, über
die Anzahl der vom Vorpuls getriebenen Rabi-Zyklen, welche durch E0 bestimmt ist, die
(quantenmechanische) Phase des Dipols zu beeinflussen. Im 5-Niveau-System wirkt sich
jedoch mit zunehmender Feldstärke die Ankopplung der Zielzustände immer stärker aus,
so dass die Effektivität des ursprünglichen SPODS-Mechanismus beeinträchtigt wird.
Die Folge ist, dass die erreichbaren Ausbeuten in den Zielzuständen geringer und die
Maxima-Serien bei höheren Feldstärken niedriger ausfallen. Dennoch ist das Verhalten
der Zielzustände in den Abbn. 2.12(a) und (b) ein deutliches Abbild der diskutierten
Signaturen eines entkoppelten resonanten Zwei-Niveau-Subsystems, und die Ausbeuten
in der letzten Serie von Maxima betragen immerhin noch 60%.

Starkfeld-Kontrolle auf Grundlage von SPODS via RAP
In Abb. 2.13 ist die Anregung des 5-Niveau-Systems durch zwei verschiedene intensive, gechirpte Laserpulse gezeigt. Beide Pulse basieren auf spektraler Phasenmodulation
eines gaussförmigen 800 nm, 20 fs Eingangspuls durch eine quadratische Phasenmaske
der Form ϕmod (ω) = ϕ2 · ω 2 (vgl. Gln. (2.13) und (4.2)). Eine solche gechirpte Anregung
wird üblicherweise im Bild der instantanen Laserfrequenz diskutiert. Durch die Wahl
von k1 := −2, k2 := −1, k3 = k4 = k5 := 0 wird die zeitlich variierende instantane
Frequenz des Laserfeldes auf die beiden Zustände {|1i, |2i} des resonanten Subsystems
übertragen. Die Energien der drei Zielzustände {|3i, |4i, |5i} bleiben dagegen konstant
und unverändert, so dass sich das transformierte System energetisch um den mittleren
Zielzustand bei 3.1 eV zentriert (Abb. 2.13(b)). Die Grundlage der RAP ist die adiabatische Wechselwirkung zwischen dem gechirpten Laserfeld und dem System (s. dazu
Anhang D). Die obere Reihe von Abb. 2.13 zeigt die Situation im Fall eines Up-Chirps
von ϕ2 = +1000 fs2 , in welchem die instantane Frequenz des Laserfeldes linear mit der
Zeit ansteigt. Die Eigenenergie des Grundzustandes |1i (gestrichelte schwarze Linie in
(b)) befindet sich anfänglich unterhalb der Energien der drei Zielzustände, wächst jedoch
wie die instantane Frequenz des Feldes linear mit der Zeit an. So kreuzt der Grundzustand bei t ≈ −300 fs den unteren Zielzustand, passiert bei t = 0 den mittleren und
schließlich bei t ≈ +300 fs den oberen Zielzustand. Da sich die Eigenenergien bekleideter
Zustände (gleicher Symmetrie) allerdings nicht schneiden dürfen, weicht der zugehörige
bekleideten Zustand (fettgedruckte schwarze Line in (b)) bereits an der ersten Kreuzung
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Abbildung 2.13.: Starkfeld-Anregung des 5-Niveau-Systems aus Abb. 2.9(a) durch
einen gechirpten 800 nm, 20 fs Eingangspuls (a). Im Bild der instantanen Laserfrequenz
überstreicht die gechirpte Energie des Grundzustandes (schwarz gestrichelt in (b)) mit
der Zeit die Energien der drei Zielzustände. Dabei entstehen vermiedene Kreuzungen
der zugehörigen bekleideten Zustände und es kommt zu einer Neuzuordnung derselben.
So fällt der bekleidete Zustand, welcher zu Beginn dem Grundzustand |1i zugeordnet
und damit voll besetzt ist (schwarz fettgedruckt in (b)), im Fall eines Up-Chirps (oben)
zuletzt mit dem unteren Zielzustand |3i zusammen. Bei hinreichend adiabatischer Wechselwirkung behält er seine Population (c) und überführt sie mit dem Ende des Pulses in
den Zielzustand |3i ((d) oben). Im Fall eines Down-Chirps (unten) fällt dieser bekleidete
Zustand zuletzt mit dem oberen Zielzustand |5i zusammen. Dann wird das System aus
dem Grundzustand |1i adiabatisch in den oberen Zielzustand |5i überführt ((d) unten).

zwischen |1i und |3i zu niedrigeren Energien hin aus und generiert eine sog. vermiedene Kreuzung mit dem zu |3i gehörigen bekleideten Zustand (blaue Linie in (b)). Mit
anwachsender Feldstärke nimmt auch die Aufspaltung der bekleideten Zustände zu, erreicht um t = 0 ein Maximum und verringert sich mit dem Abklingen des Pulses wieder.
Eine weitere vermiedene Kreuzung der beiden letztgenannten bekleideten Zustände sorgt
dafür, dass der unterste bekleidete Zustand, der anfänglich mit dem Grundzustand |1i
assoziierte war, am Ende des Pulses mit dem ungestörten Zielzustand |3i zusammenfällt.
Die Neuzuordnung bekleideter und ungestörter Zustände im Verlauf der Zeitentwicklung
ist typisch für dieses quantenmechanische Bild, in dem es in der Regel zu Kreuzungen der
zeitabhängigen ungestörten Zustände kommt, denen die bekleideten Zustände aufgrund
ihres Kreuzungsverbotes nicht folgen können. Ist die Zeitentwicklung wie oben gefordert
adiabatisch, so verbleibt das wechselwirkende Gesamtsystem über die gesamte Wechselwirkungsdauer hinweg in einem Eigenzustand – dem anfänglich bevölkerten bekleideten
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Zustand. Hier handelt es sich dabei um den unteren bekleideten Zustand, der anfänglich
über den Grundzustand |1i mit 100% der Bevölkerung initialisiert wird. Aus Abb. 2.13(c)
geht hervor, dass dieser bekleidete Zustand tatsächlich während der gesamten Wechselwirkung selektiv besetzt bleibt (fettgedruckte schwarze Linie), was die Adiabatizität des
Prozesses belegt. Im Bild der ungestörten Zustände (d) führt der gechirpte Puls zunächst
das resonante Subsystem (schwarze und rote Linien) in den Zustand maximaler Kohärenz, aus welchem heraus der vollständige Populationstransfer in den unteren Zielzustand
|3i einsetzt.
Die untere Reihe der Abb. 2.13 zeigt die Wirkung eines Down-Chirps mit ϕ2 = −1000 fs2
auf das 5-Niveau-System. Die instantane Frequenz des Feldes nimmt in diesem Fall linear mit der Zeit ab. Gleiches gilt für die Eigenenergie des Grundzustandes |1i, welche zu
Beginn oberhalb der Energien der drei Zielzustände liegt. Mit der Zeit fällt sie linear ab
und überstreicht zunächst den oberen Zielzustand bei t ≈ −300 fs, dann den mittleren
Zielzustand bei t = 0 und den unteren bei t ≈ +300 fs. Die Folge ist, dass in diesem
Fall der obere bekleideten Zustand anfänglich mit dem Grundzustand |1i assoziiert ist
(fettgedruckte schwarze Linie in (b)). Das Kreuzungsverbot unter den bekleideten Zuständen sowie die Feld-abhängige Aufspaltung derselben überführen diesen bekleideten
Zustand im Verlauf der Wechselwirkung in den oberen ungestörten Zielzustand |5i, mit
dem er nach dem Ende des Pulses zusammenfällt. Auf diese Weise wird das System unter
der durchgehend selektiven Besetzung des oberen bekleideten Zustandes (c) aus seinem
Grundzustand |1i adiabatisch in den oberen Zielzustand |5i gesteuert (d). In [94–96]
wurde die selektive Adressierung unterschiedlicher Zielzustände in Na bzw. Rb durch
breitbandige, gechirpte Laserpulse bereits experimentell umgesetzt.
Der große Vorteil adiabatischer Wechselwirkungsprozesse ist ihre enorme Robustheit gegenüber Variationen bzw. Schwankungen aktiver Kontrollparameter wie Feldstärke, Zentralwellenlänge, Pulsdauer oder Chirp-Rate. Wie in Anhang D ausgeführt wird, fordert
die adiabatische Bedingung hohe Feldstärken und/oder große instantane Verstimmungen,
sowie langsame Veränderungen dieser beiden Größen. Ein Vergleich der Abbn. 2.13(a)
und 2.10(a) zeigt auf, dass die Feldstärke der gechirpten Pulse des RAP-Szenarios etwa
doppelt so hoch ist, wie die Feldstärke der Hauptpulse des PL-Szenarios. Die Feldstärke des zugrundeliegenden Eingangspulses ist sogar 8-mal so hoch, wofür eine 64-fach
höhere Intensität bzw. Energie des Eingangspulses benötigten wird. Damit sich Einhüllende und instantane Frequenz des Feldes trotzdem langsam verändern können, müssen
die gechirpten Pulse zudem wesentlich länger sein. Auf den Übergang vom impulsiven
Schwachfeld-Regime in den Bereich adiabatischer Wechselwirkung wird im folgenden
Unterabschnitt näher eingegangen.
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Abbildung 2.14.: Endbesetzungen der Zustände des 5-Niveau-Systems aus Abb. 2.9(a)
nach Anregung durch die gechirpten Pulse aus Abb. 2.13. (a) zeigt den Ausgang der
Wechselwirkung für verschiedene Werte des Chirp-Parameters ϕ2 bei fester Feldstärke
wie in Abb. 2.13. Im Bereich ϕ2 . −700 fs2 (grün schattiert) wird selektiv und robust
der obere Zielzustand |5i adressiert, während für ϕ2 & +700 fs2 ebenso selektiv und robust der untere Zielzustand |3i angesteuert wird. Im nicht-adiabatischen Bereich kleiner
|ϕ2 | kommt es aufgrund der hohen Feldstärke zu heftigen Populationsoszillationen. In (b)
ist die Abhängigkeit des Prozesses von der Feldstärke E0 bzw. Intensität E02 exemplarisch
für die Selektion des unteren Zielzustandes |3i bei dargestellt. Zu stabilem und vollständigen Populationstransfer kommt es erst ab E0 & 5,5 (blau schattiert). Darunter ist die
Wechselwirkung an der ersten vermiedenen Kreuzung in Abb. 2.13(a) noch nicht ausreichend adiabatische und ein Großteil der Population fließt in den mittleren Zielzustand
|4i.

Parameterstudien: Feldstärke und Chirp
Die Bedingungen adiabatisch robuster und effizienter Wechselwirkung sind gemäß
Gl. (D.8) hohe Rabi-Frequenzen Ω(t) und große Verstimmungen ∆(t) einerseits, und
langsame zeitliche Veränderungen dieser beiden Größen andererseits. Auf das hier diskutierte Szenario übertragen bedeuten diese Bedingungen hohe Feldstärken E(t) sowie
große Chirp-Parameter ϕ2 . Je größer ϕ2 gewählt wird, desto länger werden die gechirpten
Pulses und desto langsamer ist ihre Chirp-Rate, d.h. die Veränderung ihrer instantanen
Frequenz mit der Zeit [34]. In Abb. 2.14 ist der Ausgang des zuvor diskutierten Wechselwirkungsprozesses in Abhängigkeit (a) des Chirp-Parameter ϕ2 und (b) der Feldstärke
E0 aufgetragen. Letzterer ist der oben bereits eingeführte Skalierungsfaktor des elektrischen Feldes. Für E0 = 1 ist der (ungechirpte) Eingangspuls identisch mit dem Hauptpuls
des oben diskutierten PL-Szenarios. In Abb. 2.14(a) wurde E0 = 8,45 gesetzt, was den
beiden Feldern aus Abb. 2.13(a) entspricht. Durch Variation des Chirp-Parameters von
ϕ2 = −1000 bis +1000 fs2 erhält man einen kontinuierlichen Übergang zwischen den beiden Fällen aus Abb. 2.13. In Übereinstimmung mit der unteren Reihe dieser Abbildung
findet bei ϕ2 = −1000 fs2 ein vollständiger Populationstransfer in den oberen Zielzustand
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|5i statt. Tatsächlich wird dieser Zielzustand für alle ϕ2 . −700 fs2 (grün-schattierter
Bereich) selektiv angesteuert. Dieser Bereich markiert das adiabatische Regime bei der
vorgegebenen Feldstärke. Für −700 fs2 . ϕ2 ≤ 0 dagegen werden die Pulse zu kurz
und die Veränderung der instantanen Laserfrequenz erfolgt zu schnell, um eine vollkommen adiabatische Wechselwirkung zu gewährleisten. Die Folge sind zunächst leichte und
mit zunehmendem ϕ2 immer heftigere Populationsoszillationen zwischen dem resonanten
Zwischenzustand |2i und den beiden Zielzuständen |4i und |5i. Der Grundzustand sowie
der untere Zielzustand bleiben dagegen für fast alle ϕ2 < 0 vollständig entvölkert. Insbesondere die Feldstärke des unmodulierten Pulses ist bei dem gegebenen E0 enorm hoch.
Seine Pulsfläche bzgl. des resonanten Subsystem beträgt ca. A∞ ≈ 58π, so dass er extrem
hochfrequente Rabi-Oszillationen im gesamten 5-Niveau-System treibt. Bei weiterer Erhöhung des Chirp-Parameters zu positiven Werten stellt sich ein achsensymmetrisches
Bild ein, in dem lediglich die beiden äußeren Zielzustände |3i und |5i ihre Rollen tauschen. So bleibt der obere Zielzustand für fast alle ϕ2 > 0 vollständig unbesetzt. Der
untere Zielzustand |3i dagegen wird zunächst unter schnellen Oszillationen, für größere
ϕ2 jedoch immer stabiler und effizienter bevölkert. Ab ϕ2 ≈ +700 fs2 (blau-schattierter
Bereich) sind erneut adiabatische Wechselwirkungsbedingungen gewährleistet und der
Ausgang des Interaktionsprozess wird robust. Für alle größeren ϕ2 findet ein vollständiger Populationstransfer in den unteren Zielzustand statt, welcher bei ϕ2 = +1000 fs2
mit der Anregung in der oberen Reihe von Abb. 2.13 übereinstimmt.
Abbildung 2.14(b) zeigt für einen Chirp-Parameter von ϕ2 = +1000 fs2 den Ausgang
des Wechselwirkungsprozesses in Abhängigkeit der Feldstärke des gechirpten Laserfeldes. Am rechten Rand der Abbildung, bei E0 = 8,45, stimmen die Anregungsverhältnisse
erneut mit denen der oberen Reihe von Abb. 2.13 überein. Hier kommt es zur selektiven Adressierung des unteren Zielzustandes |3i. Die effiziente, selektive Ansteuerung
von |3i ist beim vorgegebenen Chirp-Parameter bereits ab einer Feldstärke von E0 & 5,5
(blau-schattierter Bereich) möglich. Darunter allerdings ist die Wechselwirkung nicht
ausreichend adiabatisch. Es können Übergänge zwischen den bekleideten Zuständen des
Systems stattfinden. Ein solcher Übergang ereignet sich an der ersten vermiedenen Kreuzung des unteren bekleideten Zustandes bei t ≈ −300 fs (s. Abb. 2.13(b) oben). Hier
geht ein Teil seiner Population an den anfänglich mit |3i assoziierten bekleideten Zustand
über. Dieser wiederum durchläuft bei t ≈ +300 fs eine weitere vermiedene Kreuzung mit
dem anfänglich |2i zugeordneten bekleideten Zustand und fällt zuletzt mit dem ungestörten Zielzustand |4i zusammen. Auf diese Weise verteilt sich die Population am Ende des
Pulses auf die drei ungestörten Zustände |2i, |3i und |4i. Die Abb. 2.14 unterstreicht die
weiter oben gemachte Aussage, dass sowohl die Feldstärke, als auch der Chirp-Parameter
einen gewissen Schwellwert überschreiten müssen, um eine adiabatische Wechselwirkung
zu gewährleisten. Ein vollständiges Bild des adiabatischen Regimes ergibt sich demnach erst bei einer zweidimensionalen Betrachtung der erzielten Anregungen. Dazu ist
in Abb. 2.15 die Endbesetzung der beiden äußeren Zielzustände |3i (in (a)) und |5i (in
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Abbildung 2.15.: Zweidimensionale Abhängigkeit der Ausbeuten in den Zielzuständen
(a) |3i und (b) |5i von Feldstärke E0 und Chirp-Parameter ϕ2 der gechirpten Pulse aus
Abb. 2.13. Hier wird sehr deutlich wie bereits das Chirp-Vorzeichen die strikte Selektion
eines Zielzustandes vornimmt. Für den unteren Zielzustand stellt ϕ2 > 0 eine notwendige
Voraussetzung dar, während für den oberen unbedingt ϕ2 < 0 gewählt werden muss.
Um allerdings das adiabatische Regime zu erreichen, dass sich nicht nur durch optimalen
sondern zudem durch robusten Populationstransfer auszeichnet, müssen sowohl der Chirp
|ϕ2 |, als auch die Feldstärke E0 sehr groß gewählt werden (rechts oben in (a) bzw. rechts
unten in (b)).

(b)) als Funktion der beiden Parameter E0 und ϕ2 in einer Falschfarbendarstellung aufgetragen. Deutlich zu erkennen ist die Rolle des Chirp-Vorzeichens in der Adressierung
der Zielzustände. So kommt in (a) für ϕ2 < 0, in (b) dagegen für ϕ2 > 0 unabhängig
von E0 praktisch keine Anregung zustande. Für ϕ2 = 0 bilden sich entlang der E0 -Achse
Rabi-Oszillationen aus. Das System ist in diesem Fall der ungechirpten Anregung äquivalent zum System aus Abb. 2.10(b). Da der resonante Einzelpuls keine Kontrolle auf
die Besetzungen der beiden bekleideten Zustände des resonanten Subsystems {|1i, |2i}
ausüben kann (beide werden gleichbesetzt, vgl. Abb. 2.10(c)), muss auch der Populationstransfer in die beiden Zielzustände |3i und |5i symmetrisch ausfallen. Infolgedessen sind
die beobachteten Rabi-Oszillationen in den Zielzuständen in Phase und besitzen gleiche
Amplitude. Letztere beträgt etwa 0,5 im ersten Zyklus und nimmt mit jedem weiteren
Zyklus leicht ab. Eine notwendige Voraussetzung für die effiziente Besetzung eines der
beiden Zielzustände ist ϕ2 > 0 (Up-Chirp) im Fall von (a) bzw. ϕ2 < 0 (Down-Chirp) im
Fall von (b). Über diese Bereiche erstreckt sich in den Abbn. 2.15(a) und (b) jeweils ein
hochgradig strukturiertes Anregungsprofil mit diversen Regionen optimalen, d.h. vollständigen Populationstransfers. Bei kleinen |ϕ2 | . 200 fs2 ist dieses Profil entlang der
E0 -Achse noch stark geprägt vom oszillatorischen Verhalten der Populationen bei ϕ2 = 0.
Mit zunehmendem Chirp-Parameter |ϕ2 | waschen diese Oszillationen jedoch immer mehr
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aus und das Profil wird homogener. Allerdings wird auch eine immer höhere Feldstärke
E0 benötigt, um die optimalen Regionen zu erreichen. Für große E0 und große |ϕ2 | geht
das Profil in ein ausgedehntes Hochplateau über, welches in jedem Punkt dem optimalen
Populationstransfer in den jeweiligen Zielzustand entspricht. Dieses Hochplateau (rechts
oben in (a) bzw. rechts unten in (b)) markiert das adiabatische Regime, in dem der
entsprechende Zielzustand nicht nur hoch-effizient sondern dazu noch ultra-robust, d.h.
unabhängig von lokalen Variationen der Feldstärke oder des Chirps, angesteuert wird.

Fazit
In diesem Abschnitt wurden die erarbeiteten Strategien zur Kontrolle bekleideter Zustände in einem isolierten Zwei-Niveau-System angewendet, um selektiv verschiedene Zielzustände in einem erweiterten 5-Niveau-Modellsystem zu adressieren. Durch die Realisierung von SPODS innerhalb eines resonant getriebenen Zwei-Niveau-Subsystems gelang
es, das Gesamtsystem selektiv und vollständig in einen von zwei möglichen Zielzuständen zu steuern. Beide Zielzustände sind stark an das resonante Subsystem gekoppelt
und in der Schwachfeld-Grenze unerreichbar. Erst unter nicht-perturbativer Wechselwirkung werden sie energetisch zugänglich. Zum Erfolg führte sowohl das Konzept des
PLs auf Grundlage einer Doppelpulssequenz, als auch die Umsetzung einer RAP basierend auf gechirpten Pulsen. Während sich das PL-Szenario durch kurze Pulse mit hoher
Spitzenintensität bei gleichzeitig geringer Puls-Energie auszeichnet, benötigt das RAPSzenario lange Pulse mit grosser Puls-Energie. Dabei gewinnt die RAP mit zunehmender Laser-Intensität und zunehmendem Chirp an Robustheit, wohingegen die PL-Lösung
naturgemäß sowohl mit der Intensität als auch dem zugehörigen Kontrollparameter des
Pulsabstandes oszilliert.
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2.3. Wechselwirkung mit einem Alkali-Dimer

Die Alkali-Atome und ihre Wechselwirkung mit geformten Laserpulsen, wie sie im letzten Abschnitt beschrieben wurde, dienen als einfache Test-Systeme zum Verständnis
elementarer Mechanismen der Licht-Materie-Wechselwirkung und darauf aufbauend zur
Entwicklung effektiver Strategien der Kontrolle Laser-induzierter Quantendynamik. Im
Hinblick auf die übergeordnete Zielsetzung der Kontrolle photochemischer Prozesse müssen die gewonnenen Erkenntnisse im nächsten Schritt auf größere, molekulare Systeme
erweitert werden. Dafür gilt es zu überprüfen, ob bzw. inwieweit die entworfenen Kontrollszenarien unter den molekularen Freiheitsgraden der Rotation und der Vibration
operativ bleiben. Molekulare Systeme sind nicht mehr allein charakterisiert durch ihre
elektronischen Zustände, sondern vielmehr durch eine grosse Anzahl sog. rovibronischer
Zustände, welche die Rotations- und Vibrationszustände der Kerne miteinschließen. Da
die unterschiedlichen Zustände nicht unabhängig voneinander sind, sondern Kern- und
Elektronendynamik sich i.a. gegenseitig stark beeinflussen, ist es keineswegs von vornherein klar, ob ein erfolgreiches atomares Kontrollschema auch auf molekulare Systeme
übertragbar ist.
Die einfachsten molekularen Systeme sind die zweiatomigen Moleküle. Unter diesen spielen die Alkali-Dimere eine besondere Rolle. Zum Einen lassen sie sich im Labor relativ
leicht mit Hilfe etablierter Molekularstrahl-Techniken produzieren [97,98], zum Anderen
verfügen sie über eine verhältnismäßig einfache elektronische Struktur, welche ab initio
Rechnungen von hoher Qualität zulässt [99–104]. Infolge dieser beiden Eigenschaften
sind die Alkali-Dimere spektroskopisch sehr gut bekannt (s. [100, 101, 104] und Referenzen darin), was sie für das Studium grundlegender Mechanismen der Quantenkontrolle
außerordentlich attraktiv macht. Die Verfügbarkeit hochpräziser System-Informationen
in Form von elektronischen Potentialkurven und Übergangsdipolmomenten ermöglicht
eine aktive Open-Loop-Kontrolle, d.h. das Design und den Test optimaler Laserfelder
durch ab initio Berechnung der Wechselwirkungsdynamik. Einige der Konzepte und Methodiken, die dabei zum Einsatz kommen, sollen in diesem Abschnitt vorgestellt werden.
Umfassendere Darstellungen finden sich u.a. in den Lehrbüchern [8–10, 105]. Das Ziel ist
es einerseits die Werkzeuge zur Simulation der Molekulardynamik, ausgelöst durch einen
intensiven, geformten Laserpuls, bereitzustellen. Diese werden in Kapitel 6 zur Diskussion der Experimente am Kalium-Dimer (K2 ) benötigt. Andererseits soll das SPODSKontrollszenario, welches in Abschn. 2.2.8 anhand eines atomaren Systems vorgestellt
wurde, auf ein generisches, molekulares System angewendet und zunächst in einem theoretischen Rahmen diskutiert werden.
Die Gliederung des Abschnittes ist analog zu der des Vorherigen. So wird in Abschn. 2.3.1
zunächst die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung für die Wechselwirkung eines zweia-

67

Kapitel 2. Theorie
tomigen Moleküls mit einem geformten Laserfeld diskutiert. Im Anschluss daran zeigt
Abschn. 2.3.2 auf, wie die dabei abgeleitete Gleichung mit Hilfe der Kurzeit-PropagatorMethode numerisch gelöst werden kann. In Abschn. 2.3.3 werden in Analogie zu den
bekleideten Zuständen eines atomaren Systems die Licht-induzierten Zustände des Moleküls eingeführt. Den Abschluss des Kapitels bildet Abschn. 2.3.4. Hier wird untersucht,
inwieweit der auf SPODS basierende Schaltmechanismus, welcher im vorhergehenden
Abschnitt 2.2 an einem atomaren System vorgestellt und demonstriert wurde, auf ein
generisches diatomares 5-Zustände-System mit seinen zusätzlichen internen Freiheitsgraden übertragen werden kann. Ziel dieses Abschnittes ist es, die zuvor anhand atomarer
Systeme gewonnen Erkenntnisse anzuwenden, um das molekulare System durch transiente Kontrolle der Licht-induzierten Zustände selektiv und effizient in verschiedene,
vorausgewählte Zielzustände zu steuern.

2.3.1. Die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung
Am Anfang der Beschreibung steht erneut die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung

i~

∂
|ψ(t)i = H(t)|ψ(t)i
∂t

(2.54)

für den Zustand |ψ(t)i des gestörten Moleküls, welches durch den zeitabhängigen
Hamilton-Operator H(t) beschrieben wird. Die konkrete Beschreibung der LaserMolekül-Wechselwirkung erfolgt weitgehend im Ortsraum. Als Bezugssystem wird ein
Molekül-festes Koordinatensystem {x0 , y 0 , z 0 } gewählt, dessen z 0 -Achse durch die KernVerbindungsachse definiert sei. Der Ursprung des Koordinatensystems ist der Schwerpunkt der beiden Kerne, der für ein homonukleares Dimer wie das K2 in der Mitte der
~ den internuklearen Verbindungsinternuklearen Verbindungsachse liegt. Bezeichnet R
~ und der andere bei +R/2.
~
vektor, so befindet sich der eine Kern am Ort −R/2
In diesem
System hängen sämtliche molekülspezifischen Größen (Wellenfunktionen, elektronische
~ der beiden
Eigenenergien, Übergangsdipolmomente, etc.) nur noch vom Abstand R = |R|
~
Kerne ab. Bei der Wechselwirkung mit einem externen Laserfeld E(t)
spielt die Richtung
~
von R, d.h. die Ausrichtung des Moleküls im Labor-festen System {x, y, z}, zwar ebenfalls
~ und E
~ ein (s.
eine Rolle, in die Behandlung fließt aber effektiv nur der Winkel zwischen R
dazu Anhang F.2). Analog zu Abschn. 2.2 setzt sich der Hamilton-Operator zusammen
aus einem zeitunabhängigen Anteil, welcher die internen Freiheitsgrade des Moleküls beschreibt, und dem zeitabhängigen Wechselwirkungsoperator, der für die Kopplung des
äußeren Feldes an das molekulare System verantwortlich ist. In der Dipol-Näherung ist
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H(t) = H0 − µz E(t),

(2.55)

wenn µz erneut die z-Komponente des Dipol-Operators µ
~ beschreibt. Der zeitunabhängige Hamilton-Operator H0 lässt sich weiterhin aufteilen in die kinetische Energie TN
der Kerne, die kinetische Energie Te der Elektronen und die gesamte potentielle Energie
U(R, ~rj ) des molekularen Systems,

H0 = TN + Te + U(R, ~rj ),

(2.56)

wobei ~rj stellvertretend für sämtliche Ortsvektoren der J Elektronen steht. Die einzelnen
Terme lauten explizit [80]

TN = −

~2
∆~ ,
2µ R

Te = −

J
~2 X
∆~r
2me j=1 j

(2.57)

und





J
J
X
e2  X
Z
Z2 
Z
1
U(R, ~rj ) =
−
+
+
.
+
~
~
4πε0
ri − ~rj |
R
rj − R/2|
|~rj + R/2|
i<j=1 |~
j=1 |~

(

)

(2.58)

Die Größen me und µ in Gl. (2.57) sind die Elektronenmasse bzw. die reduzierte Masse
M1 M2 /(M1 + M2 ) der Kerne. Für ein homonukleares Molekül ist µ = M/2 die Hälfte der
Masse eines Kerns. Speziell für K2 ist bei einem natürlichen Gemisch der stabilen Isotope
39
K (93,26%; 38.9637 u) und 41 K (6,73%; 40,9618 u) und einen entsprechenden mittleren
atomaren Gewicht von [76] 39,0983 u die reduzierte Masse gleich µ = 19,5492 u.
Bedingt durch den zusätzlichen Freiheitsgrad der Kern-Bewegung erweist sich das exakte Lösen der molekularen Schrödinger-Gleichung (2.54) als sehr viel aufwendiger als das
Lösen der atomaren Einteilchen-Schrödinger-Gleichung (2.14). Eine deutliche Vereinfachung des Problems ergibt sich jedoch aus der Tatsache, dass die Elektronen viel leichter
sind als die Kerne, beide jedoch den gleichen elektromagnetischen Kräften (innere sowie äußere) ausgesetzt sind. Dadurch ist die Bewegung der Kerne nahezu eingefroren
auf der Zeitskala der Elektronendynamik. Anders formuliert lassen sich Kern- und Elektronendynamik in sehr guter Näherung entkoppeln. Dies ist der Inhalt der sog. BornOppenheimer-Näherung, die im Folgenden mathematisch umrissen werden soll. Dazu sei
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zunächst die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung für den elektronischen Anteil des
Hamilton-Operators (2.56) separat betrachtet:

{Te + U(R, ~rj )} |φn i = Vn (R)|φn i.

(2.59)

Gl. 2.59 ist eine Eigenwert-Gleichung für die N stationären elektronischen Eigenzustände
|φn i zu den R-abhängigen Energie-Eigenwerten Vn (R), n = 1, ..., N . In der Praxis wird
diese Eigenwert-Gleichung für verschiedene, festgehaltene R gelöst und so die Potentialkurvenschar Vn (R) für sämtliche n = 1, ..., N gewonnen. Der Vorstellung nach bilden
die Vn (R) die Potential-Landschaft, auf bzw. in welcher die Dynamik der Kerne (Rotationen, Schwingungen, etc.) abläuft. In diesem Sinne ist die R-Abhängigkeit sowohl der
Potentiale Vn (R), als auch der Eigenszustände |φn i in der Ortsdarstellung, φn (R, ~rj ), als
parametrisch zu verstehen.
Die |φn i bilden eine orthonormale Basis des N -dimensionalen Molekül-Hilbert-Raumes.
Der allgemeine Zustand des Gesamtsystems lässt sich somit in dieser Basis darstellen
als17

|ψ(t)i =

N
X

ψn (R, t)|φn i.

(2.60)

n=1

Die Koeffizienten ψn (R, t) werden auch als Kern-Wellenfunktionen, ihr Betragsquadrat
|ψn (R, t)|2 als Kern-Wellenpakete bezeichnet. Letztere geben die Wahrscheinlichkeit an,
das Molekül zum Zeitpunkt t im elektronischen Zustand |φn i bei einem Kernabstand
von R zu messen. In vielen Fällen ist man jedoch auch hier, wie schon im atomaren Fall,
nur an den zeitabhängigen Besetzungen bzw. Populationen der elektronischen Zustände
interessiert. Diese erhält man durch Integration der Kern-Wellenpakete über sämtliche
Kernabstände R:

pn (t) =

Z∞

|ψn (R, t)|2 dR.

(2.61)

0

Einsetzen des Ausdruckes (2.60) in die Schrödinger-Gleichung (2.54) und Projektion auf
die Zustände |φm i, m = 1, ..., N , liefert für die Kern-Wellenfunktionen die gekoppelten
Differentialgleichungen
17

Auf das Separieren einer quantenmechanischen Phase ξn (t) (vgl. Gl. 2.16) wird an dieser Stelle verzichtet, um den folgenden Formalismus übersichtlicher zu gestalten. Darüber hinaus wird später
zur Diskussion der Licht-Molekül-Wechselwirkung ausschließlich das Bild der Laser-Trägerfrequenz
herangezogen werden; der Übergang in dieses Bild erfolgt analog zu Abschn. 2.2.2.
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i~

N
N
X
X
∂ψm
=
hφm |TN ψn |φn i + Vm (R)ψm −
ψn hφm |µz |φn iE(t).
∂t
n=1
n=1

(2.62)

Die Abhängigkeiten der Wellenfunktionen von den Variablen R, ~rj und t sind hierbei
aus Platzgründen unterdrückt worden. Der Differentialoperator TN wirkt sowohl auf die
Kern-Wellenfunktion ψn (R, t) als auch auf den elektronischen Eigenzustand |φn i. Im
Vergleich zu ψn variiert |φn i jedoch nur sehr langsam mit R. Aus diesem Grund können Terme, welche Ableitungen ∂ k /∂Rk |φn i enthalten, in guter Näherung vernachlässigt
werden. Dies ist die sog. Born-Oppenheimer-Näherung:

~2
2µ
~2
=−
2µ
~2
≈−
2µ

TN ψn |φn i = −

∂2
ψn |φn i
∂R2
(
)
∂ 2 ψn
∂2
∂ψn ∂
|φn i + ψn 2 |φn i
|φn i + 2
∂R2
∂R ∂R
∂R
2
∂ ψn
|φn i.
∂R2

(2.63)

Durch die Born-Oppenheimer-Näherung wird TN in der Basis der |φn i diagonal – die
Dynamik der Kerne bewirkt keine Kopplung der elektronischen Zustände. Diese Näherung bricht in Regionen zusammen, in denen die elektronischen Zustände energetisch
sehr dicht liegen bzw. sogar entarten. Allgemeine Beispiele für solche Situationen sind
vermiedene Kreuzungen oder konische Durchschneidungen [106]. In solchen Regionen
können elektronische Übergänge allein durch die Wellenpaketsdynamik der Kerne induziert werden.
In der Born-Oppenheimer-Näherung vereinfachen sich die Differentialgleichungen (2.62)
zu
N
X
∂ψm
~2 ∂ 2
i~
ψn hφm |µz |φn iE(t).
= −
+ Vm (R) ψm −
∂t
2µ ∂R2
n=1

(

)

(2.64)

Man erkennt, dass die Kern-Wellenfunktionen ψn (R, t) im ungestörten, Feld-freien Fall,
E(t) ≡ 0, einer eindimensionalen zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung gehorchen. Für
diesen Fall führt ein typischer Separationsansatz [107] auf die zugehörige zeitunabhängige
Schrödinger-Gleichung
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(

)

~2 ∂ 2
(m) (m)
−
+ Vm (R) χ(m)
ν (R) = Eν χν (R).
2
2µ ∂R

(2.65)

Die Lösungen χ(m)
ν (R) dieser Eigenwert-Gleichung sind die Schwingungseigenmoden
bzw. Schwingungseigenzustände des elektronischen
|φm i zu den Eigenenern Zustandes
o
(m)
(m)
gien Eν . Sämtliche Schwingungseigenzustände χν (R) des Potentials Vm (R) bilν
den einen vollständigen Satz orthogonaler Funktionen: die natürliche Basis zur Darstellung der Kern-Wellenfunktion ψm (R, t), wenn es um die Analyse der Laser-induzierten
Kern-Wellenpaketsdynamik geht. Diese unterliegt der übergeordneten SchrödingerGleichung (2.64), die sich in Matrix-Form übersichtlicher schreiben lässt, als
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.



Hierin wurde mit ~Ωmn (R, t) := hφm |µz |φn i E(t) wieder die Rabi-Frequenz eingeführt.
Diese ist in diesem Fall allerdings über das Dipolmatrixelement R-abhängig (die ~rj Abhängigkeit wird ausintegriert). Zuletzt soll noch der Übergang in das quantenmechanische Bild der Laser-Trägerfrequenz ωref vollzogen und die RWA angewendet werden.
Dieser Schritt erfolgt analog zu Abschn. 2.2.2 und liefert
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2.3. Wechselwirkung mit einem Alkali-Dimer
mit den ebenfalls R-abhängigen statischen Verstimmungen δn (R) := kn ωref − Vn (R)/~
und den Multi-Photonenordnungen kn . Offenbar besitzt der Hamilton-Operator auf der
rechten Seite von Gl. (2.67), der auch wieder mit Href bezeichnet werden soll, zwei
unterschiedliche Anteile:
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=: T + Wref (R, t).
Der zweite Term, Wref (R, t), ist die potentielle Energie des Systems und beschreibt zudem die Kopplung der elektronischen Zustände durch das äußere Laserfeld. Abgesehen
von der R-Abhängigkeit der Verstimmungen bzw. Rabi-Frequenzen besitzt dieser Anteil
die gleiche Struktur, wie bereits zuvor abgeleitete Hamilton-Operator für ein atomares
N -Niveau-System (vgl. Gl. (2.21)). Der erste Term, T , beschreibt die kinetische Energie der Kerne, d.h. die zeitliche Dynamik der Wellenpakete |ψn (R, t)|2 in den einzelnen
elektronischen Zuständen |φn i, während und insb. nach der Wechselwirkung mit dem Laserfeld. Dieser kinetische Anteil ist im Besonderen molekülspezifisch, da er die Dynamik
entlang des zusätzlichen Freiheitsgrades R – dem internuklearen Abstand – kontrolliert.

2.3.2. Numerische Lösung der zeitabhängigen
Schrödinger-Gleichung
Zur numerischen Lösung der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung (2.67) auf einem
äquidistanten Zeit-Gitter {tj } mit Schrittweite ∆t wird erneut die Kurzzeit-PropagatorTechnik verwendet (vgl. Abschn. 2.2.3):
i∆t
~
~
ψ(R,
tj ) = e− ~ Href (R,tj−1 ) · ψ(R,
tj−1 )

(2.69)

Anders als im atomaren Fall, setzt sich hier der Hamilton-Operator Href jedoch aus den
zwei Anteilen T und Wref (R, t) zusammen, die sehr unterschiedliche Strukturen besitzen: die Matrixelemente von Wref (R, t) sind skalare Funktionen, diejenigen von T sind
Differentialoperatoren und werden geeigneterweise im zugehörigen Fourier-Raum – dem
k-Raum – ausgewertet. Hierfür müssen die beiden Anteile jedoch zunächst separiert wer-
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den. Da T und Wref (R, t) i.a. nicht kommutieren, lässt sich der Zeitentwicklungsoperator
in Gl. (2.69) nicht einfach als Produkt schreiben:

e−

i∆t
~

Href (R,tj−1 )

= e−

i∆t
~

{ T +Wref (R,t) }

6= e−

i∆t
~

T

· e−

i∆t
~

Wref (R,t)

(2.70)

.

Nach der sog. Split-Operator-Methode [10, 84, 85, 108] ist jedoch die symmetrische Zerlegung

e−

i∆t
~

Href (R,tj−1 )

i∆t

≈ e− 2~

Wref (R,t)

· e−

i∆t
~

T

i∆t

· e− 2~

Wref (R,t)

(2.71)

nur mit einem kleinen Fehler (dritter Ordnung in ∆t) behaftet. Während der Exponentialoperator für Wref (R, t) analog zu Gl. (2.28) durch Reihenentwicklung ausgewertet werden kann, bedient man sich bei der Berechnung des Exponentialoperators für
T der Fourier-Transformation. Durch Wechsel in den k-Raum wird die zweimalige RDifferentiation in T in eine Multiplikation mit (ik)2 und anschließende Rücktransformation umgewandelt:

−

i
~2 −1 h
~2 ∂ 2
2
ψ̃
(k,
t)
(R, t)
ψ
(R,
t)
=
−
F
(ik)
n
n
2µ ∂R2
2µ
~2 k 2
= F −1
F ψn (R, t).
2µ

Für den Zeitentwicklungsoperator
Wellenfunktionen ergibt sich damit
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i∆t
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(2.72)

der

Kern-



i~∆t 2
−1
~
~
· ψ(R,
t) = e F {− 2µ k } F · ψ(R,
t)

=F

−1

e

− i~∆t
k2
2µ

(2.73)
~
F ψ(R,
t),

wobei die Anwendung der Fourier-Transformationen komponentenweise zu verstehen ist.
Der vollständige Ausdruck für die Zeitpropagation des Kern-Wellenfunktionsvektors lautet also
i~∆t 2
i∆t
i∆t
~
~
tj−1 ).
ψ(R,
tj ) = e− 2~ Wref (R,tj−1 ) F −1 e− 2µ k F e− 2~ Wref (R,tj−1 ) · ψ(R,
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2.3. Wechselwirkung mit einem Alkali-Dimer

2.3.3. Das Bild der Licht-induzierten Potentiale
Licht-induzierte Potentiale sind das molekulare Analogon zu den bereits in Abschn. 2.2.4
eingeführten (vom Lichtfeld) bekleideten Zuständen eines atomaren Systems. Im feldfreien Fall stimmen sie mit den ungestörten Potentialen bzw. Eigenenergien Vn (R) der
elektronischen Zustände |φn i überein (vgl. Gl. (2.59)). Im Allgemeinen jedoch sind sie
die Eigenenergien des gestörten Elektronensystems unter Einfluss des äußeren Laserfeldes. Als solche werden sie gewonnen durch Diagonalisierung des zeitabhängigen Anteils
Wref (R, t) des Hamilton-Operators Href (R, t) aus Gl. (2.68). Ist A(R, t) die Matrix, welche Wref (R, t) diagonalisiert, dann ist
Dref (R, t) = A† (R, t) Wref (R, t) A(R, t)

(2.75)

eine Diagonalmatrix, deren Diagonalelemente Dn (R, t) (n = 1, ..., N ) die R- und tabhängigen Licht-induzierten Potentiale sind. Die Kern-Wellenfunktionen, d.h. gewissermaßen die „Besetzungsamplituden“, der Licht-induzierten Zustände ergeben sich durch
Transformation des Kern-Wellenfunktionsvektors:

~
α
~ (R, t) = A† (R, t) ψ(R,
t).

(2.76)

2.3.4. Ultraschnelles Schalten durch SPODS im
5-Zustände-Modellsystem
In diesem Abschnitt gilt es zu untersuchen, inwieweit der atomare Schaltmechanismus
aus Abschn. 2.2.8 auf ein molekulares System mit seinen zusätzlichen Freiheitsgraden
übertragbar ist. Auch hier wird zunächst ein generisches System aus fünf elektronischen
Zuständen betrachtet, um die Effizienz des Szenarios unter idealisierten Bedingungen zu
studieren. Eine Erweiterung der Untersuchung auf das reale Molekül K2 erfolgt in Abschn. 6.3 im Zusammenhang mit der Diskussion experimenteller Ergebnisse. Die folgende
Behandlung konzentriert sich auf den physikalischen Mechanismus PL zur Realisierung
von SPODS. Zum Einsatz kommt dabei wieder eine Sequenz aus zwei kurzen, bandbreitebegrenzten Laserpulsen. Demgegenüber steht die Realisierung von SPODS via RAP.
Am atomaren System wurde aufgezeigt, dass die RAP auf zeitlich langen Pulsen mit
sehr grosser Puls-Energie basiert. Die benötigte Puls-Energie macht den Mechanismus
in praktischer Hinsicht unattraktiv, die Länge der Pulse ist kritisch im Hinblick auf die
Anwesenheit Kohärenz-zerstörender Mechanismen in photochemischen Anwendungen.
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Das System
Die Potentialkurven Vn (R) der fünf elektronischen Zustände |φn i sollen durch MorsePotentiale der Form
n

Vn (R) = Dn · 1 − e−an ·(R−Rn )

o2

+ ∆Vn

(2.77)

beschrieben werden. Die einzelnen Parameter sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

n Dn [eV]
1
2
3
4
5

1,00
0,75
0,50
0,50
0,50

an [Å−1 ] Rn [Å]
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

4,0
4,3
4,6
4,6
4,6

∆Vn [eV]
0,0000
1,5302
2,8384
3,0384
3,2384

Das daraus resultierende molekulare Leiter-System ist in Abb. 2.16(a) graphisch dargestellt. Die Wahl der Parameter ist motiviert durch das in Abschn. 2.2.8 diskutierte atomare 5-Niveau-System. Beide Systeme stimmen im Gleichgewichtsabstand des Grundzustandes R0 = 4,0 Å überein. Hier befinden sich die Zustände |φ1 i und |φ2 i exakt in
Resonanz mit einem Laserpuls der Zentralwellenlänge λ0 = 800 nm. Ferner befindet sich
der Zielzustand |φ4 i bei diesem Kernabstand in Zwei-Photonen-Resonanz, während die
Zielzustände |φ3 i und |φ5 i demgegenüber um 0,2 eV nach unten bzw. oben verschoben
sind. Analog zu Abschn. 2.2.8 sind die Zustände |φ1 i und |φ2 i des resonanten Subsystems stark gekoppelt. Relativ dazu beträgt die Kopplung der Zielzustände |φ3 i, |φ4 i
und |φ5 i an den Zustand |φ2 i nur 1/3. Sämtliche Kopplungen hφm |µz |φn i wurden dabei
vereinfachend als konstant, d.h. nicht R-abhängig, angesetzt. Für die folgenden Simulationen wurde die reduzierte Masse des Systems auf den Wert µ = 20 u festgelegt.
Sie entspricht damit etwa der reduzierten Masse des Kalium-Dimers. Ferner wird stets
davon ausgegangen, dass sich das System anfänglich sowohl im elektronischen Grundzu(1)
stand |φ1 i, als auch in dessen niedrigstem Schwingungseigenzustand χ0 befindet. Die

T
(1)
~
Anfangsbedingung des Systems lautet also ψ(R,
−∞) = χ0 (R), 0, 0, 0, 0 . Das Betragsquadrat der initialen Kern-Wellenfunktion ist in Abb. 2.16(a) grau-schattiert auf
Höhe der Nullpunktsenergie des Zustandes |φ1 i dargestellt. Es entspricht annähernd einer Gauss-Funktion, lokalisiert beim Gleichgewichtsabstand R0 = 4 Å.
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Abbildung 2.16.: (a) Morse-Potentialkurven Vn (R) eines generischen 5-ZuständeSystems bestehend aus dem resonant getriebenen Subsystem {|φ1 i, |φ2 i} und den drei
Zielzuständen {|φ3 i, |φ4 i, |φ5 i}. In Anlehnung an das atomare System aus Abschn. 2.2.8
befindet sich der Zielzustand |φ4 i beim Gleichgewichtsabstand R0 = 4 Å exakt in ZweiPhotonen-Resonanz, während hier die Zustände |φ3 i und |φ5 i um 0.2 eV darunter bzw.
darüber liegen. Das System befindet sich anfänglich im elektronischen sowie im Schwingungsgrundzustand, angedeutet durch das grau-schattierte Wellenpaket. (b) zeigt die Populationsdynamik dieses Systems unter Schwachfeld-Anregung durch eine Sequenz zweier
bandbreitebegrenzter, 800 nm, 16 fs Laserpulse gleicher Intensität. In (i) ist der Pulsabstand so gewählt, dass die spektrale Intensität an der Zentralfrequenz maximal ist.
Durch diese konstruktive spektrale Interferenz kommt es zum optimalen Populationstransfer zwischen den resonanten Zuständen |φ1 i → |φ2 i → |φ4 i. Im Fall destruktiver
spektraler Interferenz an der Zentralfrequenz, zu sehen in (ii), werden diese resonanten
Übergänge unterdrückt und es wird praktisch keine Nettoanregung des Systems erzielt.

Schwachfeld-Kontrolle durch spektrale Interferenz
Zunächst soll erneut, wie schon in Abschn. 2.2.8, das Verhalten des Systems im
Schwachfeld-Limit betrachtet werden. In Abb. 2.16(b) ist die perturbative Anregung des
Systems mit einer Sequenz aus zwei gaussförmigen, bandbreitebegrenzten, 800 nm, 16 fs
Laserpulsen gleicher Intensität gezeigt. Um der Dephasierung, d.h. dem Auseinanderlaufen, der Wellenpakete in den angeregten elektronischen Zuständen entgegenzuwirken,
wurden für den zeitlichen Abstand beider Pulse Werte gewählt, die in etwa der Breite
der Einzelpulse entsprechen. Dadurch überlappen beide Pulse in der Zeit und können
interferieren. Besitzen beide Pulse die gleiche Phase, ζ(t) ≡ 0, so interferieren sie konstruktiv und bilden im Wesentlichen einen Puls aus. Dies ist bei einem Pulsabstand
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von τ = 16,01 fs der Fall und im oberen Teil (i) der Abbildung dargestellt. Der Inset
zeigt die zugehörige spektrale Intensität |Ẽ(ω)|2 dieses Laserfeldes. Diese besitzt ebenfalls die Struktur eines einzelnen Gauss-Pulses und weist ein absolutes Maximum bei
der Zentralfrequenz auf. Da das molekulare Kern-Wellenpaket anfänglich im Gleichgewichtsabstand R0 = 4 Å lokalisiert ist, wo die Übergänge |φ1 i → |φ2 i sowie |φ2 i → |φ4 i
resonant mit dem der Zentralfrequenz des Laserfeldes sind, kommt es durch diese konstruktive spektrale Interferenz (vgl. Abschn. 2.2.8) zum optimalen Populationstransfer
vom elektronischen Grundzustand in den mittleren Zielzustand |φ4 i. Nach dem Ende der
Wechselwirkung haben 4,2% der Population den resonanten Zielzustand |φ4 i erreicht. Die
beiden äußeren Zielzustände |φ3 i und |φ5 i liegen außerhalb des Spektrums und können
in der hier diskutierten Schwachfeld-Grenze nicht bevölkert werden. Bei einem Pulsabstand von τ = 14,68 fs besitzt der zweite Puls eine relative Phase von ∆ζ = π, so dass
beide Pulse destruktiv interferieren. Wie im unteren Teil (ii) von Abb. 2.16(b) illustriert,
haben beide Pulse bei t ≈ −8 fs die gleiche Feldstärke und löschen sich vollständig aus.
Das gleiche gilt für die spektrale Intensität des Feldes (s. Inset in (ii)), welche an der
Zentralfrequenz verschwindet. Aus diesem Grund sind die beiden resonanten Übergänge
|φ1 i → |φ2 i sowie |φ2 i → |φ4 i hier vermöge destruktiver spektraler Interferenz unterdrückt. Keiner der drei Zielzustände erhält Population, und auch der Zustand |φ2 i ist
am Ende der Pulse wieder nahezu entvölkert. Da Letzterer allerdings frühzeitig angeregt
wurde, hatte sein Wellenpaket |ψ2 (R)|2 genügend Zeit aus dem resonanten R-Fenster um
R0 heraus zu propagieren. So war es in den benachbarten R-Regionen Verstimmungen
ausgesetzt, an denen |Ẽ(ω)|2 nicht vollständig verschwindet und ein Teil der Population
bleibt dem Zwischenzustand erhalten. Im Schwachfeld-Regime verhält sich das molekulare 5-Zustände-System also ähnlich dem atomaren 5-Niveau-System aus Abschn. 2.2.8,
vorausgesetzt das Laserfeld ist kurz auf der Zeitskala der Kerndynamik.

Starkfeld-Kontrolle durch SPODS via PL
Der nächste Schritt widmet sich der Untersuchung des Systems unter Einfluss eines intensiven Laserfeldes, im Hinblick auf die effiziente Bevölkerung der beiden nicht-resonanten
Zielzustände |φ3 i und |φ5 i. Bei dem Entwurf der Laserfelder wird im Wesentlichen Gebrauch gemacht von den Ergebnissen, die in Abschn. 2.2.8 am atomaren System erzielt wurden. Dementsprechend handelt es sich bei der in Abb. 2.17 gezeigten StarkfeldAnregung des Systems wieder um eine Sequenz aus einem schwachen Vor- und einem
intensiven Hauptpuls. Beide besitzen eine Zentralwellenlänge von 800 nm und eine Dauer
von 16 fs. Die Feldstärke des Vorpulses wurde so eingestellt, dass dieser das resonante
Subsystem {|φ1 i, |φ2 i} in einen Zustand maximaler elektronischer Kohärenz überführt,
der bei etwa t = −10 fs erreicht ist. Um auch hier der Dephasierung der Wellenpakete
|ψ1 (R)|2 und |ψ2 (R)|2 entgegenzuwirken, wurde der zeitliche Abstand beider Pulse ver-
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Abbildung 2.17.: Starkfeld-Anregung des 5-Zustände-Systems aus Abb. 2.16(a) durch
eine Sequenz aus zwei bandbreitebegrenzten, gaussförmigen, 800 nm, 16 fs Laserpulsen
mit einem zeitlichen Abstand von 14,34 fs (s. (a)). In (b) ist die Populationsdynamik
des Systems unter Einfluss dieses Laserfeldes abgebildet. Der schwache Vorpuls stellt
einen Zustand maximaler elektronischer Kohärenz innerhalb des resonanten Subsystems
{|φ1 i, |φ2 i} her. Aus dieser Superposition heraus steuert der intensive Hauptpuls das
System vermöge einer geeignet gewählten Feldstärke sowie einer relativen zeitlichen Phase
von ∆ζ ≈ −π/2 (tatsächlich eher −3π/4) nahezu vollständig in den unteren Zielzustand
|φ3 i. (c) zeigt die zugehörige Dynamik der Kern-Wellenpakete |ψn (R)|2 , n = 1, 2, 3, 5,
in einer Falschfarben-Darstellung. Eine nähere Beschreibung dazu findet sich im Text.

gleichbar mit der Pulsdauer angesetzt. Bei einer Verzögerung von τ = 14,34 fs besitzt
der Hauptpuls relativ zum Vorpuls eine zeitliche Phase von ∆ζ ≈ −π/2 und adressiert
damit den unteren Zielzustand |φ3 i. Der tatsächlich optimale Wert von etwa −3π/4 trägt
dem zeitlichen Überlapp beider Pulse Rechnung, durch welchen die beiden elementaren
Schritte der Zustandspräparation und des Schaltens nicht deutlich trennbar sind. So setzt
der Hauptpuls bereits ein, bevor die Halbbesetzung der Zustände |φ1 i und |φ2 i hergestellt
ist. Der letzte freie Parameter ist die Feldstärke des Hauptpulses. Diese wurde so gewählt,
dass die Ausbeute im Zielzustand |φ3 i maximal ist. Das auf diese Weise maßgeschneiderte Laserfeld steuert das System zu 94%, also nahezu selektiv, in den unteren Zielzustand
|φ3 i, wie der Populationsdynamik in Abb. 2.17(b) zu entnehmen ist. Gut zu erkennen ist
auch, dass die Besetzungen der Zustände |φ1 i und |φ2 i dabei synchron abnehmen und
so während des Hauptpulses annähernd gleich bleiben. Innerhalb des resonanten Subsystems findet also kein Populationsaustausch statt. Die fehlende Dynamik lässt vielmehr
auf PL schließen. In (c) ist alternativ dazu die Dynamik der Kern-Wellenpakete |ψn (R)|2
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Abbildung 2.18.: Starkfeld-Anregung des 5-Zustände-Systems aus Abb. 2.16(a) durch
eine Sequenz aus zwei bandbreitebegrenzten, gaussförmigen, 800 nm, 16 fs Laserpulsen
mit einem zeitlichen Abstand von 15,01 fs (s. (a)). Die in (b) abgebildete Populationsdynamik des Systems ist vergleichbar mit derjenigen aus Abb. 2.17(b). Der einzige
Unterschied besteht darin, dass der intensive Hauptpuls hier eine relative Phase von
∆ζ ≈ +π/2 aufweist. Die Folge ist, dass der Hauptpuls das System aus der kohärenten Superposition des resonanten Subsystems heraus nahezu vollständig in den oberen
Zielzustand |φ5 i steuert. In (c) ist die Anregungsdynamik anhand der zugehörigen KernWellenpakete |ψn (R)|2 , n = 1, 2, 3, 5, in einer Falschfarben-Darstellung gezeigt.

des resonanten Subsystems sowie der beiden relevanten Zielzustände |φ3 i und |φ5 i in
einer Falschfarben-Darstellung illustriert. Vor der Wechselwirkung befindet sich das System im niedrigsten Schwingungseigenzustand des elektronischen Grundzustandes |φ1 i
(s. (i)). Daher ist das zugehörige initiale Kern-Wellenpaket |ψ1 (R)|2 zwischen t = −50 fs
und 25 fs stationär und beim Gleichgewichtsabstand R0 = 4 Å lokalisiert. Erst durch
Einwirkung des Vorpulses wird dieses Grundzustandswellenpaket gestört. Ab t ≈ −25 fs
verliert es durch die Anregung an Intensität, und zugleich entsteht ein Wellenpaket
|ψ2 (R)|2 im angeregten Zustand |φ2 i bei R = R0 (s. (ii)). Etwa bei t = −12 fs besitzen
beide Wellenpakete die gleiche Intenstät – das ist der Zustand maximaler elektronischer
Kohärenz. Daraufhin nehmen beide Wellenpakete gleichermaßen und zugunsten eines
neuen Wellenpaketes |ψ3 (R)|2 im unteren Zielzustand |φ3 i ab (s. (iii)). Dieses entsteht
zunächst ebenfalls bei R = R0 und ist nach dem Abklingen des Hauptpulses zur Zeit
t ≈ 12 fs voll ausgeprägt. In der Folgezeit beginnt es in Richtung des Gleichgewichtsabstandes von V3 (R) bei R3 = 4,6 Å zu propagieren. Simultan zu |ψ3 (R)|2 entsteht auch
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im oberen Zielzustand |φ5 i ein Wellenpaket |ψ5 (R)|2 (s. (iv)). Dieses besitzt jedoch –
entsprechend der geringen Endbesetzung in |φ5 i – keine signifikante Intensität.
Wird allerdings die zeitliche Phase des Laserfeldes, d.h. effektiv die Phase des Hauptpulses, invertiert, so vertauschen die Rollen der Zielzustände |φ3 i und |φ5 i. In
Abb. 2.18(a) sind sämtliche Pulsparameter mit Ausnahme des Pulsabstandes identisch
zu Abb. 2.17(a). Der hier gewählte Pulsabstand von τ = 15,01 fs resultiert in einer
relativen zeitlichen Phase des Hauptpulses von ∆ζ = +3π/4. Die Populationsdynamik
(b) bzw. die Kern-Wellenpaketsdynamik (c), die durch diese Pulssequenz induziert wird,
entspricht derjenigen aus Abb. 2.17(b) bzw. (c) und muss daher nicht erneut im Detail
diskutiert werden. Entscheidend ist, dass es in diesem Fall der obere Zielzustand |φ5 i ist,
welcher nahezu selektiv adressiert wird. Auch hier werden 94% Endbesetzung erreicht.

Diskussion im Bild der Licht-induzierten Potentiale
Das im vorigen Unterabschnitt beschriebene Kontrollszenario weist die wesentlichen
Merkmale von SPODS, wie es in Abschn. 2.2.8 vorgestellt wurde, auf. Aus einem Zustand
maximaler Kohärenz heraus steuert der intensive Hauptpuls, bei geeigneter Wahl der Intensität sowie der relativen Phase, das System selektiv in einen der nicht-resonanten
Zielzustände. Unter Inversion der relativen Phase wechseln die Zielzustände ihre Rollen
und es wird der jeweils andere Zielzustand adressiert. Eine Analyse des Wechselwirkungsprozesses im Bild der Licht-induzierten Potentiale, d.h. der bekleideten Zustände
des Moleküls, belegt endgültig, dass es sich bei dem aktiven Kontrollmechanismus um
SPODS handelt. Dazu sind in Abb. 2.19 die zeitabhängigen Licht-induzierten Potentiale Dn (R) (in (c)) sowie deren Populationen |αn (t)|2 (in (b)) exemplarisch für den
zuletzt diskutierten Fall der Adressierung des oberen Zielzustandes |φ5 i bei τ = 15,01 fs
(vgl. Abb. 2.18) dargestellt. Die grauen Linien zeigen die ungestörten Potentiale Vn (R),
welche entsprechend dem Bild der Laser-Trägerfrequenz um kn Photonenenergien ~ωref
entlang der Energie-Achse verschobenen sind. Die Zuordnung bzw. Farbgebung der Lichtinduzierten Potentiale erfolgte derart, dass (insb. in der Umgebung von R0 = 4 Å) die
energetische Reihenfolge der atomaren bekleideten Zustände aus Abschn. 2.2.8 reproduziert wird. So ergibt sich die Populationsdynamik, wie sie in Abb. 2.19(b) abgebildet ist.
Der Grundzustand |φ1 i des ungestörten molekularen Systems fällt für R < 4 Å mit dem
Licht-induzierten Zustand |α1 i, für R > 4 Å jedoch mit dem Licht-induzierten Zustand
|α2 i zusammen. Aus diesem Grund verteilt sich das Grundzustandswellenpaket (angedeutet im Hintergrund von (i) in Abb. 2.19(c)) anfänglich zu etwa gleichen Teilen auf |α1 i
und |α2 i und das gestörte Gesamtsystem befindet sich vor der Wechselwirkung in einer
kohärenten Superposition dieser beiden Zustände. Erst mit dem Einsetzen des Hauptpulses und der damit verbundenen Variation der zeitlichen Phase ζ(t) bei t ≈ −20 fs
wird diese Gleichbesetzung sukzessive zugunsten des oberen Zustandes |α2 i aufgehoben.
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Abbildung 2.19.: Analyse des Wechselwirkungsprozesses aus Abb. 2.18 im Bild der
Licht-induzierten Potentiale. (a) zeigt erneut das anregende Laserfeld, (b) die Populationen der Licht-induzierten Potentiale und (c) die zeitabhängigen Potentiale selbst zu
sechs ausgewählten Zeitpunkten. Vor der Wechselwirkung fallen die Licht-induzierten
Potentiale mit den ungestörten Potentialen zusammen (i), wechseln allerdings bei jeder Durchschneidung dieser ihre Zuordnung. Im Laserfeld spalten sie auf; so werden
die Zustände |α1 i und |α2 i des resonanten Subsystems (schwarzer Pfeil) beim Gleichgewichtsabstand R = R0 in Resonanz mit den Zielzuständen |α3 i und |α5 i geführt (iii).
Während |α1 i und |α2 i anfänglich mit etwa 50% gleichbesetzt sind, steuert der Hauptpuls
das System zunächst selektiv in den oberen Zustand |α2 i (ii), bevor dieser in Resonanz
mit dem Zustand |α5 i gerät und seine Population vollständig übergibt (iii). Am Ende
der Wechselwirkung fällt das Gesamtsystem wieder mit dem ungestörten System zusammen, und die Endbesetzung von 94% in |α5 i wird an den korrespondierenden ungestörten
Zielzustand |φ5 i vermittelt.

Dieser ist bei t = −12 fs selektiv besetzt. Allerdings reicht zu diesem Zeitpunkt die LaserFeldstärke und somit die energetische Aufspaltung der Licht-induzierten Potentiale noch
nicht aus, um die Population effizient an den oberen Zielzustand |φ5 i bzw. dessen korrespondierenden Licht-induzierten Zustand |α5 i zu übergeben (s. (ii) in Abb. 2.19(c)). Dies
geschieht erst in der Folgezeit mit wachsender Feldstärke des Hauptpulses. Um t ≈ −6 fs
sowie t ≈ +8 fs kommen sich die beiden Zustände |α2 i und |α5 i energetisch am nächsten
(grüner Pfeil in (iii)), was in zwei „Schüben“ besonders effizienten Populationstransfers
und einem Nettotransfer von 94% in den Zustand |α5 i resultiert. Zum Zeitpunkt maximaler Feldstärke bei t = 0 fs stagniert der Transfer kurzzeitig. Zwar entspricht hier
die Aufspaltung der Licht-induzierten Potentiale des resonanten Subsystems mit knapp
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Abbildung 2.20.: Endbesetzungen des 5-Zustände-Systems aus Abb. 2.16 nach Anregung durch die Pulssequenz aus den Abbn. 2.17 und 2.18. (a) zeigt den Ausgang der
Wechselwirkung für verschiedene Werte des Pulsabstandes τ bzw. der relativen Phase ∆ζ.
Für ∆ζ = −3π/4 ± 2πn wird selektiv der untere Zielzustand |φ3 i, für ∆ζ = +3π/4 ± 2πn
der obere Zielzustand |φ5 i adressiert. In (b) ist die Abhängigkeit des Prozesses von der
Feldstärke E0 bzw. -intensität E02 exemplarisch für die Selektion des unteren Zielzustandes
|φ3 i dargestellt. Im Schwachfeld-Regime fließt die Population nur in den resonanten Zielzustand |φ4 i. Erst ab E0 ≈ 0,4 setzt die effiziente Bevölkerung von |φ3 i ein und erreicht
ein Maximum von 94% Endbesetzung bei E0 = 1,0, wo die Anregung mit derjenigen aus
Abb. 2.17 übereinstimmt.

0.4 eV etwa dem energetischen Abstand der äußeren Zielzustände |φ3 i und |φ5 i bei R0
(s. (iv) in Abb. 2.19(c), schwarzer Pfeil), jedoch wird auch |α5 i bei diesem Kernabstand
kurzzeitig stärker abgestossen. Am Ende – wie schon zu Beginn – der Wechselwirkung
fällt der Licht-induzierte Zustand |α5 i um R0 wieder mit dem molekularen Zielzustand
|φ5 i zusammen und vermittelt so die Endbesetzung von 94% an das ungestörte System.

Parameterstudien: Feldstärke und Pulsabstand
Zum Abschluss dieses Abschnittes soll wieder die Abhängigkeit des vorgestellten SPODSSzenarios von den Feldparametern Pulsabstand τ und Feldstärke E0 untersucht werden.
Das Ergebnis einer kontinuierlichen Variation beider Parameter ist in Abb. 2.20 zu sehen.
In (a) sind die Endbesetzungen der ungestörten molekularen Zustände |φn i für verschiedene Pulsabstände bzw. relative Phasen des Hauptpulses gezeigt, wobei die übrigen Parameter – insb. die Feldstärke – gegenüber den beiden vorangegangenen Unterabschnitten
unverändert blieben. Offenbar ergibt sich in den Endbesetzungen der nicht-resonanten
Zielzustände |φ3 i und |φ5 i ein ähnliches, 2π-periodisches Verhalten, wie es bereits im
atomaren Fall in Abschn. 2.2.8 verzeichnet wurde. Anders als in diesem Fall stellt sich
hier allerdings keine äquidistante Abfolge der maximal erreichten Endbesetzungen ein.
Vielmehr liegen besagte Maxima etwa bei relativen Phasen von ∆ζ = −3π/4 ± 2πn für
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den unteren Zielzustand |φ3 i und bei ∆ζ = +3π/4±2πn für den oberen Zielzustand |φ5 i.
Grund für dieses abweichende Verhalten ist der bereits angesprochene zeitliche Überlapp
der beiden Pulse. Ferner fällt auf, dass die erreichten Endbesetzungen in den äußeren
Zielzuständen für die oben diskutierten Pulsabstände τ = 14,34 fs und 15,01 fs mit
jeweils 94% optimal sind, während die Maxima in den anderen Perioden geringer ausfallen. Besonders hohe Ausbeuten werden demnach für Pulsabstände erzielt, die in etwa
der Pulsdauer ∆t (hier ∆t = 16 fs) entsprechen. Für Pulsabstände deutlich kleiner als
∆t dagegen bleibt dem Vorpuls nicht genügend Zeit, den Zustand maximaler Kohärenz
zu präparieren, bevor der Hauptpuls einsetzt. Somit kann das induzierte Dipolmoment
keine maximale Oszillationsamplitude aufbauen. Das verringert die Selektivität in der
Bevölkerung der Licht-induzierten Zustände des resonanten Subsystems und beeinträchtigt die selektive Adressierung eines Zielzustandes. Für Pulsabstände deutlich größer
als ∆t separieren die beiden Subpulse zeitlich. Dadurch propagiert das Vibrationswellenpaket, welches durch den Vorpuls im Zwischenzustand |φ2 i angeregt wird, aus dem
Anregungsfenster um R0 = 4 Å heraus, bevor der Hauptpuls eintrifft. Auf diese Weise
geht der Kernwellen-Überlapp im resonanten Subsystem verloren, was ebenfalls zur Verringerung der Oszillationsamplitude des induzierten Dipolmomentes führt. Die Folge ist
erneut eine reduzierte Selektivität in der Besetzung der Licht-induzierten Zustände bzw.
in der Adressierung der Zielzustände.
Abbildung 2.21 gibt einen Überblick über die erzielten Endbesetzungen in den einzelnen
elektronischen Zuständen bei großen Pulsabständen τ , bei denen die beiden Subpulse
zeitlich separiert sind. Da ohne den Überlapp der beiden Subpulse die Präparation des
Zustandes maximaler Kohärenz allein vom Vorpuls geleistet werden muss, wurde dessen
Pulsfläche gegenüber dem optimalen Szenario aus Abb. 2.20(a) leicht vergrößert und
betrug nunmehr exakt A∞ = π/2 bzgl. des resonanten Subsystems. Bei kleinen Pulsabständen τ ≈ ∆t ergibt sich daher zwar nicht genau die gleiche, jedoch eine sehr ähnliche
Anregungsdynamik wie in Abb. 2.20(a) (s. linker Inset). Für τ > ∆t nehmen die maximalen Ausbeuten in den beiden Zielzuständen |φ3 i und |φ5 i mit jeder weiteren Periode
zunächst ab. Das gleiche gilt für die Amplitude ihrer Oszillation mit τ . Das Minimum in
Ausbeute und Oszillationsamplitude erreichen beide Zustände bei τ ≈ 250 fs (s. mittlerer
Inset). Dieser Pulsabstand entspricht etwa der halben Schwingungsperiode des Moleküls
im Zustand |φ2 i. Bei diesem Pulsabstand hat sich das Schwingungswellenpaket, welches
durch den Vorpuls angeregt wurde, mit dem Eintreffen des Hauptpulses bis zum äußeren
Umkehrpunkt der Kern-Schwingung bewegt und die Auslenkung der Kerne aus ihrer
Ruhelage ist maximal. Für noch größere Pulsabstände kehrt sich die Kern-Bewegung
zwischen Vor- und Hauptpuls wieder um, und das Vibrationswellenpaket befindet sich
zum Zeitpunkt des Hauptpulses wieder auf dem Rückweg zu seinem Entstehungsort. Infolgedessen wachsen die erzielten Ausbeuten in den beiden äußeren Zielzuständen wieder
stark an und zeigen eine zunehmend ausgeprägtere Oszillationsdynamik in Abhängigkeit des Pulsabstandes. Bis zur Vollendung einer vollständigen Schwingungsperiode des
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Abbildung 2.21.: Endbesetzungen des 5-Zustände-Systems nach Doppelpulsanregung
wie in Abb. 2.20(a), für Pulsabstände zwischen τ = 0 und 520 fs. Die Intensität des
Vorpulses wurde leicht nach oben korrigiert, so dass dieser bei zeitlicher Separation beider Pulse das System exakt in den Zustand maximaler Kohärenz überführt. Für kleine
Pulsabstände im Bereich der Pulsdauer, τ ≈ ∆t, stellt sich ein ähnliches Bild wie in
Abb. 2.20(a) ein (linker Inset). Im Bereich grosser Pulsabstände, τ  ∆t, überlappen
beide Pulse zeitlich nicht mehr. Dann initiiert der Vorpuls ein Vibrationswellenpaket im
elektronischen Zwischenzustand |φ2 i, welches bis zum Eintreffen des Hauptpulses aus
dem ursprünglichen Anregungsfenster um R0 herauspropagiert. Der Hauptpuls findet
das Molekül bei einem größeren Kern-Abstand vor, an dem die Resonanzbedingungen
für einen Übergang in die Zielzustände nicht mehr optimal sind. Entsprechend nehmen
die Ausbeuten in den Zielzuständen |φ3 i und |φ5 i bis τ ≈ 250 fs kontinuierlich ab (mittlerer Inset). Hier erreicht die Kern-Schwingung ihren äußeren Umkehrpunkt und kehrt
in der Folgezeit wieder um. Mit der Rückkehr des Schwingungswellenpaketes zur Gleichgewichtslage wachsen die Ausbeuten in den Zielzuständen wieder an und erreichen nach
einer vollen Schwingungperiode um τ = 490 fs erneut über 90% (rechter Inset).

Kernsystems mit der Rückkehr des Schwingungswellenpakets zur Gleichgewichtslage R0
nach τ ≈ 490 fs sind die Ausbeuten in den Zielzuständen |φ3 i und |φ5 i wieder auf 90%
angestiegen. Beide können erneut durch τ selektiv adressiert werden und teilen sich nach
der Wechselwirkung beinahe die gesamte Population (s. rechter Inset). Dieses Ergebnis
belegt, dass der molekulare Freiheitsgrad der Vibration für das SPODS-Szenario keine
prinzipielle Einschränkung darstellt. In der Praxis ist es dennoch ratsam, im Bereich
kurzer Pulse bzw. kleiner Pulsabstände zu arbeiten, um Dekohärenz-Mechanismen zuvorzukommen.
Die Abb. 2.20(b) zeigt den Ausgang der Wechselwirkung für den Übergang vom
Schwachfeld- in das Starkfeld-Regime, exemplarisch für die Selektion des unteren Zielzustandes |φ3 i bei τ = 14,34 fs. Das Ergebnis ist dem des atomaren Falles aus Abschn. 2.2.8
sehr ähnlich. Für kleine Feldstärken E0 fließt Population aus dem resonanten Subsystem
nur in den resonanten Zielzustand |φ4 i. Im Maximum bei E0 ≈ 0,4 erreicht dessen Endbesetzung 23% – gleichzeitig wurde im resonanten Subsystem bereits ein Rabi-Zyklus
getrieben. Während der obere Zielzustand |φ5 i praktisch durchgehend entvölkert bleibt,
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setzt ab E0 & 0,4 vermöge der eingestellten relativen Phase von ∆ζ = 3π/4 die effiziente
Bevölkerung des unteren Zielzustandes |φ3 i ein. Bei E0 = 1,0 wird das Maximum von
94% angenommen; hier stimmt die Anregung mit der aus Abb. 2.17 überein.

Fazit
In diesem Abschnitt wurde das atomare Schaltszenario aus Abschn. 2.2.8 auf ein molekulares 5-Zustände-Modellsystem übertragen. Das generische Molekül-System setzte sich
zusammen aus einem resonanten Subsystem, an welches drei mögliche Endkanäle gekoppelt waren: Ein resonanter Schwachfeld-Kanal sowie zwei nicht-resonante Zielkanäle, die
erst unter nicht-perturbativer Wechselwirkung zu erreichen waren. Durch Anwendung der
Starkfeld-Techniken, die in Abschn. 2.2 vorbereitet wurden, gelang es auch in Gegenwart
der zusätzlichen molekularen Freiheitsgrade, das System selektiv und mit einer Effizient
von nahezu 100% in einen vorausgewählten Zielzustand zu steuern. Die Diskussion konzentrierte sich dabei auf die Umsetzung von SPODS via PL. Zwar zeigen die gleichen
Simulationen, dass durch RAP eine ähnlich effektive Kontrolle auszuüben ist, jedoch werden – wie bereits die Vorarbeiten am atomaren System aufgezeigt haben – dafür wesentlich größere Puls-Energien benötigt. Zum Einsatz kamen daher ausschließlich intensive
Doppelpulssequenzen. Um der Dephasierung des Kern-Wellenpaketes und der damit verbundenen Abnahme des induzierten Dipolmomentes zuvorzukommen, war es zunächst
sinnvoll, den Abstand der beiden Pulse vergleichbar mit der Pulsdauer anzusetzen. So
kam es zum zeitlichen Überlapp der Pulse, wodurch die beiden elementaren Schritte der
Zustandspräparation und des Schaltens nicht mehr eindeutig zu trennen waren. Dennoch
wiesen die Pulsstrukturen die wesentlichen Merkmale des PLs auf, und insb. im Bild der
Licht-induzierten Potentiale offenbarten sich die charakteristischen SPODS-Signaturen.
Darüber hinaus aber ließ sich die Vibrationsdynamik des Moleküls auch ausnutzen. Nach
der Anregung des Schwingungswellenpakets im resonanten Zwischenzustand durch den
Vorpuls und der Vollendung einer vollen Periode dieser Kern-Schwingung kam es zum erneuten Kernwellenüberlapp (Recurrence), bei dem sich das induzierte Dipolmoment fast
vollständig regenerierte. Für Pulsabstände im Bereich dieser Schwingungsdauer stellte
sich daher erneut ein hoch-effizienter und selektiver Populationstransfer in die Zielkanäle
durch den Hauptpuls ein – ähnlich demjenigen bei kleinen Pulsabständen. Der zusätzliche Freiheitsgrad der Vibration schränkt das molekulare SPODS-Szenario also gegenüber
dem atomaren nicht prinzipiell ein.
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3. Apparaturen
Bevor in den folgenden Kapiteln auf die Experimente eingegangen wird, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden, sollen in diesem Kapitel kurz die Apparaturen
vorgestellt werden, welche in diesen Experimenten zum Einsatz kamen. Der grundlegende experimentelle Aufbau umfasste stets ein verstärktes Ti:Saphir-FemtosekundenLasersystem (Abschn. 3.1.1) zur Bereitstellung ultrakurzer Laserpulse, einen FourierTransformationspulsformer (Abschn. 3.1.2) auf Flüssigkristall-Basis zur gezielten Manipulation der Verstärkerpulse und eine Molekularstrahl-Vakuumapparatur (Abschn. 3.2.1)
mit Flugzeit-Massen- sowie -Photoelektronenspektrometer (Abschn. 3.2.4). In Letzterer
fand das eigentliche Experiment, d.h. die Wechselwirkung der geformten Laserpulse mit
Kalium-Atomen (K) bzw. -Dimeren (K2 ) in einem Überschall-Strahl und anschließender Detektion der erzeugten Ionen bzw. freigesetzten Photoelektronen, statt. Für das
Zwei-Farben-Experiment an K2 wurde zusätzlich ein optisch parametrischer Verstärker
(Abschn. 3.1.3) zur Erzeugung von Abfrage-Pulsen mit einstellbarer Zentralwellenlänge
eingesetzt.

3.1. Das Lasersystem
Das Lasersystem unterteilt sich in einen Femtosekunden-Oszillator zur Erzeugung ultrakurzer Laserpulse und einen nachgeschalteten Multi-Pass-Verstärker zur Hochverstärkung der Oszillatorpulse. Die verstärkten Femtosekunden-Laserpulse werden durch einen
Strahlteiler aufgeteilt. Der transmittierte Anteil der Pulse wird anschließend in einem
Pulsformer spektral phasengeformt und stellt dem Experiment maßgeschneiderte Anregungspulse zur Verfügung. Der reflektierte Anteil wird in einem optisch parametrischen
Verstärker frequenzkonvertiert und dient in den Zwei-Farben-Experimenten zur Abfrage
der angeregten Systeme. Die Geräte werden in den folgenden Abschnitten kurz beschrieben.
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Abbildung 3.1.: Gesamtübersicht über das Femtosekunden-Lasersystem. Der Ti:Sa
Femtosekunden-Oszillator (rechts unten) erzeugt Laserpulse bei 800 nm mit einer Dauer
von ca. 11 fs und einer Energie von 5 nJ. Diese werden in einem Ti:Sa CPA-MultipassVerstärker (Mitte) auf 800 µJ hochverstärkt. Die Zentralwellenlänge der Verstärkerpulse
liegt bei 790 nm, ihre Dauer beträgt 25 bis 30 fs. Nach dem Verstärkersystem steht ein
Pulsformer (links oben) zur spektralen Phasenmodulation der Anregungspulse sowie eine Frequenzkonversionseinheit TOPAS (links unten) zur Erzeugung von Abfragepulsen
einstellbarer Wellenlänge zur Verfügung.

3.1.1. Der Femtosekunden-Oszillator und das Verstärkersystem
In Abb. 3.1 ist schematisch ein Überblick über das gesamte Lasersystem gezeigt. Ein
Ti:Saphir-Oszillator Femtosource Scientific SPro der Firma Femtolasers erzeugt mit einer Repetitionsrate von 75 MHz Femtosekunden-Laserpulse mit einer minimalen Pulsdauer von 11 fs (spektrale Bandbreite von 100 nm FWHM) bei einer Zentralwellenlänge
von 800 nm und einer Puls-Energie von 5 nJ. Der Ti:Saphir-Kristall wird gepumpt von
einem frequenzverdoppelten Nd:YVO4 -cw-Laser Coherent Verdi V-5 bei 532 nm und
4,8 W Ausgangsleistung. Im späteren Verlauf dieser Arbeit wurde der Oszillator ausgetauscht gegen einen Femtolasers Fusion Pro, welcher mit 75 MHz Pulse einer zeitlichen
Dauer von < 12 fs FWHM (spektrale Bandbreite > 80 nm FWHM) bei 800 nm und
einer Puls-Energie von 6,5 nJ erzeugt.
Ausgewählte Oszillator-Pulse, die durch eine Pockels-Zelle selektiert werden, werden in
einem Ti:Saphir-Multi-Pass-Verstärker Femtopower Pro (ebenfalls Firma Femtolasers)
nach dem Prinzip der Chirped Pulse Amplification (CPA) zunächst durch ein System
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Abbildung 3.2.: Charakterisierung der Oszillator- und Verstärkerpulse. (a) zeigt das
typische Doppelhöcker-Spektrum des Femtosekunden-Oszillators Femtosource Scientific
SPro in rot, sowie ein Spektrum des Verstärkers in schwarz. Beide sind normiert auf ihre
Maximalwerte. In (b) ist eine GRENOUILLE- bzw. SHG-FROG-Spur der Verstärkerpulse nach optimaler Justage des Prismenkompressors sowie manueller Korrektur residualer
spektraler Phasen durch den Pulsformer gezeigt. Der bandbreitebegrenzte Puls erreicht
nach dem GRENOUILLE Retrieval-Algorithmus eine Pulsdauer von weniger als 26 fs.

von gechirpten Spiegeln zeitlich auf ca. 10 ps gestreckt, dann in einem Ti:Saphir-Kristall
in 9 (4+5) Durchgängen hochverstärkt und abschließend durch einen Prismenkompressor auf weniger als 30 fs komprimiert. Der Verstärker-Kristall wird von einem frequenzverdoppelten Nd:YLF-ns-Laser YLF 621-D der Firma B. M. Industries mit 1 kHz bei
527 nm und einer Ausgangsleistung von 3-18 W gepumpt. Später wurde dieser Pumplaser ausgetauscht gegen einen Jade 2 der Firma Thales, welcher bei 532 nm und 8 W
Ausgangsleistung betrieben wird. Das verstärkte Lasersystem liefert mit einer Repetitionsrate von 1 kHz Pulse mit einer Dauer von 25-30 fs, bei einer Zentralwellenlänge von
790 nm und einer Puls-Energie von mehr als 800 µJ.
Eine kürzlich installierte Einheit zur aktiven Stabilisierung der räumlichen Strahlposition
(Piezzo-gesteuerte Spiegelhalter und Vier-Quadranten-Photodioden jeweils eingebunden
in eine automatisierte Rückkopplungsschleife) des Oszillators sowie der Verstärkerstufe
sorgt für eine drastisch erhöhte Stabilität des Systems. Diese Maßnahme bildete nicht
nur ein wichtige Grundlage für den Betrieb der nicht-linearen Frequenzkonversionseinheit
TOPAS (s. Abschn. 3.1.3) sondern ermöglichte auch verlängerte Messzeiten unter annähernd konstanten experimentellen Bedingungen. Letzteres ist eine notwendige Voraussetzung für die ausgedehnte Vermessungen von mehrdimensionalen Kontrolllandschaften,
wie sie in den folgenden Kapiteln 4 – 6 präsentiert werden.
Zur Charakterisierung der Laserpulse standen neben einem Spektrometer des Typs Prin-
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ceton Instruments 320PI Spectrograph (600 Striche/mm Gitter) und einem Avantes USBSpektrometer (2048 Pixel Auflösung) ein kommerzieller GRENOUILLE (von GRating
Eliminated Nononsense Observation of Ultrafast Incident Laser Light E-fields) UPM-820 der Firma Swamp Optics zur Verfügung. Letzterer eignet sich insb. im Fall sehr kurzer
Pulse (< 200 fs) zur qualitativen Bestimmung der spektralen sowie zeitlichen Phase der
(geformten) Verstärkerpulse und wurde im Wesentlichen dazu eingesetzt, die spektrale
Restphase der Pulse zu ermitteln. Mit Hilfe des Prismenkompressors wurde diese Restphase minimiert um (nahezu) bandbreitebegrenzte Pulse am Ausgang des Verstärkers
zu erhalten. Auf eine verfeinerte Methode zur in situ Bestimmung und Kompensation
der spektralen Restphase unmittelbar am Ort des Experimentes wird in Abschn, 4.1.2
näher eingegangen. Das Spektrum des Femtosekunden-Oszillators mit seiner typischen
Doppelhöcker-Struktur ist in Abb. 3.2(a) zusammen mit dem nahezu gaussförmigen
Spektrum des Verstärkers gezeigt. In (b) ist eine mit dem GRENOUILLE aufgenommene SHG-FROG-Spur der Verstärkerpulse gezeigt. Durch optimale Justage des Prismenkompressors und die zusätzliche Einführung von (geringen) Kompensationsphasen
zweiter und dritter Ordnung durch den Pulsformer (s. folgender Abschn. 3.1.2) kann die
spektrale Restphase der Verstärkerpulse nahezu vollständig kompensiert werden. Das
Ergebnis sind bandbreitebegrenzte Laserpulse mit einer Dauer von 25 bis 26 fs.

3.1.2. Der Pulsformer
Bei dem verwendeten Pulsformer handelt es sich um einen Fourier-Transformationsformer
zur spektralen Phasen- oder spektralen Amplituden-Modulation. Das Gerät wurde innerhalb der Arbeitsgruppe entwickelt und aufgebaut und ist in [109] ausführlich beschrieben
und charakterisiert. Der Aufbau besteht im Wesentlichen aus einem kompakten 4f -NullDispersionskompressor, in dessen Fourier-Ebene sich ein Flüssigkristall-Display vom
Typ SLM-128-NIR-PHS der Firma Cambridge Research & Instrumentation Inc. befindet (s. Abb. 3.3). Der eingehende Laserstrahl wird zunächst über ein Reflektionsgitter
(Richardson Grating, 1200 Linien/mm) spektral aufgespalten. Der (horizontale) Einfallswinkel ist so gewählt, dass die 1. Beugungsordnung nahezu in den Eingangsstrahl
zurückreflektiert wird. Tatsächlich wird der Strahl durch eine leichte vertikale Verkippung des Gitters in eine tiefer liegende Ebene reflektiert, wo er im Abstand von
dessen Brennweite f = 75,7 mm auf einen Zylinderspiegel trifft. Dieser kollimiert den
Strahl wieder und bildet die einzelnen spektralen Komponenten über einen gegenüber stehenden 45◦ -Faltungsspiegel scharf in die Fourier-Ebene ab. Dort besitzen die
Einzelnen Frequenzanteile eine minimale Strahl-Taille bzw. liegen mit maximaler räumlicher Auflösung vor. Zusammen realisieren Gitter und Fokussierspiegel eine optische
Fourier-Transformation und eröffnen so die Möglichkeit zur gezielten Manipulation des
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Abbildung 3.3.: Schematischer Aufbau des Pulsformers. Das kompakte Design basiert
auf einem 4f -Aufbau, in dessen Fourier-Ebene ein Flüssigkristall-Modulator (LC-SLM)
platziert wird. Der eingehende Laserpuls wird durch ein Reflektionsgitter in seine spektralen Komponenten aufgespalten. Diese werden über einen Zylinder- sowie einen Faltungsspiegel scharf in die Fourier-Ebene abgebildet und dort in 128 Pixeln des LC-SLMs individuell und Computer-gesteuert verzögert bzw. phasenmoduliert. Der rückwärtige Aufbau
ist symmetrisch und führt die modulierten Spektralanteile wieder zu einem zeitlichen
Signal zusammen. Das Resultat ist ein spektral phasenmodulierter, geformter Laserpuls.

Laser-Spektrums durch den (in der Fourier-Ebene platzierten) Liquid Crystal Spatial
Light Modulator (LC-SLM). Der rückseitige Aufbau ist spiegelsymmetrisch und sorgt
dafür, dass die spektralen Komponenten des Laserpulses nach Modulation durch den
LC-SLM wieder zusammengeführt werden (inverse Fourier-Transformation).
Der LC-SLM verfügt über 128 Flüssigkristall-Elemente bzw. -Pixel der Breite 97 µm
und Höhe 2 mm aus doppelbrechenden, nematischen Flüssigkristall-Molekülen. An
die einzelnen Pixel können separat und Computer-gesteuert verschiedene Spannungen
angelegt werden. Das Anlegen einer Spannung an einen Pixel bewirkt eine Änderung in
der Ausrichtung der darin enthaltenen Flüssigkristall-Moleküle. Diese wiederum führt
zu einer Manipulation des Brechungsindexes des Pixels und sorgt für eine (einstellbare)
Verzögerung der transmittierten spektralen Komponente des eingehenden Laserpulses.
Auf diese Weise lässt sich die spektrale Phase sämtlicher Spektralkomponenten individuell und nahezu beliebig formen. Zwischen je zwei benachbarten Pixeln befindet sich
ein Zwischenraum von 3 µm, dessen Brechungsindex nicht moduliert wird.
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Abbildung 3.4.: (a) Schematische Darstellung der verschiedenen Strahlwege innerhalb
des TOPAS-800 in der Femtosekunden-Version. Die Bezeichnungen der Optiken orientieren sich an [110]. Im Detail weicht die Strahlführung innerhalb der verwendeten Einheit
von dieser Skizze ab. Das Funktionsprinzip ist in dieser Form allerdings deutlich übersichtlicher illustriert. (b) Konversionseffizienz des TOPAS in seinen verschiedenen Modi,
wenn das Gerät durch einen 805 nm, 100 fs Eingangspuls mit einer Puls-Energie von
2,7 mJ gepumpt wird. Im Experiment kam der SFI-Modus bei einer Zentralwellenlänge
von 570 nm zum Einsatz (Inset). Beide Teile der Abbildung wurden aus [110] entnommen.

3.1.3. Die Konversionseinheit TOPAS
In den Zwei-Farben-Experimenten (s. Kap. 6) wurde als zweite Laserquelle ein TOPAS Modell 800 der Firma Light Conversion Ltd. eingesetzt. Die Kurzform TOPAS
steht für Travelling-wave Optical Parametric Amplifier of Superfluorescence. Wie der
Name sagt beruht die Funktionsweise des Gerätes auf der optisch parametrischen Verstärkung einer laufenden Welle. Frequenzkonversion und Verstärkung erfolgen durch
einen nicht-linearen Prozess zweiter Ordnung in einem nicht-zentrosymmetrischen Kristall (β-Bariumborat, kurz BBO). Eine Übersicht über den optischen Aufbau und die
Konversionseffizienz der verschiedenen Modi, die die Einheit zur Verfügung stellt, liefert Abb. 3.4(a) bzw. (b). Der TOPAS wird gepumpt durch die Fundamentale des Verstärkersystems. Das breite Spektrum des Verstärkepulses bietet Pump-Wellen mit verschiedenen Frequenzen ωp an. Diese generieren in einem ersten Durchgang durch den
BBO-Kristall parametrische Superfluoreszenz in Form von Signal-Wellen ωs und Idler!
Wellen ωi , unter der Bedingung ωp = ωs + ωi . Neben dem Spektrum des Pump-Pulses
!
bestimmt die Phasenanpassungsbedingung n3 ωp = n1 ωs + n2 ωi welche Paare von Signalund Idler-Wellen begünstigt werden. Die nk in dieser Bedingung sind Brechungsindizes
des nicht-linearen, doppelbrechenden Kristalls in Abhängigkeit der Frequenz und der
Polarisation der jeweiligen Welle. Sie lassen sich über die Kristall-Orientierung gezielt
manipulieren, um eine Feinabstimmung von ωs und ωi zu erreichen. In zwei weiteren
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Durchgängen durch den Kristall werden die beiden Wellen zunächst vorverstärkt, bevor sie ein dispersives Medium (DM) durchlaufen, in dem sie zeitlich separiert werden.
So kann im anschließenden vierten Kristall-Durchgang – je nach angestrebten Modus
– selektiv die Signal- oder die Idler-Welle durch raumzeitliche Überlagerung mit einem „frischen“ Anteil des Pump-Strahls weiter verstärkt werden. Im Experiment kam
der SFI-Modus (Summenfrequenz von Idler und Pump) zum Einsatz, d.h. es wurde
die Idler-Welle selektiert. Zuletzt durchläuft das parametrische Signal einen separaten
BBO-Kristall, in dem es mit dem Hauptteil des Pump-Strahls zur Überlagerung gebracht
und hochverstärkt wird. Beide Strahlen, Pump und Idler, werden anschließend ausgekoppelt und durchlaufen extern einen weiteren, dünnen BBO-Kristall (NLC). Hier findet
im SFI-Modus die Summenfrequenz-Mischung aus Pump- und Idler-Welle statt. Für eine Pump-Wellenlänge um 790 nm und eine selektierte Idler-Wellenlänge um 2050 nm
entsteht dabei gelbes Licht im Spektralbereich um 570 nm (s. Inset in Abb. 6.2).

3.2. Die Molekularstrahl-Apparatur MaBoS
Alle Experimente dieser Arbeit wurden durchgeführt in der Atom- und MolekularstrahlApparatur MaBoS (Kurzform für Magnetic Bottle Spectrometer; s. dazu Abschn. 3.2.4).
Für eine detaillierte Beschreibung der Bedienung und Funktionsweise der Anlage sei
auf [111–113] verwiesen. An dieser Stelle sollen nur die wesentlichen Merkmale der
Maschine beschrieben werden. Die gesamte Apparatur ist in Abb. 3.5 abgebildet. Sie
besteht aus zwei differentiell gepumpten, kubischen Kammern (Edelstahl Nr. 1.4571,
400 mm Innenkantenlänge) zwischen denen sich die Spektrometer-Einheit befindet. Die
Strahlpräparations- oder kurz Ofenkammer (links in Abb. 3.5) dient zur Generierung
des Molekularstrahls. Dazu wird die Probensubstanz – hier elementares K – in eine
Edelstahl-Kartusche (s. Abschn. 3.2.2) gefüllt und innerhalb eines justierbaren Ofens
auf 280 bis 350◦ C (K-Atomstrahl) bzw. 350 bis 500◦ C (K2 -Molekularstrahl)) erhitzt
(maximal erreichbare Temperatur ist 700◦ C). Durch eine Düse mit einem Durchmesser
von 200 µm expandiert das K in das umgebende Vakuum (s. Abschn. 3.2.1) und bildet dabei einen ultrakalten, gerichteten Überschallstrahl aus [114, 115]. Zwei Skimmer
– von denen der erste ebenfalls separat beheizbar ist und auf eine Betriebstemperatur
von 250◦ C gebracht wird, um ein Verschließen zu verhindern – mit jeweils 1,5 mm
Durchmesser trennen die Ofenkammer von der angrenzenden Spektrometer-Einheit. Sie
sorgen dafür, dass die diffusen und turbulenten Randbereiche des Molekularstrahls abgeschält werden und nur der zentrale Teil des Strahle in die Spektrometer-Einheit (Mitte in
Abb. 3.5) gelangt. In dieser trifft der Molekularstrahl zwischen zwei Polschuhen senkrecht
auf den (fokussierten) Laserstrahl; der Kreuzungspunkt markiert das Interaktionsgebiet,
d.h. den Ort des eigentlichen Experimentes. Die hierbei durch Photoionisation erzeug-
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Abbildung 3.5.: Schema-Zeichnung der Molekularstrahl-Apparatur MaBoS. Die Anlage
besteht aus zwei Vakuumkammern, die durch die Spektrometer-Einheit (Mitte) verbunden sind. In der Ofenkammer (links) wird der Molekularstrahl erzeugt. Vor dem Eintreten
in die Spektrometer-Einheit werden die divergenten und turbulenten Randbereiche des
Strahls durch zwei Skimmer abgeschält. Die Spektrometer-Einheit ist mit einem FlugzeitPhotoelektronenspektrometer (nach oben), sowie einem Flugzeit-Massenspektrometer
(nach unten) ausgestattet. Zwischen den Polschuhen der Spektrometer trifft der Molekularstrahl senkrecht auf den Laserstrahl, der senkrecht zur Bildebene in die Anlage
eingekoppelt wird. Dieses Interaktionsgebiet ist der Ort des eigentlichen Experiments. Die
Hauptkammer (rechts) dient hauptsächlich dazu, die beiden Spektrometer zu evakuieren
und den Molekularstrahl in einer Kühlfalle auszufrieren.

ten geladenen Teilchen werden senkrecht zu beiden Strahl-Achsen wahlweise durch ein
Flugzeit-Elektronen- oder ein Flugzeit-Massenspektrometer detektiert (s. Abschn. 3.2.4).
Die Drift-Röhren beider Spektrometer sind mit der Hauptkammer (rechts in Abb. 3.5)
verbunden, welche sich an die Spektrometer-Einheit anschließt und im Wesentlichen dazu dient, das Interaktionsgebiet sowie die beiden Spektrometer zu evakuieren. Durch eine
Gaseinleitung können zusätzlich zum Molekularstrahl verschiedene Gase, wie z.B. Xenon
(Xe) zur Restphasen-Kompensation oder Spektrometer-Kalibrierung, diffus in das Interaktionsgebiet gebracht werden. Zuletzt wird der Molekularstrahl in einer mit flüssigem
Stickstoff betriebenen Kühlfalle zugunsten eines besseren Vakuums ausgefroren.
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3.2.1. Das Vakuum-System
Aufgrund des erhöhten Gasbalastes in der Ofenkammer, bedingt durch abgeschälte
Teile des Molekularstrahls und den Anfall des Seed-Gases, wird diese von einer ÖlDiffusionspumpe VHS 10 (mit Extended Cold Cap) der Firma Varian mit einer Saugleistung von 5300 l/s gepumpt. Als Vorpumpen werden eine zweistufige DrehschieberPumpe Varian CD-1400 (65 m3 /h), sowie eine Roots-Pumpe Alcatel RSV 301 (300
m3 /h) eingesetzt. Der erreichte Enddruck in der Ofenkammer beträgt typischerweise
1 bis 3×10−7 mbar. In der Hauptkammer und in der Spektrometer-Einheit sorgt eine
Turbo-Molekularpumpe V 550 der Firma Varian mit einer Saugleistung von 550 l/s für
ein ölfreies Hochvakuum, wie es für die MCP-Detektoren der beiden Spektrometer benötigt wird. Sie wird unterstützt von einer ebenfalls zweistufigen Drehschieber-Pumpe Varian CD-700 (35 m3 /h). Hier werden typischerweise Enddrücke von 1 bis 2 × 10−7 mbar
erreicht. Die Messung des Hochvakuum-Druckes erfolgt in beiden Kammern mit Hilfe
von Kaltkathoden-Ionisationsmessröhren Varian 525 Cold Cathode Ionization Gauge,
welche einen Messbereich von 1 × 10−8 bis 1 × 10−2 mbar abdecken. Zur VordruckMessung werden sowohl an den beiden Kammern, als auch im Bereich der Vorpumpen
Pirani-Manometer vom Typ Varian 531 eingesetzt (Varian ConvecTorr Gauge Tube),
mit einem Messbereich von 1 × 10−3 mbar bis 1 atm.

3.2.2. Die Kartuschen
Die verwendeten Kartuschen bestehen aus einem zylindrischen Körper (∅ = 36,2 mm),
an dessen Vorderseite ein kleinerer Hohlzylinder (∅ = 12,8 mm) aufgesetzt ist. Auf das
offene Ende des Hohlzylinders ist ein Düsenplättchen (∅ = 11,0 mm) der Firma Wetzel
Gröbzig Micro Products aufgeschweißt. Im Zentrum des Düsenplättchens ist die Düsenöffnung eingelassen. Diese beginnt an der Kartuscheninnenseite als runder Kanal mit
einem Durchmesser von 200 µm (sowohl für die Erzeugung eines K-Atomstrahls, als auch
für den K2 -Molekularstrahl), öffnet sich aber nach 250 µm zum Vakuum hin kegelförmig.
Der Öffnungswinkel des Kegels beträgt 90 ◦ , seine Länge 1,25 mm. Um Verschlüsse der
Düse zu vermeiden wird diese separat geheizt und stets auf einer Temperatur von 100 bis
200 ◦ C über derjenigen des Kartuschenkörpers gehalten. Auf der Rückseite wird die Kartusche durch einen Deckel verschlossen, welcher mit vier M4-Schrauben aufgeschraubt
wird. Für die Erzeugung eines Molekularstrahls mit Hilfe der Seeded-Beam-Technik
werden spezielle Deckel mit einem Gaseinlass verwendet. Der Einlass besteht aus einem
in den Deckel eingelassenen Stahl-Rohr (∅ = 5,0 mm), dessen Öffnung an der Deckelinnenseite auf 1,0 mm reduziert wurde um das Rückströmen des K-Dampfes in die
Seed-Gas-Zuleitung zu minimieren. An der Außenseite ragt das Rohr 3 cm weit aus
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dem Deckel heraus und kann über eine Hoke Gyrolok Klemmring-Verschraubung mit
einer externen Gaszuleitung verbunden werden. Sämtliche Komponenten der Kartusche
sind aus der Edelstahl-Legierung 1.4571 (V4A) gefertigt. Als Seed-Gas wurde stets
hochreines Argon (Ar) 6.0 (99,9999%) eingesetzt, nachdem es in der Vergangenheit bei
Verwendung von weniger reinem Ar-Gas vermehrt zu Düsen-Verschlüssen gekommen
war. Aus dem gleichen Grund wurde auch ausschließlich hochreines K (99,95%) in Form
von 5 g Glassampullen der Firma ABCR verwendet.

3.2.3. Molekularstrahl-Generierung
Für die Generierung eines Molekularstrahls mit hohem K2 -Anteil, welcher auch über
einen Zeitraum von mehr als 24 h aufrecht erhalten werden kann, haben sich 2 × 5 g
K pro Kartuschenfüllung bewährt. Bei nur 5 g K pro Kartuschenfüllung bricht die K2 Ausbeute nach etwa 12 h aufgrund einer zu geringen Teilchendichte in der Kartusche
ein. Der Ofen wird über einen Zeitraum von knapp 1 h auf 300 ◦ C aufgeheizt. Die Düse sollte dabei etwa 450 ◦ C erreichen. Üblicherweise hat zuvor eine Justage des Lasers
bis hin zur Apparatur stattgefunden. Dann kann mit Hilfe des Massenspektrometers
(s. Abschn. 3.2.4) die Molekularstrahl-Generierung überwacht werden. Bei einer frischen
Kartusche sollte bei 300 ◦ C Ofentemperatur bereits ein ausgeprägtes K-Atomsignal im
Massenspektrum zu sehen sein. Das Hauptventil der Seed-Gas-Zuleitung unmittelbar
an der Ofenkammer (zur Kartusche; rechtes Ventil) bleibt zunächst geschlossen. Während der Aufheizphase (oder auch zuvor) wird der Bereich zwischen dem Hauptventil
und dem ebenfalls noch geschlossenen Feinventil vorsichtig zu den Vorpumpen hin geöffnet und über diese abgepumpt, bis das Öldruck-Manometer minimalen Druck anzeigt
(Zeiger auf −1 bar). Dann wird der Zwischenbereich gegenüber den Vorpumpen wieder
geschlossen und die Ar-Flasche geöffnet. Der Druckminderer der Flasche wird auf einen
Ar-Durchfluss (rote Skala) von etwa 8 l/min eingestellt. Als nächstes wird – bei noch
immer geschlossenem Feinventil – das Hauptventil zur Kartusche langsam aber vollständig geöffnet. Dabei sollte stets das K-Signal im Massenspektrum beobachtet werden.
Kleine Änderungen des Signals sind normal, bei massiven Einbrüchen sollte das Hauptventil sofort wieder geschlossen und die Düsentemperatur erhöht werden. So gelingt es
evtl. noch einem einsetzenden Düsen-Verschluss entgegenzuwirken. Erst jetzt wird sehr
langsam das Feinventil geöffnet, bei ständiger Beobachtung des Massenspektrums sowie des Ofenkammer-Hauptdruckes. Über einen Zeitraum von 10 bis 15 min wird das
Feinventil so weit geöffnet, dass der Druck in der Ofenkammer auf etwa 5 × 10−5 mbar
ansteigt (ungefähr eine Umdrehung). Der Zeiger des Öldruck-Manometers bewegt sich
dabei nur geringfügig auf −0,9 bis −0,8 bar. Im Falle einer frischen Kartusche sollte nun
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bereits ein kleines Dimer-Signal im Massenspektrum erscheinen. Anschließend wird die
Ofen-Temperatur über weitere 15 min bis auf 350 ◦ C erhöht (Düse auf etwa 500 ◦ C).
Diese Temperatur reicht anfänglich für eine signifikante Produktion von K2 im Strahl
aus. Durch Variation der Position des Laser-Fokus im Strahl (über die Position der Fokussierlinse) können Bereiche gefunden werden, in denen K und K2 in einem Verhältnis
von 1:1 vorliegen. Gemessen werden sollte dabei stets bei minimal möglicher LaserIntensität, um die Fragmentation der Dimere zu unterdrücken. Im Verlauf des Messtages
muss die Ofentemperatur allerdings gelegentlich nach oben korrigiert werden, um eine
konstante Teilchendichte im Strahl (Signal-Ausbeute) aufrechtzuerhalten. So betrug die
Temperatur der Kartusche am Ende eines ausgedehnten Messtages typischerweise 450
bis 500 ◦ C (Düse auf etwa 600 ◦ C). Auch der Seed-Gas-Druck kann ggf. erhöht werden,
um die Dimer-Produktion zu verbessern. Ofenkammer-Drücke von 1×10−4 mbar wurden
jedoch nie überschritten.

3.2.4. Die Spektrometer
Das Photoelektronenspektrometer stellt neben dem Lasersystem und dem Pulsformer
den dritten zentralen Bestandteil der durchgeführten Experimente dar. Zu den Vorteilen der Photoelektronenspektroskopie gegenüber anderen Methoden zum Nachweis der
Licht-induzierten Dynamik (Fluoreszenz-Detektion, Massenspektroskopie, etc.) zählt die
hohe Nachweis-Effizienz der ausgelösten Teilchen. Ferner gibt die Photoelektronenspektroskopie Auskunft über die elektronische sowie – im Fall molekularer Systeme – die
vibratorische Struktur des Systems zum Zeitpunkt der Ionisation [116, 117]. Insbesondere tragen transient, d.h. unmittelbar während der Starkfeld-Wechselwirkung ausgelöste
Elektronen stets eine Signatur der neutralen Anregungsdynamik. Ihre Energien und ggf.
ihre Winkelverteilungen geben nicht nur Aufschluss über ihre Herkunft (den zugrundeliegenden Ionisationspfad), sondern darüber hinaus auch über die Entwicklung des
Systems unter der Wechselwirkung. Sie liefern so Informationen über Starkfeld-Effekte
wie Energie-Verschiebungen bzw. -Aufspaltungen oder die transienten Besetzungen bekleideter Zustände.
Das Massenspektrometer wurde im Rahmen dieser Arbeit hauptsächlich dazu eingesetzt,
den Molekularstrahl sowie das Hintergrundgas der Hauptkammer direkt im Interaktionsgebiet zu charakterisieren. So wurde etwa das öl- und wasserfreie Vakuum, das zum Betrieb der MCP-Detektoren erforderlich war, sichergestellt. Im Zwei-Farben-Experiment
am K2 wurde zu Beginn eines jeden Messtages die Produktion von K2 überwacht und
das Verhältnis von K zu K2 im Strahl bestimmt und optimiert. Eine weitere wichtige
Anwendung des Massenspektrometers war die Restphasen-Kompensation der Verstärkerpulse durch die Pulsformer-gestützte Optimierung der nicht-linearen Photoionisation von
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Xe. Üblicherweise wurde diese anhand der Maximierung der Photoelektronen-Ausbeute
(s. Abschn. 4.1.2) durchgeführt. Bei aufgeheiztem Ofen jedoch überlappen die Elektronensignale des Xe, die sich typischerweise über einen Energiebereich von 0 bis 15 eV
erstrecken, mit den Elektronensignalen aus dem Strahl. Dann bietet das Xe+ Ionensignal die einzige Möglichkeit eine solche Optimierung hintergrundfrei durchzuführen.

Das Photoelektronenspektrometer
Das Flugzeit-Photoelektronenspektrometer basiert auf dem Prinzip einer magnetischen Flasche, wie sie in [118] ausführlich beschrieben
wird. Der Flaschenhals befindet sich im bzw.
Chevron
MCP detector
um das Wechselwirkungsgebiet und wird gebildet von einem inhomogenen 1 T-Magnetfeld,
erzeugt von einem Elektromagneten unterhalb
1 mT-coil,
guiding field
des unteren Polschuhs. Bei dem Elektromacurrent: 2 A
gneten handelt es sich um eine wassergekühl- Drift tube
= 500 mm
Drift tube,
te Spule, die mit 4 A bei ca. 60 V betrieben
retardation grid
wird. In diesem intensiven Magnetfeld werden
die Bahnen der erzeugten Photoelektronen aus
der oberen Hemisphäre (Raumwinkel 2π) umPole plate sockets,
gelenkt, parallelisiert und durch eine runde Öffinteraction area
nung (∅ = 2,0 mm) in der oberen Polschuh1 T-coil,
Blende bzw. Polplatte in die Drift-Röhre des
parallelizing field,
current: 4 A
Spektrometers gelenkt. Beide Polplatten (Material: Armco Reineisen) sind gegen die geerde- Abbildung 3.6.: Großansicht des
ten Polschuhe isoliert und werden (bzgl. Masse) Photoelektronen-Flugzeit-Spektrometers
auf das gleiche elektrische Potential von typi- auf Grundlage einer magnetischen
scherweise Upp = −0,8 bis −2,0 V gelegt (s. Flasche.
Abb. 3.7(a)). In der Drift-Röhre geht das magnetische Feld in den Flaschenbauch, einem nahezu homogenen 1 mT-Feld, über. Dieses wird von einer langen (500 mm) Zylinder-Spule
um die Drift-Röhre erzeugt, welche mit 2 A bei ca. 1,0 V betrieben wird. Das 1 mTFührungsfeld leitet die Elektronen auf einen zweistufigen Multi-Channel-Plate (MCP)
Detektor Hamamatsu F 1094-23S in Chevron-Anordnung am Ende der Drift-Strecke,
wo sie vervielfacht und als elektrisches Spannungssignal ausgekoppelt werden. Das
Spannungssignal am Ausgang des Spektrometers wird weiterhin durch einen ZehnfachMessverstärker Phillips Scientific 6954 verstärkt, bevor es an ein digitales Speicheroszilloskop LC 564 DL von LeCroy gesendet und von dort Computer-gesteuert ausgelesen
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Abbildung 3.7.: Schemazeichnung der elektrischen Beschaltungen (a) des Photoelektronenspektrometers und (b) des Massenspektrometers. In (a) zeigt die schwarze Kurve
die typischen Einstellungen aus den Experimenten an K, während die rote Kurve den
Einstellungen aus den Experimenten an K2 entspricht. In Letzteren wurde eine höhere
spektrale Auflösung der Photoelektronen benötigt, und durch eine geringere Beschleunigung der Elektronen beim Abzug aus dem Interaktionsgebiet erzielt.

wird. Zur Kompensation des Erdmagnetfeldes sind um die Spektrometer-Einheit zwei
rechteckige, senkrecht zueinander ausgerichtete Helmholtz-Spulen-Paare angebracht.
Die Energie-Auflösung des Photoelektronenspektrometers wird mit minimal 15 meV bei
einer kinetischen Energie der Elektronen von 0,5 eV spezifiziert1 [118]. Um diese Auflösung auch in anderen Energie-Bereichen zu erreichen ist innerhalb der 1 mT-Spule
(und um die Drift-Strecke der Elektronen) zusätzlich ein engmaschiges, zylindrisches
Armco-Netz angebracht, welches mit einer Retardierungsspannung Uret versorgt werden
kann. Die Spannung des Netzes wurde in früheren Experimenten relativ zur Polplattenspannung Upp angelegt. Uret = 0 entsprach dann keiner Beschleunigung der Elektronen.
Nach der Vereinigung der Netzteile für die Spannungsversorgung von Polplatten, Retardierungsnetz und Ionen-Optik (s. folgender Unterabschnitt) in einem Netzteil Ortec
710 Quad 1-kV Bias Supply allerdings wurde Uret ebenfalls bzgl. Masse angelegt, so dass
in dieser Beschaltung Uret = Upp der Beschleunigungsfreiheit entsprach. In den Experimenten an K haben sich hier Werte von Uret = 0,0 bis 2,0 V bewährt. So können die
Elektronen vor Eintritt in die Drift-Röhre beschleunigt bzw. retardiert werden, um ihre
kinetische Energie zu manipulieren. Bei der Kalibrierung des Spektrometers wird dieser
Effekt und der Wert der Retardierungsspannung berücksichtigt. In Abb. 3.7(a) ist die
1

Die tatsächlich erzielte Auflösung kann durch verschiedene Effekte, wie elektrische und/oder magnetische Störfelder, Raumladungseffekte, etc., leicht darüber liegen [111, 112] und wurde in [112] zu
minimal 20 meV bei 0,5 eV bestimmt.

99

Kapitel 3. Apparaturen
elektrische Spannungsbeschaltung des Photoelektronenspektrometers zwischen Interaktionsgebiet und MCP schematisch dargestellt.

Das Massenspektrometer
Der Aufbau des Flugzeit-Massenspektrometer
ist ähnlich der einer Wiley-McLarenAnordnung [119]. Zum Nachweis der positiv 2 cm
Uup
geladenen Ionen werden die obere Polplatte
Ulow
mit Uup = 410 V, die untere mit Ulow = 390 V Pole plates,
interaction area
beschaltet. Zusammen mit dem geerdeten
unteren Polschuh als dritte Blende bilden
sich so elektrische Felder aus, die die Ionen
aus dem Interaktionsgebiet extrahieren und
UEL
durch die Öffnung in der unteren Polplatte
in die Drift-Röhre des Massenspektrometers
leiten. Anders als in der typischen WileyDrift tube
McLaren-Anordnung führt die Geometrie die≈
310 mm
21 mm
ser Elektroden-Konstellation allerdings bereits
zu einer Fokussierung der Ionen-Bahnen, wo- Ion optics
durch diese gegen die Wand der 1 T-Spule
geleitet würden. Um dies zu verhindern und
Threaded
die Ionen-Bahnen zu parallelisieren wird eine rod (M4)
weitere Einzellinse (Ionen-Optik) unterhalb
des (unteren) Polschuhs verwendet. Die angelegte Spannung beträgt UEL = 160 V. So
werden die Ionen auf einen zweistufigen MCPDetektor Burle APD 3025 12/10/12 D STD
Chevron MCP
Anode
in Chevron-Anordnung am Ende der ca. 31 cm
langen Drift-Strecke gelenkt. Die hier ausgelö- Abbildung 3.8.: Großansicht des
Flugzeit-Massenspektrometers
nach
sten und vervielfachten Elektronen werden als Wiley und McLaren.
Spannungssignal ausgekoppelt, ebenfalls durch
einen Messverstärker Phillips Scientific 6954
verzehnfacht und nach Verarbeitung durch das digitale Speicheroszilloskop LC 564
DL von einem Messrechner ausgelesen. Eine schematische Darstellung der elektrischen
Beschaltung des Massenspektrometers zeigt die Abb. 3.7(b).
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4. Starkfeld-Kontrolllandschaften
kohärenter elektronischer Anregung
im K-Atom
Die Zielsetzung der kohärenten Quantenkontrolle ist die Steuerung quantenmechanischer
Systeme durch den Einsatz maßgeschneiderter Laserfelder [8,9,16,32,54,120]. Die heutzutage zur Verfügung stehenden, hochentwickelten Techniken zur Erzeugung und Formung
ultrakurzer Laserpulse eröffnen nie da gewesene Möglichkeiten, die Dynamik atomarer
und molekularer Systeme auf ihren intrinsischen Zeitskalen zu manipulieren [20, 33]. So
erlaubt die Kombination von Pulsformungstechniken mit adaptiven, rückkopplungsgesteuerten Optimierungsalgorithmen die effektive Optimierung praktisch jeder physikalischen Kontrollobservablen [14, 20, 62, 65]. Auch theoretische Ansätze zur Optimierung
Licht-induzierter Prozesse in unterschiedlichsten Quantensystemen und im Hinblick auf
verschiedenste Kontrollziele erweisen sich als enorm erfolgreich [121–128]. Hier, wo die
absoluten Quantenausbeuten und Übergangsraten bekannt sind, zeigt sich, dass die Algorithmen in nahezu allen Fällen tatsächlich optimale, d.h. bestmögliche, Lösungen zu
den Kontrollproblemen liefern. Sowohl im Experiment als auch in der Theorie operieren
die eingesetzten Optimierungsalgorithmen auf dem unendlich-dimensionalen Raum aller
möglichen Kontrollfelder E(t) – dem Kontrollraum K. Als Dimensionen dieses Raumes
werden die einzelnen unabhängigen Parameter zur Beschreibung des Feldes E(t) aufgefasst. Auf der Suche nach optimalen Kontrollfeldern zu einem vorgegebenen Kontrollziel
durchkämmen die Algorithmen die zugeordnete Kontrolllandschaft. Darunter versteht
man die (funktionale) Abbildung des Kontrollraumes auf eine problemspezifische, reellwertige Kontrollobservable bzw. Fitness f = f [E(t)]. In der Regel handelt es sich bei der
Kontrollobservable um eine Übergangswahrscheinlichkeit zwischen einem Grund- und einem angesteuerten Zielzustand zu einem vorgegebenen Zeitpunkt τ im Verlauf (oder auch
nach Beendigung) der Wechselwirkung, τ ∈ (−∞, ∞]. Für das Kontrollszenario, welches
in dieser Arbeit betrachtet wird, ist etwa die Besetzung eines ausgewählten bekleideten Zustandes zum Zeitpunkt maximaler Feldintensität von übergeordnetem Interesse.
In Abschn. 4.1.1 wird in diesem Zusammenhang der sog. Autler-Townes-Kontrast (ATKontrast), f [E(t)] = CAT [E(t)], als geeignete Fitness für das Kontrollziel der selektiven
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Besetzung eines bekleideten Zustandes eingeführt.
Die Untersuchung der Kontrolllandschaft eines Quantenkontrollproblems ist von fundamentalem Interesse, da diese nicht nur Informationen über das Maß der zu erreichenden Kontrolle (maximale Fitness) liefert, sondern auch über die Qualität der ausgeübten
Kontrolle im Sinne von Robustheit (Breite der Optima), Vielfalt (Existenz mehrerer, unterschiedlicher Optima), Lokalisierbarkeit (Flankensteilheit der Optima; Krümmung der
Landschaft), etc.. Ausgelöst von den bemerkenswerten Erfolgen der optimalen Kontrolle
in Experiment und Theorie widmen sich H. Rabitz et al. seit einigen Jahren der Untersuchung grundlegender topologischer Strukturen von Kontrolllandschaften [129–131].
Die angestellten theoretischen Überlegungen deuten darauf hin, dass die Topologie dieser
Kontrolllandschaften – unabhängig vom betrachteten Quantensystem und des zugrundeliegenden Kontrollproblems – äußerst einfache und gutartige Eigenschaften besitzt:
Danach existieren für ein kontrollierbares1 System in dieser Landschaft ausschließlich
optimale Extrema, d.h. Extrema, die einem optimalen Wert der Kontrollobservable (im
Fall einer Übergangswahrscheinlichkeit etwa f = 1) entsprechen. Die Existenz von suboptimalen, lokalen Extrema (f < 1) oder von Sattelpunkten kann demnach ausgeschlossen
werden. Ferner zeigen die Überlegungen auf, dass jedes der Optima über flache Flanken
verfügen und somit leicht zugänglich und äußerst robust sein sollte.
In der Labor-Praxis jedoch führen inhärente experimentelle Einschränkungen dazu, dass
der Suche nach optimalen Kontrollfeldern nicht der gesamte Kontrollraum zur Verfügung steht. Vor allem technische Einschränkungen wie begrenzte Laser-Bandbreiten und
-Intensitäten, die in vielen Fällen festgelegte Laser-Polarisationsrichtung oder die Diskretisierung spektraler Phasen- und Amplitudenmasken durch die eingesetzten Pulsformer
wirken limitierend in der Auswahl der eingesetzten Kontrollfelder. Außerdem können apparatives Rauschen, Fluktuationen in experimentellen Parametern wie Laser-Intensität
oder Teilchendichte, die Mittelung über fokale Intensitätsverteilungen und molekulare
Orientierungen sowie die umgebungsbedingte Dekohärenz und sogar die vom Experimentator getroffene Wahl der Pulsparameter und ihrer Variationsbereiche dazu führen, dass
tatsächlich vorhandene, optimale Extrema in der (idealen) Landschaft überhaupt nicht
zugänglich sind. Das Experiment operiert daher stets auf einem reduzierten Unterraum
des Kontrollraumes, dem experimentellen Suchraum S ⊂ K. Bei der Abbildung des Suchraumes auf die Kontrollobservable f handelt es sich um einen Schnitt durch die globale
Kontrolllandschaft des Kontrollraumes. Infolgedessen weist diese experimentell zugängliche Kontrolllandschaft i.a. eine komplexere Topologie auf, in der insb. die Existenz von
Sattelpunkten und suboptimalen, lokalen Extrema nicht mehr ausgeschlossen werden
kann. Desweiteren ist auch die Dimension des Suchraumes noch immer enorm gross und
eine systematische Vermessung seiner Kontrolllandschaft aus praktischen Gründen un1

Die Forderung nach der Kontrollierbarkeit ist tatsächlich die einzige Voraussetzung, die in die Überlegungen eingeht. Kontrollierbarkeit wird definiert als die Existenz von mindestens einem Kontrollfeld,
welches das zugrundeliegende Problem optimal löst, etwa einen Zielzustand zu 100% bevölkert.
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möglich. Fasst man etwa die unabhängig einstellbaren Werte der spektralen Phase durch
die Pixel eines LC-SLMs (s. Abschn. 3.1.2) als die experimentellen Pulsfreiheitsgrade
auf, so ist der dadurch aufgespannte Suchraum immerhin noch 128-dimensional, bzw.
– dem heutigen technischen Standard entsprechend – sogar bis zu 2 × 640-dimensional.
In der Praxis ist man daher auf zusätzliche Methoden angewiesen, diese Dimensionalität zu bewältigen. Einen Ansatz hierzu bietet der bereits genannte Einsatz adaptiver
Optimierungsverfahren, die sich systematisch innerhalb der Landschaft des Suchraumes
vorantasten, stets auf der Suche nach einer optimalen Lösung des Kontrollproblems.
Die Suchpfade der Algorithmen innerhalb der strukturierten Landschaft können dabei
durchaus „gewunden“ sein und von suboptimalen, lokalen Extrema sowie Sattelpunkten
angezogen werden. Folglich ist es weder garantiert noch zu erwarten, dass die LaborSuche stets in einem optimalen, globalen Extremum der Landschaft endet und nicht in
einem suboptimalen, lokalen Extremum gefangen bleibt. Auch besitzen die Lösungen
sog. freier Optimierungen – den experimentellen Einflüssen Rechnung tragend – oftmals
selbst eine komplexe Struktur, welche die physikalischen Mechanismen, die der erreichten Kontrolle zugrundeliegen, verschleiert. Verschiedene Strategien wurden entwickelt
um die Labor-Suche zu vereinfachen und transparenter zu gestalten. So wurden in [132]
mehrere benachbarte Pixel des LC-SLMs zusammengeschaltet (Pixel Binning), um so
die Dimension des Suchraumes weiter zu reduzieren. Diese Vorgehensweise verstärkt jedoch künstlich experimentelle Artefakte, die aus der Diskretisierung der spektralen Phase
resultieren. In [133] wurde die Fitness einer adaptiven Optimierung mit einer Kostenfunktion belegt, welche zu grosse Abweichungen von einem Referenz-Puls (typischerweise
der bandbreitebegrenzte Puls) benachteiligte. Auf diese Weise wurden nur notwendige2
Modifikationen in der Optimierung des Pulses zugelassen, was zu einer einfacheren Struktur des optimierten Feldes führte und die Extraktion von Kontrollmechanismen erheblich
erleichterte. In [134] wurde eine Methode vorgeschlagen, welche darauf basiert, durch statistische Analyse sämtlicher im Verlauf einer (vollen) adaptiven Optimierung gewonnener
Pulsformen die tatsächlich relevanten Freiheitsgrade zu ermitteln. Die damit einhergehende Einschränkung der Problemkomplexität führte ebenfalls zu einer Vereinfachung
der Identifikation von Kontrollmechanismen.
Ein alternativer Ansatz die Dimensionalität des Suchraumes zu verwalten besteht in
der Parametrisierung der Kontrollfelder, d.h. ihrer Entwicklung nach einem endlichen
Satz bestimmter Basis-Funktionen mit einer geringen Anzahl freier Parameter. Eine
solche Reduktion der Dimensionalität des Problems schränkt die Suche auf einen niedrigdimensionalen Unterraum des Suchraumes ein, den reduzierten Suchraum Sred , des2

In der optimalen Kontrolle wird zwischen notwendigen und hinreichenden Elementen der optimierten
Kontrollfelder unterschieden. Während erstere unmittelbar verantwortlich für die ausgeübte Kontrolle sind, werden letztere nicht unbedingt benötigt, schwächen die erreichte Kontrolle aber auch
nicht ab. Hinreichende Elemente besitzen damit den unerwünschten Nebeneffekt, das optimierte Feld
unnötig kompliziert zu gestalten und Rückschlüsse auf die Mechanismen der Kontrolle zu erschweren.
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sen Kontrolltopologie dann systematisch vermessen werden kann. Hierbei besteht die
Herausforderung darin, eine unter dem vorgegebenen Kontrollziel geeignete Pulsparametrisierung zu wählen, also einen reduzierten Suchraum zu definieren, welcher trotz
seiner eingeschränkten Größe noch ein hohes Maß an Kontrolle gewährt. Die in experimentellen Arbeiten am häufigsten verwendeten Pulsparametrisierungen sind die polynomiale Entwicklung der spektralen Phase, ihre periodische Darstellung in Form von
Sinus-Funktionen sowie Kombinationen aus diesen beiden [49,50,135–142]. Die hierdurch
adressierten Klassen zeitlicher Pulsformen besitzen eine verhältnismäßig einfache, glatte Struktur, mit leicht zu interpretierenden Charakteristiken wie Frequenz-Chirps und
Multipulsstrukturen; Strukturen, welche eine einfache physikalische Interpretation der
Licht-induzierten Prozesse zulassen und so die Aufdeckung elementarer Kontrollmechanismen begünstigen.
Nicht selten werden die beiden obigen Ansätze kombiniert, d.h. zunächst ein Reduktion der vollen Dimensionalität durch geeignete Pulsparametrisierung vorgenommen, um
anschließend mit Hilfe adaptiver Strategien das Optimum des so definierten, reduzierten
Suchraumes zu ermitteln (ohne dabei notwendigerweise die Landschaft aufzudecken). So
konnte in [143] durch sukzessive Reduktion der Anzahl freier Parameter in einer parametrisierten Optimierung die Struktur der optimierten Pulse stark vereinfacht werden.
Die erreichte Separation notwendiger von hinreichenden Puls-Merkmalen ermöglichte die
Identifikation der wesentlichen physikalischen Prozesse, auf denen die Kontrolle beruhte.
Auch in [43, 67] konnten nach zunächst großräumiger Optimierung wesentliche Strukturen der optimalen Pulse identifiziert und diese so auf intuitive, einfach parametrisierte
Pulsformen zurückgeführt werden. In [144,145] wurde eine Methode vorgeschlagen, durch
Basis-Transformation optimaler, parametrisierter Felder diejenige Darstellung zu ermitteln, welche mit einer minimalen Anzahl unabhängiger Freiheitsgrade auskommt. Die
Kontrolllandschaft des dadurch aufgespannten reduzierten Suchraumes konnte vermessen und mechanistische Einblicke in die Kontrolle gewonnen werden. Das Konzept der
Suchraum-Kartografie durch binäre Phasenformung [146] liefert einen groben Überblick
über die generellen topologischen Strukturen des Suchraumes. Aufgrund der Komplexität der zeitlichen Felder, die aus binärer Phasenmodulation resultieren, bieten die hierbei
aufgenommenen „digitalen Karten“ allerdings i.a. keinen einfachen Zugang zur Analyse
physikalischer Mechanismen.
Trotz allen Bemühungen physikalisch relevante Informationen aus den komplexen Strukturen adaptiv optimierter Laserfelder abzuleiten bleibt die Extraktion der Mechanismen,
welche die Kontrolle letztlich bewerkstelligen, eine Herausforderung. Insbesondere im Bereich intensiver Laserfelder und nicht-perturbativer Wechselwirkung stehen reichhaltige
Dynamiken, wie Multiphotenenanregungen oder die aktive Modifikation von PotentialLandschaften durch AC-Stark-Verschiebungen, zur Verfügung, um Quantensysteme effektiv zu manipulieren und zu steuern. Während sich eine Labor-Optimierung diese Dynamiken automatisch zunutze macht und in der komplizierten Struktur der Kontroll-
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felder kodiert, ist ein grundlegendes physikalisches Verständnis zur gezielten Nutzung
dieser Starkfeld-Prozesse noch in der Entwicklung.
Ein Ziel dieses Kapitels ist die Einführung und Untersuchung eines physikalisch motivierten reduzierten Suchraumes Sred für das Starkfeld-Kontrollproblem der selektiven
Besetzung bekleideter Zustände. Die Pulsparametrisierung, welche diesen reduzierten
Suchraum aufspannt, basiert auf der Kenntnis bzw. auf dem Vorabverständnis der beiden elementaren SPODS-Kontrollmechanismen des Photon Lockings (PLs) und der Rapid Adiabatic Passage (RAP). Beide Mechanismen wurden in den Abschn. 2.2.6 und
2.2.7 theoretisch diskutiert. Während PL auf Sequenzen von Laserpulsen basiert, bedient sich die RAP gechirpter Pulse. Prototypen dieser elementaren und gewissermaßen
komplementären Klassen von Laserpulsen werden in einer geeigneten Parametrisierung
der spektralen Phase (Gl. (4.2)) auf natürliche Weise zusammengeführt. So kann ihre
individuelle sowie ihre kombinierte Wirkung auf ein System bekleideter Zustände im
Kalium-Atom (K) getestet werden. Ersteres bietet – zunächst in nur einer Dimension –
die Gelegenheit zur experimentellen Umsetzung und Demonstration beider Mechanismen
in ihren elementaren Formen3 . Ein weiteres Ziel dieses Kapitels stellt in dem Zusammenhang die Analyse und Gegenüberstellung der grundlegenden Eigenschaften von PL und
RAP dar. Die anschließende Untersuchung des reduzierten Suchraumes in mehreren Dimensionen liefert ein erweitertes Bild der erreichbaren Kontrolle. Nach Definition des
AT-Kontrastes als geeignete SPODS-Observable wird die vermessene Kontrolltopologie
von Teilen des reduzierten Suchraumes in Form zweidimensionaler Kontrolllandschaften
visualisiert.
Das physikalische System sowie die experimentellen Details werden zu Beginn in Abschn. 4.1 vorgestellt. Es folgt die Präsentation und Diskussion der experimentellen Ergebnisse in Abschn. 4.2. Hier werden in einem ersten Abschn. 4.2.1 die beiden elementaren
Mechanismen PL und RAP im Rahmen von Ein-Parameter-Studien zunächst experimentell vorgestellt. Anschließend werden die wesentlichen Eigenschaften beider Mechanismen
herausgearbeitet und gegenübergestellt. Im darauffolgenden Abschn. 4.2.2 wird auf die
Vermessung der Kontrolltopologie des mehrdimensionalen, reduzierten Suchraumes eingegangen. Im Zentrum der Diskussion steht dabei einerseits das Maß der erreichbaren
Kontrolle innerhalb des reduzierten Suchraumes, andererseits die topologische Grundstruktur der Landschaften unter dem Aspekt erhöhter Komplexität durch die oben
beschriebenen inhärenten experimentellen Beschränkungen. Tatsächlich weisen die gemessenen Landschaften eine komplexe Topologie auf. Diese wird in Abschn. 4.2.3 zum
Anlass genommen, den Verlauf zweier adaptiver Optimierungsverfahren zu unterschiedlichen Kontrollzielen – der selektiven Besetzung des oberen bzw. des unteren bekleideten
Zustandes – innerhalb der aufgedeckten Landschaft zu verfolgen und in Form von Kon3

Der experimentelle Nachweis von SPODS via PL und RAP war allerdings bereits Gegenstand einer
vorhergehenden Arbeit [147].
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trolltrajektorien zu visualiseren. Dabei wird die Fragestellung adressiert, ob die LaborOptimierung eines Kontrollziels unter experimentell inhärent beschränkten Bedingungen
stets optimale, globale Lösungen liefert, oder in suboptimalen, lokalen Extrema gefangen wird. Abschn. 4.3 beschließt das Kapitel mit einer kurzen Zusammenfassung und
Schlussfolgerung.

4.1. Das Experiment
Dieser Abschnitt dient der Einführung des physikalischen Systems und des experimentellen Aufbaus, an dem die Starkfeld-Experimente dieses sowie des folgenden Kapitels
durchgeführt wurden. In Abschn. 4.1.1 wird dazu das Anregungs- und Ionisationsschema von K unter Einfluss eines intensiven, geformten Laserfeldes vorgestellt und der
AT-Kontrast als geeignete Kontrollobservable bzw. Fitness der Besetzung bekleideter
Zustände eingeführt. Der darauffolgende Abschn. 4.1.2 befasst sich mit der Strategie
hinter den Experimenten dieses Kapitels. Es wird die verwendete Pulsparametrisierung
angegeben und motiviert und die Durchführung der Experimente beschrieben. Abschließend wird – stellvertretend für sämtliche Experimente, die im Rahmen dieser Arbeit
durchgeführt wurden – die Prozedur zur Kompensation residualer, spektraler Phasen
der Verstärkerpulse durch adaptive Optimierung der nicht-linearen Ionisation von XenonAtomen (Xe) im Detail ausgeführt.

4.1.1. Das physikalische System
Für das Studium der resonanten Wechselwirkung eines intensiven, geformten Laserpulses
mit einem Zwei-Niveau-System bietet sich K in vielfältiger Hinsicht an. Der wichtigste
Grund ist sicherlich, dass der Grundzustandsübergang 4p ← 4s bei ca. 770 nm innerhalb
der spektralen Bandbreite eines herkömmlichen Ti:Saphir-Femtosekunden-Lasers (mit
typischen Zentralwellenlängen zwischen 780 und 800 nm) liegt. Darüber hinaus ist es
aber ebenso von Bedeutung, dass sich – ausgehend vom Zustand 4p – keine weiteren
Dipol-erlaubten Übergänge in Resonanz mit dem Laser-Spektrum befinden4 . Auch ist
die Feinstruktur-Aufspaltung des 4p-Zustandes in die Zustände 4p1/2 bei 770,1 nm und
4p3/2 bei 766,7 nm [76] mit 3,4 nm sehr klein verglichen mit der nBandbreite des verweno
deten Verstärker-Systems von knapp 60 nm, so dass das System 4s1/2 , 4p1/2 , 4p3/2 i.a.
4

So liegt der Übergang 5p ← 5s im Rubidium-Atom (Ru) ebenso innerhalb des Spektrums eines typischen Ti:Sa-Lasers wie der Übergang 5d ← 5p, so dass es sich bei Ru eher um ein Drei-Niveau-LeiterSystem handelt. Bedingt durch die bereits beträchtliche Feinstruktur-Aufspaltung des 5p-Zustandes
von 14,7 nm [76] wird Ru tatsächlich am besten durch ein Vier-Niveau-System beschrieben.
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Abbildung 4.1.: Schema der simultanen Anregung und Ionisation von K durch einen
resonanten, unmodulierten Laserpuls. (a) In der Schwachfeld-Grenze treibt der Puls eine
1+2 REMPI und erzeugt im energieaufgelösten Photoelektronenspektrum ein einziges Signal. (b) Starkfeld-Wechselwirkung mit dem resonanten Subsystem {4s,4p} führt zu einer
Aufspaltung dieses Signals in das AT-Dublett. Die Aufspaltung reflektiert die EnergieAufspaltung der bekleideten Zustände des stark getriebenen, resonanten Subsystems im
Zeitfenster höchster Feldintensität. Die relative Intensität der beiden AT-Komponenten
spiegelt die Besetzung der bekleideten Zustände wieder. Für einen resonanten, bandbreitebegrenzten Laserpuls ist eine Gleichbesetzung beider bekleideter Zustände und somit
ein symmetrisches Dublett zu erwarten.

in guter Näherung als isoliertes Zwei-Niveau-System aufgefasst werden kann5 . Zuletzt sei
angeführt, dass die Dipolmomente der beiden Feinstruktur-Übergänge 4p1/2 ← 4s1/2 und
4p3/2 ← 4s1/2 für Anregung mit linear polarisiertem Licht mit 1,69 a.u. bzw. 2,40 a.u.
verhältnismässig gross sind. In der Konsequenz werden bereits bei moderaten Feldstärken bzw. -intensitäten der anregenden Laserpulse relativ grosse Rabi-Frequenzen Ω(t)
erreicht und Starkfeld-Effekte ausgelöst.
Abbildung 4.1 zeigt schematisch die Anregung und Ionisation von K durch einen resonanten, bandbreitebegrenzten Laserpuls. Der Puls regt den Zustand 4p an und bewirkt gleichzeitig die Ionisation das Atoms in einem nicht-resonanten Zwei-PhotonenProzess. In der Schwachfeldgrenze (a) entspricht dieser Prozess einer sog. Resonanzunterstützten Drei-Photonen-Ionisation oder kurz 1+2 REMPI (von Resonance Enhanced Multi-Photon Ionization). Diese führt zum Auftreten eines einzelnen Peaks im (energieaufgelösten) Photoelektronenspektrum. Die energetische Lage des Peaks ist gegeben
5

In Kapitel 5 wird auf Anregungsbedingungen eingegangen, unter denen der Drei-Niveau-Charakter des
Systems in Erscheinung tritt und eine entscheidende Rolle bei der Interpretation der experimentellen
Ergebnisse spielt.
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durch 3~ω0 −IP bzw. ~ω4p +2~ω0 −IP , wenn ω0 die Laser-Zentralfrequenz, IP das Ionisationspotential und ω4p die Eigenfrequenz des Zustandes 4p ist. Die energetische Breite
des Peaks wird bestimmt durch die Bandbreite des Laser-Spektrums (links in (a)). Das
Ionisationsfeld bildet gewissermaßen das ungestörte Neutralsystem, d.h. die Zustände 4s
und 4p, in das Ionisationskontinuum ab.
Demgegenüber ist in (b) die Starkfeld-Anregung des Systems skizziert. Während die
Zwei-Photonen-Ionisation auch hier perturbativ abläuft, treibt das intensive Laserfeld
den Übergang 4p ← 4s stark. Die Folge sind Rabi-Oszillationen innerhalb des resonanten Zwei-Niveau-Subsystems (angedeutet durch den beidseitigen Photonenpfeil in (b))
und eine Aufspaltung des Photoelekotronen-Peaks in das sog. AT-Dublett [86, 148, 149].
Das Bild der bekleideten Zustände, welche in diesem Starkfeld-Regime geeigneterweise an die Stelle des wechselwirkenden Systems 4s ↔ 4p inklusive Laserfeld (verblasst
dargestellt in (b)) treten, liefert eine intuitive Erklärung der AT-Aufspaltung. Gemäss
Abschn. 2.2.5, Gl. (2.36), führt die intensive Wechselwirkung von Atom und Laserfeld
zu einer Energie-Aufspaltung der bekleideten Zustände von der Größe ~Ω(t). Anders als
in der Schwachfeld-Grenze bildet die simultan ablaufende Ionisation hier das wechselwirkende System, d.h. die bekleideten Zustände, in das Ionisationskontinuum ab6 . Durch
den nicht-linearen und nicht-resonanten Ionisationsprozess wird der überwiegende Anteil der Photoelektronen zum Zeitpunkt maximaler Feldstärke bzw. maximaler EnergieAufspaltung erzeugt. Das Photoelektronenspektrum reflektiert also die Eigenenergien
des getriebenen Systems im Zeitfenster intensivster Wechselwirkung. In Form der beiden
AT-Komponenten – welche im Folgenden auch als die „langsamen“ und die „schnellen“
Photoelektronen bezeichnet werden sollen – eröffnen sich so zwei mögliche Endkanäle
der Anregung im Ionisationskontinuum. Die Ausbeute in diesen beiden Kanälen, d.h.
die relative Intensität der beiden AT-Komponenten, wird ihrerseits bestimmt durch die
Besetzungen der bekleideten Zustände. Somit ist festzuhalten, dass das Photoelektronenspektrum eine direkte Abbildung des Systems der bekleideten Zustände in Eigenenergien
und Besetzungen darstellt. Die Messung der Photoelektronen, die während der Wechselwirkung freigesetzt wurden, bietet daher eine ausgezeichnete Möglichkeit zum Studium
der Kontrolle bekleideter Zustände.
In den Abschnitten 2.2.6 und 2.2.7 wurde ausgeführt, dass ein resonanter, ungeformter,
bzw. allgemeiner ein reeller Laserpuls eine Gleichbesetzung der beiden bekleideten Zustände bewirkt. Um dem zu entsprechen ist in Abb. 4.1(b) ein symmetrisches AT-Dublett
angedeutet. Allgemein ist der AT-Kontrast

CAT :=
6

F −S
F +S

In der Schwachfeldgrenze fallen wechselwirkendes und ungestörtes System zusammen.
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Photoelectron signal

der integrierten langsamen (S) und schnellen (F )
Autler-Townes doublet
Elektronen des AT-Dubletts ein Maß für die Besetzung der bekleideten Zustände. So drückt ein KonCAT = −0.36
trast von CAT = −1 die selektive Besetzung des unteren bekleideten Zustandes aus, CAT = 0 bedeutet
die Gleichbesetzung beider bekleideter Zustände und
CAT = +1 steht für die selektive Besetzung des oberen bekleideten Zustandes.
Zur Illustration von Gl. (4.1) ist in Abb. 4.2 ein ATDublett gezeigt, welches durch Anregung und IonisaSlow
Fast
tion von K mit bandbreitebegrenzten Verstärkerpulsen (790 nm, 30 fs FWHM, ca. 7 × 1011 W/cm2 ) ge0.0
0.2
0.4
0.6
messen wurde. Die leichte Asymmetrie des Dubletts
Kinetic energy [eV]
zugunsten der langsamen Elektronen ist auf die RotVerstimmung der Laserpulse gegenüber der atoma- Abbildung 4.2.: Autler-Townesren Resonanz zurückzuführen. Der dazu korrespon- Dublett gemessen durch simultane
Anregung und Ionisation von K
dierende Kontrast von CAT = −0,36 lässt auf eine
mit intensiven, bandbreitebegrenz68%ige Besetzung des unteren bekleideten Zustan- ten 790 nm, 30 fs Laserpulsen.
des bereits durch den unmodulierten Puls schließen.
Ein verstimmter Puls ist ein einfaches Beispiel für ein
komplexwertiges Laserfeld, d.h. ein Feld, dessen zeitliche Phase ζ(t) bzgl. der ResonanzFrequenz Variationen aufweist. Die Phasen-Variation, die gemäss Abschn. 2.2.7 eine notwendige Voraussetzung zur Kontrolle der Besetzungen bekleideter Zustände ist, ist in
diesem Fall konstant. ζ(t) ist bzgl. der Resonanz eine lineare Funktion, deren Steigung
durch die Verstimmung gegeben ist. Im Allgemeinen sind zwei elementare Klassen von
Phasen-Variationen denkbar: (1) Die Klasse der sog. Treppenfunktionen, d.h. der abschnittsweise konstanten Phasenfunktionen mit diskreten Phasensprünge, und (2) die
Klasse der stetig veränderlichen Phasenfunktionen. Diese beiden Klassen von Phasenfunktionen sind disjunkt und linear unabhängig. Sie besitzen keine Überschneidungen
und ein Element der einen Klasse lässt sich nicht durch Elemente der anderen darstellen. Eine beliebige Phasenfunktion aus der Gesamtmenge aller möglichen Funktionen ist
aber entweder enthalten in einer der beiden Klassen oder lässt sich zerlegen in die Summe aus einer Treppenfunktion und einer stetigen Funktion. In diesem Sinne erzeugen
diese beiden Klassen die Menge aller möglicher Phasenfunktionen. Typische Beispiele
von Laserfeldern, die diskrete zeitliche Phasensprünge aufweisen, sind interferometrische
Doppelpulssequenzen oder Multipulsseqeunzen aus spektraler periodischer bzw. SinusPhasenmodulation. Beispiele aus der Klasse der Pulse mit kontinuierlich veränderlicher
zeitlicher Phase sind – neben den verstimmten Pulsen – gechirpte Pulse mit einer quadratischen zeitlichen Phase, wie sie aus polynomialer Phasenmodulation zweiter Ordnung
resultieren. In den Abschnitten 2.2.6 und 2.2.7 wurde bereits die Kontrolle bekleideter
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Zustände mittels dieser elementaren Pulsformen beschrieben und im Rahmen der unterschiedlichen Kontrollmechanismen des PLs und der RAP diskutiert. In den Experimenten
dieses Kapitels wurden beide dieser Ansätze verfolgt. In Form einer kombinierten Pulsparametrisierung wurden (oben genannte) Prototypen aus den Klassen der diskreten
und der stetigen zeitlichen Phasenfunktionen zusammengeführt. Diese Vorgehensweise
ist Inhalt des folgenden Abschnittes.

4.1.2. Experimentelle Details
Aufbau und Strategie
Ein Schema des experimentellen Aufbaus ist in Abb. 4.3 dargestellt. Die intensiven
790 nm, 30 fs Verstärkerpulse wurden im Pulsformer spektral phasenmoduliert. Zur
Realisierung der beiden im letzten Abschnitt beschriebenen Ansätze wurde eine Pulsparametrisierung in Form der spektralen Phasenmodulationsfunktion

ϕmod (ω) = A · sin(ω · T + φ) + ϕ2 · ω 2 .

(4.2)

angesetzt und bzgl. einer Referenzfrequenz von ωref = 2,4 rad/fs an den LC-SLM angelegt. Farblich hervorgehoben sind die Puls- bzw. Kontrollparameter A, T , φ und ϕ2 .
Die Phasenmodulation (4.2) beschreibt eine Linearkombination aus einem periodischen
Term und einem polynomialen Term zweiter Ordnung. Angewendet auf die Spektralfunktion Ẽ + (ω) des Eingangspulses (gemäß Gl. (2.13)) resultiert daraus das modulierte
Zeitsignal [47, 82]

+
Emod
(t) =

∞
X

+
Jn (A) Echirp
(t + nT ; ϕ2 ) ei n [(ω0 −ωref )T +φ] .

(4.3)

n=−∞

In diesem Ausdruck ist Jn (z) die Bessel-Funktion erster Art und n-ter Ordnung, und
+
Echirp
(t; ϕ2 ) ist die komplexe Einhüllende des rein gechirpten Eingangspulses [34]. Für
+
ϕ2 = 0 ist Echirp
(t; ϕ2 ) identisch mit dem Eingangspuls E + (t) und die Gln. (4.2) und
(4.3) beschreiben den Spezialfall einer reinen Sinus-Modulation [34]. Bei hinreichend
großem T (größer als die zeitliche Breite ∆t von E + (t)) bildet sich eine Multipulssequenz
in der Zeit aus. Die zeitliche Phase ζ(t) ist für jeden Subpuls konstant und weist nur
zwischen benachbarten Subpulsen diskrete Sprünge auf, deren Höhe durch φ und, falls
ωref nicht der Zentralfrequenz ω0 des Pulses entspricht7 , durch T kontrolliert werden.
7

Reale Spektren sind i.a. unsymmetrisch, so dass überhaupt keine Zentralfrequenz ausgezeichnet ist.
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Abbildung 4.3.: Der experimentelle Aufbau umfasst das verstärkte FemtosekundenLasersystem, zur Bereitstellung ultrakurzen Laserpulse, den Pulsformer, zur Modulation
der spektralen Phase der Pulse, und die Atom- bzw. Molekularstrahl-Apparatur MaBoS.
Die intensiven, geformten Laserpulse werden in das Interaktionsgebiet des Photoelektronenspektrometers fokussiert, wo sie mit einem K-Atomstrahl wechselwirken. Photoelektronen, die bei dieser Wechselwirkung freigesetzt werden, werden von der magnetischen
Flasche gesammelt und flugzeitaufgelöst detektiert.

Für A = 0 ebenso wie für T = 0 ist in den Gln. (4.2) und (4.3) der Spezialfall einer
reinen Chirp-Modulation enthalten. Diese resultiert in einem einzelnen, zeitlich verbreiterten und gechirpten Laserpuls mit kontinuierlich veränderlicher zeitlicher Phase (quadratisch, für einen gaussförmigen Eingangspuls). Die Verbreiterung, Maximalintensität
und Chirp-Rate dieses Pulses ist bestimmt durch den Chirp-Parameter ϕ2 [34]. Über
diese beiden Spezialfälle hinaus bietet die Pulsparametrisierung (4.2) eine Vielfalt von
Kombinationen beider Modulationstypen, welche zu komplex geformten Laserfeldern mit
zeitlichen Phasen, die nicht mehr notwendigerweise einer der beiden elementaren Klassen
zuzuordnen sind, führen.
Die so geformten Laserpulse wurden durch einen kontinuierlich einstellbaren Neutralfilter auf Puls-Energien von 0,2 bis 0,5 µJ abgeschwächt. Ihre Polarisation wurde durch ein
Periskop von horizontal nach senkrecht gedreht, bevor sie von einer f = 300 mm Linse
in die Spektrometer-Einheit der Molekularstrahl-Apparatur MaBoS fokussiert wurden.
Der Fokus-Durchmesser wurde mit einer Cutting-Edge-Methode auf ca. 30 µm bestimmt,
woraus Maximalintensitäten im Bereich von 5 × 1011 bis 1 × 1012 W/cm2 folgen. In seinem Fokus durchkreuzte der Laser- senkrecht den K-Atomstrahl aus der benachbarten
Daher beeinflusst T die Phasensprünge im Experiment praktisch immer.
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Ofen-Kammer. Der Ofen wurde bei Temperaturen zwischen 320 ◦ C und 350 ◦ C betrieben. Photoelektronen, die während der Wechselwirkung der geformten Laserpulse mit
K aus dem Strahl freigesetzt wurden, wurden durch die elektrischen und magnetischen
Felder der magnetischen Flasche gesammelt und auf den MCP-Detektor gelenkt, wo sie
flugzeitaufgelöst nachgewiesen wurden. Die Kalibrierung des Photoelektronenspektrometers erfolgte über die Photoionisation von K- sowie Xe-Grundzustandsatomen mit Hilfe
von Nanosekunden-Lasern bei den Wellenlängen 532, 540 und 570 nm. Die Prozedur ist
ausführlich beschrieben in [82, 113]. Auf diese Weise wurden energieaufgelöste Spektren
der transient ausgelösten Photoelektronen gewonnen und als Funktion der Kontrollparameter A, T , φ und ϕ2 studiert.
Die Phasenmodulationsfunktion in Gl. (4.2) stellt eine physikalisch mechanistisch motivierte Parametrisierung der Laserpulse dar, mit dem Ziel, den hochdimensionalen Kontrollraum aller möglicher Laserfelder auf wenige, relevante und experimentell zu bewältigende Freiheitsgrade zu reduzieren. So definieren die (unabhängigen) Pulsparameter in
Gl. (4.2) eine vierdimensionale Untermenge des übergeordneten Kontrollraumes – den
experimentellen reduzierten Suchraum Sred := {A, T, φ; ϕ2 }. Die Freiheitsgrade A, T
und φ adressieren Multipulssequenzen mit diskreten Phasensprüngen, der Freiheitsgrad
ϕ2 adressiert gechirpte Pulse mit kontinuierlich veränderlicher Phase. Um diese beiden
Klassen von Pulsen zusammenzuführen, nicht jedoch die gesamte, vierdimensionale Kontrolllandschaft des Suchraumes vermessen zu müssen, wurde in den Experimenten je ein
Sinus-Parameter gegen den Chirp-Parameter variiert. Die dadurch definierten zweidimensionalen Puls-Unterräume {A; ϕ2 }, {T ; ϕ2 } und {φ; ϕ2 } wurden systematisch vermessen.
Für jeden experimentell zugänglichen Punkt (A/T /φ; ϕ2 ) der Unterräume bzw. das dazu
korrespondierende Laserfeld wurde ein Photoelektronenspektrum aufgenommen. Durch
Auswertung des skalaren AT-Kontrastes CAT (A/T /φ; ϕ2 ) (vgl. Gl. (4.1)) für jedes gemessene Spektrum gelangte man zu zweidimensionalen Kontrolllandschaften der selektiven
Besetzung bekleideter Zustände, die in Abschn. 4.2.2 präsentiert werden.

Restphasenkompensation
Vor jedem der Experimente, die in dieser Arbeit präsentiert werden, wurde eine Kompensation der residualen spektralen Phase der Verstärkerpulse durchgeführt. Die zugehörige
Prozedur soll an dieser Stelle kurz beschrieben werden. Die Verstärkerpulse liegen –
bedingt durch die von optischen Komponenten im Strahlengang eingeführte Materialdispersion – am Ausgang des Verstärkers in der Regel nur annähernd bandbreitebegrenzt
vor. Auch auf dem Weg zwischen Verstärker und Experiment wird durch weitere optische
Komponenten, wie Strahlteiler, Abschwächer oder das Einkopplungsfenster der VakuumApparatur, zusätzliche spektrale Phase eingeführt. Zum Auffinden solcher Restphasen
möglichst unmittelbar am Ort des Experimentes, d.h. im Interaktionsgebiet des Pho-
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toelektronenspektrometers, werden nicht-lineare Prozesse ausgenutzt. Solche Prozesse
werden optimal durch den intensivsten, d.h. bei fester Puls-Energie kürzesten und somit
bei vorgegebenem Spektrum bandbreitebegrenzten Puls getrieben [49,150]. In Experimenten an der Apparatur MaBoS hat sich zu diesem Zweck die Multi-Photonen-Ionisation
von Xe-Grundzustandsatomen als nicht-linearer Prozess hoher Ordnung bewährt. Die
Ionisationsschwelle von Xe liegt bei 12,13 eV für die Ionisation in den 52 P3/2 -Zustand
und bei 13,44 eV für die Ionisation in den 52 P1/2 -Zustand des Ions (Xe+ ) [76]. Die
Photoionisation bei einer Zentralwellenlänge von 790 nm (Photonenenergie 1,57 eV) entspricht damit – ohne Berücksichtigung ponderomotiver Verschiebungen – einem Achtbzw. Neun-Photonen-Prozess. Das Xe wird effusiv über die Gaseinleitung der Hauptkammer in das Interaktionsgebiet eingeleitet. Der Hauptkammer-Druck beträgt dabei 2
bis 3 × 10−5 mbar (Achtung: ein Druck von 4 × 10−5 mbar sollte nicht überschritten
werden, um eine Beschädigung des MCP-Detektors durch Überschläge zu vermeiden).
Unter den im vorangegangenen Unterabschnitt beschriebenen Fokussierungsbedingungen sind für einen nahezu bandbreitebegrenzten Laserpuls ab einer Puls-Energie von
etwa 8 µJ signifikante Photoelektronensignale zu erwarten. Durch Anwendung eines adaptiven Optimierungsverfahrens – zum Einsatz kommt dabei ein evolutionärer SteadyState-Algorithmus ähnlich dem GENITOR-Algorithmus [151] – wird die Fläche dieser
Signale als Maß für die Ausbeute des nicht-linearen Ionisationsprozesses Pulsformergestützt maximiert. Da spektrale Phasen, die aus Materialdispersion resultieren, sich in
guter Näherung polynomial (typischerweise zweiter und dritter Ordnung) beschreiben
lassen, wird als Parametrisierung der Kompensationsphase ein Taylor-Polynom fünfter
Ordnung angesetzt8 :

ϕcomp (ω) =

5
X

ϕn · (ω − ω0 )n .

(4.4)

n=2

Die Terme nullter und erster Ordnung sind nicht von physikalischer Relevanz, da sie
nur eine Verschiebung der absoluten Phase bzw. eine Verschiebung des gesamten Pulses in der Zeit ohne weitere Formung bewirken [34]. Periodische Anteile der Restphase,
die in Gl. (4.4) durch einen sinusförmigen Term zu berücksichtigen wären und die z.B.
durch gechirpte Spiegel im Verstärker oder Unebenheiten der Zylinderspiegel des Pulsformers eingeführt werden können, waren vernachlässigbar klein. Variiert werden die
Koeffizienten ϕn der Ordnungen n = 2 bis 5, sowie der Ursprung ω0 der Phasenmaske.
Ein Individuum wird somit repräsentiert durch fünf Gene. Für die Wertebereiche der
einzelnen Gene haben sich die folgenden Grenzen bewährt:
8

n

+

Die Koeffizienten ϕn hängen mit den tatsächlichen Taylor-Koeffizienten φ(n) = ddωϕn (ω0 ), die in der
Femtosekunden-Optik üblicherweise verwendet werden [34], zusammen über die Beziehung ϕn =
φ(n) /n!.
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Abbildung 4.4.: Evolutionäre Optimierung der Multi-Photonen-Ionisation von Xe.
(a) Photoelektronenspektren aus verschiedenen Generationen der Evolution. Die SignalFläche zwischen den vertikalen gestrichelten Linien bei 50 und 1000 ns definiert die
Fitness. (b) Fitness-Kurve der Evolution. Nach knapp 30 Generationen findet keine weitere Optimierung mehr statt. (c) Bestes Individuum der Evolution. Die Phasenfunktion,
deren Gene in der nebenstehenden Tabelle aufgeführt sind, erzielt die maximale Fitness.
Der zugehörige Puls ist in situ komprimiert.

Gen
ω0
ϕ2
ϕ3
ϕ4
ϕ5

Minimum
2,35 rad/fs
-500 fs2
-8000 fs3
-25000 fs4
-40000 fs5

Maximum
2

2,40 rad/fs2
+500 fs2
+8000 fs3
+25000 fs4
+40000 fs5

In Abb. 4.4 ist beispielhaft der Verlauf einer solchen Optimierung dargestellt. In (a) sind
flugzeitaufgelöste Photoelektronenspektren der Multi-Photonen-Ionisation von Xe für
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verschiedenen Generationen der Evolution gezeigt. Bei dem Signal-Beitrag um 900 ns
handelt es sich um die Schwellenelektronen aus den beiden Xe-Grundzuständen. Die
Signale bei kürzeren Flugzeiten sind sog. ATIs (von Above Threshold Ionization). Als
Fitness der Evolution wurde die Signalfläche zwischen den beiden gestrichelten, vertikalen Linien angesetzt. Die Fitness-Kurve im Verlauf der Evolution ist in (b) zu sehen.
Nach knapp 30 Generationen (entspricht ca. 30 Minuten Messzeit) ist die Evolution
typischerweise auskonvergiert – es stellen sich keine weiteren Verbesserungen ein. Das
Individuum, mit der maximalen Fitness ist in (c) abgebildet. Die Werte der einzelnen Gene sind der nebenstehenden Tabelle zu entnehmen. Die Phase (blaue Linie) komprimierte
den Puls unmittelbar im Interaktionsgebiet und wurde in den darauf folgenden Experimenten des Messtages stets zusätzlich zur eigentlich gewünschten spektralen Phase an
den LC-SLM angelegt. Auf diese Weise wurde in situ sichergestellt, dass die geformten
Anregungspulse ausschließlich durch das Verstärker-Spektrum und die speziell für das
jeweilige Experiment designte Modulationsphase charakterisiert waren.

4.2. Ergebnisse und Diskussion
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse dreier Experimente zur Kontrolle bekleideter Zustände durch intensive, gemäß Gl. (4.2) geformte Laserfelder präsentiert und
diskutiert. Abschn. 4.2.1 widmet sich zunächst der experimentellen Realisierung von
SPODS durch reine Multipulssequenzen bzw. rein gechirpte Pulse, welche jeweils als
Grenzfälle in der Pulsparametrisierung (4.2) enthalten sind und die beiden elementaren SPODS-Mechanismen PL und RAP adressieren. Vergleichbare Messungen wurden
zuvor bereits in [81, 147] gezeigt und diskutiert. Sie werden hier zum Einstieg in die
Thematik noch einmal aufgegriffen und hinsichtlich grundlegender Eigenschaften von
PL und RAP im Kontext eines übergeordneten Schaltszenarios auf Basis von SPODS
diskutiert. Um ein erweitertes Bild der erreichbaren Kontrolle zu erhalten, wird in Abschn. 4.2.2 die Kontrolltopologie des durch Gl. (4.2) definierten, reduzierten Suchraumes
Sred untersucht. Dazu werden Ergebnisse der Vermessung verschiedener, ausgezeichneter
Unterräume von Sred , die jeweils sowohl Pulssequenzen als auch gechirpte Pulse beherbergen, in Form von zweidimensionalen Starkfeld-Kontrolllandschaften des AT-Kontrastes
präsentiert. Die Landschaften werden bezüglich des Maßes und der Qualität der erreichbaren Kontrolle in Sred , aber auch in Bezug auf ihre allgemeinen topologischen Strukturen diskutiert. Die Aufdeckung einer stark strukturierten Landschaft mit verschiedenen
globalen Optima, aber auch diversen suboptimalen Extrema motivierte das dritte Experiment, das in Abschn. 4.2.3 beschrieben wird. Hierbei ging es darum, den Verlauf
adaptiver Optimierungsprozeduren zu unterschiedlichen Kontrollzielen unmittelbar auf
der zuvor vermessenen Kontrolllandschaft zu verfolgen und zu visualisieren. Adressiert
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wird dabei die Fragestellung, ob eine solche Labor-Optimierung zuverlässig in der Lage
ist, das absolute Optimum zu lokalisieren oder evtl. von lokalen, suboptimalen Extrema
eingefangen wird.

4.2.1. Die elementaren SPODS-Mechanismen: PL versus RAP
In den theoretischen Abschn. 2.2.6 und 2.2.7 wurde die Realisierung der selektiven Besetzung eines bekleideten Zustandes mit Hilfe der elementaren physikalischen Mechanismen
PL und RAP diskutiert. Während PL auf einer Pulssequenz mit diskreten Sprüngen in
der zeitlichen Phase (vorzugsweise ±π/2 bei exakt resonanter Anregung) basiert, beruht
RAP auf einem Laserpuls, dessen zeitliche Phase sich kontinuierlich verändert (üblicherweise rein quadratisch). Um diese beiden Ansätze zur SPODS-Realisierung durch geformte Laserpulse verschiedener Klassen auch experimentell nachzuweisen, wurde die spektrale Phasenmodulation eingesetzt, wie im vorhergehenden Abschn. 4.1.2 beschrieben.
Durch spektrale Sinus-Modulation (ϕ2 = 0 in Gl. (4.2)), d.h. periodische Phasenmasken,
wurden Multipulssequenzen generiert, deren Struktur durch die Sinus-Phasenparameter
variabel eingestellt werden konnte. So bestimmt die Sinus-Amplitude A die relativen
Intensitäten der einzelnen Subpulse, die Sinus-Frequenz T entspricht unmittelbar dem
Abstand der Subpulse und die Sinus-Phase φ kontrolliert die relativen Phasensprünge
zwischen den einzelnen Subpulsen.
Abb. 4.5 zeigt energieaufgelöste Photoelektronenspektren aus der Anregung und simultanen Ionisation von K durch spektral Sinus-modulierte Verstärkerpulse. Vergleichbare
Daten wurden bereits in [90, 147, 152] und [138] veröffentlicht und ausführlich diskutiert. In den zurückliegenden, ersten Messungen an K wurde allerdings noch keine in
situ Restphasenkompensation, wie sie im vorangegangenen Unterabschnitt beschrieben
wurde, eingesetzt. Auch wurden im Vorfeld der hier präsentierten Messung die LaserEinkopplung (Fokus-Position im Atomstrahl) und -Intensität sehr sorgfältig auf eine maximale Kontrollierbarkeit des AT-Dubletts (s. unten) optimiert. Die Puls-Energie in der
Messung betrug 0,3 µJ, entsprechend einer Intensität von ca. 7 × 1011 W/cm2 . Die SinusAmplitude wurde auf A = 0,3 festgelegt, woraus im Wesentlichen eine Tripelpulssequenz
aus einem intensiven, zentralen Hauptpuls und je einem schwachen Vor- und Nachpuls
resultiert. Das Intensitätsverhältnis zwischen Vor- und Hauptpuls ist gegeben durch [34]
|J1 (0,3)/J0 (0,3)|2 = 0,02. Die Pulsabstände wurden auf T = 120 fs festgelegt, so dass die
Subpulse deutlich voneinander getrennt waren und nicht überlappten. Der Vorpuls dient
der Präparation des Systems in einem Zustand maximaler elektronischer Kohärenz, in
welchen der Hauptpuls einkoppelt und je nach relativer Phasenlage zum Vorpuls Kontrolle auf die Besetzung der bekleideten Zustände ausübt. Gleichzeitig bildet der Hauptpuls
die Besetzungen sowie die Energien der bekleideten Zustände über die Ionisation in das
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Abbildung 4.5.: SPODS durch Photon Locking an K mittels sinusförmig phasenmodulierter Laserpulse.

Photoelektronenspektrum ab. Da der überwiegende Anteil der Photoelektronen durch
den Hauptpuls erzeugt werden, spielt der Nachpuls keine wesentliche Rolle für das gemessene Photoelektronenspektrum. Die Messung in Abb. 4.5 zeigt das AT-Dublett in
Abhängigkeit der Sinus-Phase φ, welche unmittelbar die relative Phase zwischen Vorund Hauptpuls bestimmt. Für φ = 0 verschwindet diese und es entsteht (bzgl. der LaserTrägerfrequenz) ein reeller Puls. Das gemessene AT-Dublett weist hier – ähnlich wie im
Fall des bandbreitebegrenzten Pulses (vgl. Abb. 4.2) – eine leichte Asymmetrie zugunsten
der langsamen Elektronen auf. Unter Variation von φ allerdings verändert sich die Form
des Dubletts dramatisch. So wird das Spektrum bei φ = π/2 deutlich dominiert von den
schnellen Elektronen, während die langsamen Elektronen weitgehend unterdrückt sind.
Die Kontrast-Kurve (Mitte) nimmt hier einen Wert von CAT = +0,41 an, was einer Besetzung des oberen bekleideten Zustandes von 71% entspricht. Bei φ = 3π/2 kehrt sich
dieses Bild um. Hier werden fast ausschließlich langsame Elektronen nachgewiesen und
die schnellen Elektronen sind nahezu vollständig unterdrückt. Gemäss dem Kontrast von
CAT = −0,66 kommt es hier zur 85%igen Besetzung des unteren bekleideten Zustandes.
Bei weiterer Variation von φ über 2π hinaus wiederholt sich das Verhalten der Photoelektronen aufgrund der Periodizität der spektralen Phasenmodulationsfunktion. Das
Phasen-Intervall [0, 2π], welches genau einem optischen Zyklus entspricht, wurde in dieser Messung in 21 Schritten abgerastert. Bei einer Zentralwellenlänge von 790 nm beträgt
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die Dauer eines Zyklus 2,64 fs. Die Schrittweite ∆φ = 0,3 rad entspricht daher effektiv
einer Zeitauflösung von 2,64 fs/21 = 125 as (1 as = 1 Attosekunde = 1 · 10−18 s). Wie
man in Abb. 4.5 gut erkennt, ist das Photoelektronenspektrum als Abbild der neutralen
Elektronendynamik hoch-sensitiv auf Phasen-Variationen dieser Größenordnung. Da die
Dynamik der leichten Elektronen auf der Attosekunden-Zeitskala stattfindet muss das
Laserfeld für eine effektive Kontrolle derselben mit Sub-Femtosekunden-Präzision angepasst bzw. geformt werden. Inzwischen wurde in vergleichbaren Messungen eine Präzision
der Kontrolle von weniger als 10 as und eine rein optische Präzision der Pulsformung
von 300 zs (1 zs = 1 Zeptosekunde = 1 · 10−21 s) demonstriert [153].
Auf der rechten Seite in Abb. 4.5 ist der Vergleich der Messung mit einer Simulation der
Photoelektronenspektren basierend auf einem K Drei-Niveau-System {4s1/2 ,4p1/2 ,4p3/2 },
angeregt und ionisiert durch einen gaussförmigen, spektral Sinus-modulierten 794 nm
25 fs Laserpuls. Die exzellente Übereinstimmung zwischen Rechnung und Messung belegt, dass die in Abschn. 2.2 und Anhang A eingeführte Modellierung der Licht-AtomWechselwirkung das Wesen der Starkfeld-Wechselwirkungsprozesse erfasst und in der
Lage ist, diese adäquat zu beschreiben. Dies eröffnet die Möglichkeit, die Neutraldynamik des Systems im Detail zu studieren. So kann etwa der durch einen weißen Pfeil
gekennzeichnete Photoelektronen-Beitrag bei 0,4 eV auf den Drei-Niveau-Charakter des
Systems zurückgeführt werden. Genauer ausgedrückt resultiert dieser Beitrag aus einem
dritten bekleideten Zustand, auf den in Kapitel 5 intensiver eingegangen werden wird.
Der zweite Ansatz der Kontrolle bekleideter Zustände durch kontinuierliche Variationen der zeitlichen Phase wurde durch quadratische Phasenmodulation (z.B. A = 0 in
Gl. (4.2)), d.h. polynomiale spektrale Phasen zweiter Ordnung, verfolgt. Hierdurch entstehen im Zeitbereich gechirpte Pulse, mit einer verbreiterten Einhüllenden, einer infolgedessen abgesenkten Spitzenintensität und einem ebenfalls quadratischen Verlauf der
zeitlichen Phase. Die Chirp-Rate wird durch den Betrag des Parameters ϕ2 kontrolliert.
Abbildung 4.6 zeigt Photoelektronenspektren aus der Anregung und Ionisation von K
durch gechirpte Verstärkerpulse. Vergleichbare Daten wurden bereits in [139] und [147]
veröffentlicht und diskutiert. Die hier präsentierte Messung entstand allerdings, wie oben
bereits angesprochen, unter optimierten Verhältnissen. Die Puls-Energie in dieser Messung betrug 0,2 µJ, was einer Intensität von ca. 4 × 1011 W/cm2 entsprach. Gezeigt ist
das AT-Dublett in Abhängigkeit des Chirp-Parameters ϕ2 , welcher über sein Vorzeichen
bestimmt, ob die instantane Frequenz des Pulses linear mit der Zeit ansteigt (ϕ2 > 0)
oder abfällt (ϕ2 < 0). Im Fall eines Up-Chirps, ϕ2 > 0, setzt sich das System adiabatisch
in Phase zum Laserpuls und es kommt zu einer transienten, selektiven Besetzung des
unteren bekleideten Zustandes im Zeitfenster höchster Feldintensität. Die gemessenen
Photoelektronen, die zu einem Großteil in diesem Zeitfenster erzeugt werden, bestätigen
dieses Verhalten. Während für ϕ2 = 0 noch das typische, leicht asymmetrische ATDublett des unmodulierten Pulses beobachtet wird (vgl. Abb. 4.2), werden die Spektren
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Abbildung 4.6.: SPODS durch Rapid Adiabatic Passage an K mittels gechirpter Laserpulse.

für positive Chirp-Werte deutlich dominiert durch die langsamen Elektronen – bei großen
Werten von ϕ2 verschwinden die schnellen Elektronen fast vollständig. Ein KontrastWert von CAT = −0,50 für ϕ2 = +250 fs2 lässt auf die 75%ige Besetzung des unteren
bekleideten Zustandes schließen. Umgekehrt befindet sich im Fall eines Down-Chirps,
ϕ2 < 0, das System stets in Gegenphase zum Feld, was die transiente, selektive Besetzung des oberen bekleideten Zustandes zur Folge hat. Dementsprechend werden auch
in der Messung für negative Chirp-Werte die schnellen Elektronen begünstigt, während
die langsamen Elektronen mit wachsendem |ϕ2 | beinahe vollständig unterdrückt werden.
Kontrast-Werte von bis zu CAT = +0,51 für ϕ2 = −350 fs2 deuten hier auf die 76%ige
Besetzung des oberen bekleideten Zustandes hin. Die Abnahme des Gesamtsignals für
betragsmäßig zunehmende Werte von ϕ2 ist auf die dazu korrespondierende Verringerung
der maximalen Puls-Intensität zurückzuführen. Diese schlägt sich auf die Effizienz der
Zwei-Photonen-Ionisation nieder und hat somit eine geringere Photoelektronenausbeute
zur Folge. Weiterhin bedingt die reduzierte Intensität eine geringere Rabi-Frequenz und
somit eine geringere Aufspaltung ~Ω(t) der Eigenenergien der bekleideten Zustände, was
in den Messdaten ebenfalls deutlich erkennbar ist.
Auf der rechten Seite von Abb. 4.6 ist ein Vergleich der Messung mit einer Simulation
der Wechselwirkung eines K Drei-Niveau-Systems mit einem gaussförmigen, gechirpten
790 nm 30 fs Laserpuls gezeigt. Auch hier wird eine exzellente Übereinstimmung erzielt.
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Die beiden oben diskutierten Messungen (s. Abb. 4.5 und 4.6) demonstrieren jeweils
ein hohes Maß an Kontrolle der bekleideten Zustände durch spektral phasengeformte Laserpulse. Dabei sind die physikalischen Mechansimen PL und RAP, die den beiden
Szenarien zugrundeliegen, so unterschiedlich, wie die eingesetzten Pulsformen. So basiert
PL – ausgelöst durch diskrete Variationen in der zeitlichen Phase des Pulses – auf einer
sprunghaften, nicht-adiabatischen und quasi instantanen Realisierung von SPODS etwa
zum bzw. ab dem Zeitpunkt des Phasensprunges. Demgegenüber führt RAP – bedingt
durch die langsame und stetige Veränderung der zeitlichen Phase – zu einer allmählichen und sukzessiven, adiabatischen Realisierung von SPODS über ein ausgedehntes
Zeitintervall hinweg. Neben dem grundlegend verschiedenen Charakter der ausgenutzten Phasenvariationen ergibt sich auch in Bezug auf die Einhüllenden beider Klassen von
Pulsen ein wichtiger Unterschied. Währen sich PL Sequenzen von i.a. sehr kurzen Pulsen
bedient, die steile Flanken und hohe Spitzenintensitäten besitzen, beruht RAP auf einem langen, gestreckten Puls, der sich dementsprechend langsam mit der Zeit verändert
und (bei gleicher Puls-Energie) eine deutlich niedrigere Maximalintensität aufweist. Diese gewissermaßen komplementären Eigenschaften beider Mechanismen besitzen wichtige
Implikationen für die darauf aufbauende Realisierung von SPODS und mit dieser auch für
einen übergeordneten Schaltprozess. In Abb. 4.7 sollen die angesprochenen Eigenschaften anhand gemessener Photoelektronenspektren veranschaulicht werden. Die obere Zeile
der Abbildung enthält Spektren, die aus der Anregung durch Sinus-modulierte Pulse resultieren, die Spektren der unteren Zeile wurden unter Anregung mit gechirpten Pulsen
aufgenommen. Die genauen Pulsparameter zu den gezeigten Spektren sind der Bildunterschrift zu entnehmen. In der linken Spalte sind für eine feste Puls-Energie AT-Dubletts
aus der selektiven Besetzung des unteren bekleideten Zustandes via PL (oben) sowie
der selektiven Besetzung des oberen bekleideten Zustandes via RAP (unten) gezeigt.
Das Spektrum des bandbreitemodulierten Pulses ist jeweils gestrichelt angedeutet. Man
erkennt, dass der gechirpte Puls zwar eine exzellente Selektivität erzielt, bedingt durch
die verringerte Spitzenintensität gegenüber dem unmodulierten Puls jedoch deutlich an
Effizienz, d.h. an Photoelektronen-Ausbeute einbüßt. Letzteres fällt hier aufgrund der
Nichtlinearität des Abfrage-Schrittes besonders stark ins Gewicht. Im Fall von PL durch
einen Sinus-modulierten Puls mit kleiner Sinus-Amplitude, A ≈ 0,3, besitzt der zentrale
Hauptpuls nahezu die gleiche Spitzenintensität wie der unmodulierte Puls. Dementsprechend werden hier vergleichbar hohe Effizienzen in der Photelektronen-Ausbeute erzielt,
wie die Abbildung deutlich zeigt. Die etwas geringer ausfallende Selektivität in diesem
Fall ist auf die Sensitivität des PL-Szenarios auf die Laser-Intensität zurückzuführen.
Dies wird in der rechten Spalte der Abbildung verdeutlicht. Während RAP inhärent robust gegenüber Veränderungen in der Intensität ist und oberhalb eines Schwellwertes,
bzw. generell im Starkfeld-Regime, umso stabiler verläuft, je höher die Intensität ist,
ist für PL die Laser-Intensität ein äußerst kritischer Parameter. Im Experiment macht
sich dieser Umstand dadurch bemerkbar, dass im Fall von SPODS via RAP (unten) die
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Abbildung 4.7.: Gegenüberstellung der grundlegenden Eigenschaften von PL und RAP
anhand gemessener Photoeleltronenspektren. Linke Spalte, oben: SPODS via PL durch
einen Sinus-modulierten Puls mit A = 0,25, T = 200 fs und φ = −π/2. Linke Spalte,
unten: SPODS via RAP durch einen gechirpten Puls mit ϕ2 = −1000 fs2 . Rechte Spalte,
oben: SPODS via PL mit A = 0,25, T = 120 fs und φ1 = 1,2 rad (blau) bzw. φ1 =
5,6 rad (grün). Rechte Spalte, unten: SPODS via RAP mit ϕ2 = 350 fs2 (blau) bzw.
ϕ2 = −200 fs2 (grün). Die Puls-Energien sind in den jeweiligen Graphen angegeben.

Form und insb. der Kontrast der Photoelektronenspektren bei einer Verringerung der
Puls-Energie auf 75% erhalten bleibt, wohingegen im Fall von SPODS via PL (oben)
unter einer vergleichbaren Intensitätsvariation die Kontraste sich angleichen und die Selektivität vollständig verloren geht. Die Ursache für diese Sensitivität im Fall von PL ist
die notwendige Präparation des Systems in einem Zustand maximaler Kohärenz. Dieser
Präparationsschritt erfolgt in der Regel impulsiv durch einen unmodulierten Vorpuls,
dessen Pulsfläche idealerweise A∞ = π/2, 3π/2, 5π/2, etc. beträgt. Jede Abweichung
hiervon führt zu einer verringerten Kontrollierbarkeit, bis in den Grenzfällen reiner Zustände, d.h. A∞ = π, 2π, etc., überhaupt keine Besetzungskontrolle der bekleideten
Zustände mehr möglich ist. Für das Experiment, in dem i.a. stets eine Mittelung über
die Intensitätsverteilung des Laserfokus stattfindet, bedeutet dies, dass im Fall von PL
eine Selektivität von 100% in der Besetzung eines bekleideten Zustandes, d.h. ein ATKontrast von CAT = ±1, sehr viel schwerer zu beobachten ist als im Fall von RAP, in
dem die Intensitätsmittelung einen wesentlich geringeren Einfluss hat.
Zusammenfassend sei festgehalten, dass sich die Realisierung von SPODS via PL durch
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eine hohe Effizienz sowie – vorausgesetzt, die Laser-Intensität ist auf die Präparation des
Zustandes maximaler Kohärenz abgestimmt – eine hohe Selektivität auszeichnet. Die
Intensität ist hier ein aktiver Kontrollparameter, der die Kontrollierbarkeit des Systems
nicht nur ein- bzw. ausschalten kann, sondern auch in der Lage ist die Wirkung des
geformten Laserfeldes auf das System der bekleideten Zustände umzukehren, d.h. die
Rolle der beiden bekleideten Zustände zu vertauschen [93]. Auf der anderen Seite zeichnet sich die Realisierung von SPODS via RAP neben einer ebenfalls hohen Selektivität
durch eine enorme Robustheit gegenüber Fluktuationen, aber auch größeren Variationen der Intensität aus. Diese Robustheit geht jedoch stark zu Lasten der Effizienz des
Gesamtprozesses.

4.2.2. Starkfeld-Kontrolllandschaften kohärenter elektronischer
Anregung
Nachdem zuvor die elementaren SPODS-Mechanismen PL und RAP mit ihren grundlegenden Eigenschaften im Detail diskutiert wurden, soll dieser Abschnitt ein erweitertes
Bild der Kontrolle innerhalb des reduzierten Suchraumes Sred = {A, T, φ; ϕ2 } verschaffen.
Da selbst die Vermessung des gesamten vierdimensionalen Raumes einen enormen experimentellen, d.h. insb. zeitlichen9 Aufwand darstellt, wurde die Messung auf ausgewählte,
zweidimensionale Unterräume beschränkt. Wie in Abschn. 4.1.2 beschrieben, wurden
im Zuge der Zusammenführung beider SPODS-Mechanismen je ein Sinus-Parameter
mit dem Chirp-Parameter kombiniert und die so definierten Puls-Unterräume {φ; ϕ2 },
{T ; ϕ2 } und {A; ϕ2 }, bei festgehaltenen Werten der zwei verbleibenden Parameter, innerhalb praktikabler Parameter-Grenzen abgerastert. Die Puls-Energie wurde in diesen
Messungen auf 0,2 bis 0,3 µJ festgelegt, was einer Intensität von ca. 5 × 1011 W/cm2
entsprach. Die Auswertung des AT-Kontrastes CAT für sämtliche aufgenommenen Photoelektronenspektren lieferte die in Abb. 4.8 gezeigten Starkfeld-Kontrolllandschaften.
Es sei zunächst darauf hingewiesen, dass die beiden Landschaften (a) und (b) bereits
Gegenstand anderer Arbeiten waren [82, 147] und dort zum Anlass genommen wurden,
die Realisierung von SPODS durch die physikalischen Mechanismen PL und RAP sowie eine kombinierte Form dieser beiden, die den Namen Multi-RAP erhielt, anhand
von ausgewählten Punkten innerhalb der Landschaft zu diskutieren. Hier soll hauptsächlich auf die übergeordnete Topologie der Landschaften (im Hinblick auf die Eigenschaften des reduzierten Suchraumes Sred ) eingegangen werden. Den Farbskalen zu den
Kontur-Plots auf der rechten Seite entnimmt man, dass die Fitness-Werte der drei ver9

Die Vermessung einer der gezeigten zweidimensionalen Kontrolllandschaften dauert bereits ca. 1 h.
Konstante experimentelle Bedingungen, wie sie für eine solche Messung benötigt werden, sind bestenfalls über einen Zeitraum von ca. 3 h zu gewährleisten.

122

1

1

st C AT
Contra

t
Contras

4.2. Ergebnisse und Diskussion

(a)
0

A = 0.25, T = 120 fs

0

-1
2π

0.7

φ [ra

0

PL

d]

-1

CAT

2π

-500

RAP

0
1000

-0.8

2

s]

ϕ 2 [f

φ [rad]

500

0

2π

π
PL
RAP

d]

φ [ra

π
-500

0
0

500
1000

0
1000

2

fs ]
ϕ2 [

500

0

-500

ϕ2 [fs2]

(b)

1

0

A = 0.25, φ = π/2

CAT

-1

0

0.8

200

200

T[

0

0
-500

fs]

Contra

st C AT

Contra

st

1

-1

PL

0
500
1000

2

ϕ2

[fs

100

]

T [fs]

-200

200

-0.8

0

0

RAP

RAP

-100

-500

s]

T [f

0
-200

0
500

-200
1000

1000

fs ]
2

ϕ2 [

500

0

-500

ϕ2 [fs ]
2

(c)

1

T = 120 fs, φ = π

ast C AT
Contr

st
Contra

0.4

0

0.0

CAT

-500

0.4
RAP

1.2

0

-1
0.8

1.2
-500
-250
0.4

250

d]

0

[fs 2
]

[ra

2

-250

500

0.0

-0.7

0
250

PL

PL

RAP

0.8

A

ϕ

250

ϕ2 [fs ]

-0.8

0.4

0

[fs 2
]

2

ϕ2

rad

-250

A[

-0.4

]

-500

500 0.0

500
0.0

0.4

0.8

1.2

A [rad]

Abbildung 4.8.: Starkfeld-Kontrolllandschaften der selektiven Besetzung bekleideter
Zustände über den zweidimensionalen Unterräumen (a) {φ; ϕ2 }, (b) {T ; ϕ2 } und (c)
{A; ϕ2 }. Die Insets zeigen die Ergebnisse numerischer Simulationen.
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messenen Landschaften insgesamt einen Bereich von CAT = −0,8 bis +0,8 überspannen.
Dies entspricht umgerechnet 90% Population im oberen bzw. unteren bekleideten Zustand. Diese Werte belegen, dass der reduzierte Suchraum Sred – definiert auf der Basis
eines Verständnisses elementarer physikalischer Mechanismen zum gegebenen Kontrollproblem – auch unter den experimentell beschränkten Bedingungen ein hohes, wenn
nicht sogar das volle Maß an Kontrolle bietet. Bei den Kontrolllandschaften der vermessenen Unterräume handelt es sich um Schnitte durch die globale Kontrolllandschaft
des gesamten Kontrollraumes. Die gezeigten Landschaften stellen sogar nur Ausschnitte dieser Sektionen dar. So ist es zu erwarten und bestätigt sich auch experimentell,
dass die Landschaften eine durchaus komplexe topologische Struktur aufweisen. Die in
(b) gezeigte Landschaft des Unterraumes {T ; ϕ2 } besitzt die wohl einfachste Struktur,
geprägt von wenigen suboptimalen, lokalen Extrema, dafür ausgedehnten globalen Optima10 , die robust und äußerst leicht zugänglich sind. Das globale Maximum scheint
dabei außerhalb des experimentell vorgegebenen Parameter-Bereiches bei noch größeren
negativen Chirp-Werten zu liegen. In den Grenzen hoher Chirp-Werte allerdings führen
die geringen Photoelektronen-Ausbeuten (vgl. Abschn. 4.2.1) zu einer drastischen Verschlechterung des Signal-zu-Rauschen-Verhältnisses und damit zu größeren Fehlern in
den errechneten CAT -Werten bzw. einem verzerrten Bild der Landschaft. Demgegenüber
weist die in (a) gezeigte Landschaft des Unterraumes {φ; ϕ2 } eine etwas kompliziertere
Struktur auf. Auch hier existieren ein robustes absolutes Minimum bei mittleren positiven Chirp-Werten, sowie ein ausgeprägtes und robustes absolutes Maximum im Bereich
grosser negativer Chirp-Werte. In den Bereichen um ϕ2 = 0 allerdings, sind verschiedene suboptimale Lösungen des Kontrollproblems zu finden. Ein auffälliges Beispiel ist
der Sattelpunkt bei (3π/4; 250 fs2 ). Benachbart dazu am Punkt (3π/4; 0 fs2 ) findet
sich ein zweites globales Minimum, welches jedoch deutlich schmaler und weniger robust
ist, als das ausgedehnte Minimum bei ϕ2 = 700 fs2 (nahezu φ-unabhängig). Im Bereich
(3π/2; 250 fs2 ) und (3π/2; 0 fs2 ) befinden sich gleich zwei scharf begrenzte, lokale Maxima mit suboptimalen Fitness-Werten im Vergleich zum globalen Maximum, das auch
hier am äußersten Rand der Landschaft liegt. Die wohl reichhaltigste Topologie allerdings besitzt die in (c) gezeigte Landschaft des Unterraumes {A; ϕ2 }. Sie wird dominiert
von einer Vielzahl scharf lokalisierter Maxima und Minima mit verschiedensten FitnessWerten. Dazwischen spannen sich ebenso viele Sattelpunkte. Die beiden ausgeprägtesten
Maxima liegen erneut am äußeren Rand grosser negativer ϕ2 -Werte. Dabei besitzt das
Maximum bei (0,3; −400 fs2 ) die etwas größere Fitness und stellt somit ein absolutes
Optimum der vermessenen Landschaft dar. Das absolute Minimum liegt hier ebenfalls
am Landschaftsrand bei etwa (0; 300 fs2 ).
Die Insets zeigen Simulationen der Landschaften, basierend auf der Wechselwir10

Für das betrachtete Kontrollproblem stellen sowohl Maxima (bevorzugte Population des oberen bekleideten Zustandes) als auch Minima (bevorzugte Population des unteren bekleideten Zustandes)
in der Landschaft ein Optimum dar.
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kung idealisierter geformter, gaussförmiger Laserpulse mit dem K Drei-Niveau-System
{4s1/2 ,4p1/2 ,4p3/2 }. Die überzeugende Übereinstimmung mit den gemessenen Landschaften unterstreicht die bereits im vorhergehenden Abschn. 4.2.1 festgestellte Eignung der
theoretischen Modellierung, die induzierten Starkfeld-Dynamiken angemessen zu beschreiben. Dass hier sogar mehrdimensionale Abhängigkeiten der Wechselwirkung von
den Kontrollparametern qualitativ richtig erfasst werden, spricht darüber hinaus für die
Güte der experimentell eingesetzten Pulsformungstechniken. Man darf aus den Ergebnissen schließen, dass die (vorab) designten Pulsformen im Experiment tatsächlich mit
hoher Qualität vorlagen.
In [47,82,147,154] wurden die Landschaften (a) und (b) bereits als „Kontrolllandschaften
physikalischer Mechanismen“ diskutiert. Das Verständnis der grundlegenden physikalischen Prozesse, nicht zuletzt gewonnen durch die theoretischen Einblicke in die Neutraldynamik (vermittelt durch Simulationen), erlaubt die Assoziation von elementaren
Kontrollmechanismen mit verschiedenen, markanten Punkten innerhalb der Landschaften. Einige dieser Punkte sind in Abb. 4.8 mit PL- oder RAP-Stempeln gekennzeichnet.
Es zeigt sich unmittelbar in den Landschaften, wie unterschiedliche Pulsformen in der
Lage sind, dasselbe Kontrollziel durch Ausnutzung verschiedener physikalischer Mechanismen zu erreichen. Ein besonders deutliches Beispiel hierfür sind in Landschaft (b) die
beiden Minima bei (120 fs; 0 fs2 ) und (0; 500 fs2 ). In diesen beiden Punkten wurde der
untere bekleidete Zustandes mit gleicher Fitness optimal bevölkert, allerdings einmal
durch eine Multipulssequenz unter Ausnutzung von PL, und einmal durch einen einzigen, gechirpten Laserpuls mit Hilfe von RAP. Untermengen des Kontrollraumes, deren
Kontrollfelder auf den selben Wert der Fitness abgebildet werden, wurden kürzlich von
Rabitz et al. im Zusammenhang mit der systematischen Erkundung von hochdimensionalen Kontrolllandschaft untersucht [142, 155, 156]. Die Autoren diskutierten diese
Puls-Unterräume unter dem Namen Level Sets und entwickelten numerische Methoden,
durch Aufdeckung der Kontrolltopologie dieser i.a. niedrigdimensionalen Unterräume
Einblicke in die topologischen Strukturen der globalen Kontrolllandschaft zu gewinnen.
Dem Aspekt, dass die Kontrollfelder eines Level Sets sehr unterschiedlich sein können
und sich demzufolge verschiedener physikalischer Mechanismen bedienen um das gleiche
Kontrollziel zu erreichen, wird sich hier sowohl von theoretischer, als auch von experimenteller Seite angenähert. Für den Fall zusammenhängender Level Sets, wurde beschrieben,
dass durch Navigation innerhalb des Unterraumes verschiedene Mechanismen kontinuierlich ineinander übergehen können (Morphing). In diesem Sinne gehören die beiden
obigen Punkte einem Level Set an und es lässt sich zwischen ihnen eine stetige Verbindungskurve konstruieren, auf der sämtliche Punkte etwa die gleiche Fitness besitzen, die
also innerhalb des Level Sets verläuft. Diese Verbindungskurve beschreibt einen kontinuierlichen Übergang zwischen den beiden verschiedenen Pulsformen bzw. zwischen den
zugrundeliegenden Mechanismen PL und RAP. Nach den theoretischen Untersuchungen
müssen Level Sets jedoch nicht notwendigerweise zusammenhängend sein. So finden sich
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auch in Landschaft (a) zwei optimale Minima, bei (3π/4; 0 fs2 ) und (π/2; 700 fs2 ),
an denen die selektive Besetzung des unteren bekleideten Zustandes je einmal durch
PL (Multipulssequenz) und einmal durch RAP (gechirptes Laserfeld) realisiert wurde.
Beide Minima gehören demnach dem selben Level Set an, werden hier jedoch getrennt
durch einen Wall, der sich bei ϕ2 = 200 fs2 entlang der φ-Achse erstreckt, so dass sich
keine direkte, ebene und stetige Verbindungskurve zwischen beiden konstruieren lässt.
Allgemein sind Level-Sets in den Landschaften in Abb. 4.8 auf einfache Weise anhand
der Farbskalierung (innerhalb einer Landschaft) zu identifizieren: sämtliche Punkte einer
Farbe konstituieren ein Level Set.

4.2.3. Adaptive Optimierung auf einer Starkfeld-Kontrolllandschaft
Wie die Landschaften der vermessenen Unterräume in Abb. 4.8 zeigen, besitzen die
experimentell zugänglichen Regionen des Kontrollraumes in der Regel nicht die glatte topologische Struktur, welche theoretisch für den gesamten Kontrollraum vorhergesagt wird. Weitere Beispiele in der Literatur belegen, dass unter den inhärenten Einschränkungen im Labor allgemein mit komplexeren Landschaftstopologien zu rechnen
ist [140, 145, 146, 152, 157, 158]. Optima, die in der experimentellen, durch die gewählten
Parameter und deren Wertebereiche abgesteckten Landschaft vorkommen, müssen nicht
notwendigerweise robust und/oder leicht zugänglich sein, und der Weg dorthin führt
unter Umständen über verschiedene lokale, suboptimale Extrema. Demnach ist es keinesfalls selbstverständlich, dass eine Labor-Suche stets das globale Optimum auffindet,
und nicht etwa in einem der suboptimalen Extrema gefangen wird. Hier soll sich der Fragestellung, wie zuverlässig adaptive Optimierungsprozeduren unter Labor-Bedingungen
tatsächlich die bestmögliche Lösung eines Kontrollproblems hervorbringen, auf einem der
zweidimensionalen reduzierten Suchräume des vorigen Abschn. 4.2.2 angenähert werden.
Eine allgemeine Antwort auf diese Frage mag dieses Vorgehen nicht liefern. Dennoch bietet sich in diesem niedrigdimensionalen Fall die Möglichkeit durch Visualisierung sowohl
der Kontrolllandschaft, als auch der evolutionären Entwicklung einer darauf durchgeführten Optimierung, Einblicke in diese Problematik zu erhalten sowie mögliche Hinweise auf
die Verhältnisse, die unter komplexeren Bedingungen zu erwarten sind. Die Wahl fiel auf
den Unterraum {A; ϕ2 }, dessen Kontrolllandschaft (Abb. 4.8(c)) sich durch eine auffällig reichhaltige Topologie auszeichnet. Durch die Vielfalt suboptimaler Extrema, die
ein gleichmäßiges Auf- bzw. Absteigen innerhalb der Landschaft nur auf stark gewundenen Pfaden zulassen und so den direkten Zugang zu den globalen Optima erschweren,
eignet sich diese Landschaft hervorragend für die Untersuchung. Um vergleichbare experimentelle Bedingungen zu gewährleisten wurden unmittelbar nach der Vermessung
der Landschaft auf demselben Unterraum verschiedene adaptive, evolutionäre Optimie-
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rungen der Besetzungen bekleideter Zustände durchgeführt. Die Optimierung erfolgte
mittels des genetischen Algorithmus, der zuvor bereits zur Restphasenkompensation eingesetzt wurde (s. Abschn. 4.1.2). Die Gene der Evolution waren die beiden Dimensionen
des gewählten Unterraumes, d.h. die Sinus-Amplitude A und der Chirp-Parameter ϕ2 .
Als Fitness der Optimierung wurde der AT-Kontrast CAT angesetzt. Mit den beiden
optimalen Grenzen +1 und −1, die sich direkt auf die selektiven Besetzungen der bekleideten Zustände abbilden lassen, ist in diesem Experiment ausnahmsweise die absolute
Ausbeute des Populationstransfers bekannt. Anhand des Wertebereiches der Landschaft
(c) in Abb. 4.8 erkennt man bereits, dass die vorhandenen Maxima und Minima mit
CAT -Werten von +0,4 bzw. −0,7 allesamt suboptimal sind, im Vergleich zu den FitnessWerten von ±0,8, die in den beiden anderen Landschaften beobachtet wurden. Für den
vermessenen Ausschnitt des zweidimensionalen Unterraumes {A; ϕ2 } selbst dürfen diese
Extrema jedoch als optimal angesehen werden.
Im ersten Durchlauf wurde die Besetzung des oberen bekleideten Zustandes durch Maximierung des AT-Kontrastes optimiert. Das Ergebnis ist in Abb. 4.9 anhand der schwarzen
Kontrolltrajektorie (KT) illustriert. Die KT dient zur Visualisierung des Verlaufes der
evolutionären Optimierung. Sie beschreibt die Entwicklung des Schwerpunktes der Individuenverteilung (schwarze Sphären) im Laufe der Generationen. Jede Sphäre entspricht
einem Mittelwert (hAi; hϕ2 i) über die gemessene Individuenverteilung einer Generation.
Die schwarze Linie verbindet die Punkte in chronologischer Reihenfolge und führt so den
Betrachter durch die evolutionäre Entwicklung. Auf diese Weise ergibt sich ein illustratives Bild der Optimierung unmittelbar auf der Oberfläche der Kontrolllandschaft.
Der Verlauf der Optimierung lässt sich grob in drei Stadien unterteilen. Der Start wurde
in den Punkt (0; 510 fs2 ) am Boden der Landschaft gelegt, indem alle 32 Individuen der
ersten Generation mit diesen Genen initiiert wurden. Von diesem Punkt aus begann der
der Algorithmus seine Individuen in die Landschaft auszusenden und diese systematisch
zu erkunden. So entwickelte er sich während des ersten Stadiums zunächst zügig entlang
der A-Achse in ein Hochland mittlerer Fitness, mit verschiedenen lokalen, suboptimale
Maxima. Angekommen auf dem höchsten dieser lokalen Extrema trat der Algorithmus in
das zweite Stadium der Optimierung ein. Dieses war geprägt von einer starken Attraktion
des Algorithmus durch die beiden ausgeprägten Maxima im hinteren bzw. linken Bereich
der Landschaft. In der Folge bewegte sich der Algorithmus entlang der −ϕ2 -Achse, bis er
am Hang zwischen den beiden Maxima angekommen war. Hier verweilte er für mehrere
Generationen unentschlossen, wie an der Vielzahl schwarzer Sphären in diesem Bereich
zu erkennen ist. Schließlich setzte sich das etwas höhere, absolute Maximum zur Linken
durch und der Algorithmus leitete das dritte Stadium der Optimierung ein, in welchem
er langsam aber beständig zum Gipfel des globalen Maximums aufstieg und zuletzt tatsächlich die optimale Lösung des Problems erreichte.
Im zweiten Durchlauf wurde die Besetzung des unteren bekleideten Zustandes durch Minimierung des AT-Kontrastes (Maximierung von −CAT ) optimiert. Das Ergebnis ist in
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Abbildung 4.9.: Adaptive Optimierung der Besetzung des oberen (schwarz) bzw. des
unteren (weiß) bekleideten Zustandes innerhalb des Unterraumes {A; ϕ2 }. Nach der Vermessung der Kontrolllandschaft können die Verläufe beider Optimierungen anhand von
Kontrolltrajektorien direkt auf der Landschaftsoberfläche visualisiert werden. In beiden
Durchläufen gelingt es trotz der komplexen topologischen Struktur der Landschaft, das
absolute Optimum zu lokalisieren.

Abb. 4.9 anhand der weißen KT illustriert. In diesem Fall wurde die erste Generation auf
den hinteren Gipfel der Landschaft bei (1,2; −510fs2 ) fixiert. Von dort aus entwickelte
sich die Optimierung zunächst zielstrebig entlang der −A-Achse durch die umgebenden
Täler, über das globale Maximum der Landschaft und hin zum isolierten Minimum auf
der linken Seite. Hier wurde jedoch schnell erkannt, dass es sich lediglich um ein suboptimales, lokales Minimum handelt, und zunehmend mehr Individuen siedelten sich in der
tiefergelegenen, zentralen Region der Landschaft an. Auf diese Weise zog es den Algorithmus entlang der ϕ2 -Achse durch die Senken der Landschaft in das tiefliegende Plateau
auf der rechten Seite. Einmal hier angekommen stellte der stetige Abstieg in das absolute
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Minimum der Landschaft keine Herausforderung mehr dar. Auch in diesem Durchlauf
erreichte der Algorithmus also auf einem Umweg über suboptimale, lokale Minima die
bestmögliche Lösung innerhalb der experimentellen Randbedingungen.

4.3. Zusammenfassung und Schlussfolgerung
In diesem Kapitel wurden die in den Abschn. 2.2.6 und 2.2.7 theoretisch beschriebenen Kontrollschemata des Photon Lockings (PL) und der Rapid Adiabatic Passage
(RAP) mit Hilfe geformter Femtosekunden-Laserpulse experimentell umgesetzt und
demonstriert. Anhand der resonanten Starkfeld-Anregung und simultanen Ionisation
von Kalium-Atomen (K) durch intensive, spektral phasengeformte Laserfelder konnte
die Dynamik der bekleideten Zustände des resonanten Subsystems {4s, 4p} studiert
werden. Als Maß für die Energien und die Besetzungen der bekleideten Zustände diente
die Aufspaltung bzw. der Kontrast des Autler-Townes-Dubletts (AT-Dubletts) im Photoelektronenspektrum. Durch den Einsatz von Multipulssequenzen aus sinusförmiger
spektraler Phasenmodulation einerseits, sowie gechirpten Pulsen aus polynomialer Phasenmodulation zweiter Ordnung andererseits wurde die Selektive Besetzung bekleideter
Zustände (SPODS) mittels der beiden elementaren Kontrollmechansimen PL bzw. RAP
vorgestellt. Die Grundeigenschaften dieser beiden komplementären Ansätze wurden im
Hinblick auf ein übergeordnetes Schaltszenario, wie es in Abschn. 2.2.8 beschrieben
wurde, diskutiert. Während SPODS via PL sich durch eine hohe Effizienz des finalen
Populationstransfers auszeichnet, in der Selektivität allerdings kritisch von der Intensität
des Laserfeldes abhängt, ist SPODS via RAP als adiabatischer Prozess enorm robust
gegenüber Intensitätsschwankungen, jedoch bei gleicher Puls-Energie weniger effizient
in der Produktausbeute. Beide Ansätze zur Kontrolle bekleideter Zustände wurden in
Form einer kombinierten spektralen Phasenmodulation zusammengeführt, welche Sequenzen gechirpter Pulse beschreibt. Diese physikalisch motivierte Parametrisierung der
Laserpulse definiert einen vierdimensionalen reduzierten Suchraum Sred = {A, T, φ; ϕ2 }
innerhalb des globalen Kontrollraumes K, welcher auf dem Vorabverständnis grundlegender Mechanismen der Starkfeld-Kontrolle, d.h. der Kontrolle bekleideter Zustände,
basiert. Die Vermessung der Kontrolltopologie relevanter Unterräume von Sred und
deren Darstellung als zweidimensionale Kontrolllandschaften des AT-Kontrastes CAT
zeigte auf, dass Sred ein beträchtliches wenn nicht sogar das volle Maß an Kontrolle über
die bekleideten Zustände bietet und somit einen physikalisch relevante Reduktion des
Kontrollraumes in Bezug auf Starkfeld-Kontrollprobleme darstellt.
Desweiteren weisen die aufgedeckten Landschaften komplexe topologische Strukturen
auf, die die Existenz von suboptimalen, lokalen Extrema, Sattelpunkten und globalen
Optima mit steilen Flanken einschließen. Diese Beobachtungen stehen dennoch nicht not-
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wendigerweise im Widerspruch zu theoretischen Überlegungen, nach denen die Topologie
der globalen Kontrolllandschaft über K (für ein kontrollierbares System) ausschließlich
über optimale, globale Extrema verfügt, welche sich zudem durch flache Hänge und
robuste Breiten auszeichnen. Bei den hier untersuchten Puls-Mengen handelt es sich um
niedrigdimensionale Unterräume von K deren Landschaften folglich nur Schnitte durch
die globale Kontrolllandschaft darstellen und damit zusätzliche Struktur aufweisen
können. Neben der gezielten Einschränkung durch die Wahl der Parameter und ihrer
Wertebereiche sorgen inhärente Einschränkungen, wie begrenzte Laser-Intensitäten und
-Bandbreiten, sowie praktische Einflüsse, wie die Intensitäts- und Orientierungsmittelung
und apparatives Rauschen für zusätzliche, gewissermaßen künstliche Strukturen in den
Landschaften experimenteller reduzierter Suchräume. Es ist daher i.a. weder garantiert
noch zu erwarten, dass eine im Labor durchgeführte adaptive Optimierung tatsächlich
das globale Optimum innerhalb der Kontrolllandschaft lokalisiert und nicht etwa in
einem suboptimalen Extremum gefangen wird. Um diese Problematik zu adressieren,
wurden im Anschluss an die Aufdeckung der Kontrolllandschaft des zweidimensionalen Unterraumes {A; ϕ2 } zwei verschiedene adaptive, evolutionäre Optimierungen auf
demselben Unterraum durchgeführt. Die beiden vorgegebenen Kontrollziele waren die
Optimierung der Besetzung des oberen bzw. des unteren bekleideten Zustandes. In
beiden Durchgängen gelang es dem Algorithmus erfolgreich das absolute Optimum der
Landschaft zu lokalisieren. Die Optimierung erfolgte allerdings in beiden Durchgängen
nicht auf dem direkten Weg und nicht ohne zuvor markante, suboptimale Lösungen
zu durchlaufen. Was in diesem zweidimensionalen Kontrollproblem keine ernsthafte
Komplikation bedeutete, mag in höherdimensionalen Räumen ein schwerwiegenderes
Problem darstellen. Insbesondere die ungeeignete Wahl eines reduzierten (aber dennoch
hochdimensionalen) Suchraumes kann das Maß der erreichbaren Kontrolle erheblich
verringern oder das Auftreten künstlicher topologischer Strukturen mit suboptimaler
Fitness begünstigen. In beiden Fällen wird das Auffinden optimaler Kontrollfelder hoher
Qualität durch adaptive Optimierungsprozeduren erschwert.
Der hier vorgestellte reduzierte Suchraum Sred , ergänzt durch den kanonischen Freiheitsgrad der Laser-Intensität I, Sred = {I; A, T, φ; ϕ2 }, stellt einen physikalischmechanistisch motivierten Unterraum des Kontrollraumes dar, welcher Laserfelder mit
diskret veränderlichen zeitlichen Phasen und solche mit kontinuierlichen zeitlichen Phasen auf natürliche Weise zusammenführt. Da es die zeitliche Phase ist, welche maßgeblich
darüber entscheidet, wieviel und welche Art von Kontrolle auf die bekleideten Zustände
ausgeübt wird, sollte der reduzierte Suchraum Sred relevant für ein breites Feld von
Starkfeld-Anwendungen und -Kontrollszenarien sein.

Die Ergebnisse dieses Kapitels wurden in der Fachzeitschrift Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics publiziert [47].
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Nachdem heutzutage die Konzepte der kohärenten Kontrolle im Regime perturbativer Laserfelder als weitgehend verstanden gelten und die sog. Schwachfeldkontrolle vielfach erfolgreich demonstriert wurde [45,46,49,50,137,159,160], rückt die Starkfeldkontrolle, d.h.
die Quantenkontrolle auf Basis intensiver Laserfelder, zunehmend ins Zentrum des allgemeinen Interesses [51–53,61,68]. Der Einsatz intensiver, geformter Laserfelder ermöglicht
nicht nur effizienten Populationstransfer und hohe Produktausbeuten in den angesteuerten Zielkanälen, sondern verspricht darüber hinaus neuartige Strategien der Steuerung
atomarer und molekularer Prozesse. Durch aktive Manipulation der Energie-Landschaft,
auf der sich die Licht-induzierte Dynamik abspielt, eröffnen nicht-perturbative Wechselwirkungen neue Anregungspfade. So werden Regionen der System-Anregung erschlossen, welche in schwachen Laserfeldern nicht zugänglich sind. Bedingt durch die NichtLinearität der beteiligten Prozesse allerdings ist die Starkfeld-induzierte Dynamik i.a.
äußerst anfällig für Variationen der Laser-Intensität. Starkfeld-Effekte werden oftmals
verschleiert durch statistische Intensitätsfluktuationen oder die inhärente Mittelung über
die Intensitätsverteilung im Laserfokus. Für die nicht-perturbative Quantenkontrolle ist
es daher nicht nur von Interesse, effiziente Szenarien zu entwickeln, sondern darüber
hinaus diese robust zu gestalten.
Der Schlüssel zur Kontrolle elektronischer Dynamik in intensiven Laserfeldern ist die Selektive Besetzung bekleideter Zustände (SPODS). Wie in den Kapiteln 2 und 4 sowie in
Anhang C ausgeführt wurde, bietet SPODS eine Vereinheitlichung prominenter SarkfeldMechanismen wie dem Photon Locking (PL), der Rapid Adiabatic Passage (RAP) oder
der Stimulated Raman Adiabatic Passage (STIRAP). Insbesondere die komplementären
Eigenschaften von PL und RAP wurden im vorhergehenden Kapitel 4 ausführlich diskutiert. PL profitiert von kurzen Pulsen mit hohen Spitzenintensitäten und erlaubt damit
hoch-effizientes und ultraschnelles Schalten zwischen verschiedenen Zielkanälen. Die Selektivität des Szenarios, d.h. die Präparation des Zustandes maximaler elektronischer
Kohärenz, hängt jedoch kritisch von der Laser-Intensität ab. Andererseits ist RAP, welche auf langen, langsam veränderlichen Pulsen aufbaut, bei gleicher Puls-Energie zwar
weniger effizient, als hochgradig adiabatischer Prozess allerdings enorm robust gegenüber
Intensitätsvariationen. Durch adiabatisches Folgen wird in diesem Szenario der Zustand
maximaler Kohärenz automatisch in SPODS-Konfiguration erreicht.
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In diesem Kapitel soll ein neuartiges Kontrollszenario vorgestellt werden, welches die
Vorteile adiabatischer Techniken in Form von Robustheit mit dem Potential des effizienten Schaltens durch PL kombiniert. Dieses Szenario, welches im folgenden als Robustes Photon Locking (RPL) bezeichnet werden soll, zeichnet sich durch eine zuverlässige Präparation des Zustandes maximaler Kohärenz durch adiabatisch einsetzende
System-Anregung und anschließendes effizientes, selektives Schalten durch einen intensiven PL-Puls aus. Die Pulsform, auf der das RPL-Szenario aufbaut, basiert auf reiner
spektraler Phasenformung. Die spektrale Phasenmodulationsfunktion dahinter ist zudem
äußerst einfach: sie besteht lediglich aus einem diskreten Phasensprung mit Amplitude θ
an einer variablen Sprung-Frequenz ωstep innerhalb der Bandbreite des Laser-Spektrums.
Das geformte zeitliche Feld, welches aus dieser allgemeinen θ-Sprung-Phasenmodulation
resultiert, wird im folgenden Abschn. 5.1 vorgestellt. Seine Eigenschaften werden theoretisch untersucht und seine Abhängigkeit von den beiden Modulationsparametern θ
und ωstep im Detail diskutiert. In Abschn. 5.2 werden die Ergebnisse verschiedener Experimente präsentiert, welche im Rahmen dieses Kapitels an K durchgeführt wurden.
Anhand des Autler-Townes-Dubletts (AT-Dubletts) im Photoelektronenspektrum wurde der Einfluss der Sprung-Frequenz ωstep (Abschn. 5.2.1) sowie der Sprung-Amplitude
θ (Abschn. 5.2.2) auf die Besetzungen der bekleideten Zustände des resonanten KSubsystems {4s, 4p} studiert. Es wird gezeigt, dass beide Parameter in der Lage sind
effizient Kontrolle auf die bekleideten Zustände auszuüben. Die Robustheit dieser Kontrolle wurde in einer weiteren Messung durch Variation der Laser-Intensität untersucht
(Abschn. 5.2.3). Es folgt in Abschn. 5.3 die Diskussion der experimentellen Ergebnisse und eine Analyse des physikalischen Mechanismus hinter der ausgeübten Kontrolle.
Dazu wird zunächst ein idealisiertes Zwei-Niveau-System unter resonanter Anregung
herangezogen (Abschn. 5.3.1) und der RPL-Mechanismus mit größtmöglicher Klarheit
aufgedeckt. Der experimentellen Situation entsprechend, wird im Anschluss die nichtresonante Anregung eines Drei-Niveau-Systems untersucht Abschn. 5.3.2) und die Rolle
des dritten bekleideten Zustandes diskutiert. Am Ende des Kapitels steht eine kurze
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen in Abschn. 5.4.

5.1. Die allgemeine θ-Sprung-Phasenmodulation
Bevor auf die experimentellen Ergebnisse dieses Kapitels und deren Diskussion eingegangen werden kann, ist es zunächst notwendig, ein Verständnis der modulierten elektrischen Felder, die aus der spektralen Sprung-Phasenmodulation resultieren, zu entwickeln. Diese Klasse von phasenmodulierten Pulsen ist in der Literatur bekannt. Spezialfälle fanden sowohl in experimentellen, als auch in theoretischen Arbeiten häufig
Verwendung [137, 150, 157, 161, 162]. In diesem Abschnitt soll die allgemeine θ-Sprung-
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Phasenmodulation vorgestellt, und die Struktur der daraus resultierenden zeitlichen
Pulsformen im Detail diskutiert werden. Dafür sei zunächst von einem beliebigen, unmodulierten Eingangspuls (vgl. Gl. (2.9))

E + (t) =

1 +
E (t) eiω0 t
2

(5.1)

mit der komplexen Einhüllenden E + (t) und der Zentralfrequenz ω0 ausgegangen. Mit
der Existenz einer ausgezeichneten Zentralfrequenz wird von der Symmetrie der spektralen Amplitude ausgegangen: |Ẽ + (−ω)| = |Ẽ + (ω)|. Diese einzige Forderung an den Eingangspuls vereinfacht weiter unten die formale Diskussion des modulierten Feldes. Eine
leichte Asymmetrie des Spektrums, wie etwa im Fall des realen Verstärker-Spektrums (s.
Abb. 3.2(a)), hat aber keinen wesentlichen Einfluss auf die Form der zeitlichen Felder
aus spektraler Sprung-Phasenmodulation, wie in Anhang B gezeigt wird. Die Phasenmodulationsfunktion der allgemeinen θ-Sprung-Phasenmodulation lautet

ϕmod (ω) =

θ
· σ(ω − δω).
2

(5.2)

Darin ist σ(ω) die Signum-Funktion, welche die Werte ±1 für ω ≷ 0 annimmt. Gleichung (5.2) beschreibt einen diskreten Sprung der spektralen Phase von −θ/2 bis
θ/2, also mit einer Amplitude von θ, an einer Frequenz ωstep , welche gegenüber der
Laser-Zentralfrequenz um δω = ωstep − ω0 verstimmt ist. Im Folgenden soll der Zusatz „+“ im Exponenten der Felder und Modulationsfunktionen zugunsten einer besseren Lesbarkeit unterdrückt werden. Dann lässt sich die spektrale Modulationsfunktion
M̃(ω) = e−iϕmod (ω) schreiben als
"

#

" #

" #

θ
θ
θ
M̃(ω) = exp −i · σ(ω − δω) = cos
− i sin
· σ(ω − δω).
2
2
2

(5.3)

Die zeitliche Modulationsfunktion M(t) ergibt sich daraus durch inverse FourierTransformation. Der erste Term in Gl. (5.3) liefert dabei einen Ausdruck proportional
zur Dirac’schen Delta-Distribution δ(t). Die inverse Fourier-Transformierte der verschobenen Signum-Funktion ist ieiδωt /(πt), wobei der Phasenfaktor eiδωt direkt aus dem
Fourier-Verschiebungstheorem [73] folgt. Der Faktor 1/t resultiert aus dem FourierDifferentiationstheorem [73], denn mit der Beziehung1 dσ/dω = 2δ(ω) gilt

1

Diese wiederum folgt aus der Darstellung der Signum-Funktion über die Heaviside-Funktion θ(ω),
σ(ω) = θ(ω) − θ(−ω), und deren Eigenschaft dθ/dω = δ(ω).
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"

− it · F

−1

[σ(ω)](t) = F

−1

#

1
dσ
(t) = 2 · F −1 [δ(ω)](t) = .
dω
π

(5.4)

Insgesamt besitzt die zeitliche Modulationsfunktion damit die Form
θ
θ eiδωt
M(t) = cos
· δ(t) + sin
·
,
2
2
πt
" #

" #

(5.5)

und für das modulierte elektrische Feld im Zeitbereich erhält man (vgl. Gl. (2.12)):
" #

" #

θ
θ
Emod (t) = M(t) ∗ E(t) = cos
E(t) + sin
2
2

eiδωt
∗ E(t).
πt

(5.6)

Durch Gl. (5.6) wird das zeitliche Feld der θ-Sprung-Modulation beschrieben als eine
Linearkombination des unmodulierten Eingangspulses E(t) und eines komplexwertigen
Feldes Ec (t), welches aus der Faltung des Eingangspulses mit der Funktion eiδωt /(πt) resultiert. Die Sprung-Amplitude θ kontrolliert die Koeffizienten dieser Linearkombination
und somit die relativen Beiträge der beiden Felder E(t) und Ec (t). Für θ = 2nπ, n ∈ Z,
ist das modulierte Feld identisch mit dem Eingangsfeld, während für θ = (2n + 1)π das
modulierte Feld ausschließlich durch das Feld Ec (t) bestimmt ist.
Im Spezialfall eines θ-Sprunges an der Zentralfrequenz ω0 , d.h. δω = 0, ist die Modulationsphase (5.2) punktsymmetrisch und das modulierte elektrische Feld im Zeitbereich
somit reellwertig (vorausgesetzt das Eingangsfeld ist reellwertig). Dann geht das komplexwertige Feld Ec (t) über in die (negative) Hilbert-Transformierte des Eingangsfeldes2
∞

1
1 Z E(τ )
Ec (t) =
∗ E(t) = − P
dτ = −Ê(t)
πt
π
τ −t

(5.7)

−∞

(P bezeichnet den Cauchy-Hauptwert), und Gl. (5.6) nimmt die elegante Form
" #

" #

θ
θ
Emod (t) = cos
E(t) − sin
Ê(t)
2
2

(5.8)

an. Für den allgemeinen Fall δω 6= 0 liefert eine Grenzwert-Betrachtung von Emod (t) für
t → ±∞ zwei weitere, wesentliche Eigenschaften des modulierten Feldes. In der Grenze
2

Man beachte, dass die Hilbert-Transformierte fˆ einer reellwertigen Funktion f wieder reellwertig ist.
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grosser Zeiten |t| verschwindet in Gl. (5.6) der erste Beitrag (proportional zu E(t)), so
dass das modulierte Feld in den zeitlichen Flanken durch den komplexwertigen zweiten
Beitrag (proportional zu Ec (t)) bestimmt sein muss:

" #

θ
Emod (t) −→ sin
t→±∞
2

P

Z∞

−∞

∞

E(τ )eiδω(t−τ )
sin(θ/2)eiδωt Z E(τ )e−iδωτ
dτ =
P
dτ.
π(t − τ )
π
t−τ

(5.9)

−∞

Die Integration liefert allerdings nur in einem kleinen Zeitfenster um τ = 0, in dem der
Eingangspuls E(τ ) signifikant von 0 verschieden ist, wesentliche Beiträge. Das legt die
Entwicklung 1/(t − τ )|τ =0 = 1/t + τ /t2 + 2τ 2 /t3 + ... nahe, welche für grosse |t| in niedrigster Ordnung abgebrochen werden darf. Das verbleibende Integral ist das Spektrum
des Eingangspulses ausgewertet an der Verstimmung δω des Phasensprunges. Mit diesen
Überlegungen ergibt sich asymptotisch für das modulierte elektrische Feld der Ausdruck

Emod (t)

−→

t→±∞

sin(θ/2) Ẽ(δω) eiδωt
·
,
π
t

(5.10)

an dem die folgenden zwei wichtigen Eigenschaften abzulesen sind:
(1) Die Amplitude |Emod (t)| des modulierten Feldes verhält sich in den zeitlichen Flanken hyperbolisch wie 1/|t|. Der Puls setzt sehr langsam ein, fällt ebenso langsam
wieder ab und erstreckt sich auf diese Weise über ein weit ausgedehntes Zeitintervall.
(2) Für einen bandbreitebegrenzten Eingangspuls ist die zeitliche Phase ζ(t) des modulierten Feldes in den zeitlichen Flanken linear und gegeben durch δω t (+π für
t < 0, aufgrund des Vorzeichenwechsels der Einhüllenden). Die instantane Verstimmung ∆(t) = ζ̇(t) des Feldes verhält sich somit für frühe und späte Zeiten konstant
und konvergiert gegen die Sprung-Verstimmung: ∆(t) → δω, für t → ±∞.
Beide Eigenschaften – die langsam veränderliche Einhüllende sowie die anfängliche
Verstimmung des Feldes – unterstützen, bzw. sind notwendige Voraussetzungen für ein
adiabatisches Einsetzen des Wechselwirkungsprozesses.

Im Folgenden soll der Effekt der beiden Pulsparameter θ und δω auf die Form des
modulierten zeitlichen Feldes Emod (t) anhand eines bandbreitebegrenzten gaussförmigen
Eingangspulses E(t) mit einer Dauer von ∆t = 30 fs und einer Zentralfrequenz von
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Abbildung 5.1.: Zeitliche Laserfelder aus der allgemeinen θ-Sprung-Phasenmodulation
im Überblick. Die modulierten Felder basieren auf einem gaussförmigen 30 fs, 800 nm Eingangspuls. Dargestellt sind der Betrag |Emod (t)| (roter Hintergrund) und die instantane
Verstimmung ∆(t) (blaue Linie) der modulierten Felder für verschiedene Kombinationen
der beiden Modulationsparameter θ und δω. Die Amplituden der Felder steigen bzw.
fallen wie 1/|t| (punktgestrichelte Linie im Zentrum), ihre instantanen Verstimmungen
konvergieren in den Flanken gegen δω. Die Insets zeigen die zugehörigen Pulsspektren in
Amplitude (grauer Hintergrund) und Phase (blaue Linie).

ω0 = 2,35 rad/fs (λ0 = 800 nm) illustriert werden. In Abb. 5.1 sind modulierte Felder,
zerlegt in ihren Betrag |Emod (t)| (rot schattiert) und ihre instantane Verstimmung ∆(t)
(blaue Linie), für verschiedene Kombinationen der beiden Pulsparameter dargestellt. Im
Zentrum der 3 × 3-Matrix (mittlere Zeile, mittlere Spalte) findet sich der prominente
π-Sprung an der Zentralfrequenz, δω = 0. Wie oben beschrieben handelt es sich dabei
um die Hilbert-Transformierte des gaussförmigen Eingangspulses. Die Einhüllende dieses
Feldes besitzt eine symmetrische Doppelpuls-Struktur, die zu den Flanken hin hyperbolisch mit 1/|t| abfällt (punktgestrichelte Linie). Die Symmetrie der Modulationsphase
ϕmod (ω) in diesem Fall erzwingt die Reellwertigkeit des modulierten Feldes Emod (t). Die
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Nullstelle zwischen den beiden Subpulsen entspricht einem Vorzeichenwechsel der Einhüllenden, welcher sich in der hier gewählten Darstellung in einem π-Sprung der zeitlichen
Phase ζ(t) bzw. einem Delta-Peak in der ansonsten verschwindenden Verstimmung ∆(t)
bei t = 0 auswirkt. Variation von θ von π auf π/2 (obere Zeile, mittlere Spalte) bricht
die zeitliche Symmetrie des Feldes. Durch Interferenz der Hilbert-Transformierten des
Eingangspulses mit dem Eingangspuls selbst entsteht eine Sequenz aus einem schwachen Vorpuls (destruktive Interferenz für t < 0) gefolgt von einem intensiven Hauptpuls
(konstruktive Interferenz für t > 0). Die exakte Auslöschung beider Beiträge erfolgt bei
ca. t = −20 fs. Hierhin verschiebt sich die Nullstelle der Einhüllenden und mit ihr der
Delta-Peak in der Verstimmung ∆(t). Variation der Sprung-Amplitude von θ = π/2
nach θ = 3π/2 (äquivalent zu θ = −π/2; untere Zeile, mittlere Spalte) entspricht einer
∗
Phasen-Konjugation des modulierten Spektrums, Ẽmod (ω) → Ẽmod
(ω). Das zugehörige
zeitliche Feld ist demzufolge ebenfalls komplex konjugiert – was in diesem Fall eines
reellwertigen Feldes allerdings keine Rolle spielt – und darüber hinaus zeitlich inver∗
tiert [73]: Emod (t) → Emod
(−t).
In allen drei Fällen der mittleren Spalte wird die Verstimmung ∆(t) des Feldes, aufgrund
dessen Reellwertigkeit für δω = 0, beschrieben durch eine Delta-Funktion. Sie verschwindet überall mit Ausnahme eines singulären Punktes, dessen Lage sich geringfügig durch
die Sprung-Amplitude θ beeinflussen lässt. Eine effektive Manipulation von ∆(t) wird
allerdings erst bei nicht-verschwindender Sprung-Verstimmung δω erreicht, wie etwa in
der linken Spalte von Abb. 5.1 für δω = −0,02 rad/fs zu sehen ist. Durch den Symmetriebruch in der spektralen Phase wird das modulierte zeitliche Feld komplexwertig,
was dazu führt, dass die beiden zuvor noch klar getrennten Subpulse verschmelzen. Die
Nullstelle in der Einhüllenden wird aufgehoben und der Delta-Peak in den instantanen
Verstimmungen „weicht auf“ zu einer zeitlich lokalisierten, stark ausgeprägten jedoch stetigen Nichtlinearität. In den Flanken konvergiert ∆(t) rapide gegen δω. Auch hier stehen
die modulierten Spektren für θ = π/2 und 3π/2 (obere bzw. untere Zeile, linke Spalte) über komplexe Konjugation miteinander in Beziehung, so dass die (asymmetrischen)
zeitlichen Felder durch komplexe Konjugation und Zeit-Inversion ineinander übergehen.
Wegen d/dt[−ζ(−t)] = +ζ̇(−t) = ∆(−t) hat die komplexe Konjugation auf die instantane Verstimmung allerdings erneut keinen Einfluss. Neben der asymptotischen Konvergenz
weist ∆(t) in diesen beiden Fällen die Besonderheit eines relativ flachen Nulldurchganges etwa zum Zeitpunkt höchster Feldintensität auf. Der intensivste Teil des Feldes ist
damit praktisch unverstimmt. Für θ = π (mittlere Zeile, linke Spalte) entspricht eine
komplexe Konjugation des modulierten Spektrums einem konstanten Phasen-Offset von
π. Dieser kann sich jedoch weder in der zeitlichen Amplitude noch in der instantanen
Verstimmung auswirken, so dass beide Größen unter Zeit-Inversion in sich selbst übergehen müssen. Daraus folgt die zeitliche Achsensymmetrie sowohl von |Emod (t)| als auch
von ∆(t), wie sie in der gesamten mittleren Zeile von Abb. 5.1 zu beobachten ist. Der
Übergang δω → −δω entspricht mathematisch einer Phasen-Konjugation und – unter Be-
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rücksichtigung der eingangs angenommenen Symmetrie der spektralen Amplitude Ẽ(ω) –
einer zusätzlichen Frequenz-Inversion des modulierten Spektrums (Reflektion an beiden
∗
Achsen): Ẽmod (ω) → Ẽmod
(−ω). Das zeitliche Feld geht unter diesen beiden Operation
∗
(t). Die Felder der rechten
lediglich in sein komplex Konjugiertes über: Emod (t) → Emod
Spalte von Abb. 5.1 unterscheiden sich daher nur in ihren instantanen Verstimmungen von denen der linken Spalte. Diese Verstimmungen sind an der t-Achse gespiegelt,
∆(t) → −∆(t).
Zusammenfassend sei festgehalten, dass eine Änderung des Vorzeichens von θ zur ZeitInversion sowohl des Betrages, als auch der instantanen Verstimmung des modulierten
Feldes führt, wohingegen eine Vorzeichenänderung von δω lediglich die Verstimmung des
Feldes an der Zeit-Achse spiegelt und den Betrag unverändert lässt. Im Fall θ = π erhält
das modulierte Spektrum unter Phasenkonjugation nur einen konstanten Phasen-Offset,
was die Achsensymmetrie des modulierten Feldes im Zeitbereich impliziert. An Abb. 5.1
lässt sich deutlich ablesen, dass die beiden Modulationsparameter θ und δω das modulierte zeitliche Feld nahezu unabhängig voneinander manipulieren: Während die SprungAmplitude θ im Wesentlichen auf den Betrag |Emod (t)| des Feldes wirkt und die relative
Intensität der beiden Suppulse kontrolliert, ist die Sprung-Verstimmung δω hauptsächlich für die Manipulation der instantanen Verstimmung ∆(t) verantwortlich und steuert
das asymptotische Verhalten von ∆(t) bei großen |t| sowie deren nicht-linearen Verlauf
um t = 0. In der Diskussion der experimentellen Ergebnisse wird sich zeigen, dass diese
Unabhängigkeit der Modulationsparameter sich in zwei ebenso unabhängige physikalischen Mechanismen zur Kontrolle der Produktausbeute in den beiden Endkanälen des
AT-Dubletts übersetzt.

5.2. Experimentelle Ergebnisse
Die Randbedingungen der Experimente dieses Kapitels waren die Gleichen, wie diejenigen des vorherigen Kapitels 4. Als physikalisches System diente auch in diesen Experimenten K, wie beschrieben in Abschn. 4.1.1 und abgebildet in Abb. 4.1. Experimenteller
Aufbau sowie die Durchführung der Messungen waren analog zu den Ausführungen in
Abschn. 4.1.2 (s. Abb. 4.3). In den folgenden Abschnitten wird daher unmittelbar auf
die Präsentation der experimentellen Ergebnisse eingegangen. Die durchgeführten Experimente gliedern sich in drei Abschnitte. In den ersten beiden Abschnitten wurde der
Einfluss der beiden Pulsparameter – die im Folgenden als Kontrollparameter bezeichnet
werden – θ und δω auf das AT-Dublett hinsichtlich des effizienten Schaltens zwischen
den bekleideten Zuständen in zwei separaten Messungen untersucht. Die erzielten Ergebnisse werden in den Abschn. 5.2.1 bzw. 5.2.2 vorgestellt. Im dritten Abschnitt wurde die
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Abbildung 5.2.: Energieaufgelöste Photoelektronenspektren, aufgenommen unter Variation der Sprung-Frequenz ωs bei fester Sprung-Amplitude θ = π. Der Messung (links)
ist das Ergebnis der Simulation (rechts) gegenübergestellt. In rot ist jeweils die spektrale Intensität des Laserfeldes dargestellt. Die Spektren lassen sich grob in vier Bereiche
unterteilen. (I) und (IV): Übergangsbereich zum AT-Dublett des unmodulierten Pulses.
(II): Zentralbereich mit Interferenz freier Elektronen-Wellenpakete. (III): Resonanzbereich, in dem effiziente Kontrolle auf die bekleideten Zustände des Drei-Niveau-Systems
ausgeübt wird. Nähere Ausführungen zu den vier Bereichen finden sich im Text.

Robustheit des Szenarios unter Variation der Laser-Intensität adressiert. Die Ergebnisse
dieser Messung sind Inhalt des Abschn. 5.2.3.

5.2.1. Variation der Sprung-Frequenz ωstep
In einem ersten Experiment wurde der Einfluss der Sprung-Frequenz ωstep auf die bekleideten Zustände des resonanten Subsystems {4s,4p} in K untersucht. Die Puls-Energie
betrug in dieser Messung 1,0 µJ (entsprechend einer Intensität von ca. 2,4×1012 W/cm2 )
und die Sprung-Amplitude wurde auf θ = π festgelegt. In 128 Schritten wurde der πPhasensprung sukzessive an die einzelnen Pixel des Phasenmodulators angelegt, was
einer Variation von ωstep zwischen 2,269 und 2,545 rad/fs mit einer Schrittweite von
0,0022 rad/fs entsprach. Die dazu gemessenen, energieaufgelösten Photoelektronenspektren sind in Abb. 5.2 links gezeigt. Auf der rechten Seite der Abbildung ist das Ergebnis
einer Simulation basierend auf einem gaussförmigen 28 fs, 795 nm Eingangspuls abgebildet. Nebenstehend ist jeweils die spektrale Intensität (links gemessen, rechts simuliert)
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Abbildung 5.3.: Vergrößerung des Zentralbereiches (II) in Abb. 5.2. Hier befindet sich
der π-Sprung in der Nähe der Laser-Zentralfrequenz, woraus im Zeitbereich eine symmetrische Doppelpulssequenz resultiert. Die verkippten Ellipsen sind das Ergebnis der
kohärenten Überlagerung zweier Photoelektronen-Wellenpakete, die durch die beiden
Subpulse freigesetzt wurden, auf ihrem Weg zum Detektor ineinander laufen und interferieren. Alternativ stellen sie eine Abbildung des 3ω-Spektrums des geformten Laserfeldes
dar, welches rechts oben für den π-Sprung an der Zentralfrequenz abgebildet ist und
ausgeprägte (optische) Interferenzstreifen aufweist. Der Inset zeigt die Abhängigkeit des
3ω-Spektrums von der Sprung-Frequenz mit der Ausbildung zweier verkippter Ellipsen,
wie sie im Photoelektronenspektrum beobachtet werden.

rot schattiert dargestellt. Im Graphen des simulierten Pulses (rechts) sind zudem die beiden K-Resonanzen 4p1/2 ← 4s1/2 und 4p3/2 ← 4s1/2 entsprechend ihrer relativen Stärke
in grün angedeutet.
Das Ergebnis der Messung lässt sich grob in vier Bereiche unterteilen, welche in der
Simulation (rechts) durch gestrichelte Linien voneinander abgegrenzt und durch römische Zahlen markiert sind. In den beiden Randbereichen (I) und (IV) befindet sich der
π-Sprung weit in den Flanken des Pulsspektrums und führt zu keiner effektiven Modulation des zeitlichen Feldes. In diesen Bereichen geht das Photoelektronenspektrum
kontinuierlich in das AT-Dublett des unmodulierten Pulses, mit seiner leichten Asymmetrie zugunsten der langsamen Elektronen (vgl. Abb. 4.2), über.
Im Bereich (II) befindet sich der π-Sprung in der Umgebung der Laser-Zentralfrequenz
bei ω0 = 2,369 rad/fs (795 nm). Hier werden die Photoelektronenspektren dominiert
von der langsamen Komponente des AT-Dubletts. In dieser Komponente werden Interferenzstreifen beobachtet, die in Abhängigkeit von ωstep durch das Spektrum wandern
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Abbildung 5.4.: Vergrößerung des Resonanzbereiches (III) in Abb. 5.2. Während der
π-Sprung die beiden K-Feinstruktur-Resonanzen ωp1/2 und ωp3/2 passiert (grün im oberen Graphen), schalten die Photoelektronen selektiv vom unteren (ωstep < ωp1/2 , Spektrum (i)) über einen mittleren (ωp1/2 < ωstep < ωp3/2 , Spektrum (ii)) in den oberen
(ωstep > ωp3/2 , Spektrum (iii)) Ionisationskanal. Unterer und oberer Kanal entsprechen
der langsamen bzw. schnellen Komponente des AT-Dubletts. Der mittlere Kanal ist einem dritten bekleideten Zustand zuzuordnen, welcher aus dem Drei-Niveau-Charakter
des neutralen atomaren Systems resultiert. Das Ergebnis demonstriert effizientes Schalten
zwischen den bekleideten Zuständen durch die Sprung-Frequenz ωstep bzw. die SprungVerstimmung δω.

und so zur Ausbildung von verkippten Ellipsen in der zweidimensionalen Darstellung
führen. Derartige Strukturen sind aus Experimenten zur Interferenz freier ElektronenWellenpakete mittels interferometrischer Doppelpulssequenzen wohl-bekannt [46]. Für
einen π-Sprung unmittelbar an der Zentralfrequenz, d.h. für ωstep = ω0 bzw. δω = 0,
besitzt das modulierte zeitliche Feld tatsächlich eine symmetrische Doppelpulsstruktur
aus zwei gleichstarken Subpulsen, welche durch den Nulldurchgang der Einhüllenden
klar voneinander separiert sind (vgl. Abb. 5.1 Zentrum). Durch die Wechselwirkung
des Atoms mit den beiden zeitlich getrennten Subpulsen dieser Doppelpulssequenz wer-
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den zwei kohärente Photoelektronen-Wellenpakete freigesetzt3 . Aufgrund der VakuumDispersion freier Elektronen laufen die beiden Wellenpakete auf ihrem Weg zum Detektor ineinander und es kommt zur räumlichen Interferenz, die sich durch die Flugzeitaufgelöste Detektion der Elektronen in Interferenzen innerhalb des energieaufgelösten
Photoelektronenspektrums übersetzen [46]. Das Resultat dieser kohärenten Überlagerung ist das beobachtete Interferenzmuster im Bereich (II) von Messung und Simulation.
Ein alternativer Interpretationsansatz, welcher seine strenge Gültigkeit nur im perturbativen Intensitätsregime besitzt, basiert auf der spektralen Interferenz höherer Ordnung. Im schwachen Feld bilden die Photoelektronen, welche durch eine Drei-PhotonenIonisation erzeugt wurden, das Drei-Photonen- bzw. 3ω-Spektrum des geformten Laserfeldes in das Ionisationskontinuum ab. Dieses weist im Fall einer interferometrischen
Doppelpulssequenz ebenso wie bei der hier diskutierten Doppelpulssequenz durch einen
π-Sprung an der Zentralfrequenz optische Interferenzstreifen auf. In Abb. 5.3 ist eine
Vergrößerung des Bereiches (II) gezeigt, zusammen mit der Intensität des 3ω-Spektrums
für einen π-Sprung an der Zentralfrequenz ω0 des 28 fs Pulses aus der Simulation (oben
rechts). Um eine Vergleichbarkeit mit den Photoelektronenspektren herzustellen wurde
die Frequenz-Achse in eine Energie-Achse umgewandelt und das 3ω-Spektrum zusätzlich
um das K-Ionisationspotential von ~ωIP = 4,34 eV verschoben. Man erkennt deutlich
die Interferenzstruktur des Spektrums, dessen zwei zentrale Maxima einen energetischen
Abstand von 64,2 meV besitzen. Dieser Abstand findet sich in den gemessenen sowie
den simulierten Elektronenspektren nahezu exakt wieder, wie die rechts unten gezeigten
Schnitte durch Messung und Simulation bei ωstep = 2,369 rad/fs zeigen. Unter Variation
der Sprung-Frequenz wandern die drei Interferenz-Knoten durch das 3ω-Spektrum (s.
Inset in Abb. 5.3), so dass sich zwei verkippte Ellipsen ähnlich denen, die in den langsamen Photoelektronen beobachtet wurden, ausbilden.
Der Bereich mit der stärksten Dynamik im Photoelektronenspektrum ist der Bereich (III). In dieser Region des Pulsspektrums passiert der π-Sprung die beiden KFeinstruktur-Resonanzen bei ωp1/2 = 2,446 rad/fs und ωp3/2 = 2,457 rad/fs. Eine Vergrößerung dieses Ausschnittes der Messung ist in Abb. 5.4 gezeigt. Für Sprung-Frequenzen
unterhalb beider Resonanzen, ωstep < ωp1/2 , knüpfen die Photoelektronen an den Bereich (II) an. Das AT-Dublett ist hier zwar weniger strukturiert, wird aber ebenfalls
dominiert von den langsamen Elektronen, wie Spektrum (i) in Abb. 5.4 exemplarisch
zeigt. Die schnellen Elektronen sind nahezu völlig unterdrückt, was auf die selektive
Besetzung des unteren bekleideten Zustandes schließen lässt. Oberhalb beider Resonanzen, ωstep > ωp3/2 , kehrt sich das Bild um und es werden, wie in Spektrum (iii),
vorherrschend schnelle Elektronen beobachtet. Insbesondere nahe der Resonanz ωp3/2
kommt es zur vollständigen Auslöschung der langsamen Elektronen, also zur selektiven Besetzung des oberen bekleideten Zustandes. Je weiter sich der π-Sprung in der
3

Streng genommen wird ein Photoelektronen-Wellenpaket mit einer räumlichen und zeitlichen Doppelpulsstruktur generiert.
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blaue Flanke des Pulsspektrums befindet, desto weniger Einfluss hat er auf den Puls –
und somit auf das Photoelektronenspektrum – und desto mehr geht das AT-Dublett in
das des unmodulierten Pulses über, in dem wieder die langsamen Elektronen überwiegen (Bereich (I)). Interessant ist die spektrale Region zwischen den beiden Resonanzen,
ωp1/2 < ωstep < ωp3/2 . Hier tritt im Photoelektronenspektrum ein dritter Ionisationskanal in Erscheinung, welcher sich energetisch zwischen den beiden bisher diskutierten
Kanälen der langsamen und schnellen Elektronen befindet. Dieser mittlere Kanal wird
durch die Wahl der Sprung-Frequenz zwischen beiden Resonanzen selektiv adressiert. In
Spektrum (ii) erkennt man einen ausgeprägten Signalbeitrag nahe der Schwachfeldposition des Photoelektronenspektrums (gestrichelte vertikale Linie), während die langsamen
und schnellen Elektronen aus dem Spektrum verschwunden sind. Der Ursprung dieses
zusätzlichen Beitrages im Photoelektronenspektrum ist ein dritter bekleideter Zustand,
welcher aus der Feinstruktur-Aufspaltung des 4p-Zustandes und dem damit verbundenen Drei-Niveau-Charakter des atomaren Neutralsystems resultiert. Auf die Rolle des
dritten bekleideten Zustandes in der Licht-Atom-Wechselwirkung wird in der Diskussion
in Abschn. 5.3.2 im Detail eingegangen. Insgesamt demonstrieren die experimentellen
Beobachtungen in diesem Bereich (III) effizientes Schalten zwischen den bekleideten Zuständen des resonanten Subsystems mittels der Sprung-Frequenz ωstep bzw. der SprungVerstimmung δω. Die einzelnen Kanäle können mit hoher Selektivität adressiert werden
und die totale Photoelektronenausbeute ist vergleichbar mit der des bandbreitebegrenzten Pulses.

5.2.2. Variation der Sprung-Amplitude θ
In zwei weiteren Experiment wurde der Einfluss der Sprung-Amplitude θ auf die bekleideten Zustände des resonanten Subsystems {4s, 4p} untersucht. Die Puls-Energie
betrug auch in diesen Messungen 1,0 µJ. Die Sprung-Frequenz wurde in der ersten Messung leicht unterhalb der ωp1/2 -Resonanz auf ωstep = 2,443 rad/fs festgelegt (roter Pfeil in
Abb. 5.4). In 51 Schritten wurde die Sprung-Amplitude von θ = −π bis +π variiert, was
einer Schrittweite von 0,1256 rad entspricht. Die dazu gemessenen Photoelektronenspektren sind in Abb. 5.5(a) zu sehen. Gemäß der Wahl von ωstep wird bei θ = ±π der untere
Ionisationskanal bzw. der untere bekleidete Zustand vorausgewählt (vgl. Abb. 5.4). Wie
sich zeigt, werden für sämtliche θ < 0 fast ausschließlich langsame Elektronen beobachtet, mit dem höchsten Kontrast bei etwa θ = −0,63 rad. Das zugehörige Spektrum (i)
ist rechts abgebildet (blau schattiert). Zwischen θ = 0 und π/4 jedoch, schalten die Photoelektronen vom vorausgewählten unteren in den oberen Ionisationskanal. In diesem
Bereich werden überwiegend schnelle Elektronen gemessen, was auf eine vorherrschende Besetzung des oberen bekleideten Zustandes schließen lässt. Das Spektrum (ii) bei

143

Kapitel 5. Robustes Photon Locking

(i)

(ii)

0.5
0.8

0.1

(i)

(ii)

0.3
0

-p/2

p/2

0.1 0.3 0.5

wstep = 2.459 rad/fs
(i)
0.5

0.3
(ii)

0.1
-p/2

0

Step amplitude q

p/2

Photoelectrons

(b)

Kinetic energy [eV]

0.3

Photoelectrons

wstep = 2.443 rad/fs

(a)

(i)

(ii)

0.1 0.3 0.5

Energy [eV]

Abbildung 5.5.: Energieaufgelöste Photoelektronenspektren in Abhängigkeit der
Sprung-Amplitude θ bei festen Sprung-Frequenzen von (a) ωstep = 2,443 rad/fs und
(b) ωstep = 2,459 rad/fs. Die Sprung-Frequenzen befinden sich unmittelbar unter- bzw.
oberhalb beider K-Resonanzen (vgl. Abb. 5.4). Die Ergebnisse beider Messungen verhalten sich spiegelbildliche. Für θ → ±π wird durch die Wahl der Sprung-Frequenzen in
(a) der untere bzw. in (b) der obere Ionisationskanal vorausgewählt. Im Bereich kleiner
θ allerdings schalten die Elektronen in beiden Messungen in den jeweils anderen Kanal
und invertieren so den Effekt der Vorauswahl durch ωstep . Die beiden Kontrollparameter
θ und ωstep üben – ähnlich wie bei einem Wechselschalter – unabhängig voneinander
Kontrolle auf die bekleideten Zustände aus.

θ = 0,38 rad, das rechts dargestellt ist (grün schattiert), belegt die deutliche Zunahme
in der Ausbeute schneller Elektronen. Ab etwa θ = π/4 schalten die Photoelektronen
zurück in den unteren Kanal und zeigen damit die erneute Besetzung des unteren bekleideten Zustandes an. Bei θ = π ist dieser wieder selektiv besetzt.
In der zweiten Messung wurde die Sprung-Frequenz zu ωstep = 2,459 rad/fs gewählt und
lag damit leicht oberhalb der Resonanz ωp3/2 (blauer Pfeil in Abb. 5.4). Darüber hinaus
erfolgte die Messung unter den gleichen Bedingungen wie die Erste. Das Ergebnis, dargestellt in Abb. 5.5(b), zeigt sich spiegelbildlich zum Ergebnis der ersten Messung. Für
θ → ±π wird bedingt durch die Wahl von ωstep (vgl. Abb. 5.4) der obere Ionisationskanal
und somit der obere bekleidete Zustand vorausgewählt. Das AT-Dublett wird dominiert
von den schnellen Elektronen, bei nahezu vollständiger Unterdrückung der langsamen
Elektronen. Exemplarisch ist rechts das Spektrum (ii) bei θ = π/2 (grün schattiert) ge-
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zeigt. Im Bereich −π/2 < θ < π/4 jedoch schalten die Elektronen in den unteren Kanal
und es kommt zur selektiven Besetzung des unteren bekleideten Zustandes. Der höchste
Kontrast wird bei θ = −0,38 rad erreicht. Das zugehörige Spektrum (i) (blau schattiert)
weist kaum noch schnelle Elektronen auf.
Zusammenfassend sei festgehalten, dass im RPL-Szenario neben der Sprung-Frequenz
auch die Sprung-Amplitude θ einen effektiven Kontrollparameter zur Manipulation der
Besetzung der bekleideten Zustände darstellt. Beide Messungen belegen, dass durch Variation von θ die Population selektiv zwischen den bekleideten Zuständen geschaltet werden kann und gleichzeitig eine hohe Produktausbeute in den Endkanälen erzielt wird.
Die experimentellen Beobachtungen zeigen ferner, dass sich der Effekt der Vorauswahl
eines bekleideten Zustandes durch die Sprung-Frequenz ωstep – ähnlich wie bei einem
Wechselschalter – durch geeignete Wahl von θ invertieren lässt. Dies ist Ausdruck der
bereits in Abschn. 5.1 angesprochenen Unabhängigkeit der beiden Modulationsparameter. Wie in Abschn. 5.3.1 ausführlicher diskutiert wird übersetzt sich die unabhängige
Wirkung beider Parameter auf das modulierte Feld in zwei ebenso unabhängige physikalische Mechanismen zur Kontrolle der bekleideten Zustände.

5.2.3. Variation der Intensität
Im Rahmen des letzten Experimentes wurde der Einfluss von Variationen der LaserIntensität auf das RPL-Kontrollszenario untersucht. Zu diesem Zweck wurde die in
Abb. 5.4 gezeigte Messung – die Variation der Sprung-Frequenz ωstep eines π-Sprunges
im spektralen Bereich der beiden K-Feinstruktur-Resonanzen – für fünf verschiedene
Puls-Energien zwischen 0,6 und 1,4 µJ in Schritten von 0,2 µJ wiederholt. Dies entsprach einer Variation der Laser-Intensität von 1,4 bis 3,3 × 1012 W/cm2 bzw. einer
Variation der Feldstärke um einen Faktor von 1,54. Um alle fünf Messungen im Vergleich darstellen zu können, wurde für jedes gemessene Photoelektronenspektrum der
AT-Contrast CAT (ωstep ) (s. Gl. (4.1)) ausgewertet und die Ergebnisse der einzelnen Messungen jeweils in Form einer CAT -Kurve gegen die Sprung-Frequenz ωstep aufgetragen.
Sämtliche CAT -Kurven sind in Abb. 5.6 gezeigt. Das sprunghafte Verhalten der Photoelektronen, die unter Variation des π-Sprunges über die ωp1/2 -Resonanz hinweg vom
unteren in den mittleren, und bei weiterer Variation über die ωp3/2 -Resonanz hinaus vom
mittleren in den oberen Ionisationskanal schalten, drückt sich in abrupten Änderungen
der CAT -Kurven an den entsprechenden Sprung-Frequenzen aus. Repräsentative Photoelektronenspektren aus den drei Bereichen unterhalb (i), zwischen (ii) und oberhalb (iii)
beider Resonanzen sind in Abb. 5.6 links bzw. rechts dargestellt. Wie die drei Graphen
übereinstimmend zeigen, bleibt die Form dieser Spektren unter Veränderung der LaserIntensität über einen Faktor 2 hinaus erhalten. Den Verläufen der Kontrast-Kurven ist
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Abbildung 5.6.: Kurven des AT-Kontrastes SAT (Mitte) in Abhängigkeit der SprungFrequenz ωstep und für verschiedene Puls-Energien bzw. Laser-Intensitäten. Die SprungAmplitude wurde auf θ = π festgelegt. Bei Variation von ωstep über die beiden KResonanzen schalten die Photoelektronen zwischen dem unteren, mittleren und oberen
Ionisationskanal, wie man an den ausgewählten Spektren links bzw. rechts sowie an
den abrupten Sprüngen in den Kontrast-Kurven erkennen kann. Der qualitative Verlauf
der Kurven bleibt unter Variation der Laser-Intensität unverändert. Mit zunehmender
Intensität scheinen die Kurven sogar zu konvergieren. Dies ist Ausdruck der Robustheit
des Kontrollszenarios und ein Indikator dafür, das der physikalische Mechanismus auf
adiabatischer Wechselwirkung basiert.

zu entnehmen, dass das Gleiche auch für die übrigen Spektren der drei Bereiche gilt. Die
Kurven selbst verhalten sich für alle fünf Laser-Intensitäten qualitativ gleich und werden
mit zunehmender Intensität nicht nur glatter, sondern scheinen darüber hinaus zu konvergieren. Das Szenario erweist sich demnach als ausgesprochen robust sowohl gegenüber
Schwankungen der Laser-Intensität – die typischerweise weniger als 5 − 10% betragen –
als auch gegenüber einem größeren Bereich von Intensitätsvariationen, wie sie etwa im
Fokus eines gaussförmigen Laserstrahles vorkommen. Die beobachtete Konvergenz bzw.
Stabilisierung der CAT -Kurven mit zunehmender Intensität ist ein deutliches Anzeichen
für den adiabatischen Charakter der induzierten Starkfeld-Dynamik. Auf eine Analyse
dieser Adiabatizität und ihrer Rolle bzgl. der Robustheit der Wechselwirkung wird in
Abschn. 5.3.1 näher eingegangen.
Zum Vergleich zeigt Abb. 5.7(a) die Intensitätsabhängigkeit des PL-Szenarios, in wel-
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Abbildung 5.7.: Intensitätsabhängigkeit der Kontrolle bekleideter Zustände durch (a)
PL via sinusförmige Phasenmodulation und (b) einen spektralen π-Phasensprung. Die
CAT -Landschaft in (a) wurde durch Variation der Sinus-Phase φ für verschiedene PulsEnergien aufgenommen. Das PL-Szenario ist inhärent sensitiv auf die Laser-Intensität,
welche hier ein expliziter Kontrollparameter ist. Entsprechend besitzen die CAT (φ)Kurven in (a) eine ausgeprägte Intensitätsabhängigkeit mit maximaler Dynamik (optimaler Kontrolle) bei einer Puls-Energie von 0,4 µJ. Bei 0,9 µJ (gestrichelte Linie) ist
die Kontrollierbarkeit dagegen nahezu ausgeschaltet, und für Puls-Energien > 0,9 µJ
zeigt sich eine invertierte Dynamik. Im Gegensatz dazu bleibt der Verlauf der KontrastKurven in (b), gemessen durch Variation eines spektralen π-Phasensprunges über die
beiden K-Resonanzen 4p1/2 und 4p3/2 , sogar bei Änderung der Laser-Intensität über eineinhalb Größenordnungen qualitativ unverändert. Das RPL-Szenario zeichnet sich durch
ein erhebliches Maß an Robustheit aus.

chem die Laser-Intensität einen expliziten Kontrollparameter darstellt [93]. Hier wurde,
wie in Abschn. 4.2.1 beschrieben, PL durch eine Multipulssequenz aus spektraler SinusModulation mit fester Amplitude A = 0,3 und Frequenz T = 150 fs realisiert. Der
Kontrollparameter war die Sinus-Phase φ, die von 0 bis 6,3 rad in Schritten von 0,3 rad
variiert wurde. Die Puls-Energie wurde in 20 Schritten über etwa eine Größenordnung
von 0,1 bis 2,0 µJ verändert. Wie man deutlich erkennt, weist der Verlauf der KontrastKurven, welche hier in Form einer zweidimensionalen CAT -Landschaft präsentiert werden, in diesem Fall eine starke Intensitätsabhängigkeit auf. Für Puls-Energien ≤ 0,8 µJ
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besitzen die CAT (φ)-Kurven eine annähernd sinusförmige Struktur. Die maximale Dynamik, d.h. die optimale Kontrolle der bekleideten Zustände, wird bei einer Puls-Energie
von 0,4 µJ erreicht. Hier besitzt der Vorpuls die optimale Intensität bzw. Pulsfläche
für die Präparation des Systems in einem Zustand maximaler elektronischer Kohärenz.
Für größere Energien werden die Kurven zunehmend flacher, und die Kurve bei 0,9 µJ
(gestrichelte Linie) weist praktisch keine Modulation mehr auf. Bei dieser Puls-Energie
präpariert der Vorpuls vermöge seiner Pulsfläche das System in einem reinen Zustand
(4s oder 4p), wodurch die Kontrollierbarkeit der bekleideten Zustände verloren geht. Bei
weiterer Erhöhung der Puls-Energie wächst die Modulation der CAT -Kurven wieder an.
Der Durchgang durch den reinen Zustand allerdings bringt eine zusätzliche quantenmechanische Phase von π mit sich, so dass die Rollen der beiden bekleideten Zustände
vertauscht werden. Aus diesem Grund ist die Dynamik der Kontrast-Kurven im EnergieBereich zwischen 0,9 und 1,4 µJ invertiert. Insgesamt wird die Dynamik der Landschaft
mit zunehmender Laser-Intensität mehr und mehr „ausgewaschen“ – eine Beobachtung,
die für den Fall der verstimmten Anregung in dieser Form auch von den Simulationen
unterstützt wird. Die Landschaft zeigt auf, dass im PL-Szenario das Maß der erreichbaren Kontrolle sowie die Art der ausgeübten Kontrolle empfindlich von der Wahl der
Laser-Intensität abhängt.
Demgegenüber zeigt Abb. 5.7(b) ein erweitertes Bild der Robustheit des RPL-Szenarios.
Hier wurde die obige Untersuchung in einem separaten Experiment auf Puls-Energien
im Bereich von 0,2 bis 4,0 µJ, bzw. auf Intensitäten von 4,7 × 1011 bis 9,4 × 1012 W/cm2 ,
ausgedehnt. Verglichen mit Abb. 5.6 nehmen die CAT (ωstep )-Kurven in dieser Messung
einen etwas anderen Verlauf. Offenbar erzielt der mittlere Kanal (ωp1/2 < ωstep < ωp3/2 )
hier höhere CAT -Werte, während der obere Kanal (ωs > ωp3/2 ) abgesenkt erscheint. Diese Abweichung ist, wie ein Vergleich mit Simulationen bestätigt, im Wesentlichen auf
ein leicht unterschiedliches Pulsspektrum zurückzuführen, welches in dieser Messung bedingt durch eine etwas geringere Bandbreite (Dauer des bandbreitebegrenzten Pulses
∆t = 32 fs) und eine etwas größere Zentralwellenlänge (λ0 ≈ 797 nm) weniger spektrale Intensität an den K-Resonanzen besaß. Von größerer Bedeutung ist jedoch die
Beobachtung, dass die Kontrast-Kurven hier über einen Intensitätsbereich von eineinhalb Größenordnungen den (qualitativ) gleichen Verlauf nehmen. Dieses Ergebnis steht
im starken Gegensatz zu dem des PL-Szenarios in Abb. 5.7(a). Es bestärkt die oben
gemachten Aussagen und belegt nachhaltig, dass das untersuchte Kontrollszenario sich
durch ein hohes Maß an Robustheit auszeichnet.
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5.3. Diskussion
Nachdem die grundlegenden Eigenschaften der Realisierung von SPODS via RPL in
Form von effizientem, flexiblem und äußerst robustem Schalten zwischen den bekleideten Zuständen experimentell vorgestellt und demonstriert wurden, soll nun der zugrundeliegende physikalische Mechanismus beleuchtet werden. Die erneut exzellente Übereinstimmung der angestellten Rechnungen mit den Messergebnissen erlaubt es, sich hierfür
auf die Simulationen zurückzuziehen. Zu diesem Zweck wird in Abschn. 5.3.1 zunächst
auf die idealisierte Situation der resonanten Anregung eines Zwei-Niveau-Systems eingegangen, um die Physik des Szenarios mit größtmöglicher Transparenz herauszuarbeiten. Durch Analyse der Licht-Atom-Wechselwirkung in den Bildern der ungestörten und
bekleideten Zustände, sowie im Bloch-Vektor-Bild wird der elementare Kontrollmechanismus aufgedeckt und eine Untersuchung der Adiabatizität des Szenarios (im Sinne der
in Anhang D abgeleiteten adiabatischen Bedingung) durchgeführt. Im darauffolgenden
Abschn. 5.3.2 wird dem tatsächlichen Drei-Niveau-Charakter des experimentellen Systems Rechnung getragen und die Rolle des daraus resultierenden dritten bekleideten
Zustandes diskutiert. Ferner wird aufgezeigt, wie die Kontrolle unter den Bedingungen
der nicht-resonanten Anregung dieses Drei-Niveau-Systems funktioniert.

5.3.1. Robustes Photon Locking im Zwei-Niveau-System
Um den physikalischen Kontrollmechanismus, welcher dem RPL-Szenario zugrundeliegt,
mit größtmögliche Klarheit herauszuarbeiten, wird zunächst die idealisierte Anregung
und Ionisation eines Zwei-Niveau-Atoms durch einen resonanten, gemäß Gl. (5.2) geformten Laserpuls diskutiert. Hierfür wurden Simulationen auf Grundlage eines gaussförmigen, 30 fs Eingangspulses angestellt, dessen Zentralfrequenz ω0 auf die Übergangsfrequenz ω21 des Zwei-Niveau-Systems abgestimmt war, ω0 = ω21 bzw. δ = 0, und der
das Atom – entsprechend der experimentellen Situation in K – in einen 1+2 REMPIProzess ionisierte. Der Hamilton-Operator für das Neutralsystem lautet im Bild der
Laser-Trägerfrequenz und unter Anwendung der RWA (vgl. Gl. (2.24))

~
Href (t) = −
2

Ω+
mod (t)
−
Ωmod (t)
0
0

!

,

(5.11)

±iζ(t)
wenn Ω±
die komplexe Einhüllende der Rabi-Frequenz des momod (t) = |Ωmod (t)|e
dulierten Feldes ist. Die Rabi-Frequenz des (unmodulierten) Eingangspulses betrug im
Maximum 0,252 rad/fs, was einer maximalen Energie-Aufspaltung der bekleideten Zu-
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stände von 166 meV und einer Pulsfläche von A∞ ≈ 4π entspricht. Im Folgenden wird das
Wechselwirkungsszenario zunächst hinsichtlich der Effizienz in der Kontrolle bekleideter
Zustände und dem damit verknüpften Schalten zwischen den beiden ionischen Zielkanälen untersucht, bevor auf eine Analyse der Adiabatizität des Wechselwirkungsprozess
eingegangen wird, welche dem Szenario seine Robustheit verleiht.

Der Wechselschalter
Abbildung 5.8 zeigt die Ergebnisse der Simulation in Form einer zweidimensionale Kontrolllandschaft des AT-Kontrastes CAT der berechneten Photoelektronenspektren in Abhängigkeit der beiden Kontrollparameter Sprung-Amplitude θ und δω. Die Landschaft
CAT (θ, δω) weist eine auffällige ungerade Symmetrie bzgl. der beiden Parameter-Achsen
auf. Für θ = 0 ist die Phasenmodulation abgeschaltet und das modulierte Feld ist identisch mit dem Eingangspuls. Da dieser reellwertig ist liefert ein Schnitt durch die Landschaft bei θ = 0 entlang der δω-Achse einen konstant verschwindenden AT-Kontrast,
CAT (0, δω) ≡ 0. Das gleiche gilt für δω = 0. In diesem Fall ist die Phasenfunktion Gl. (5.2)
zwar i.a. von Null verschieden, allerdings antisymmetrisch bzgl. der Resonanzfrequenz.
Das resultierende zeitliche Feld ist somit ebenfalls reellwertig und kann keine Kontrolle
auf die bekleideten Zustände ausüben. Dementsprechend zeigt auch ein Schnitt entlang
der θ-Achse bei δω = 0 einen verschwindenden AT-Kontrast, CAT (θ, 0) ≡ 0. Diese beiden
Null-Linien teilen die Landschaft in vier Quadranten. Die beiden Quadranten (b) und (c),
in denen θ und δω das gleiche Vorzeichen besitzen, sind charakterisiert durch ausgedehnte Minima, in denen selektiv der untere bekleidete Zustand bevölkert wird (CAT = −1).
In den Quadranten (a) und (c), in denen θ und δω unterschiedliches Vorzeichen besitzen,
finden sich ebenso ausgeprägte Maxima, in denen der obere bekleidete Zustand selektiv
besetzt ist (CAT = +1). In den vier umstehenden Graphen sind die zeitlichen Populationsdynamiken des atomaren Neutralsystems unter den Anregungsbedingungen des
jeweiligen Extremums abgebildet. Fett-gedruckte Linien zeigen den unteren (schwarz,
4s) bzw. oberen (rot, 4p) ungestörten Zustand, dünne strich-gepunktete Linien sind dem
unteren (schwarz) bzw. oberen (rot) bekleideten Zustand zugeordnet. Grau schattiert
im Hintergrund ist jeweils die Feld-Amplitude dargestellt. Auf den ersten Blick nehmen
die Populationen der ungestörten Zustände in allen vier Fällen qualitativ den gleichen
Verlauf. Der erste Subpuls steuert das System in einen Zustand maximaler elektronischer
Kohärenz. Bedingt durch die anfängliche Verstimmung und das langsame Einsetzen des
Laserfeldes (s. Abschn. 5.1) erfolgt diese Anregung adiabatisch. Das System folgt dem
treibenden Feld je nach Vorzeichen der Feld-Verstimmung ∆(t), d.h. effektiv von δω,
entweder in Phase (δω < 0) oder in Gegenphase (δω > 0) und erreicht den Zustand maximaler Kohärenz somit stets in der PL-Konfiguration. In der Folgezeit kommt es zum
PL, so dass die Populationen während des intensivsten, resonanten Teils des Laserfeldes
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Abbildung 5.8.: Kontrolllandschaft des AT-Kontrastes in Abhängigkeit der beiden Kontrollparameter θ und δω für die resonante Starkfeld-Anregung und -Ionisation eines ZweiNiveau-Atoms durch einen geformten gaussförmigen 30 fs Eingangspuls. In den umstehenden Graphen (a) bis (d) ist die zeitliche Populationsdynamik des Neutralsystems an
markanten Punkten der vier Quadranten gezeigt. Die Landschaft bietet in beiden Richtungen optimale Kontrollierbarkeit der bekleideten Zustände. Hierin spiegelt sich die
Unabhängigkeit der beiden Kontrollparameter wieder, welche in zwei ebenso unabhängigen physikalischen Mechanismen der Kontrolle resultiert. Die Sprung-Verstimmung δω
bestimmt, in welcher Reihenfolge die beiden bekleideten Zustände selektiv besetzt werden, während die Sprung-Amplitude θ den Zeitpunkt der Ionisation vorgibt und somit
festlegt welcher der bekleideten Zustände auf die ionischen Zielkanäle abgebildet wird.
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in der Gleichbesetzung eingefroren bleiben. Erst mit dem Abklingen des Feldes und der
erneut einsetzenden Verstimmung findet eine weitere Anregung des Systems statt, die
sich bis zur Inversion des Atoms fortsetzt.
Der physikalische Mechanismus hinter dem selektiven Schalten zwischen den beiden Zielkanälen im Photoionisationskontinuum, welches die Kontrolllandschaft in Abb. 5.8 wiederspiegelt, offenbart sich jedoch erst bei einem Blick auf die bekleideten Zustände des
Zwei-Niveau-Systems. In (a) ist die Sprung-Amplitude θ positiv (bzw. kleiner als π), so
dass sich hier eine Sequenz aus einem schwachen Vorpuls gefolgt von einem intensiven
Hauptpuls ausbildet. Die Sprung-Verstimmung δω ist negativ und führt zu einer anfänglichen Rot-Verstimmung des Vorpulses gegenüber der System-Resonanz. Infolge dieser
Verstimmung setzt sich das System während der einsetzenden Anregung in Phase zum
Vorpuls, und die initiale Gleichbesetzung der beiden bekleideten Zustände wird allmählich zugunsten des unteren bekleideten Zustandes aufgehoben. Am Ende des Vorpulses ist
der Zustand maximaler Kohärenz fast erreicht und somit der untere bekleidete Zustand
nahezu selektiv besetzt. Der folgende (ausgeschmierte) π-Phasensprung des elektrischen
Feldes zwischen Vor- und Hauptpuls jedoch bringt das Feld in Gegenphase zum System
und vertauscht abrupt die Rollen der bekleideten Zustände. Während des Hauptpulses
kommt es daher zur selektiven Besetzung des oberen bekleideten Zustandes durch PL.
Da die Ionisation des Atoms im Wesentlichen durch den intensiven Hauptpuls erfolgt,
wird auch hauptsächlich der obere bekleidete Zustand in das Photoelektronenspektrum
abgebildet. So werden praktisch ausschließlich schnelle Elektronen generiert und der
AT-Kontrast beträgt CAT = +1. Gemäß den Ausführungen aus Abschn. 5.1 bewirkt die
Umkehr des Vorzeichens der Sprung-Verstimmung, δω → −δω, eine Spiegelung der instantanen Verstimmung ∆(t) des Laserfeldes an der t-Achse, lässt jedoch den Betrag des
Feldes unverändert (vgl. Abb. 5.1). Demzufolge wechseln in (b) die beiden bekleideten
Zustände ihre Rollen. Der nunmehr blau-verstimmt einsetzende Vorpuls führt zur sukzessiven Besetzung des oberen bekleideten Zustandes, bevor der π-Phasensprung zwischen
beiden Subpulsen die Besetzungen der bekleideten Zustände umschaltet und während
des intensiven Hauptpulses die selektive Besetzung des unteren bekleideten Zustandes
realisiert. Dieser wird durch die Ionisation in das Photoelektronenspektrum abgebildet,
welches somit geprägt ist von den langsamen Elektronen und einen AT-Kontrast von
CAT = −1 liefert. Kehrt man ausgehend von (a) das Vorzeichen der Sprung-Amplitude
um, θ → −θ, so erreicht man die Zeitumkehr des gesamten Laserfeldes (vgl. Abb. 5.1).
Die Reihenfolge der beiden Subpulse wird vertauscht, so dass nun der intensive Hauptpuls einem schwachen Nachpuls vorausgeht. Da die instantane Verstimmung ∆(t) jedoch
nahezu den gleichen Verlauf nimmt, verhalten sich die bekleideten Zustände in (c) ähnlich wie in (a). Vermöge der anfänglichen Rot-Verstimmung des Feldes wird auch hier
zunächst der untere bekleidete Zustand begünstigt. Durch die größere Intensität des
Hauptpulses wird der Zustand maximaler Kohärenz allerdings früher erreicht. Auch hier
verläuft diese Präparation adiabatisch, so dass die Gleichbesetzung beider ungestörter
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Zustände automatisch in PL-Konfiguration erfolgt. Im anschließenden Zeitfenster maximaler Feld-Intensität bleibt das System daher in der Gleichbesetzung eingefroren, und
es kommt zur selektiven Besetzung des unteren bekleideten Zustandes durch PL. Der
folgende π-Phasensprung invertiert die Besetzungen der bekleideten Zustände. Für den
übergeordneten Ionisationsprozess spielt der schwache Nachpuls jedoch keine bedeutende
Rolle. Der Hauptpuls hat bereits vor diesem Schalten den unteren bekleideten Zustand
in das Photoelektronenspektrum abgebildet, so dass das Spektrum von den langsamen
Elektronen dominiert wird und einen AT-Kontrast von CAT = −1 liefert. Die Diskussion
von (d) erfolgt analog zu (b).
Zusammenfassend lässt sich der Gesamtprozess in drei Stadien unterteilen:
(1) Präparation eines bekleideten Zustandes: Bedingt durch die asymptotische
Verstimmung des ersten Subpulses wird die anfängliche Gleichbesetzung der beiden bekleideten Zustände adiabatisch aufgehoben und das System kontinuierlich
und selektiv in einen der beiden bekleideten Zustand gesteuert. Für eine SprungVerstimmung δω < 0 ist dies der untere, für δω > 0 der obere bekleidete Zustand.
(2) Schalten der bekleideten Zustände: Der π-Sprung in der zeitlichen Phase zwischen den beiden Subpulsen führt zu einer abrupten, nicht-adiabatischen Inversion
der bekleideten Zustände, so dass mit dem Einsetzen des zweiten Subpulses der
jeweils andere bekleidete Zustand selektiv besetzt ist.
(3) Abbildung der bekleideten Zustände: Die Ionisation des Atoms findet überwiegend während des intensiven Hauptpulses statt. Da die Reihenfolge der beiden
Subpulse durch die Sprung-Amplitude θ vorgegeben wird, bestimmt diese, aus welchem der beiden bekleideten Zustände heraus ionisiert wird. Für θ < 0 wird der
anfänglich bevölkerte bekleidete Zustand direkt auf die ionischen Zielkanäle abgebildet. Für θ > 0 wird – unmittelbar nach dem Schalten – der anfänglich entvölkerte
bekleidete Zustand auf die Zielkanäle projiziert.
Insbesondere die Punkte (1) und (3) machen deutlich, dass die bereits in Abschn. 5.1 angesprochene Unabhängigkeit der beiden Kontrollparameter δω und θ hinsichtlich des Gesamtprozesses in zwei ebenso unabhängige Kontrollmechanismen resultiert. Während die
Sprung-Verstimmung im Wesentlichen dafür verantwortlich ist, dass die beiden bekleideten Zustände nacheinander selektiv besetzt werden, bestimmt die Sprung-Amplitude
zu welchem Zeitpunkt die Ionisation erfolgt und somit welcher der beiden bekleideten Zustände auf die Zielkanäle abgebildet wird. Diese zwei unabhängig operierenden
physikalischen Mechanismen verleihen dem RPL-Szenario den flexiblen Charakter eines
Wechselschalters, was sich in der Topologie der Kontrolllandschaft in Abb. 5.8 unmittelbar wiederspiegelt. Die Minima und Maxima der Landschaft sind mit ihren CAT -Werten
von ∓1 tatsächlich globale, optimale Extrema und belegen die 100%ige Selektivität in
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der Adressierung der bekleideten Zustände. Die Effizienz des Populationstransfers in die
Zielkanäle wird sichergestellt durch die hohe Intensität des Hauptpulses, welcher für
kleine θ vergleichbar kurz und intensiv ist, wie der bandbreitebegrenzte Eingangspuls.
So lassen sich neben dem selektiven Schalten auch noch hohe Ausbeuten und – bedingt
durch großen erreichbaren Energie-Aufspaltungen der bekleideten Zustände – eine hohe
Abstimmbarkeit des Populationsflusses in die Zielkanäle erzielen. Zu untersuchen bleibt
die Robustheit des Szenarios gegenüber Intensitätsvariationen. Diesem Aspekt widmet
sich der folgende Unterabschnitt.

Adiabatizitätsanalyse
Die Robustheit der SPODS-Realisierung durch RPL beruht auf einer adiabatischen Präparation des Zustandes maximaler elektronischer Kohärenz durch den ersten der beiden
Subpulse. Um dies aufzuzeigen wird im Folgenden das RPL-Szenario im Bloch-VektorBild diskutiert und insb. bezüglich der Erfüllung der adiabatischen Bedingung Gl. (D.7)
untersucht. Dazu sei exemplarisch der Fall (a) aus Abb. 5.8 betrachtet. Die beiden
Sprung-Parameter werden auf θ = 0,47 rad und δω = −11 mrad/fs festgelegt, woraus die in Abb. 5.9(c) dargestellte Sequenz aus einem schwachen, leicht rot-verstimmten
Vorpuls gefolgt von einem intensiven Hauptpuls resultiert. Der resonante Eingangspuls
ist strichpunktiert angedeutet. Abb. 5.9(a) illustriert die im vorangegangenen Unterabschnitt geführte Diskussion von RPL anhand der zugehörigen Bloch-Vektor-Dynamik
im Bild der Laser-Trägerfrequenz. Durch die anfängliche Verstimmung des Laserfeldes
gegenüber der System-Resonanz bewegt sich der Bloch-Vektor ρ~(t) zunächst auf einer
Sprialbahn in die Äquator-Ebene. Seine äquatoriale Komponente folgt dabei dem (an
~ ref (t) stets mit einer Phasendiese Ebene gebundenen) Winkelgeschwindigkeitsvektor Ω
~ ref (t) läuft während des Vorpulses
verschiebung von annähernd π (in Gegenrichtung). Ω
langsam mit der Verstimmung δω im Uhrzeigersinn um. Kurz bevor der Bloch-Vektor
die Äquator-Ebene erreicht dreht der π-Sprung in der zeitlichen Phase des Laserfeldes
den Winkelgeschwindigkeitsvektor um 180◦ in Richtung von ρ~, so dass Letzterer analog
~ ref festgesetzt wird. Es
zum konventionellen PL während des Hauptpulses parallel zu Ω
kommt, wie auch in Abb. 5.8, zur selektiven Besetzung des oberen bekleideten Zustandes.
In Abb. 5.9(b) ist der gleiche Prozess noch einmal im Bloch-Vektor-Bild der instantanen
Laserfrequenz gezeigt. Dieses Bild gibt Aufschluss über die Adiabatizität des Wechselwirkungsprozesses. In Anhang D wird für dieses Bild ein quantitatives Kriterium abgeleitet, welches davon ausgeht, dass keine Übergänge zwischen den bekleideten Zuständen – die in diesem Bild auch adiabatische Zustände genannt werden – stattfinden.
Im Bloch-Vektor-Bild äußern sich die Besetzungen der bekleideten Zustände im Winkel
~
ϑ(t) zwischen ρ~(t) und Ω(t)
(s. Abschn. 2.2.6). Die Unterdrückung von Übergängen zwi-
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schen den bekleideten Zuständen impliziert demnach eine konstante Winkelbeziehung
zwischen beiden Vektoren: der Bloch-Vektor passt sich dem Winkelgeschwindigkeitsvektor instantan an und man spricht von adiabatischem Folgen. Im Bild der instantanen
Laserfrequenz bewirkt die anfängliche Rot-Verstimmung des Laserfeldes, dass der Win~ inst (t) zunächst in Richtung des Nordpols der Bloch-Sphäre
kelgeschwindigkeitsvektor Ω
und in Gegenrichtung zum Bloch-Vektor ρ~(t) zeigt. Im Verlauf des Vorpulses bewegt sich
~ inst durch seine wachsende u-Komponente langsam in Richtung der Äquator-Ebene. Der
Ω
~ inst bei. Die zeitliche
Bloch-Vektor folgt dieser Bewegung und behält seinen Winkel zu Ω
~ inst (t) ist in dem Inset auf der rechEntwicklung dieses Winkels ϑ(t) zwischen ρ~(t) und Ω
ten Seite in (b) abgebildet. Man erkennt, dass beide Vektoren während des gesamten
Vorpulses antiparallel ausgerichtet sind, d.h. dass der Bloch-Vektor der Bewegung des
Winkelgeschwindigkeitsvektors adiabatisch folgt. Dementsprechend ist in diesem Zeitintervall stets der untere bekleidete bzw. adiabatische Zustand selektiv besetzt, wie in
Abb. 5.9(d) zu sehen ist. Der π-Phasensprung zwischen den beiden Subpulsen hat ein abruptes, nicht-adiabatisches Ausschlagen des Winkelgeschwindigkeitsvektors zum Südpol
der Bloch-Sphäre zur Folge, nach welchem er mit dem Einsetzen des (zunächst resonanten) Hauptpulses in der Äquator-Ebene ankommt. Die dadurch induzierte Dynamik des
Bloch-Vektors ist kompliziert, endet jedoch ebenfalls in der Äquator-Ebene, parallel zu
~ inst , ϑ = 0. Die nicht-adiabatische Wechselwirkung hat einen vollständigen PopulatiΩ
onstransfer zwischen den beiden bekleideten Zuständen zur Folge, so dass während des
Hauptpulses der obere bekleidete Zustand selektiv besetzt ist. In der Folgezeit sinkt die
Feld-Amplitude wieder langsam ab, die Verstimmung nimmt zu. Der Winkelgeschwindigkeitsvektor kehrt zurück zum Nordpol der Bloch-Sphäre und – wie die erneut konstante
Winkelbeziehung ϑ(t) zwischen den beiden Vektoren belegt – der Bloch-Vektor folgt
adiabatisch.
Das Bloch-Vektor-Bild liefert anschauliche Einblicke in die Symptomatik adiabatischer
Zeitentwicklung, dem adiabatischen Folgen. Um quantitative Informationen über die
Adiabatizität der Wechselwirkung zu erhalten muss die adiabatische Bedingung Gl. (D.7)
selbst ausgewertet werden. Durch Umstellen von Gl. (D.7) gelangt man zur Definition
des sog. Adiabatizitätsfaktors [59]
q

Q(t) =

∆2 (t) + |Ω(t)|2
|Θ̇(t)|

.

(5.12)

Der Adiabatizitätsfaktor ist umso größer, je adiabatischer ein Prozess abläuft. Für
Q(t) > 10 geht man typischerweise davon aus, dass die adiabatische Bedingung erfüllt
ist. In Abb. 5.10 ist der Adiabatizitätsfaktor
(schwarze Linie) zusammen mit der geneq
ralisierten Rabi-Frequenz Ωg (t) := ∆2 (t) + |Ω(t)|2 (rote Linie) und die Zeitableitung
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Abbildung 5.9.: Diskussion des RPL-Szenarios aus Fig. 5.8(a) im Bloch-Vektor-Bild.
Das modulierte Laserfeld ist in (c) gezeigt. (a) und (b) illustrieren die induzierte BlochVektor-Dynamik im Bild der Laser-Trägerfrequenz bzw. im Bild der instantanen Laserfrequenz. Der Inset auf der rechten Seite in (b) zeigt die Zeitentwicklung des Winkels ϑ(t)
~ inst (t). Der
zwischen dem Bloch-Vektor ρ
~(t) und dem Winkelgeschwindigkeitsvektor Ω
Cosinus diese Winkels beschreibt die Populationen der zugehörigen bekleideten (bzw.
adiabatischen) Zustände, welche in (d) abgebildet sind. In den Flanken des Laserfeldes
folgt der Bloch- dem Winkelgeschwindigkeitsvektor adiabatisch. Der Winkel zwischen beiden Vektoren bleibt konstant und es finden keine Übergänge zwischen den bekleideten
Zuständen statt. Lediglich der π-Phasensprung zwischen beiden Subpulsen induziert eine
nicht-adiabatische Dynamik, welche zur Inversion der bekleideten Zustände führt.

des Mischungswinkels |Θ̇(t)| (grüne Linie) für den oben diskutierten Fall aufgetragen.
Die gestrichelte horizontale Linie markiert die Schwelle Q = 10. Wie man in (a) sieht,
ist Q fast über die gesamte Zeitentwicklung hinweg deutlich größer als 10 (man beachte
die logarithmische Auftragung). Insbesondere in den beiden Flanken des Pulses ist die
adiabatische Bedingung sehr gut erfüllt. Nur bei sehr kleinen Zeiten t sinkt Q(t) unter
die Schwelle 10. In (b) erkennt man, dass es im Zeitfenster des π-Phasensprunges um
t ≈ −40 fs zur Verletzung der adiabatischen Bedingung kommt. Die abrupte Dynamik
des Feldes induziert eine nicht-adiabatische Wechselwirkung, der das System – wie
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Abbildung 5.10.: Auswertung des Adiabatizitätsfaktors Q(t) (schwarze Linie, rechte
Skala). Q ergibt sich aus p
der adiabatischen Bedingung als Quotient aus der generalisierten Rabi-Frequenz Ωg = ∆2 + |Ω|2 (rote Linie) und der Zeitableitung des Mischungswinkels |Θ̇| (grüne Linie). Für Q(t) > 10 (gestrichelte Linie) ist die adiabatische Bedingung erfüllt. Dies ist in der ansteigenden sowie in der abfallenden Flanke des Laserfeldes
der Fall. Hier ist die Wechselwirkung hochgradig adiabatisch. Zum Zeitpunkt des πPhasensprunges um t ≈ −40 fs bricht Q(t) allerdings stark ein. Die abrupte Veränderung
des Feldes induziert hier eine stark nicht-adiabatische Wechselwirkungsdynamik.

bereits oben diskutiert – nicht mehr instantan folgen kann. Bereits mit dem Einsetzen
des Hauptpulses jedoch wächst Q(t) wieder stark an, da nun PL eintritt und das System
stark an das Feld gebunden wird. Mit Beendigung des PLs bei t ≈ 40 fs weist die
Feldverstimmung ∆(t) einen weiteren (diesmal negativen) Peak auf (vgl. Abb. 5.9(c)),
der zwar weniger ausgeprägt ist als derjenige bei t ≈ −40 fs, der jedoch ebenfalls zu
einem Einbruch des Adiabatizitätsfaktors führt. Dieser Einbruch ist allerdings weniger
stark und nur von kurzer Dauer. In der abfallenden Flanke des Hauptpulses wächst Q(t)
schnell und kontinuierlich wieder an.

Es bleibt festzuhalten, dass sich bei der Betrachtung des RPL-Szenarios im Bezugssystem der instantanen Laserfrequenz anhand der Dynamik bekleideter bzw. adiabatischer
Zustände, der Dynamik des Bloch-Vektors ρ~(t) und schließlich des Adiabatizitätsfaktors Q(t) ein konsistentes Bild der Adiabatizität des Wechselwirkungsprozesses ergibt.
Danach ist die Wechselwirkung mit dem langsamen, verstimmten Einsetzen des Feldes
ebenso wie beim Abklingen des Feldes hochgradig adiabatisch. Lediglich zwischen den
beiden Subpulsen ist die Veränderung des Laserfeldes – insb. seiner Verstimmung – derart
ausgeprägt, dass das System nicht mehr folgen kann. Hier ist die Wechselwirkung stark
nicht-adiabatisch, was sich besonders in der vollständigen Inversion der beiden bekleideten Zustände ausdrückt. Im Hinblick auf SPODS via RPL jedoch ist die adiabatische
Präparation des Systems in einem Zustand maximaler elektronischer Kohärenz von ent-
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scheidender Bedeutung. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass die Präparation auf diese
Weise enorm robust gegenüber Intensitätsvariationen ist, sondern vor allem auch, weil
das System den Zustand der Gleichbesetzung so stets in PL-Konfiguration erreicht und
SPODS durch den Präparationsschritt bereits automatisch realisiert wird.

5.3.2. Robustes Photon Locking im Drei-Niveau-System
Im vorherigen Abschnitt wurde ein Verständnis für den elementaren physikalischen Mechanismus entwickelt, welcher der Kontrolle bekleideter Zustände durch einen gemäß
Gl. (5.2) geformten Laserpuls zugrundeliegt, entwickelt. Dabei wurde das RPL-Szenario
anhand der exakt resonanten Anregung eines Zwei-Niveau-Atoms durch den geformten
Laserpuls diskutiert. Unter diesen idealisierten Bedingungen sind jedoch nicht alle experimentellen Beobachtungen zu verstehen. Insbesondere das Auftreten eines dritten Ionisationskanals (Zielkanals) im Photoelektronenspektrum sowie dessen selektiver Adressierung ist im Rahmen dieses einfachen Modells nicht zu erklären. Daher soll in diesem
Abschnitt die Diskussion des Kontrollmechanismus auf ein Drei-Niveau-Atom, wie es in
der Messung tatsächlich vorlag, verallgemeinert werden. In einer weiteren Annäherung
an die experimentellen Bedingungen soll außerdem die nicht-resonante Anregung durch
das rot-verstimmte Laser-Spektrum bei λ0 ≈ 790 nm bzw. ω0 ≈ 2,384 rad/fs berücksichtigt werden.
Das Experiment (Abschn. 5.2) zeigte, dass die effektivste Kontrolle für SprungFrequenzen ωstep in der Nähe der beiden K-Resonanzen ωp1/2 = 2,446 rad/fs bzw.
ωp3/2 = 2,457 rad/fs ausgeübt wird. Die zugehörigen Sprung-Verstimmungen δω sind
positiv und deutlich größer, als die in Abb. 5.1 gezeigten. Ergänzend zu dieser Abbildung sind in Abb. 5.11 daher modulierte elektrische Felder für eine Sprung-Verstimmung
von δω = +0,06 rad/fs und drei verschiedene Sprung-Amplituden θ = π/2, π und 3π/2
dargestellt. Bei diesem Wert von δω liegt der Phasensprung bereits außerhalb der spektralen Breite von ∆ω = 0,092 rad/fs für einen gaussförmigen 30 fs Eingangspuls. Die
beiden Subpulse, die sich für kleine Werte δω . ∆ω/2 ausbilden, verschmelzen in diesem
Fall weitgehend, so dass im Wesentlichen ein geformter Laserpuls entsteht. Die Einhüllende des Feldes |Emod (t)| (rot schattiert in Abb. 5.11) wächst und fällt in den Flanken
asymptotisch wie 1/t. Nur um t = 0, in einem Zeitfenster vergleichbar mit der Breite
des unmodulierten Eingangspulses, wächst die Feld-Amplitude stark an und gipfelt in einem kurzen, intensiven Peak. Auch die instantane Verstimmung ∆(t) weist asymptotisch
das charakteristische Verhalten auf: die Konvergenz gegen δω. Um t = 0 allerdings geht
der Delta-Peak, der im Fall δω = 0 aufgrund des diskreten π-Sprunges in der zeitlichen
Phase auftritt, über in einen immer noch nicht-linearen, jedoch wesentlich flacheren und
breiteren Verlauf. Die Dynamik erstreckt sich über das gesamte Zeitfenster höchster Fel-

158

5.3. Diskussion

p
0

q = p/2

p
0

q=p

-0.1 0 0.1

-0.1 0 0.1
w [rad/fs]

p
0

q = 3p/2

-0.1 0 0.1

0.1
dw

0.0
-0.1

-200 -100

0

100

-200 -100

0

100

-200 -100

0

D(t) [rad/fs]

|

mod

(t)|

dw = +0.06 rad/fs

100 200

Time [fs]
Abbildung 5.11.: Zeitliche Felder aus der allgemeinen θ-Sprung-Phasenmodulation eines 30 fs, 800 nm Eingangspulses, für δω = +0,06 rad/fs und drei verschiedene Werte der
Sprung-Amplitude θ. Der Sprung liegt bei dieser Verstimmung außerhalb der spektralen
Bandbreite von ∆ω = 0,09 rad/fs, d.h. δω > ∆ω/2. Anstelle einer Sequenz aus zwei
Subpulsen bildet sich in diesem Fall ein geformtes Laserfeld aus, das jedoch die gleiche
asymptotische Charakteristik aufweist wie im Fall δω . ∆ω/2 (vgl. Abb. 5.1).

dintensität, führt zu einem kurzzeitigen Vorzeichenwechsel der Verstimmung und endet
schließlich wieder auf ihrem ursprünglichen Wert. Dieses Ausschmieren abrupter, schneller Variationen des modulierten Feldes durch große Sprung-Verstimmungen δω wirkt dem
Einbrechen der Adiabatizität in der Licht-Atom-Wechselwirkung, wie sie oben diskutiert
wurde, entgegen und ermöglicht eine durchgängig adiabatische Zeitentwicklung. Da der
π-Sprung der zeitlichen Phase und die damit verbundene nicht-adiabatische Inversion
der bekleideten Zustände allerdings einen expliziten Bestandteil des oben diskutierten
Kontrollmechanismus darstellt, ist zu erwarten, dass im Fall großer δω ein anderer physikalische Mechanismus am Werk ist. Die Symmetrie-Betrachtungen, die in Abschn. 5.1
angestellt wurden um die Abhängigkeit des zeitlichen Feldes von den beiden Modulationsparametern δω und θ zu beschreiben, besitzen auch hier ihre Gültigkeit. So ist das
Feld für θ = π zeitlich symmetrisch, und die asymmetrischen Felder für θ = π/2 und
3π/2 gehen unter Zeitumkehr ineinander über.
Das physikalische System besteht aus den drei Zuständen 4s1/2 , 4p1/2 und 4p3/2 . Nachdem die Adiabatizität des RPL-Szenarios im letzten Abschnitt ausführlich diskutiert
wurde, soll die Wechselwirkung hier im Bild der instantanen Laserfrequenz behandelt
werden. Dieses Bild ist für die Diskussion adiabatischer Prozesse besonders geeignet, da
Adiabatizität hier gleichbedeutend ist mit der Ausschließung von Übergängen zwischen
den zugehörigen bekleideten Zuständen. Unter diesen Bedingungen geben bereits die
zeitlichen Verläufe der Eigenenergien von ungestörten und bekleideten Zuständen Auf-
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schluss darüber, welchen Weg der Populationsfluss innerhalb des ungestörten Systems
während der Wechselwirkung nimmt. In diesem Bild, in dem sich eine zeitliche Variation
der instantanen Feldverstimmung ∆(t) in zeitabhängige Eigenenergien der ungestörten
Zustände übersetzt, befindet sich anfänglich die gesamte Population im Grundzustand
bzw. in dem mit diesem assoziierten bekleideten Zustand4 . Im Verlauf der Wechselwirkung kann die Zuordnung dieses bekleideten Zustandes durch Kreuzungen der ungestörten Zustände – induziert durch die instantane Verstimmung des Feldes – wechseln, so
dass er zwischenzeitlich und/oder am Ende des Pulses mit einem anderen ungestörten
Zustand zusammenfällt. Da sich unter Annahme einer adiabatischen Wechselwirkung
die Population des bekleideten Zustandes nicht ändert, fließt im ungestörten System die
Population vollständig in denjenigen Zustand, welcher mit diesem bekleideten Zustand
zuletzt assoziiert ist.
Durch die Wahl k1 := −1 und k2 = k3 := 0 in Gl. (2.25) nimmt der Hamilton-Operator
des Neutralsystems im Bild der instantanen Laserfrequenz und in der RWA die Form




ω0 + ∆(t) − 21 |Ωmod (t)| − 12 |Ωmod (t)|


1

ωp1/2
0
Hinst (t) = ~ 
 − 2 |Ωmod (t)|

− 21 |Ωmod (t)|
0
ωp3/2

(5.13)

an. In dieser Darstellung wird die instantane Frequenz ω0 + ∆(t) des modulierten Laserfeldes vollständig und ausschließlich auf die Eigenenergie des Grundzustandes 4s1/2
übertragen, während die Energien der beiden p-Zustände unverändert bleiben. Für beide Übergänge 4p1/2 ← 4s1/2 und 4p3/2 ← 4s1/2 wurde der Einfachheit halber die
gleiche Rabi-Frequenz, d.h. das gleiche Dipolmoment, angesetzt. Der tatsächliche Unterschied zwischen den beiden Dipolmomenten ist klein (µp1/2 ←s1/2 = 1,69 a.u. zu
µp3/2 ←s1/2 = 2,40 a.u. [76, 82]) und hat keinen wesentlichen Einfluss auf die nachfolgende
Diskussion. Die modulierte Rabi-Frequenz selbst basierte auf einem gaussförmigen 30 fs
Eingangspuls mit einer Pulsfläche von A∞ ≈ 6π.
Im Folgenden soll der physikalische Mechanismus hinter der nicht-resonanten Kontrolle des Drei-Niveau-Systems, wie sie in den Abschn. 5.2.1 und 5.2.2 beschrieben wurde,
erörtert werden. Dazu wird zunächst die Kontrolle des Systems durch Variation der
Sprung-Frequenz ωstep bei festgehaltener Sprung-Amplitude θ = π untersucht. Anschließend wird auf die Variation der Sprung-Amplitude für zwei feste Sprung-Frequenzen
ωstep = 2,443 und 2,459 rad/fs eingegangen und diskutiert, welchen Einfluss θ auf den
Verlauf und den Ausgang des Wechselwirkungsprozesses hat.

4

Im Bild der Laser-Trägerfrequenz beispielsweise kann das System der bekleideten Zustände auch
bereits in einem Superpositionszustand initiiert werden. Hier ist ein bekleideter Zustand nicht notwendigerweise einem ungestörten Zustand zugeordnet.
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Kontrolle durch Variation der Sprung-Frequenz

Dieser Unterabschnitt knüpft an die experimentellen Ergebnisse aus Abschn. 5.2.1 an,
in dem effizientes Schalten der Photoelektronen durch Variation eines spektralen πPhasensprunges (θ = π) über die beiden K-Feinstruktur-Resonanzen hinweg beschrieben
wurde (vgl. Abb. 5.4). Für drei verschiedene Sprung-Frequenzen (a) oberhalb, (b) zwischen und (c) unterhalb der beiden Resonanzen sind in Abb. 5.12 die berechneten Eigenenergien des atomaren Drei-Niveau-Neutralsystems (linke Spalte) sowie die zugehörigen
Populationen der bekleideten Zustände (rechte Spalte) abgebildet. Die zeitabhängige Eigenenergie des Grundzustandes 4s1/2 ist als schwarze, strichpunktierte Linie dargestellt.
In der Zeitentwicklung erkennt man den Verlauf der instantanen Verstimmung ∆(t) aus
Abb. 5.11 (Mitte). Die Energien der beiden 4p-Zustände sind konstant und als schwarze,
gestrichelte Linien angedeutet. Die Energie und Population des unteren bekleideten Zustandes ist als grüne, die des mittleren als rote und die des oberen bekleideten Zustandes
als blaue durchgezogene Linie dargestellt. Im Hintergrund ist die Einhüllende |Emod (t)|
des modulierten elektrischen Feldes schattiert gezeigt. Diese ist, wie auch ∆(t), zeitlich
symmetrisch (vgl. Abb. 5.11, Mitte), woraus eine ebensolche Symmetrie in der Zeitentwicklung der Eigenenergien resultiert.
Unter der Voraussetzung einer adiabatischen Wechselwirkung liegt der Schlüssel zum
Verständnis der beobachteten Photoelektronen in der zeitlichen Entwicklung der Eigenenergie des 4s1/2 -Grundzustandes. Da diese identisch ist mit der instantanen Laserfrequenz, welche asymptotisch gegen die Sprung-Frequenz ωstep konvergiert, bestimmt ωstep
unmittelbar den asymptotischen Wert dieser Energie für t → −∞. In Abb. 5.12(a) befindet sich dieser Wert mit ωstep = 2,462 rad/fs oberhalb der beiden Zustände 4p1/2 und
4p3/2 . Zu Beginn der Wechselwirkung fällt der Grundzustand daher mit dem oberen bekleideten Zustand zusammen (s. linker Inset in (a)), so dass dieser anfänglich zu 100%
bevölkert ist. Bedingt durch die adiabatische Wechselwirkung fließt die Population (im
Bild der bekleideten Zustände) während der gesamten Zeitentwicklung im Wesentlichen
durch diesen Zustand, wie die simulierte Populationsdynamik (rechts) belegt. Tatsächlich geht bei t = −38 fs (vertikale gestrichelte Linie) ein kleiner Teil der Population
in den unteren bekleideten Zustand über. Hier befindet sich eine relativ enge vermiedene Kreuzung der bekleideten Zustände. Das Feld ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht
ausreichend intensiv um eine vollständig adiabatische Zeitentwicklung zu gewährleisten.
Dennoch verbleibt der überwiegende Teil der Besetzung im oberen bekleideten Zustand,
so dass dieser im Zeitfenster höchster Feldintensität nahezu selektiv besetzt ist. Die
Ionisation produziert dementsprechend hauptsächlich schnelle und nur einen geringen
Anteil langsamer Photoelektronen, im Einklang mit den experimentellen Beobachtungen in Abb. 5.4 für ωs > ωp3/2 (vgl. Spektrum (iii)). Bemerkenswert ist, dass der mittlere bekleidete Zustand während der gesamten Zeitentwicklung ähnlich einem dunklen
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Abbildung 5.12.: Simulierte Eigenenergien der ungestörten und bekleideten Zustände
(linke Spalte) und Populationen der bekleideten Zustände (rechte Spalte) für die Wechselwirkung eines geformten gaussförmigen 30 fs Eingangspuls mit einem Drei-Niveau-Atom
im Bild der instantanen Laserfrequenz. Die Sprung-Amplitude beträgt θ = π. Gezeigt
ist die Dynamik an drei verschiedenen Sprung-Frequenzen (a) über (b) zwischen und (c)
unter den beiden Zuständen 4p1/2 und 4p3/2 (gestrichelte horizontale Linien). Die bekleideten Zustände sind farbig dargestellt. Mit der Sprung-Frequenz wird der Grundzustand
4s1/2 (strichpunktierte Linie) anfänglich auf einen bekleideten Zustand abgestimmt (Inset), durch den anschließend die gesamte adiabatische Zeitentwicklung verläuft.

Zustand fast vollkommen entvölkert bleibt. Eine Erklärung dieser Beobachtung liefert
die sog. Morris-Shore-Transformation (MS-Transformation) [83]. Da die FeinstrukturAufspaltung der beiden Zustände 4p1/2 und 4p3/2 klein ist im Vergleich zur (mittleren)
Frequenz des Überganges 4p ← 4s, und beide p-Zustande durch das Laser-Spektrum
resonant an den Grundzustand 4s1/2 gekoppelt sind, befinden sie sich untereinander in
Zwei-Photonen-Resonanz: 4p3/2 ← 4s1/2 ← 4p1/2 . Man spricht von einem V-System.
Wie der rechte Inset in (a) zeigt, ist die Populationsdynamik der beiden p-Zustände
tatsächlich nahezu identisch. Ein solches System aus einem Grund- und zwei entarteten
angeregten Zuständen lässt sich mit Hilfe der MS-Transformation in ein äquivalentes
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System aus zwei gekoppelten und einem dunklen Zustand überführen [54, 83]. Da die
MS-Transformation unitär ist bleiben dabei die Energien der bekleideten Zustände als
Eigenwerte des gestörten Systems erhalten. Oberer und unterer bekleideter Zustand sind
in der neuen Basis dem effektiven Zwei-Niveau-System zuzuordnen und sind damit i.a.
aneinander gekoppelt. Der dritte, mittlere bekleidete Zustand ist mit dem dunklen ungestörten Zustand assoziiert. Er ist von den beiden anderen entkoppelt und somit vom
Populationsfluss ausgeschlossen.
In Abb. 5.12(b) beträgt die Sprung-Frequenz ωstep = 2,452 rad/fs und befindet sich damit
zwischen den beiden Zuständen 4p1/2 und 4p3/2 . Der Grundzustand fällt daher anfänglich mit mit mittleren bekleideten Zustand zusammen, wodurch dieser von Beginn an zu
100% bevölkert ist. Auch hier gilt, wie oben beschrieben, die Entkopplung des mittleren
von den beiden anderen bekleideten Zuständen. Zudem ist das modulierte Feld in diesem
Fall zeitlich leicht verbreitert, so dass auch die Aufspaltung an der vermiedenen Kreuzung bei t = −38 fs weiter ausfällt und eine „Umverteilung“ der Population zu diesem
Zeitpunkt zusätzlich eingeschränkt wird. Folglich verbleibt die Population während der
gesamten Zeitentwicklung im Wesentlichen im mittleren bekleideten Zustand, wie an der
berechneten Populationsdynamik (rechts) deutlich zu erkennen ist. In Übereinstimmung
mit diesem Ergebnis treten in Abb. 5.4 für Sprung-Frequenzen zwischen den beiden
4p-Resonanzen Photoelektronen mit einer mittleren kinetischen Energie in Erscheinung
(vgl. Spektrum (ii)), bei gleichzeitiger Unterdrückung langsamer und schneller Elektronen. Auch die Lage dieser intermediären Elektronen, welche sich etwas näher an den
schnellen, als an den langsamen Elektronen befinden, wird durch den Verlauf der bekleideten Zustände in Abb. 5.12(b) qualitativ erklärt. Die beiden vertikalen Pfeile bei t = 0
markieren die Energie-Aufspaltung zwischen den drei bekleideten Zuständen zum Zeitpunkt höchster Feldintensität. Offenbar ist die Aufspaltung zwischen dem unteren und
dem mittleren bekleideten Zustand größer als diejenige zwischen dem mittleren und dem
oberen. Es ist zu betonen, dass aufgrund der Entkopplung des mittleren von den beiden
übrigen bekleideten Zuständen, das soeben beschriebene Szenario die einzige Möglichkeit
zur selektiven Besetzung des mittleren bekleideten Zustandes darstellt. Dieser Zustand
muss von Beginn an selektiv besetzt sein, da andernfalls keine effiziente Bevölkerung
möglich ist.
Zuletzt zeigt Abb. 5.12(c) die Verhältnisse für ωstep = 2,442 rad/fs unterhalb der beiden
Zustände 4p1/2 und 4p3/2 . Hier fällt der Grundzustand zu Beginn der Wechselwirkung
mit dem unteren bekleideten Zustand zusammen, welcher somit anfänglich die gesamte
Population erhält. Das modulierte Feld ist erneut etwas breiter und die Aufspaltung an
der vermiedenen Kreuzung, die diesmal bereits bei t = −45 fs stattfindet, noch etwas
größer. Infolgedessen verliert der untere bekleidete Zustand fast keine Population an die
beiden anderen Zustände und bleibt über die gesamte Zeitentwicklung hinweg nahezu
selektiv besetzt. Das Ergebnis wird bestätigt durch die gemessenen Photoelektronen in
Abb. 5.4 im Bereich ωs < ωp1/2 (vgl. Spektrum (i)).

163

Kapitel 5. Robustes Photon Locking
Fazit
Der physikalische Mechanismus der Kontrolle bekleideter Zustände durch den spektralen
π-Phasensprung basiert also auf der Manipulation der Eigenenergie des Grundzustandes
4s1/2 durch die zeitabhängige instantane Frequenz des modulierten Laserfeldes. Durch die
Wahl der Sprung-Frequenz ωstep lässt sich die anfängliche energetische Lage des Grundzustandes auf einen ausgewählten bekleideten Zustand abstimmen. Auf diese Weise gelingt
es die Besetzungen der bekleideten Zustände gezielt zu initialisieren. Durch den adiabatischen Charakter der Wechselwirkung finden über den gesamten Interaktionsprozess
hinweg keine wesentlichen Übergänge zwischen den bekleideten Zuständen statt, so dass
der anfänglich besetzte Zustand auch zum Zeitpunkt der Ionisation (bzw. der höchsten
Feldintensität) nahezu selektiv besetzt ist. Anders als bei der RAP, bei der ebenfalls
während der gesamten Wechselwirkung ein bekleideter Zustand selektiv besetzt ist, fällt
hier der ausgewählte bekleidete Zustand auch am Ende wieder mit dem Grundzustand
zusammen (zwei Vorzeichenwechsel von ∆(t)), so dass das ungestörte System stets wieder in den Grundzustand zurückkehren muss. Auch von dem zuvor beschriebenen RPLMechanismus (vgl. Abschn. 5.3.1) unterscheidet sich das hier diskutierte, nicht-resonante
Szenario insofern, als dass die Wechselwirkung durchgängig adiabatisch ist. Zu keinem
Zeitpunkt bricht die Adiabatizität derart ein, dass ein vollständiger Übergang zwischen
den bekleideten Zuständen induziert wird.

Kontrolle durch Variation der Sprung-Amplitude
Im nächsten Schritt soll die Rolle der Sprung-Amplitude θ im nicht-resonanten RPLSzenario des Drei-Niveau-Systems untersucht werden. Die experimentellen Ergebnisse,
die in Abschn. 5.2.2 vorgestellt wurden, zeigten, dass auch nach der Vorauswahl eines
bekleideten Zustandes durch ωstep noch ein Schalten zwischen den bekleideten Zuständen durch Variation von θ möglich ist (vgl. Abb. 5.5). In Abb. 5.13 wurde die experimentelle Situation aus Abb. 5.5(a) aufgegriffen und bei einer Sprung-Frequenz von
ωstep = 2,443 rad/fs für drei markante Sprung-Amplituden von (a) θ = 3π/4, (b) θ = π/6
und (c) θ = −π/2 die Eigenenergien und Populationen der bekleideten Zustände im
Bild der instantanen Laserfrequenz berechnet. Die übrigen Anregungsbedingungen waren die gleichen wie im vorangegangenen Unterabschnitt und auch die Zuordnung der
abgebildeten Kurven ist analog. Bei der vorgegebenen Sprung-Frequenz, die unterhalb
der beiden Zustände 4p1/2 und 4p3/2 liegt, ist für θ = π der untere bekleidete Zustand
vorausgewählt (vgl. Abb. 5.12(c)). Für θ 6= π allerdings wird die zeitliche Symmetrie
des modulierten Laserfeldes und damit auch das symmetrische Bild der Zustandsenergien gestört. Insbesondere wird der Verlauf der Eigenenergien bekleideter Zustände in
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Abbildung 5.13.: Simulierte Eigenenergien der ungestörten und bekleideten Zustände
(linke Spalte) und Populationen der bekleideten Zustände (rechte Spalte). Die Anregungsbedingungen und Zuordnungen der Kurven sind wie in Abb. 5.12. Die Sprung-Frequenz
liegt mit ωstep = 2,443 rad/fs unterhalb der beiden 4p-Zustände und adressiert damit zunächst den unteren bekleideten Zustand. Gezeigt ist die Dynamik für drei verschiedene
Sprung-Amplituden θ. In (a) und (c) ist θ hinreichend gross um adiabatische Zeitentwicklung zu gewährleisten. In (b) jedoch ist die Intensität und damit die Aufspaltung
der bekleideten Zustände an der vermiedenen Kreuzung bei t = −63 fs noch nicht hoch
genug, und ein Großteil der Besetzung fließt in den oberen bekleideten Zustand.

der Nähe von vermiedenen Kreuzungen verändert, was einen erheblichen Einfluss auf
die Zeitentwicklung des Systems an diesen Stellen hat. In Abb. 5.13(a) und (c) ist der
Betrag der Sprung-Amplitude jeweils relativ groß. Die gestrichelten vertikalen Linien
markieren vermiedene Kreuzungen bei t = −38 fs bzw. t = −54 fs. An beiden ist jedoch
die Aufspaltung der bekleideten Zustände zu groß, um einen wesentlichen Übergang zuzulassen. Die Populationsdynamik (rechts) zeigt dementsprechend in beiden Fällen, dass
der überwiegende Teil der Besetzung im unteren bekleideten Zustand verbleibt. Eine
weitere vermiedene Kreuzung tritt bei positiven Zeiten t ≈ 50 fs auf. Hier verliert der
untere bekleidete Zustand insb. in (c) einen Teil seiner Population. Hinsichtlich des Pho-

165

Kapitel 5. Robustes Photon Locking
toelektronenspektrums ist das jedoch irrelevant. Die Ionisation findet vornehmlich um
t = 0 statt, wenn der untere bekleidete Zustand selektiv besetzt ist, und die gemessenen
Spektren in Abb. 5.5(a) sind dementsprechend geprägt von den langsamen Elektronen.
Das Bild ändert sich für kleine Werte von θ, wie in Abb. 5.13(b) für θ = π/6 gezeigt.
Hier geht das modulierte Feld in den unmodulierten, kurzen Eingangspuls über. Durch
die abgesenkten Flanken des Pulses – die frühe Flanke fällt durch die Asymmetrie des
Feldes sogar noch etwas steiler ab – ist die Aufspaltung der bekleideten Zustände an der
frühen vermiedenen Kreuzung bei t = −63 fs noch sehr klein. Ein grosser Teil der Population des unteren geht hier in den oberen bekleideten Zustand über, was dazu führt,
das dieser im zeitlichen Ionisationsfenster überwiegend besetzt ist. Die Photoelektronen
in Abb. 5.13(a) bestätigen dieses Verhalten. Bei kleinen positiven Werten der SprungAmplitude wird ein Rückgang der langsamen Elektronen zusammen mit einer starken
Zunahme der schnellen Elektronen beobachtet.
Für die Diskussion der in Abb. 5.5(b) gezeigten Messergebnisse ergibt sich ein vergleichbares Bild. In Abb. 5.14 wurde die Sprung-Frequenz auf ωstep = 2,459 rad/fs fixiert und
die Zeitentwicklung der Eigenenergien und Populationen der bekleideten Zustände für
(a) θ = π/2, (b) θ = −π/8 und θ = −π simuliert. An dieser Sprung-Frequenz oberhalb
beider 4p-Zustände ist der obere bekleidete Zustand durch ωstep vorausgewählt. Solange
der Betrag von θ nicht zu klein wird, verläuft die Zeitentwicklung adiabatisch und es geht
während der Interaktion kaum Besetzung an die beiden anderen bekleideten Zustände
verloren ((a) und (c)). Nur für kleine θ, wie in (b) zu sehen, ist das Feld in den Flanken
nicht intensiv genug, um eine hinreichend grosse Aufspaltung der bekleideten Zustände
an der frühen vermiedenen Kreuzungen (hier bei t = −52 fs) zu gewährleisten. Die Folge ist ein Übergang zwischen dem oberen und dem unteren bekleideten Zustand – der
mittlere bekleidete Zustand ist erneut weitgehend entkoppelt – und eine überwiegende
Besetzung des unteren bekleideten Zustandes im Ionisationsfenster. So erklärt sich die
Beobachtung von exklusive langsamen Photoelektronen in Abb. 5.5(b) im Bereich kleiner
negativer Werte von θ.

Fazit
Während die nicht-resonante Kontrolle durch ωstep für θ = π auf der vollständigen Adiabatizität der Wechselwirkung während der gesamten Zeitentwicklung beruht, basiert die
Kontrolle durch θ bei vorgegebenem ωstep also auf dem gezielten Herbeiführen nichtadiabatischer Dynamik durch die Manipulation vermiedener Kreuzungen in den Energien bekleideter Zustände. Mit der unabhängigen Kontrolle über die Einhüllende des
modulierten Feldes einerseits und die instantane Verstimmung des Feldes andererseits
ist es nicht nur möglich, vermiedene Kreuzungen zu generieren sondern darüber hinaus
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Abbildung 5.14.: Simulierte Eigenenergien der ungestörten und bekleideten Zustände
(linke Spalte) und Populationen der bekleideten Zustände (rechte Spalte). Die Anregungsbedingungen und Zuordnungen der Kurven sind wie in Abb. 5.12. Die Sprung-Frequenz
liegt mit ωstep = 2,459 rad/fs oberhalb der beiden 4p-Zustände und adressiert damit
zunächst den oberen bekleideten Zustand. Gezeigt ist die Dynamik für drei verschiedene
Sprung-Amplituden θ. In (a) und (c) ist θ hinreichend gross um adiabatische Zeitentwicklung zu gewährleisten. In (b) jedoch ist die Intensität und damit die Aufspaltung
der bekleideten Zustände an der vermiedenen Kreuzung bei t = −52 fs noch nicht hoch
genug, und ein Großteil der Besetzung fließt in den unteren bekleideten Zustand.

auch vorzugeben, ob an einer solchen Kreuzung ein Übergang stattfinden (diabatische
Dynamik) oder unterdrückt werden soll (adiabatische Dynamik).
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5.4. Zusammenfassung und Schlussfolgerung
In diesem Kapitel wurde mit dem Robusten Photon Locking (RPL) ein neuartiger
SPODS-Mechanismus vorgestellt. Das Konzept von RPL basiert auf der Kombination
adiabatischer Techniken zur robusten Präparation eines Zustandes maximaler elektronischer Kohärenz mit dem Potential effizienten und ultraschnellen Schaltens vermöge PL.
Die praktische Umsetzung des RPL-Szenarios erfolgte auf Grundlage der allgemeinen θSprung-Phasenmodulation. Diese Klasse von diskreten spektralen Phasenmodulationen
generiert im Zeitbereich eine Sequenz aus zwei i.a. asymmetrischen Subpulsen, deren
relative Intensität durch die Sprung-Amplitude θ bestimmt ist. Die Einhüllende des
Feldes steigt für frühe Zeiten langsam wie 1/t an und fällt für grosse Zeiten ebenso
hyperbolisch wieder ab. Die instantane Verstimmung des Feldes ∆(t) wird in diesen
beiden Grenzen konstant und konvergiert in den Flanken gegen die Sprung-Verstimmung
δω. So besitzt das Feld die nötigen Voraussetzungen für das adiabatische Einsetzen der
Wechselwirkung und steuert das System sukzessive in die selektive Besetzung eines
bekleideten Zustandes. Um t = 0 (zwischen den beiden Subpulsen) kommt es, je nach
Größe von δω, zu einem scharfen (δω = 0) oder ausgeschmierten (δω 6= 0) π-Sprung in
der zeitlichen Phase ζ(t) des Feldes. Dieser bringt eine flexible Phasenkontrolle mit sich,
denn er invertiert die bekleideten Zustände und sorgt so dafür, dass beide während der
Wechselwirkung je einmal selektiv besetzt sind. Die Einhüllende des Feldes gipfelt um
t = 0, je nach Wahl von θ, entweder nach (θ > 0) oder vor (θ < 0) dem Phasensprung
in einem kurzen, intensiven Puls, dessen Breite und Stärke vergleichbar sind mit denen
des Eingangspulses. Während dieses Subpulses kommt es zum PL, verbunden mit einem
effizienten und selektiven Populationstransfer in einen der Zielkanäle. Welcher der beiden Zielkanäle adressiert wird kann einerseits über die Sprung-Verstimmung δω, jedoch
unabhängig davon auch über die Sprung-Amplitude θ eingestellt werden. Während
δω bestimmt, in welcher Reihenfolge die beiden bekleideten Zustände selektiv besetzt
werden, kontrolliert θ das Zeitfenster der Ionisation bzw. der Abbildung der bekleideten
Zustände auf die Zielkanäle. Das RPL-Szenario basiert also auf zwei unabhängigen
physikalische Mechanismen und erreicht dadurch die Flexibilität eines Wechselschalters.
Die experimentelle Demonstration von SPODS durch RPL wurde an einem Drei-NiveauSystem in K, bestehend aus dem Grundzustand 4s1/2 und den beiden energetisch
dicht-liegenden Feinstruktur-Komponenten 4p1/2 und 4p3/2 , erbracht. Anhand des ATDubletts im Photoelektronenspektrum wurde der Einfluss der beiden Kontrollparameter
θ und δω auf die Besetzungen der bekleideten Zustände systematisch studiert. Die
gewonnenen Ergebnisse belegen das effiziente und selektive Schalten zwischen den bekleideten Zuständen mittels beider Kontrollparameter in unabhängiger Weise. Durch
Variation der Intensität wurde die Stabilität der ausgeübten Kontrolle über mehr als
eine Größenordnung beobachtet, was auf eine enorme Robustheit des Szenarios schließen
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lässt.
In den Experimenten wurde zum ersten Mal – neben den beiden wohl-bekannten ATKomponenten – ein dritter Ionisationskanal beobachtet, welcher aus dem Drei-NiveauCharakter des atomaren Neutralsystems resultiert. Bedingt durch die FeinstrukturAufspaltung des 4p-Zustandes entsteht ein dritter, bekleideter Zustand, welcher energetisch zwischen den beiden anderen liegt. Da dieser mittlere bekleidete Zustand ein
weitgehend dunkler Zustand ist, trat er in bisherigen Experimenten an diesem System
nicht wesentlich in Erscheinung. Durch Verallgemeinerung der Diskussion auf die nichtresonanten Anregung eines atomaren Drei-Niveau-Systems durch einen intensiven,
Sprung-phasenmodulierten Laserpuls konnte ein weiterer physikalischer Mechanismus
identifiziert werden, auf dem die selektive Besetzung von einem der drei bekleideten
Zustände beruhte. Für einen spektralen π-Sprung kontrolliert die Sprung-Frequenz
ωstep , in welchem der bekleideten Zustände anfänglich die gesamte Population deponiert
wird. Bei hinreichend adiabatischer Interaktion bleibt dieser bekleidete Zustand über
die gesamte Zeitentwicklung hinweg selektiv besetzt. Die Adiabatizität insb. an den
auftretenden vermiedenen Kreuzungen wird nicht zuletzt durch die Sprung-Amplitude
gesteuert. Durch Verringerung von θ können gezielt nicht-adiabatische Übergänge zwischen den bekleideten Zuständen induziert und so die Population vor dem Transfer in
die Zielkanäle umgeschaltet werden. Insgesamt dürfen die Experimente als erfolgreiche
Verallgemeinerung von SPODS auf ein Drei-Niveau-System aufgefasst werden. Der
dritte bekleidete Zustand verhilft dem übergeordneten Schaltmechanismus zu einer noch
größeren Flexibilität, da es unter diesen Voraussetzungen möglich ist, selektiv zwischen
drei verschiedenen Zielkanälen zu schalten.

Die Ergebnisse dieses Kapitels wurden in den Fachzeitschriften Physical Review Letters
[163] und Physical Review A [164] publiziert.
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6. Starkfeld-Kontrolle kohärenter
elektronischer Dynamik im
K2-Molekül
Die übergeordnete Zielsetzung der Quantenkontrolle photochemischer Reaktionen ist die
Maximierung der Ausbeute in einem vorausgewählten Produkt-Kanal bei gleichzeitiger
Minimierung unerwünschter Nebenprodukte durch den Einsatz spezieller, maßgeschneiderter Laserfelder. Das Lichtfeld wird dabei als zusätzliche, photonische Reagenz aufgefasst, welche den materiellen Reaktanden „beigemischt“ wird um aktiv in den Reaktionspfad eingreifen und den Ausgang der Reaktion steuern zu können. Das wohl prominenteste Beispiel eines unimolekularen photochemischen Prozesses ist die Photodissoziation,
d.h. das gezielte Aufbrechen chemischer Bindungen durch geformte ultrakurze Laserpulse [5, 32, 65, 66]. Aber auch der umgekehrte Prozess der Photoassoziation, also der
Laser-unterstützte Formierung chemischer Bindungen in geformten Laserfeldern, gelingt
heutzutage in Gasen ultrakalter Atome und Moleküle [165–168]. Eine wichtige Rolle in
der Chemie sowie der Biologie spielt die Photoisomerisierung, bei welcher die geometrische Umstrukturierung chemischer Bindungen durch das Laserfeld bewirkt wird. Auch
solche Photoreaktionen lassen sich mit Hilfe adaptiver Optimierungsstrategien kontrollieren [22, 169–171]. Beispiele der Laser-Kontrolle bimolekularer photochemischer Reaktionen sind etwa die vibratorische Anregung eines Reaktanden vor der reaktiven Kollision
mit dem Reaktionspartner (Moden-selektive Chemie) oder die Kontrolle der dreidimensionalen Ausrichtung der Reaktionspartner vor ihrer Kollision (stereodynamische Chemie) [172].
In einer großen Vielzahl photochemischer Reaktionen geht die jeweilige nukleare Umstrukturierung einher mit einer transienten elektronischen Anregung. Typischerweise
wird das molekulare System in mindestens einem Reaktionsschritt durch den Laser auf
eine andere elektronische Potentialfläche gesteuert. Auf dieser entwickelt es sich in Form
eines Kern-Wellenpaketes entweder frei oder weiterhin unter dem Einfluss des Laserfeldes,
um schließlich in die neue Kern-Konfiguration zu relaxieren bzw. aktiv in diese überführt
zu werden. Von zentraler Bedeutung bei diesem elektronischen Transfer ist zum Einen
die Effizienz, zum Anderen die Selektivität in der Ansteuerung des Zielzustandes. Eine
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effiziente Anregung setzt stets eine nicht-perturbative Wechselwirkung zwischen Kontrollfeld und Reaktant voraus. Die Manipulation der photochemischen Prozesse muss
daher im Rahmen und mit den Mitteln der Starkfeld-Kontrolle erfolgen. Den Rahmen
der Starkfeld-Kontrolle elektronischer Dynamik bilden die bekleideten Zustände bzw.
die Licht-induzierten Potentiale, wie sie im molekularen Kontext genannt werden. Das
Mittel zur selektiven Adressierung eines bestimmten Produkt- bzw. Zielzustandes ist die
transiente, selektive Bevölkerung eines Licht-induzierten Potentials – kurz SPODS.
In diesem Kapitel soll experimentell das effiziente und selektive Schalten zwischen verschiedenen elektronischen Zielzuständen eines molekularen Neutralsystems auf Grundlage von SPODS demonstriert werden. Dabei wird auf den Resultaten der vorangegangenen Kapitel aufgebaut. In den Kapn. 2, 4 und 5 wurden unterschiedliche physikalische
Mechanismen hinter der Realisierung von SPODS innerhalb eines isolierten Zwei-NiveauSystems vorgestellt und ausführlich diskutiert. Die beiden elementaren Mechanismen des
Photon Lockings (PLs) und der Rapid Adiabatic Passage (RAP) wurden ergänzt durch
das Robuste Photon Locking (RPL), welches als Hybrid-Mechanismus die Vorteile der
beiden anderen SPODS-Kontrollmechanismen in sich vereint. Diese Vorarbeiten am atomaren Zwei-Niveau-System bilden nun die Grundlage für ein erweitertes Schaltszenario
in einem molekularen Viel-Zustände-Neutralsystem. Durch die Starkfeld-Kontrolle der
elektronischen Dynamik eines resonant getriebenen Zwei-Zustände-Subsystems gelingt
es, das Molekül aus seinem Grundzustand heraus selektiv in einen vorausgewählten elektronischen Zielkanal, bzw. in eine bestimmte elektronische Zielkonfiguration, zu steuern.
Für den experimentellen Nachweis des Szenarios wurde das Molekül K2 ausgewählt.
Mit Hilfe der Überschallstrahl-Technik lassen sich in der verwendeten MolekularstrahlApparatur MaBoS Alkali-Dimere effizient und mit wohl-definiertem Anfangszustand –
dem vibronischen Grundzustand – präparieren. Unter den Alkali-Dimeren zeichnet sich
1 +
das K2 durch eine elektronische Resonanz der Zustände X1 Σ+
g und A Σu mit dem Spektrum des verwendeten Ti:Sa-Femtosekunden-Lasersystems aus. Diese beiden Zustände
fungieren als resonantes Zwei-Zustände-Subsystem, an das eine Vielzahl weiterer elektronischer Neutralzustände ankoppeln. Nur einer dieser Zielzustände, der 21 Πg -Zustand, ist
perturbativ durch Absorption eines zweiten Photons aus dem Laser-Spektrum erreichbar. Die übrigen Zustände werden erst in intensiven Laserfeldern energetisch überhaupt
zugänglich. In [173] wurde theoretisch gezeigt, dass durch maßgeschneiderte Doppelpulssequenzen bestehend aus einem schwachen Vor- und einem intensiven Hauptpuls ein
1 +
80%iges Schalten zwischen den beiden benachbarten Zielzuständen 41 Σ+
g und 5 Σg möglich ist. Als zugrundeliegender Kontrollmechanismus wurde PL identifiziert. Die Veröffentlichung erschien im Vorfeld zu den hier präsentierten Experimenten. Es wurde dabei
von resonanten Anregungsbedingungen (830 nm Zentralwellenlänge) und Einzelpulsen
mit einer Dauer von 14 fs ausgegangen. Dem Experiment stehen Eingangspulse mit
einer minimalen Dauer von 25 fs und einer deutlich kürzeren Zentralwellenlänge von
790 nm zur Verfügung. Dennoch deuten numerische Simulationen darauf hin, dass auch
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unter diesen weniger idealen Anregungsbedingungen ein signifikantes Maß an Kontrolle
auf die gekoppelte Elektronen- und Kerndynamik des Moleküls ausgeübt werden kann.
Das Kapitel ist wie folgt gegliedert. Im nachfolgenden Abschn. 6.1 werden zunächst
die experimentellen Details erläutert. Das physikalische System K2 wird vorgestellt
und die Strategie des Experiments sowie der experimentelle Aufbau werden beschrieben. Anschließend wird in Abschn. 6.2 unmittelbar auf die experimentellen Ergebnisse
eingegangen. Das Experiment untergliedert sich in verschiedene Einzelmessungen. So
wurde zunächst im Rahmen zweier Ein-Parameter-Studien die Intensitäts- und ChirpAbhängigkeit der molekularen Anregung untersucht. Im Fokus der Experimente stand
allerdings die Phasenkontrolle der photoinduzierten Moleküldynamik durch intensive, geformte Laserpulse aus spektraler Sinus- und (abgerundeter) Sprung-Phasenmodulation.
Begleitend zu den Experimenten wurden stets numerische Simulationen der induzierten
Wellenpaketsdynamik in K2 unter Einfluss der geformten Laserfelder durchgeführt. Eine
gute Übereinstimmung zwischen diesen Simulationen und dem Experiment liefert den
Zugang zur Analyse der transienten Populationsdynamik im neutralen Molekül-System.
Der nachfolgende Abschn. 6.3 befasst sich daher mit der Diskussion der physikalischen
Mechanismen, die der experimentell erzielten Kontrolle zugrundeliegen. Darüber hinaus zeigt der Abschnitt das volle Potential des Kontrollszenarios unter idealisierten und
optimierten Anregungsbedingungen auf. Schließlich fasst Abschn. 6.4 die wesentlichen
Ergebnisse des Kapitels noch einmal kurz zusammen und zieht einige Schlussfolgerungen.

6.1. Das Experiment
Dieser Abschnitt liefert einen Überblick über das Experiment. Dazu wird zunächst in
Abschn. 6.1.1 das K2 als physikalisches System vorgestellt. Die Potentiale derjenigen
elektronischen Zustände, die für eine Multi-Photonen-Anregung mit 790 nm Laserpulsen
relevant sind, werden zusammen mit den zugehörigen Übergangsdipolmomenten eingeführt. Verschiedene Anregungspfade innerhalb des Neutralsystems sowie die Photoionisation des Systems zur Abfrage der Neutralanregung werden diskutiert. Anschließend
wird in Abschn. 6.1.2 die experimentelle Umsetzung des Anregungs- und Ionisationsschemas beschrieben. Der Aufbau umfasst zusätzlich zu den bereits zuvor beschriebenen
Komponenten (s. Abschn. 4.1.2) eine zweite Laserquelle, welche Abfragepulse zum zeitverzögerten Nachweis der Neutralanregung bereitstellt.
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6.1.1. Das physikalische System
Abbildung 6.1.1 zeigt das Anregungs- und Ionisationsschema von K2 unter dem Einfluss
eines Laserpulses mit Zentralwellenlänge λ0 = 790 nm. Die für eine solche Anregung relevanten elektronischen Potentiale (in (a)) sowie die R-abhängigen Übergangsdipolmomente (in (b)) wurden in der Arbeitsgruppe von Prof. Ch. Meier an der Université Paul Sabatier in Toulouse gerechnet und uns zur Verfügung gestellt1 . Das System besitzt eine ähnliche Struktur wie das generische 5-Zustände-Modellsystem, aus Abschn. 2.3.4: Es handelt
sich um ein Leiter-System aus dem Grundzustand X1 Σ+
g (schwarz), dem resonanten Zwi1 +
schenzustand A Σu (rot) und einer Vielfalt von energetisch dicht liegenden, neutralen
Zielzuständen (farblich blau bzw. grün hervorgehoben) etwa in Zwei-Photonen-Resonanz
mit dem Laserfeld. Die schwarze punktgestrichelte Linie beschreibt die Ionisationsschwel+
le, d.h. den Grundzustand X2 Σ+
g des einfach ionisierten Moleküls K2 . Das Feld treibt
1 +
den Übergang A1 Σ+
u ← X Σg nahe der Resonanz, die im Gleichgewichtsabstand der
beiden Kerne R0 = 3,91 Å bei etwa 845 nm liegt. Die Absorption eines weiteren Photons
führt zur Anregung des 21 Πg -Zustandes. Dieser ist in der Schwachfeld-Grenze der einzige spektral erreichbare Zielzustand. Durch den Einsatz intensiver, nicht-perturbativer
1 +
Felder jedoch wird das resonante Subsystem {X1 Σ+
g , A Σu } derart stark getrieben, dass
es zur (effizienten) energetischen Aufspaltung der korrespondierenden Licht-induzierten
Potentiale kommt (gestrichelte Linien und Inset in Abb. 6.1.1(a)). So geraten diese in
Resonanz mit den energetisch niedriger bzw. höher liegenden Zielzuständen und machen
diese der Anregung zugänglich. Diese vereinfachte Betrachtung ist natürlich nur näherungsweise gültig, da die Zielzustände in diesem Szenario ebenfalls nicht-perturbativ an
das resonante Subsystem ankoppeln und somit streng genommen ebenso im Bild der
Licht-induzierten Potentiale zu diskutieren sind. Eine solche Diskussion wird allerdings
angesichts der Vielzahl elektronischer Zustände schnell unübersichtlich und intransparent. Insbesondere zeigen die numerischen Untersuchungen in den Abschn. 2.2.8 und
2.3.4, dass die Kopplung innerhalb des resonanten Subsystems und dessen Kopplung
an die Zielzustände durchaus in der gleichen Größenordnung liegen dürfen, ohne dass
die einfache Modellvorstellung zusammenbricht. Wie man in Abb. 6.1.1(b) erkennt, ist
im Gleichgewicht das Übergangsdipolmoment des X-A-Subsystems (rote durchgezogene
Linie) tatsächlich deutlich größer als die Dipolmomente zwischen dem A-Zustand und
den Zielzuständen. Eine Ausnahme bildet lediglich der Zielzustand 41 Σ+
g (dunkelblaue,
strichpunktierte Linie), der aber energetisch bereits relativ stark verstimmt ist.
Die wichtigste Rolle für die nachfolgenden Experimente sowie deren theoretische Diskussion spielen die beiden inneren Zielzustände 21 Πg und 51 Σ+
g . Sie sind dem Zwei-PhotonenSpektrum energetisch am nächsten und ihr Abstand beträgt bei R0 etwa 180 meV. (Zum
Vergleich: Die spektrale Breite des 2ω-Spektrums eines gaussförmigen 25 fs Pulses be1

Für Details zu diesen Kalkulationen sei auf [173] und die darin enthaltenen Referenzen verwiesen.
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Abbildung 6.1.: Das physikalische System K2 . (a) Anregungs- und Ionisationsschema
von K2 unter Einfluss eines 790 nm Anregungspulses (rote Pfeile). In der SchwachfeldGrenze führt die resonante Zwei-Photonen-Absorption zur Anregung des 21 Πg -Zustandes.
Erst im intensiven Laserfeld werden auch höher liegende (grün) bzw. tiefer liegende
(blau) elektronische Zielzustände energetisch erreicht. Der physikalische Mechanismus
ist die Energie-Aufspaltung der Licht-induzierten Potentiale des resonant getriebenen XA-Subsystems. Schnappschüsse dieser Zustände (Laser-Trägerfrequenz-Bild) zu verschiedenen Phasen des Laserpulses sind im Inset (Mitte) als blaue bzw. grüne Kurvenscharen
illustriert. Die gelben Pfeile symbolisieren die zeitverzögerte Photoionisation des Systems
aus den angeregten Zielzuständen. (b) R-abhängige Übergangsdipolmomente der gekoppelten elektronischen Zustände. Für Σ → Σ Übergänge steht das Dipolmoment parallel,
für Σ → Π Übergänge senkrecht zur internuklearen Achse.

trägt etwa 100 meV.) Die Adressierung eines dieser beiden Zielzustände bringt jedoch
stets auch eine (teilweise) Bevölkerung der benachbarten, weiter entfernten Zielzustände
mit sich. Die Lage des Zwei-Photonen-Spektrums teilt daher die Menge der Zielzustände
1
in einen unteren elektronischen Zielkanal, bestehend aus den Zuständen 41 Σ+
g und 2 Πg
(blaue Linien), und einen oberen elektronischen Zielkanal, gebildet von den Zuständen
1 +
1
51 Σ+
g , 6 Σg und 3 Πg (grüne Linien).
Die Abfrage der Ausbeuten in den beiden neutralen Zielkanälen erfolgt experimentell
durch Photoionisation und Detektion der dabei freigesetzten Photoelektronen. Zu die-
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sem Zweck wird das angeregte K2 nach dem 790 nm Anregungspuls stets einem zeitlich
verzögerten, frequenzkonvertierten Abfragepuls ausgesetzt. Dieser ist durch die gelben
Photonen-Pfeile in Abb. 6.1.1(a) angedeutet. Die Zentralwellenlänge des Abfragepulses
ist mit 570 nm so gewählt, dass die Photoelektronen aus den Zielkanälen hintergrundfrei zu beobachten sind. Sie konkurrieren dabei stets mit Elektronen aus der direkten,
Resonanz-unterstützten Drei-Photonen-Ionisation durch den Anregungspuls (hellroter
Photonen-Pfeil in (a)), welche mit geringer kinetischer Energie emittiert werden.

6.1.2. Der Zwei-Farben-Aufbau
Für die experimentelle Umsetzung des soeben beschriebenen Anregungs- und Ionisationsschemas von K2 -Molekülen musste der bisher verwendete Ein-Farben-Aufbau aus
Abschn. 4.1.2 modifiziert und um eine zusätzliche Abfrage-Laserquelle erweitert werden.
Dabei handelt es sich um den in Abschn. 3.1.3 vorgestellten optischen parametrischen
Verstärker vom Typ TOPAS. Eine schematische Gesamtübersicht über den erweiterten Zwei-Farben-Aufbau gibt die Abb. 6.2. Das Verstärker-System und der Pulsformer
wurden durch sorgfältige Kompensation von räumlichem Chirp, wie er z.B. durch den
Prismen-Kompressor im Verstärker oder den Gitter-basierten 4f -Aufbau des Formers eingeführt wird, auf die Erzeugung von Laserpulsen mit einer bandbreitebegrenzten Dauer
von 25 fs optimiert. Eine GRENOUILLE-Spur dieser Pulse ist in Abb. 3.2 zu sehen.
Die Zentralwellenlänge betrug ca. 790 nm. Zur Sicherstellung eines bandbreitebegrenzten Pulses, d.h. zum Auffinden residualer spektraler Phasen, wurde vor den eigentlichen
Messungen stets die in Abschn. 4.1.2 beschriebene adaptive Optimierungsprozedur an
Xe durchgeführt. Unmittelbar hinter nach dem Ausgang des Verstärkers teilt ein Strahlteiler den Verstärker-Puls im Verhältnis 1:2 auf. Während der reflektierte 2/3-Anteil
zum Pumpen des TOPAS verwendet wird, wird der transmittierte 1/3-Anteil in den
Pulsformer gesendet. An den LC-SLM wurden je nach Messung entweder quadratische,
sinusförmige, oder abgerundete Sprung-Phasenmasken angelegt. Die einzelnen Modulationsfunktionen werden in den zugehörigen Abschnitten weiter unten beschrieben. Der
geformte Puls passiert eine Verzögerungsstrecke, zur Einstellung des zeitlichen Abstandes
zwischen Anregung und Abfrage, und nachfolgend ein polarisationsdrehendes Periskop
sowie einen kontinuierlich variierbaren Neutralfilter zur Einstellung der Puls-Energie.
Anschließend vereint ein speziell angefertigter dichroitischer Spiegel den geformten Puls
mit dem TOPAS-Abfragepuls. Der Dichroit ist hoch-reflektierend im Bereich λ = 700 bis
900 nm und hoch-transmittierend für λ = 490 bis 620 nm (ebenso wie für λ > 990 nm).
Der Abfragepuls hat am Ausgang des TOPAS eine bandbreitebegrenzte Dauer von ca.
20 fs und eine Puls-Energie von bis zu 25 µJ. Um den Systemzustand nicht impulsiv
abzufragen, sondern langsam und adiabatisch, ohne dass das System durch den Abfrage-
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Abbildung 6.2.: Experimenteller Zwei-Farben-Aufbau. Der Verstärkerpuls wird durch
einen Strahlteiler im Verhältnis 2:1 aufgeteilt. Der transmittierte Anteil wird durch den
Pulsformer spektral phasengeformt und dient im Experiment als Anregungspuls. Der reflektierte Anteil wird zum Pumpen des TOPAS verwendet. Der TOPAS-Puls wird zeitlich
gestreckt und räumlich aufgeweitet. Er dient dem Experiment als zeitverzögerter Abfragepuls. Der zeitliche Abstand der Pulse wird über eine Verzögerungstrecke im Strahl-Weg
des Anregungspulses eingestellt. Zur Vereinigung beider Pulse wird ein dichroitischer
Spiegel eingesetzt. So werden beide Laser kollinear in die MaBoS fokussiert, wo sie mit
K2 aus dem Molekularstrahl wechselwirken. Die dabei ausgelösten Photoelektronen werden mit Flugzeit-Auflösung detektiert.

prozess selbst zu stark gestört wird, wird der TOPAS-Puls zunächst durch einen 175 mm
langen N-BK7-Glassstab gechirpt und so auf eine Pulsdauer von ca. 2 ps gestreckt. Das
lange Abfrage-Zeitfenster hat den zusätzlichen Effekt, dass die Ionisation über mehrere
Zyklen der induzierten Wellenpaketsdynamik mittelt und dadurch glattere Photoelektronensignale produziert. Wollte man die Wellenpaketsdynamik selbst und nicht nur die
Population in den einzelnen Zielzuständen abbilden, so sollte der Abfragepuls möglichst
kurz, aber dennoch nicht zu intensiv sein. Während also das Ausmitteln der Kerndynamik
(nach der Anregung) in diesem Fall durchaus beabsichtigt ist, stellt eine andere Mittelung ein ernsthaftes Problem dar: die Mittelung über die Intensitätsverteilung im Fokus
des Anregungslasers (s. Anhang F). Da es sich beim Abfrage-Schritt um einen linearen
Prozess handelt, der sämtliche Intensitätsbereiche des Abfragelaser-Fokus gleich gewichtet, muss dessen Ausdehnung möglichst klein sein und sollte sich nach Möglichkeit nur

177

Kapitel 6. Starkfeld-Kontrolle kohärenter elektronischer Dynamik im K2 -Molekül
über den zentralen Bereich des Anregungsvolumens, in welchem eine annähernd homogene Anregungslaser-Intensität herrscht, erstrecken. Um dies zu erreichen wird der Strahl
des Abfragelasers zunächst durch ein Galilei-Teleskop aufgeweitet. Die Zerstreuungslinse
besitzt eine Brennweite von fZ = −75 mm und die Brennweite der Sammellinse beträgt
fS = 200 mm. Dadurch wird eine Vergrößerung von V = −fS /fZ = 2,67 erzielt. Bei
der Vereinigung beider Laser ist der Strahl-Durchmesser des Abfragelasers grob 2,5-mal
größer ist als der des Anregungslasers. Die nachfolgende f = 300 mm Linse fokussiert
beide Laser kollinear – den Abfragelaser jedoch deutlich härter als den Anregungslaser –
in das Wechselwirkungsgebiet des Photoelektronenspektrometers. Durch Anpassung der
Divergenz des Teleskops wird der chromatischen Aberration der Linse entgegengewirkt
und die beiden Foki auch axial zum Überlapp gebracht. Im Fokus kreuzen beide Laser
senkrecht den Molekularstrahl aus der angrenzenden Ofenkammer. Photoelektronen, die
bei der Wechselwirkung der Pulse mit Atomen und Molekülen aus dem Strahl freigesetzt
werden, werden durch die magnetische Flasche gesammelt, auf den MCP-Detektor gelenkt und dort mit Flugzeit-Auflösung nachgewiesen. Der Molekularstrahl wird mit Ar
bei einem Hintergrund-Druck der Ofenkammer von 5 × 10−5 bis 1 × 10−4 mbar geseedet.
Der Ofen wird anfänglich bei einer Temperatur von 350 ◦ C betrieben (Düse auf 500 ◦ C),
im Laufe der Zeit jedoch (bei Signal-Abfall) sukzessive auf 450 ◦ C (Düse bis auf 600 ◦ C)
aufgeheizt.
Abb. 6.3(a) zeigt ein Ionenspektrum, das mit dem Flugzeit-Massenspektrometer aufgenommen wurde. Die Photoionisation erfolgte durch den bandbreitebegrenzten 790 nm,
25 fs Anregungspuls mit einer Puls-Energie von ca. 0,2 µJ. Die zwei ausgeprägten
Isotopen-Signale bei Massenzahlen von m/Z = 78 u (39 K + 39 K) und 80 u (39 K + 41 K)
belegen die erfolgreiche Produktion von K2 im Molekularstrahl. Dennoch ist stets auch
atomares K im Strahl vorhanden, wie die beiden Isotopen-Signale bei m/Z = 39 u bzw.
41 u belegen. In diesem Fall gelang eine sehr effiziente K2 -Produktion mit einem Atomzu-Dimer-Verhältnis von etwa 1:3. Typischerweise werden eher Ausbeuten im Verhältnis
1:1 erzielt. Das kleine Signal bei m/Z = 62 u wird nur bei hohen Ofen-Temperaturen und
Seed-Gas-Drücken beobachtet. Seine Masse deutet auf 23,39 NaK hin, wobei das Natrium
als Verunreinigung aus den K-Ampullen stammen könnte. Außerhalb des gezeigten Bereiches wurden jedoch keine weiteren, signifikanten Massensignale beobachtet; insb. kein
elementares 23 Na+ .
In Abb. 6.3(b) sind Photoelektronenspektren aus der Anregung und Ionisation von K
und K2 im Molekularstrahl abgebildet. Die gelbe Linie ist das Ein-Farben-Spektrum
des TOPAS-Pulses mit einer Zentralwellenlänge von 570 nm und einer Puls-Energie von
4 µJ. Es ist das Ergebnis der direkten Zwei-Photonen-Ionisation von Grundzustandsatomen und -molekülen allein durch den Abfragepuls. Wie man sieht erzeugt dieser Prozess
kaum Photoelektronen und liefert somit keinen störenden Signal-Untergrund. Die rote Linie ist das Ein-Farben-Spektrum des ungeformten 790 nm Anregungspulses. Es
resultiert aus der direkten, Resonanz-unterstützten Drei-Photonen-Ionisation der Ato-
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Abbildung 6.3.: Charakterisierung des Zwei-Farben-Experimentes durch den bandbreitebegrenzten Laserpuls. In (a) ist ein kalibriertes Flugzeit-Massenspektrum gezeigt. An
einem guten Messtag ist die Ausbeute von K2 (bei m/Z = 78 und 80 u) sogar deutlich
größer als die von K (bei m/Z = 39 und 41 u). (b) zeigt ein kalibriertes Zwei-FarbenPhotoelektronenspektrum. Das rote und gelbe Spektrum zeigen die direkte Ein-FarbenIonisation durch den Anregungs- bzw. Abfragepuls. Durch das Zusammenwirken beider
Laser entsteht das schwarze Zwei-Farben-Spektrum. Die schattierten Bereiche markieren
die molekularen Signale aus dem unteren Zielkanal (21 Πg ; blau) bei etwa 1,0 eV sowie
dem oberen Zielkanal (51 Σ+
g ; grün) bei ca. 1,3 eV. Der Inset zeigt eine Zusammenstellung
simulierter Signale zur Zuordnung. Die atomaren Signale darin wurden frei skaliert.

me (1+2 REMPI; AT-Dublett) sowie der Moleküle (1+1+1 REMPI), jeweils aus dem
Grundzustand. Hinsichtlich der Kontrolle molekularer Neutraldynamik stellt die direkte
Ionisation durch den Anregungspuls einen Verlustmechanismus dar. Eine Abschätzung
dieses Beitrages findet sich in Anhang E. Die REMPI-Beiträge liegen hauptsächlich bei
niedrigen kinetischen Energien Ekin . 0,8 eV, führen jedoch nach Absorption eines weiteren 790 nm Photons (Photonenenergie 1,57 eV) zu zusätzlichen ATI-Beiträgen oberhalb
von Ekin ≈ 1,8 eV. Nur im Zwischenbereich 0,8 eV < Ekin < 1,8 eV eröffnet sich ein Beobachtungsfenster, in dem Abfrage-Signale aus angeregten K2 -Zuständen hintergrundfrei
detektiert werden können. Durch die Wahl einer TOPAS-Zentralwellenlänge von 570 nm
1 +
1
werden Photoelektronen aus den oberen Zielzuständen 51 Σ+
g , 6 Σg und 3 Πg mit kinetischen Überschuss-Energien zwischen Ekin = 1,2 und 1,4 eV freigesetzt (s. Simulation im
Inset von (b)). Elektronen aus dem unteren Zielzustand 21 Πg erhalten eine kinetische
Energie von Ekin = 0,9 bis 1,1 eV. Lediglich Elektronen aus dem untersten Zielzustand
41 Σ+
g liegen mit kinetischen Energien zwischen Ekin = 0,7 und 0,9 eV (s. Abb. A.4)
am Rand des Detektionsfensters und sind nicht mehr untergrundfrei zu beobachten. Die
übrigen Beiträge sind im gemessenen Zwei-Farben-Spektrum (schwarze Linie), welches
durch das Zusammenwirken beider Laserpulse entsteht, eindeutig zu identifizieren und
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durch blaue bzw. grüne Schattierung zusätzlich hervorgehoben. Sie sind sowohl vom
Hintergrund als auch voneinander gut separiert, auch wenn die dicht-liegenden Einzelbeiträge des oberen Zielkanals untereinander nicht aufgelöst werden. Der Überlapp mit
dem atomaren Zwei-Farben-Signal bei Ekin ≈ 1,6 eV ist ebenfalls ausreichend gering.
Dieses resultiert aus der Zwei-Photonen-Ionisation von K aus den angeregten Zuständen 4p1/2 und 4p3/2 durch den Abfragepuls. In Analogie zum AT-Kontrast CAT aus den
Experimenten an K wird hier der Kontrast

C :=

S5Σ − S2Π
S5Σ + S2Π

(6.1)

zwischen den Signal-Ausbeuten im oberen (S5Σ ) und im unteren (S2Π ) elektronischen
Zielkanal als skalare Fitness und Maß für die Selektivität der ausgeübten Kontrolle definiert. Die Indizierung 2Π bzw. 5Σ erfolgt in Anlehnung an den jeweils ausgeprägtesten
Repräsentanten der beiden Zielkanäle. Zur Bestimmung der Ausbeuten S2Π und S5Σ
wurden verschiedene Ansätze verfolgt. Die einfachste Methode ist die direkte Integration der gemessenen Photoelektronensignale über die in Abb. 6.3(b) farblich hinterlegten
Ekin -Bereiche. Eine verfeinerte Variante besteht darin, die simulierten PhotoelektronenSignale aus den einzelnen Zielzuständen durch eine nicht-lineare Fit-Prozedur an das
gemessene Spektrum anzupassen und anschließend die Flächen der verschiedenen Beiträge zu bestimmen. Dabei ist der Spektrometer-Auflösung von2 ∆Eres ≈ 50 meV bei
Ekin = 1 eV ebenso Rechnung zu tragen, wie der Breite des TOPAS-Spektrums von
∆Eprobe ≈ 75 meV (20 nm Breite bei 570 nm Zentralwellenlänge). Die Faltung der simulierten Signal-Beiträge mit einer Gauss-Funktion entsprechender Breite (ca. 90 meV)
liefert aber im Wesentlichen eine Serie von Gauss-Peaks. Aus diesem Grund wurde zuletzt ein Multi-Gauss-Fit nach der Levenberg-Marquardt-Methode auf die gemessenen
Spektren angewandt. Dabei wurde die Doppelhöcker-Struktur des 21 Πg -Signals durch
zwei Gauss-Funktionen modelliert. Die Positionen sämtlicher Gauss-Funktionen auf der
Ekin -Achse wurden auf die entsprechenden Werte aus der Simulation fixiert. Lediglich die
Amplituden und – innerhalb enger Grenzen – die Breiten der Gauss-Funktionen wurden
durch die Fit-Prozedur angepasst. Aus den Flächen der beiden 21 Πg -Beiträge einerseits
1 +
1
und der 51 Σ+
g -, 6 Σg - und 3 Πg -Beiträge andererseits wurden zuletzt die Ausbeuten S2Π
bzw. S5Σ ermittelt und daraus die Fitness C nach Gl. (6.1) berechnet. Es sei allerdings
betont, dass alle drei Auswertungsmethoden nahezu identische Ergebnisse lieferten.

2

Dieser Wert entsteht durch lineare Extrapolation der Auflösungskurve aus [112] und Berücksichtigung
der Retardierungsspannung von Uret − Upp = 0,8 V, durch welche die Elektronen effektiv leicht
beschleunigt wurden.
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Die durchgeführten experimentellen Studien untergliedern sich in drei Teile. In Rahmen
eines ersten Vorexperiments wurde zunächst die reine Intensitätsabhängigkeit der molekularen Anregung untersucht (Abschn. 6.2.1). Hierfür wurde noch keine Pulsformung eingesetzt. Anhand des bandbreitebegrenzten Pulses wurde der Übergang von der Schwachfeldgrenze in das Starkfeld-Regime vollzogen, um sicherzustellen, dass die anschließend
ausgeübte Phasenkontrolle nicht auf dem perturbativen Mechanismus der spektralen Interferenz beruht. Nach der Festlegung einer geeigneten Laser-Intensität wurde in einem
zweiten Vorexperiment der Einfluss von gechirpten Pulsen auf die Neutralanregung untersucht (Abschn. 6.2.2). Dabei wurde der Fragestellung nachgegangen, inwieweit bei der
gewählten Intensität eine adiabatische Steuerung des Anregungsprozesses auf Grundlage
von RAP möglich ist. Im Anschluss daran fanden die zentralen Experimente dieses Kapitels statt. In verschiedenen Messungen wurde eine systematische Untersuchung der reinen
Phasenkontrolle der Laser-induzierten Moleküldynamik auf Grundlage von PL durchgeführt. Eingesetzt wurden dabei Pulssequenzen aus der sinusförmigen Phasenmodulation
(Abschn. 6.2.3) sowie der abgerundeten Sprung-Phasenmodulation (Abschn. 6.2.4).

6.2.1. Intensitätsabhängigkeit
In einem ersten Experiment wurde die Abhängigkeit des Anregungsprozesses von der Intensität des zunächst ungeformten Anregungspulses untersucht. Zu diesem Zweck wurde
dessen Puls-Energie von 0,05 µJ bis 0,30 µJ in Schritten von 0,05 µJ, und weiter bis 0,6 µJ
in 0,1 µJ Schritten variiert. Die dazu korrespondierenden Laser-Intensitäten liegen zwischen 1 × 1011 W/cm2 und 2 × 1012 W/cm2 . Für jede Puls-Energie wurden sowohl ein
Zwei-Farben-Spektrum, als auch ein Ein-Farben-Untergrundspektrum des Anregungspulses allein aufgenommen. Abb. 6.4(a) zeigt das Ergebnis dieser Messung im spektralen
Bereich der molekularen Zwei-Farben-Signale. Wie an Abschn. 6.1.1 geschildert, wird
in der Schwachfeld-Grenze, d.h. für niedrige Puls-Energien . 0,05 µJ, nur der untere
Zielzustand 21 Πg angeregt. Aus der Abfrage dieses Zustandes entsteht das Photoelektronensignal um Ekin = 1,00 eV. Mit zunehmender Puls-Energie allerdings wächst die
Energie-Aufspaltung der Licht-induzierten Potentiale des resonanten X-A-Subsystems,
wodurch auch der obere Zielzustand 51 Σ+
g energetisch zugänglich wird. Als Folge daraus
erscheint im Photoelektronenspektrum ein weiteres Signal bei Ekin = 1,25 eV, welches
rapide mit der Puls-Energie anwächst. Bei einer Puls-Energie von 0,2 µJ besitzen beide
1
Signal-Beiträge bereits etwa die gleiche Stärke. Darüber überholt der 51 Σ+
g - den 2 Πg Beitrag, was auf eine effizientere Adressierung des oberen Zielkanals schließen lässt. Der
Grund dafür, dass schon der unmodulierte Puls einen der beiden Zielkanäle favorisiert,
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Abbildung 6.4.: Intensitätsabhängigkeit der elektronischen Anregung bei Wechselwirkung mit dem bandbreitebegrenzten Laserpuls. (a) zeigt gemessene, (b) simulierte Photoelektronenspektren im Energie-Bereich der molekularen Zwei-Farben-Signale. Im schwachen Feld wird nur der 21 Πg -Zustand erreicht. Entsprechend tritt bei niedriger LaserIntensität im Spektrum nur der 21 Πg -Beitrag in Erscheinung. Mit zunehmender Intensität allerdings wird auch der 51 Σ+
g -Zustand zugänglich, wie das rapide Anwachsen des
51 Σ+
-Beitrages
im
Spektrum
anzeigt.
Die überwiegende Ansteuerung des oberen Zielkag
nals bei hohen Laser-Intensitäten ist auf die Blau-Verstimmung des Pulses gegenüber der
X-A-Resonanz zurückzuführen. Diese übt bereits Kontrolle auf das resonant getriebene
X-A-Subsystem aus, unter Begünstigung des oberen Licht-induzierten Potentials.

ist die Verstimmung des Anregungspulses gegenüber der Resonanz des X-A-Subsystems
(vgl. auch Abschn. 4.1.1). Mit seiner Zentralwellenlänge von 790 nm ist der Puls bzgl.
der Resonanz, die im Gleichgewicht bei 845 nm liegt, deutlich blau-verstimmt. Dadurch
kommt es zu einer stärkeren Bevölkerung des oberen Licht-induzierten Potentials im XA-Subsystem und dementsprechend zu einer bevorzugten Ansteuerung des oberen Zielzustandes, sobald dieser energetisch erreichbar ist.
Das gleiche Verhalten spiegelt sich auch in den Simulationen wider, die in Abb. 6.4(b)
gezeigt sind. Während für niedrige Intensitäten lediglich der 21 Πg -Zustand einen Beitrag
zum Spektrum liefert, erscheint bei höheren Intensitäten auch der Beitrag des 51 Σ+
gZustandes und wächst mit zunehmender Intensität schnell an. Bei höchster Intensität
1
schließlich besitzt der 51 Σ+
g -Beitrag eine größere Signal-Stärke als der 2 Πg -Beitrag (allerdings nicht mehr Signal-Fläche), und in der energiereicheren Flanke tritt sogar bereits
ein Beitrag aus dem 31 Πg -Zustand in Erscheinung. Die Rechnungen wurden auf Grundlage eines gaussförmigen 790 nm, 25 fs Laserpulses durchgeführt, dessen Intensität in
äquidistanten Schritten über einen Bereich variiert wurde, welcher mit dem der Mes-
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sung zu vergleichen war. Das molekulare 7-Zustände-System setzte sich aus dem X-A1
Subsystem und den 5 in Abb. 6.1 farblich hervorgehobenen Zielzuständen 41 Σ+
g , 2 Πg ,
1 +
1
51 Σ+
g , 6 Σg und 3 Πg zusammen. Sämtliche Spektren wurden einer Intensitätsmittelung
über die zentrale Region des Anregungslaser-Fokus sowie einer Orientierungsmittelung
über ein isotrop verteiltes Molekül-Ensemble unterzogen (s. dazu Anhang F). Zudem
wurden die Spektren mit einer Spektrometer-Auflösung von nur 30 meV gefaltet, wohingegen die spektrale Breite des Abfragelasers nicht berücksichtigt wurde. Das vermittelt
einen besseren Eindruck von der eigentlichen Form der Photoelektronensignale. Um allerdings die Signalform der simulierten 21 Πg -Elektronen mit derjenigen der gemessenen
21 Πg -Signale besser in Einklang zu bringen, musste für die Ionisation ein R-abhängiges
Dipolmoment angenommen werden. Dieses wurde als linear angesetzt [174–176] und um
den Gleichgewichtsabstand Ri = 4,55 Å des ionischen Grundzustandes X2 Σ+
g entwickelt:
µi←n (R)
:= 1 − 0,2 Å−1 · (R − Ri ).
µi←n (Ri )

(6.2)

Der Effekt dieser R-abhängigen Photoionisation ist im Wesentlichen eine Unterdrückung
der Ionisationswahrscheinlichkeit am äußeren Umkehrpunkt der molekularen 21 Πg Vibration (niederenergetischer Signal-Höcker im Photoelektronenspektrum), bei gleichzeitiger Erhöhung derselben am inneren Umkehrpunkt (höherenergetischer SignalHöcker; vgl. auch Abb. A.4). Der Simulation ist zu entnehmen, dass unter idealisierten Bedingungen, d.h. der Anregung mit einer wohl-definierten Laser-Intensität und der
Ausrichtung der Moleküle in 45◦ zur Laser-Polarisation, bei der maximalen Intensität in
Abb. 6.4(b) ein 60%iger Populationstransfer in den oberen Zielkanal durch den (ungeformten) Anregungspuls erzielt wird.
Im Inset zu (a) ist der Ein-Farben-Untergrund der REMPI- und ATI-Signale des
Anregungspulses abgebildet. In den gezeigten Zwei-Farben-Spektren ist dieser SignalHintergrund noch enthalten, er wurde nicht abgezogen. Ab einer Puls-Energie von etwa
0,3 µJ ist der Untergrund nicht mehr zu vernachlässigen. Das bedeutet zunächst, dass
eine hintergrundfreie Beobachtung der molekularen Zwei-Farben-Signale nicht mehr uneingeschränkt möglich ist. Da der Untergrund im Beobachtungsfenster hauptsächlich
molekularen Ursprungs ist (das AT-Dublett liegt bei etwa Ekin = 0,4 eV), bedeutet dies
ferner, dass die direkte Ionisation durch den Anregungspuls in ernsthafte Konkurrenz
zur Neutralanregung tritt. Für das betrachtete Kontrollszenario stellt der (direkte) Ionisationsprozess einen Verlustmechanismus dar, dessen Auswirkung so gering wie möglich
zu halten ist (s. dazu Anhang E). In den folgenden Experimenten wurde daher die PulsEnergie stets auf 0,3 µJ festgelegt (rotes Spektrum), was einer Spitzenintensität des
bandbreitebegrenzten Laserpulses von ca. 8 × 1011 W/cm2 entsprach.
Die Ergebnisse dieses Abschnittes belegen den Starkfeld-Charakter der Laser-getriebenen
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elektronischen Anregung des Moleküls. Eine effiziente Adressierung des oberen Zielkanals ist erst oberhalb einer gewissen Schwellenintensität des Laserpulses zu erreichen,
d.h. allein die Beobachtung von Photoelektronen aus dem 51 Σ+
g -Zustand ist bereits als
Starkfeld-Effekt zu verstehen. Im Photoelektronenspektrum dominiert bei kleinen PulsEnergien der 21 Πg -, bei großen Puls-Energien dagegen deutlich der 51 Σ+
g -Beitrag. Diese
Kontrast-Änderung ist nicht durch spektrale Interferenz, welche die Grundlage perturbativer Kontrollszenarien bildet, zu erklären. In diesem Fall dürfte sich das Verhältnis zwischen den Ausbeuten im unteren und oberen Zielkanal unter der reinen Skalierung einer
vorgegebenen Pulsform nicht ändern. Vielmehr ist dieses intensitätsabhänge Verhalten
Ausdruck nicht-perturbativer Elektronendynamik, die bei Puls-Energien & 0,2 µJ getrieben wird. Die Kontrolle dieser Starkfeld-Dynamik, die in den nachfolgenden Abschnitten
anhand ausschließlicher Variation der spektralen Phase bei festgehaltener Puls-Energie
demonstriert wird, kann demnach nicht allein auf spektraler Interferenz beruhen, sondern
basiert maßgeblich auf Starkfeld-Mechanismen.

6.2.2. Anregung durch gechirpte Pulse
Das zweite Experiment widmete sich dem Einfluss eines linearen Chirps auf die StarkfeldAnregung des molekularen Systems. Dazu wurden an den LC-SLM quadratische Phasenmasken der Form3

ϕmod (ω) = ϕ2 · ω 2

(6.3)

angelegt. Die Referenzfrequenz war ωref = 2,37 rad/fs. Bei fester Puls-Energie von
0,3 µJ (s. oben) wurde der Chirp-Parameter ϕ2 in 81 Schritten der Weite ∆ϕ2 = 50 fs2
von −2000 bis +2000 fs2 durchgestimmt. Abb. 6.5 zeigt die gemessenen Zwei-FarbenPhotoelektronenspektren in Abhängigkeit von ϕ2 . Das Spektrum des unmodulierten Pulses bei ϕ2 = 0 entspricht dem rot markierten Spektrum aus Abb. 6.4(a). Die Beiträge
beider elektronischer Zielkanäle sind im Spektrum deutlich ausgeprägt. Erneut wird der
obere Zielkanal aufgrund der Blau-Verstimmung des Anregungspulses bzgl. der X-AResonanz leicht begünstigt. Tatsächlich wird die maximale Ausbeute im 51 Σ+
g -Zustand
2
nicht bei ϕ2 = 0 sondern bei +50 fs erzielt (roter, gestrichelter Schnitt rechts). Diese
(geringfügige) Verschiebung deutet auf einen kleinen residualen Chirp von etwa −50 fs2
hin, der von der Restphasenkompensation nicht aufgefunden wurde. Das Anlegen eines
zusätzlichen positiven Chirps jedoch, führt zu einer drastischen Unterdrückung der Aus3

Der hier eingeführte Chirp-Parameter ϕ2 hängt mit der in der Optik gebräuchlicheren Group Delay
Dispersion (GDD) zusammen über ϕ2 = GDD/2! (vgl. auch Gl. (4.4)).
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Abbildung 6.5.: Gemessene Zwei-Farben-Photoelektronenspektren in Abhängigkeit des
spektralen Chirp-Parameters ϕ2 bei einer Puls-Energie von 0,3 µJ. Der unmodulierte
Puls adressiert vornehmlich den oberen Zielkanal (rotes Spektrum rechts). Bei großen
negativen Chirp-Werten (Down-Chirps) sollte dieser Zielkanal vermöge der selektiven
Bevölkerung des oberen Licht-induzierten Potentials im X-A-Subsystem weiter gefördert
werden. Die angesenkte Spitzenintensität schließt den Kanal jedoch energetisch wieder,
so dass keine effiziente Ansteuerung möglich ist (grünes Spektrum rechts). Umgekehrt
führt ein großer Up-Chirp und die damit verbundene selektive Bevölkerung des unteren
Licht-induzierten Potentials zur selektiven Adressierung des unteren Zielkanals (blaues
Spektrum rechts), der auch im schwachen Feld erreichbar ist. Die Simulation im Inset
reproduziert das Experiment qualitativ sehr gut.

beute im oberen Zielkanal. Für kleine Up-Chirps im Bereich 0 ≤ ϕ2 ≤ 500 fs2 fällt der
51 Σ+
g -Beitrag sehr schnell ab. Darüber ist er praktisch aus dem Spektrum verschwunden,
wohingegen der Beitrag des 21 Πg -Zustandes deutlich an Signal-Stärke gewinnt. Dieses
gegenläufige Verhalten ist auf zwei Ursachen zurückzuführen: Zunächst besitzt der gechirpte Puls eine geringere Spitzenintensität als der unmodulierte, wodurch auch die
Energie-Aufspaltung der Licht-induzierten Potentiale des resonanten Subsystems geringer ausfällt. Wie die Intensitätsabhängigkeit der Anregung im letzten Abschnitt gezeigt
hat, setzt die energetische Erreichbarkeit des 51 Σ+
g -Zustandes im Intensitätsregime um
0,2 µJ allerdings gerade erst ein. Ein Absenken der Laser-Intensität durch den Chirp
„schließt“ daher den oberen Zielkanal wieder, was sich in dessen Ausbeute sofort bemerkbar macht. Hinzu kommt, dass der Up-Chirp des Pulses bei hinreichend großen ϕ2 Werten das untere Licht-induzierte Potential des resonanten Subsystems selektiv bevöl-
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kert. Demzufolge kommt es im Bereich grosser positiver Chirps auch zur selektiven Adressierung des unteren Zielkanals und dem beobachteten Anwachsen des 21 Πg -Beitrages
(blauer, punktgestrichelter Schnitt rechts). Die Umkehrung des Chirp-Vorzeichens führt
– je nach Betrag des Chirps – zur bevorzugten bzw. zur selektiven Bevölkerung des oberen
Licht-induzierten Potentials. Die damit verbundene Adressierung des oberen Zielkanals
bewirkt bei der gewählten Puls-Energie jedoch lediglich ein weniger schnelles Einbre2
chen des 51 Σ+
g -Beitrags im Bereich −1000 fs ≤ ϕ2 ≤ 0. Das kontinuierliche Absinken
der Laser-Spitzenintensität mit wachsendem |ϕ2 | führt auch im Fall der Down-Chirps
schließlich dazu, dass der obere Zielkanal ab ϕ2 ≈ −1000 fs2 energetisch überhaupt nicht
mehr zugänglich ist und das 51 Σ+
g -Signal aus dem Spektrum verschwindet. Bis zu einem
2
Wert von ϕ2 ≈ −1400 fs nimmt auch der 21 Πg -Beitrag sukzessive ab (grüner, durchgezogener Schnitt rechts). Diese Beobachtung ist auf die immer effizientere Bevölkerung
des oberen Licht-induzierten Potentials vermöge des zunehmenden Down-Chirps zurückzuführen. Bei ϕ2 ≈ −1400 fs2 ist die Gesamtausbeute, d.h. die gemeinsame Ausbeute
beider Zielkanäle, minimal. Hier ist der Populationstransfer in beide Zielkanäle energetisch benachteiligt und der Großteil der Population verbleibt im resonanten Subsystem.
Bei noch kleineren Werten ϕ2 < −1500 fs2 wächst der 21 Πg -Beitrag erneut an.
Die Simulation im Inset in Abb. 6.5 reproduziert alle diskutierten Aspekte der Messung
qualitativ sehr gut. Sie basiert ebenfalls auf der Wechselwirkung eines gaussförmigen
790 nm, 25 fs Eingangspuls, der nach Gl. (6.3) spektral phasenmoduliert wurde, mit dem
K2 7-Zustände-System aus Abb. 6.1. Auch hier wurden die berechneten Photoelektronenspektren sowohl einer Intensitäts- als auch einer Orientierungsmittelung unterzogen
und es wurde eine Spektrometer-Auflösung von nur 30 meV angenommen.
Als Fazit ist festzuhalten, dass das adiabatische Intensitätsregime, in dem der Populationstransfer allein über das Vorzeichen des Chirps effizient zwischen den beiden Zielkanälen geschaltet werden kann, bei der gewählten Puls-Energie noch nicht erreicht ist.
Auch eine zweite Messung bei doppelter Puls-Energie (0,6 µJ) lieferte ein in allen Punkten vergleichbares Ergebnis. Gemäß durchgeführter Simulationen liegen die Feldstärken,
die ein effizientes Schalten (Ausbeuten > 80% in beiden Zielkanälen) zulassen, etwa um
einen Faktor 2,5 höher, als diejenigen, die zur Reproduktion der experimentellen Ergebnisse verwendet wurden. Die Puls-Energie hätte demnach mindestens um einen Faktor
6 (auf 2,8 µJ) höher gewählt werden müssen, um ein effizientes und selektives Schalten
durch gechirpte Laserpulse zu realisieren. Hier hätte jedoch die nicht-linear anwachsende direkte Ionisation durch den Anregungspuls bereits eine signifikante Rolle gespielt,
und der daraus resultierende Ein-Farben-Untergrund hätte eine ungestörte Beobachtung
praktisch unmöglich gemacht. In den folgenden Abschnitten wird allerdings gezeigt, dass
ein solches Schalten auch bei der gewählten Puls-Energie von 0,3 µJ möglich ist, sofern
man von Sequenzen kürzerer Pulse mit höherer Maximalintensität Gebrauch macht. Der
zugrundeliegende Kontrollmechanismus ist dann keine reine RAP mehr, wie im Fall intensiver, gechirpter Pulse, sondern bedient sich (zudem) des PLs.
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6.2.3. SPODS durch sinusförmige Phasenmodulation
In diesem und dem nächsten Abschnitt werden die zentralen Experimente des Kapitels beschrieben. Deren Zielsetzung war es, durch Einsatz von Laserpuls-Sequenzen unterschiedlicher Art und die Anwendung nicht-adiabatischer Techniken, wie dem PL (s.
Kap. 4) oder dem RPL (s. Kap. 5), ein effizientes Schalten zwischen den beiden elektronischen Zielkanälen zu realisieren. Theoretische Vorarbeiten dazu wurden in [173] anhand
eines 5-Zustände-Systems in K2 und dem Einsatz von Doppelpulssequenzen aus zwei
resonanten, bandbreitebegrenzten 14 fs Pulsen geleistet. In Abschn. 2.3.4 wurden ähnliche Voruntersuchungen anhand eines generischen 5-Zustände-Systems angestellt. Das
Experiment allerdings weicht in verschiedener Hinsicht von diesen vereinfachten und
idealisierten Situationen ab: Zunächst ist das reale molekulare System um einige relevante elektronische Zustände reicher und somit komplexer als die 5-Zustände-Systeme.
Desweiteren stehen im Experiment Laserpulse mit einer minimalen zeitlichen Dauer von
25 fs zur Verfügung, deren Zentralwellenlänge zudem stark blau-verstimmt gegenüber
der Resonanz des X-A-Subsystems ist. Zuletzt basiert das Experiment auf spektraler
Phasenformung, mit vielfältigen Möglichkeiten zur Erzeugung geformter Doppelpulssequenzen – etwa durch die spektrale Sprung-Phasenmodulation (s. Abschn. 5.1 und
6.2.4) oder die spektrale V-Phasenmodulation [72, 140, 161] – oder zur Generierung von
Sequenzen aus mehr als zwei bandbreitebegrenzten Laserpulsen durch spektrale SinusPhasenmodulation (s. Abschn. 4.1.2).
Im ersten Schritt wurde der zuletzt genannte Multipuls-Ansatz verfolgt. Dazu wurden
an den LC-SLM periodische Phasenmasken der Form

ϕmod (ω) = A · sin(ω · T + φ)

(6.4)

angelegt. Die Referenzfrequenz war erneut ωref = 2,37 rad/fs und auch die Puls-Energie
wurde in den folgenden Messungen wieder auf 0,3 µJ festgelegt. Wie schon in Abschn. 4.1.2 beschrieben, bietet die Sinus-Maske drei freie Parameter: Die Sinus-Amplitude
A, die das relative Amplitudenverhältnis der Subpulse kontrolliert, die Sinus-Frequenz T ,
die den zeitlichen Abstand benachbarter Subpulse festlegt und somit die zeitliche Abstimmung zwischen System-Präparation (Dipol) und dem eigentlichen Schaltprozess leistet,
und die Sinus-Phase φ, die die relative zeitliche Phase der einzelnen Subpulse bestimmt
und damit den relevanten Kontrollparameter hinsichtlich des selektiven Phasenschaltens
darstellt. A priori ist zu erwarten, dass die größte Effektivität des SPODS-Szenarios
bei Subpuls-Abständen T in der Größenordnung der Pulsdauer des Eingangspulses von
25 bis 30 fs erzielt wird (vgl. Abschn. 2.3.4). Ferner sollte der zentrale Hauptpuls deutlich intensiver sein, als der erste Vorpuls, und Nebenpulse höherer Ordnung sollten gar
keine Rolle spielen. Das schränkt die Amplitude A auf Werte kleiner als 1 ein, denn
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für A = 1,4347... rad besitzen der erste Vorpuls und der Hauptpuls bereits die gleiche
Intensität (Schnittpunkt der Bessel-Funktionen J1 (A), J0 (A) und −J−1 (A)). Bezüglich
der Phase φ ist im Wesentlichen zu erwarten, dass sich die beiden entgegengesetzten
Situationen der Adressierung des unteren und des oberen Zielkanals gerade um einen
halben optischen Zyklus, d.h. um eine Phasendifferenz von ∆φ = π unterscheiden. Um
die optimalen Werte sämtlicher Parameter jedoch genauer zu ermitteln und darüber
hinaus um ein repräsentatives Bild der erreichbaren Kontrolle zu erhalten wurden MultiParameter-Studien durchgeführt. Für verschiedene Kombinationen von A und T wurde
der Kontrollparameter φ jeweils über einen Bereich von 0 bis 2π variiert. In je 22 Schritten der Weite ∆φ = 0,3 rad wurde die Sinus-Phase von φ = 0 bis 6,3 rad systematisch
durchgestimmt und in jedem Schritt, d.h. für jede Parameterkombination (A; T ; φ), ein
Zwei-Farben-Photoelektronenspektrum aufgenommen. Die Ergebnisse dieser Messungen
werden in den folgenden zwei Unterabschnitten vorgestellt.

Die Landschaft T vs. φ
Motiviert durch vorab durchgeführte Simulationen wurde die Sinus-Amplitude in der
ersten Messung zunächst auf einen Wert von A = 0,8 rad fixiert. Bei dieser Amplitude
beträgt die Spitzenintensität des ersten Vorpulses 19% der Spitzenintensität des Hauptpulses, die des zweiten Hauptpulses beträgt nur noch 0,8%. So wurden für verschiedene
Subpuls-Abstände von T = 0 bis 105 fs in äquidistanten Schritten von ∆T = 5 fs
Photoelektronenspektren in Abhängigkeit der Sinus-Phase φ gemessen. Nachdem für jedes Spektrum der Kontrast C(T ; φ) gemäss Gl. (6.1) ausgewertet wurde, lässt sich das
Ergebnis dieser Messungen in Form einer zweidimensionalen Kontrast-Landschaft visualisieren. Diese Landschaft ist in Abb. 6.6(a) und (b) dargestellt.
Die aufgedeckte Landschaft besitzt eine äußerst dynamische Kontrolltopologie. Ihre
Kontrast-Spanne von insgesamt 0,54 deutet auf eine effiziente Kontrolle des Populationstransfers in die beiden Zielkanäle hin, berücksichtigt man die Orientierungs- und
Intensitätsmittelung, denen die Messung unterworfen ist. Aufgrund der 2π-Periodizität
der Phasenmodulation bzgl. φ muss die Landschaft an den beiden Rändern φ = 0 und
φ = 2π für sämtliche T wieder in sich selbst übergehen. Bei T = 0 liefert die Phasenmodulation in Gl. (6.4) lediglich eine konstante spektrale Phase. Abgesehen von diesem
Phasen-Offset, der keinen Einfluss auf die Physik der Wechselwirkung hat, ist der resultierende zeitliche Puls für alle φ unmoduliert. Dementsprechend besitzt die Landschaft bei
T = 0 entlang der φ-Achse keine wesentliche Dynamik. Sämtliche Photoelektronenspektren entsprechen dem Ergebnis des bandbreitebegrenzten Pulses. Im Einklang mit diesem
(vgl. Abb. 6.4 bzw. 6.5) stellt sich im Mittel ein kleiner positiver Kontrast von C = 0,114
ein, der die leichte Begünstigung des oberen Zielkanals anzeigt. Die geringe Restwelligkeit der Landschaft in diesem Schnitt hat ihren Ursprung in Fluktuationen der Laser-
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Abbildung 6.6.: Zweidimensionale Landschaft des Kontrastes C zwischen den beiden
elektronischen Zielkanälen in Abhängigkeit von Sinus-Frequenz T und Sinus-Phase φ.
Die Sinus-Amplitude wurde in dieser Messung auf A = 0,8 rad festgelegt und die PulsEnergie betrug 0,3 µJ. (a) Dreidimensionales Höhenprofil der Landschaft. (b) Falschfarbendarstellung der gemessenen Landschaft (unten) für einen besseren Vergleich mit dem
Ergebnis der numerischen Simulation (oben) und zur Kennzeichnung prominenter Punkte innerhalb der Landschaft. In (c) sind die gemessenen Photoelektronenspektren hinter
den markierten Punkten zu sehen.

Intensität und möglicherweise in geringfügig abweichenden Transmissionseigenschaften
des Pulsformers für unterschiedliche konstante Phasen. Die Standardabweichung dieser
Kontrast-Schwankungen beträgt allerdings nur δC = 0,0085. Mit zunehmendem T wird
der Einfluss der Sinus-Phase auf den Ausgang der molekularen Anregung deutlich. Solange die Subpulse noch stark überlappen, T < 40 fs, ist der Effekt der Sinus-Phase noch
klein. Im Bereich von T = 40 bis 80 fs allerdings weist die Landschaft in Abhängigkeit von
φ eine starke, sinusförmige Dynamik auf. Etwa im Punkt (T ; φ) = (50 fs; 1,8 rad), der in
Abb. 6.6(b) durch 1 gekennzeichnet ist, befindet sich ein ausgeprägtes, absolutes Maximum. Hier erzielt der geformte Laserpuls mit C = 0,21 einen größeren Kontrast als der
ungeformte, steuert also mit erhöhter Selektivität den oberen Zielkanal an. Das Photoelektronenspektrum, das an diesem Punkt gemessen wurde, ist in Abb. 6.6(c) abgebildet
(oben; grüne Line). Es wird dominiert von einem starken Signal-Beitrag aus dem oberen
Zielkanal, gegenüber einem abgesenkten Beitrag des unteren Zielkanals. Die Ansteuerung
des oberen Zielkanals durch den geformten Puls ist nicht nur selektiver, sondern tatsächlich auch effizienter als im Fall des ungeformten Pulses. Wie eingangs erwähnt, sollte eine
reine Variation der Sinus-Phase um ∆φ = π zu einer Umkehrung der Verhältnisse, d.h.
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zu einem Schalten vom oberen in den unteren Zielkanal, führen. Eine solche Phasenvariation bedeutet in der Landschaft den Abstieg vom Maximum strikt entlang der positiven
φ-Achse bis zum Punkt (50 fs; 4,8 rad), der durch 2 markiert ist. Die Route ist durch die
fettgedruckte schwarze Line C(50 fs; φ) in Abb. 6.6(a) hervorgehoben. Tatsächlich durchläuft diese Landschaftssektion etwa im Punkt 2 ihr Minimum. Der zugehörige Kontrast
von C = −0,20 lässt auf eine ebenso selektive Adressierung des unteren Zielkanals schließen. Das hier gemessene Photoelektronenspektrum ist in Abb. 6.6(c) (oben) als blaue
Linie eingetragen und dem Spektrum aus Punkt 1 gegenübergestellt. Den Erwartungen
entsprechend zeigt sich die Ausbeute des unteren Zielkanals hier im Vergleich deutlich
erhöht – auf Kosten der Ausbeute im oberen Zielkanal, welche ebenso deutlich reduziert
wurde. Das is Ausdruck des effizienten Schaltens zwischen den beiden Zielkanals vermöge der Phasenvariation des Laserfeldes. Mit erneutem Blick auf die Landschaft fällt auf,
dass dieser Punkt nicht das absolute Minimum darstellt. Dieses liegt in der Nähe des
durch 3 markierten Punktes (95 fs; 3,9 rad). Der minimale Kontrast von C = −0,33,
den der geformte Puls in diesem Punkt erzielt, deutet auf eine noch größere Selektivität
in der Adressierung des unteren Zielkanals hin. Das zugehörige Spektrum ist unten in
Abb. 6.6(c) als durchgezogene Linie gezeigt. Es weist im Vergleich zum Spektrum aus
Punkt 2 (gestrichelte Linie) eine noch stärkere Überhöhung des 21 Πg -Beitrages auf und
zeigt damit die noch effizientere Ansteuerung des unteren Zielkanals an. Die Ausbeute
des oberen Zielkanals bleibt demgegenüber unverändert. Allerdings wird es in diesem
Bereich der Landschaft, T > 80 fs, zunehmend schwieriger, den oberen Zielkanal effizient zu adressieren. Die einzelnen Subpulse der Multipulssequenz separieren zeitlich,
woraus eine Serie von Einzelanregungen resultiert. Da jeder Subpuls eine deutlich geringere Intensität als der unmodulierte Puls besitzt, wird dabei jeweils hauptsächlich der
21 Πg -Zustand angesteuert (vgl. Abb. 6.4). Zudem beeinträchtigt die schnelle Dephasierung des nuklearen Wellenpakets im resonanten A1 Σ+
u -Zustand zwischen den Subpulsen
das selektive Schalten. Durch den Verlust des Kernwellen-Überlapps von Puls zu Puls
laufen die einzelnen Anregungsprozesse im Wesentlichen unabhängig voneinander ab.
Der Inset in Abb. 6.6(b) zeigt das Ergebnis einer numerischen Simulation der vermessenen Landschaft. Der Rechnung liegt erneut die Wechselwirkung eines 790 nm, 25 fs
Eingangspulses, der gemäß Gl. (6.4) spektral phasenmoduliert wurde, mit dem K2 7Zustände-System aus Abb. 6.1 zugrunde. Der Kontrast C(T, φ) allerdings wurde nicht
aus simulierten Photoelektronenspektren, sondern direkt aus den kumulierten Endbeset1
4
1 +
1 +
1
zungen der Neutralzustände 41 Σ+
g und 2 Πg für den unteren sowie 5 Σg , 6 Σg und 3 Πg
für den oberen Zielkanal bestimmt. Die Endbesetzungen wurden auch hier sowohl einer
Intensitätsmittelung über das Zentrum des Anregungslaser-Fokus, als auch einer Orientierungsmittelung über ein isotrop ausgerichtetes Molekül-Ensemble unterzogen. Die
Landschaft, die sich unter idealen Anregungsbedingungen (homogene Intensitätsvertei4

Der unterste Zielzustand 41 Σ+
g wurde allerdings aufgrund der blau-verstimmten Zentralwellenlänge
kaum bevölkert und lieferte nur einen marginalen Beitrag zur Ausbeute im unteren Zielkanal.
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lung und 45◦ -Ausrichtung der Moleküle zur Laser-Polarisation) ergibt, ist in Anhang F.3
gezeigt, wo auch die individuellen Auswirkungen der beiden Mittelungen illustriert und
der vollen Rechnung gegenübergestellt werden (s. Abb. F.3). Nach Anwendung beider
Mittelungsmethoden treten die charakteristischen Strukturen der gemessenen Landschaft
auch in der Simulation deutlich hervor und werden von dieser qualitativ sehr gut reproduziert.

Die Landschaft A vs. φ
Aus den Ergebnissen des letzten Abschnittes geht hervor, dass bei einer festen SinusAmplitude von A = 0,8 rad die effektivste Kontrolle der molekularen Neutralanregung
für Subpuls-Abstände im Bereich von T = 40 bis 80 fs ausgeübt wird. Um ein erweitertes
Bild dieser Kontrolle hinsichtlich der Abhängigkeit von A zu erlangen, wurde daher eine
zweite Messung mit fester Sinus-Frequenz von T = 60 fs und variabler Sinus-Amplitude
durchgeführt. Für verschiedene Amplituden-Werte von A = 0 bis 1,6 rad wurden in äquidistanten Schritten der Weite ∆A = 0,1 rad Zwei-Farben-Photoelektronenspektren in
Abhängigkeit der Sinus-Phase φ aufgenommen. Nach Auswertung des Kontrastes C(A; φ)
(s. Gl. (6.1)) für jedes dieser Spektren lässt sich das Ergebnis der Messungen wieder in
Form einer zweidimensionalen Kontrast-Landschaft präsentieren. Die Landschaft ist in
Abb. 6.7(a) und (b) gezeigt.
Auch dieser Parameter-Raum enthält den unmodulierten Puls: Für A = 0 verschwindet
die Phasenmodulation in Gl. (6.4) identisch und der zeitliche Puls ist bandbreitebegrenzt.
In Übereinstimmung damit ist der zugehörige Schnitt durch die Landschaft entlang der
φ-Achse nahezu flach, mit einem leicht positiven, mittleren Kontrast-Wert von C = 0,098
bei einer Standardabweichung von δC = 0,013. Mit wachsender Sinus-Amplitude allerdings entwickelt die Landschaft insb. in φ-Richtung eine ausgeprägte Dynamik mit einer
Kontrast-Spanne von insgesamt 0,61. Sämtliche Schnitte entlang der φ-Achse verlaufen sinusförmig, so dass sich jeweils ein Maximum und ein Minimum ausbilden. Die
Phasendifferenz zwischen den jeweiligen Maxima und Minima von ∆φ ≈ π ist charakteristisch für SPODS. Der Schnitt C(0,8 rad; φ) ist in Abb. 6.7(a) durch eine fettgedruckte
schwarze Linie hervorgehoben. Er stimmt gut überein mit dem entsprechenden Schnitt
C(60 fs; φ) durch die Landschaft T vs. φ aus Abb. 6.6. Die größte Erhebung besitzt die
Landschaft im Bereich von A = 0,5 bis 1,0 rad, bei Sinus-Phasen zwischen φ = π/2
und 3π/4. In diesem Bereich befindet sich auch das absolute Maximum der Landschaft,
mit einem Kontrast-Wert von C = 0,18. Hier wird der obere Zielkanal mit der größten
Selektivität adressiert. Die größte Effizienz, d.h. die größte Ausbeute in der Ansteuerung des oberen Zielkanals wurde im Punkt (A; φ) = (0,7 rad; 1,8 rad) gemessen. Dieser ist in Abb. 6.7(b) durch 1 gekennzeichnet ist und befindet sich in unmittelbarer
Nachbarschaft zum Kontrast-Maximum. Das zugehörige Photoelektronenspektrum ist
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Abbildung 6.7.: Zweidimensionale Landschaft des Kontrastes C zwischen den beiden
elektronischen Zielkanälen in Abhängigkeit von Sinus-Amplitude A und Sinus-Phase φ.
Die Sinus-Frequenz wurde in dieser Messung auf T = 60 fs festgelegt und die Puls-Energie
betrug 0,3 µJ. (a) Dreidimensionales Höhenprofil der Landschaft. (b) Falschfarbendarstellung der gemessenen Landschaft (unten) für einen besseren Vergleich mit dem Ergebnis der numerischen Simulation (oben) und zur Kennzeichnung prominenter Punkte
innerhalb der Landschaft. In (c) sind die gemessenen Photoelektronenspektren hinter den
markierten Punkten zu sehen.

in Abb. 6.7(c) (oben) als grüne Linie dargestellt. Der sehr stark ausgeprägte Beitrag
der Elektronen aus dem oberen Zielkanal belegt die effiziente Ansteuerung des oberen
Zielkanals durch das geformte Laserfeld. Das Auftreten von Elektronen aus dem unteren
Zielkanal ist nicht zuletzt auf die fokale Intensitätsmittelung zurückzuführen. Bedingt
durch die Abfrage intensitätsschwacher Bereiche des Anregungslaser-Fokus, in denen der
obere Zielkanal energetisch nicht erreichbar ist, sind Elektronen aus dem unteren Zielkanal nicht vollständig auszuschalten und liefern stets einen Beitrag zum Messsignal.
Durch Variation der Sinus-Phase um ∆φ = π kann dieser Beitrag aber noch leicht erhöht, d.h. der untere Zielkanal noch etwas effizienter angesteuert werden. Das zeigt das
blaue Spektrum in Abb. 6.7(c) (oben), welches im Punkt (0,8 rad; 5,1 rad), der durch 2
markiert ist, gemessen wurde. Zwar fällt die Überhöhung des 21 Πg -Beitrages in diesem
Fall nur gering aus, dennoch bedeutet die umso stärkere Reduzierung der Ausbeute von
Elektronen aus dem oberen Zielkanal eine beträchtliche Erhöhung der Selektivität. Dies
spiegelt sich im gemessenen Kontrast von C = −0,27 wieder, den das geformte Laserfeld
an diesem Punkt erzielt. Die effizienteste Ansteuerung des unteren Zielkanals findet im
Punkt (1,6 rad; 4,8 rad) statt. Dieser ist mit 3 markiert und stellt mit einem Kontrast
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von C = −0,43 zudem das absolute Minimum der Landschaft dar. Das Spektrum hinter
diesem Punkt ist unten in Abb. 6.7(c) als durchgezogene Linie dargestellt. Es zeigt gegenüber dem Spektrum aus Punkt 2 (gestrichelte Linie) eine nochmals signifikant erhöhte
Ausbeute im unteren Zielkanal, bei einem vergleichbaren bzw. sogar leicht abgesenkten
Beitrag des oberen Zielkanals. Hier gelingt es dem geformten Puls also, das Molekül mit
größter Effizienz und Selektivität in den unteren Zielkanal zu steuern.
Die Simulation im Inset von Abb. 6.7(b) entstand unter den gleichen Bedingungen, wie
die im vorherigen Unterabschnitt beschriebene. Auch in diesem Fall werden die charakteristischen Merkmale der experimentellen Landschaft qualitativ sehr gut erfasst.

6.2.4. SPODS durch abgerundete Sprung-Phasenmodulation
Nachdem im letzten Abschnitt das Konzept des PLs auf Grundlage von Multipulssequenzen auf das molekulare SPODS-Szenario angepasst (geringere Subpuls-Abstände als im
atomaren Szenario) und übertragen wurde, soll nun der zweite Ansatz verfolgt und das
Potential von RPL, basierend auf einer geformten Doppelpulssequenz, bzgl. des molekularen Kontrollszenarios untersucht werden. Auch dafür ist es notwendig, das atomare
Schema hinsichtlich der Länge der verwendeten Pulse zu modifizieren. In Kap. 5 kamen Pulsformen aus der diskreten Sprung-Phasenmodulation zum Einsatz. Diese setzen
sehr langsam mit der Zeit ein (∝ 1/|t|), wodurch die Gefahr besteht, dass die KernWellenpakete im resonanten X-A-Subsystem noch während der Präparation des Zustandes maximaler Kohärenz dephasieren. Der Verlust des Kern-Wellen-Überlapps wirkt sich
in einer Verringerung der Amplitude des induzierten elektrischen Dipolmomentes aus
und beeinträchtigt dadurch die Effizienz des Gesamtprozesses (s. Abschn. 2.3.4). Um
dieser Dephasierung zuvorzukommen muss das geformte Feld in den zeitlichen Flanken
schneller abfallen. Genau dieser Effekt wird durch eine Aufweichung bzw. Abrundung
des diskreten spektralen Phasensprunges erzielt. Im folgenden Unterabschnitt werden
zunächst die wesentlichen Eigenschaften dieser abgerundeten Sprung-Phasenmodulation
beschrieben, bevor anschließend die experimentellen Ergebnisse präsentiert werden.

Die abgerundete Sprung-Phasenmodulation
Bevor auf die experimentellen Ergebnisse eingegangen wird, soll in diesem Unterabschnitt die abgerundete Sprung-Phasenmodulation eingeführt und kurz beschrieben werden. Als Parametrisierung eines abgerundeten bzw. „aufgeweichten“ Sprunges eignen
sich verschiedene Funktionen, wie z.B. die Gauss’sche Fehlerfunktion oder die FermiVerteilungsfunktion. Hier fiel die Wahl auf den Arkustangens in der Form
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Abbildung 6.8.: Beispiele geformter Laserfelder aus der abgerundeten SprungPhasenmodulation. Der Aufbau der Abbildung ist analog zu dem von Abb. 5.1. Sämtliche
Felder basieren auf einem gaussförmigen 30 fs, 800 nm Eingangspuls. Die Sprung-Breite
wurde auf β = 0,03 rad/fs festgelegt. Viele grundlegende Eigenschaften der diskreten
Sprung-Modulation (strichpunktierte Linie oben, Mitte) bleiben unter der Abrundung
des spektralen Phasensprunges erhalten. Der wesentliche Effekt der Abrundung ist die
stärkere Dämpfung der Felder in ihren zeitlichen Flanken. Sie steigen (fallen) deutlich
schneller an (ab), was sie speziell für ein molekulares Kontrollszenario interessant macht.
Außerdem ist die Phasenmodulationsfunktion nicht mehr periodisch in θ und die Fälle
θ = ±π sind nicht mehr äquivalent.

"

#

θ
2
ϕmod (ω) = · arctan
· (ω − δω) .
π
β

(6.5)

Die Parameter θ und δω beschreiben wie zuvor die Sprung-Amplitude und die Verstimmung des Sprunges5 von der Zentralfrequenz ω0 (vgl. Abschn. 5.1). Die tatsächliche
Sprung-Frequenz, um die der Sprung zentriert ist, ist ωstep = ω0 + δω. Die Breite bzw.
Schärfe des Sprunges wird bestimmt durch den Parameter β. Für β → 0 geht die Modulationsfunktion in Gl. (6.5) in die diskrete Sprung-Phasenmodulation Gl. (5.2) über.
Ebenso wie die diskrete generiert auch die abgerundete Sprung-Modulation eine Doppelpulssequenz in der Zeit. Einige Beispiele solcher Felder sind in Abb. 6.8 gezeigt. Sie
basieren auf dem gleichen gaussförmigen 800 nm, 30 fs Eingangspuls, wie auch die ge5

Es soll im Folgenden weiterhin von einem „Sprung“ die Rede sein, auch wenn die abgerundete SprungModulation eigentlich eine kontinuierliche Variation von −θ/2 nach +θ/2 beschreibt.
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formten Felder in Abb. 5.1 (Abschn. 5.1). Die Sprung-Parameter sind θ = ±π und
δω = 0, ±0,02 rad/fs. Die Sprung-Breite beträgt mit β = 0,03 rad/fs ein Drittel der
spektralen Bandbreite des Pulses von ∆ω = 0,092 rad/fs. An der Abbildung lassen sich
die wesentlichen Auswirkungen der Abrundung festmachen. Im Vergleich zur diskreten
Sprung-Modulation fällt die Amplitude Emod (t) des modulierten zeitlichen Feldes in den
Flanken wesentlich schneller (als 1/|t|) auf 0 ab. Die Pulse aus der abgerundeten Modulation sind also effektiv kürzer, als diejenigen aus der diskreten. Anders als bei der diskreten
Modulation sind die Amplituden θ = +π und −π bei einer kontinuierlichen Variation
nicht mehr äquivalent. Auch entspricht θ = 2π nicht mehr θ = 0: Die abgerundete Modulation ist nicht periodisch in θ. Wie man in Abb. 6.8 sieht, wirkt die Abrundung auf beide
Subpulse unterschiedlich. Während im Fall eines diskreten π-Sprunges das resultierende
Feld zeitlich symmetrisch ist (punktgestrichelte Linie in der oberen Zeile, mittlere Spalte), führt die Abrundung einen Bruch dieser Symmetrie herbei. Für θ > 0 (obere Zeile)
erfährt der Vorpuls in den Flanken eine stärkere Dämpfung und wird dadurch deutlich
kürzer als der Nachpuls. Solange θ ≤ π ist, ist das relative Intensitätsverhältnis auch
klar zugunsten des Nachpulses verschoben, so dass eine Sequenz aus einem schwachen
Vor- und einem intensiven Hauptpuls entsteht. Unter einem Vorzeichenwechsel von θ
(untere Zeile) kehrt sich das zeitliche Feld um und wird zusätzlich phasenkonjuguiert.
Die instantane Verstimmung ∆(t) wird dabei – ebenso wie die Einhüllende des modulierten Feldes – nur zeitlich invertiert (vgl. Abschn. 5.1). Der Einfluss der Abrundung auf
die instantane Verstimmung ist insgesamt eher gering. Insbesondere konvergiert ∆(t),
wie auch im Fall der diskreten Modulation, in den Grenzen t → ±∞ schnell gegen die
Sprung-Verstimmung δω. Das Feld ist anfänglich verstimmt und klingt mit der gleichen
Verstimmung auch wieder aus. Für δω = 0 (mittlere Spalte) ist die Phasenmodulationsfunktion punktsymmetrisch und der resultierende zeitliche Puls daher reellwertig. Der
δ-Peak in der instantanen Verstimmung ist die Konsequenz des Vorzeichenwechsels der
Einhüllenden. Dieser bewirkt für δω = 0 einen scharfen π-Sprung in der zeitlichen Phase;
für δω 6= 0 schmiert dieser Phasensprung aus.
Pulse aus der abgerundeten Sprung-Phasenmodulation weisen also die wesentlichen
Merkmale, die für die Realisierung von RPL benötigt werden, auf: Sie setzen mit konstanter Verstimmung ein, besitzen eine Doppelpulsstruktur und weisen einen mehr oder
weniger ausgeprägten π-Sprung in der zeitlichen Phase zwischen den beiden Subpulsen
auf. Die zusätzliche Eigenschaft der zeitlichen Verkürzung durch die schneller abfallende
Einhüllende macht diese Klasse von Pulsen für ein molekulares Kontrollszenario sehr
interessant. Zwar geht der schnelle Anstieg des Vorpulses zulasten der Adiabatizität in
der Präparation des Zustandes maximaler Kohärenz, die geringe Dauer des Vorpulses gewährleistet allerdings eine schnelle Abfolge von Vor- und Hauptpuls und wirkt somit der
Dephasierung des präparierten Wellenpaketes im resonanten X-A-Subsystem entgegen.
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Die Landschaft ωstep vs. θ

Im Experiment wurde die Phasenmaske aus Gl. (6.5) bzgl. der Referenzfrequenz ωref =
2,37 rad/fs an den LC-SLM angelegt. Die Sprung-Breite wurde auf β = 0,03 rad/fs festgelegt. Dieser Wert, der wie oben beschrieben etwa einem Drittel der spektralen Breite
∆ω des Pulses entspricht, hatte sich in vorab durchgeführten Simulationen als optimal
erwiesen. Für kleinere Werte, β  ∆ω, ist der Sprung zu „scharf“ und das zeitliche Feld
zu lang, um die Wellenpaketsdynamik optimal zu steuern. Für größere Werte, β & ∆ω,
verhält sich die spektrale Modulationsphase über das Spektrum hinweg zunehmend linear. Das hat zur Folge, dass der unterdrückte Subpuls eine immer stärkere Dämpfung
erfährt, so dass die zeitliche Doppelpulsstruktur sukzessive verschwindet und das modulierte Feld in einen zeitlich verschobenen Einzelpuls übergeht. Die Puls-Energie wurde in
der folgende Messung etwas erhöht auf 0,4 µJ. Die Ergebnisse aus Kap. 5 haben gezeigt,
dass im RPL-Szenario sowohl die Sprung-Amplitude θ, als auch die Sprung-Verstimmung
δω – bzw. die experimentell handlichere Sprung-Frequenz ωstep – dazu geeignet sind, Kontrolle auf den Populationstransfer in die Zielkanäle auszuüben. Um ein umfassendes Bild
dieser Kontrolle zu ermitteln wurde daher erneut ein zweidimensionaler Parameterraum
vermessen. Dafür wurde θ in 21 Schritten der Weite ∆θ = 0,4π von −4π bis +4π durchgestimmt, während ωstep in ebenfalls 21 Schritten der Weite ∆ωstep = 0,01 rad/fs von 2,28
bis 2,48 rad/fs über den größten Teil des Laser-Spektrums hinweg variiert wurde. Für
jede Parameterkombination (ωstep ; θ) wurde ein Zwei-Farben-Photoelektronenspektrum
aufgenommen. Das Ergebnis ist in Abb. 6.9(a) und (b) in Form der zweidimensionalen
Kontrast-Landschaft C(ωstep ; θ) illustriert.
Der Parameterraum beherbergt für θ = 0 erneut den unmodulierten Puls. Der entsprechende Schnitt durch die Landschaft entlang der ωstep -Achse ist daher im Wesentlichen
konstant, mit einem mittleren positiven Kontrast von C = 0,155. Er verläuft hier allerdings zentral und bildet quasi das Rückgrat der Landschaft. Aufgrund der höheren
Pulsenergie in dieser Messung ist der beobachtete Kontrast-Wert etwas größer als die
entsprechenden Werte in den Sinus-Landschaften (vgl. Abb. 6.6 bzw. 6.7). Wie in Abschn. 6.2.1 diskutiert, fördert die höhere Pulsenergie die energetische Erreichbarkeit des
oberen Zielkanals. Zusammen mit der Bevorzugung des oberen bekleideten Zustandes im
X-A-Subsystem (Blau-Verstimmung) bewirkt dies eine effizientere Adressierung des oberen Zielkanals und einen entsprechend größeren Kontrast. Die Kontrast-Schwankungen,
etwa wegen Fluktuationen der Laser-Intensität, fallen hier mit einer Standardabweichung
von nur δC = 0,0045 sehr gering aus. Abseits von θ = 0 besitzt die Landschaft eine reichhaltige Kontrolltopologie mit einer Kontrast-Spanne von insgesamt 0,54. So findet sich
im Zentrum der Landschaft etwa bei (ωstep ; θ) = (2,38 rad/fs; −π) ein isoliertes Maximum, welches in Abb. 6.8(b) durch 1 gekennzeichnet ist. Die Sprung-Frequenz in diesem
Punkt entspricht nahezu der Laser-Zentralwellenlänge von λ0 = 790 nm, d.h. es handelt
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Abbildung 6.9.: Zweidimensionale Landschaft des Kontrastes C zwischen den beiden elektronischen Zielkanälen in Abhängigkeit von Sprung-Frequenz ωstep und SprungAmplitude θ. Die Sprung-Breite wurde in dieser Messung auf β = 0,03 rad/fs festgelegt
und die Puls-Energie betrug 0,4 µJ. (a) Dreidimensionales Höhenprofil der Landschaft.
(b) Falschfarbendarstellung der gemessenen Landschaft (unten) für einen besseren Vergleich mit dem Ergebnis der numerischen Simulation (oben) und zur Kennzeichnung
prominenter Punkte innerhalb der Landschaft. In (c) sind die gemessenen Photoelektronenspektren hinter den markierten Punkten zu sehen.

sich um eine sehr kleine Sprung-Verstimmung. Der erhöhte Kontrast-Wert von C = 0,21
zeigt an, dass das phasengeformte Laserfeld hinter diesem Punkt den oberen Zielkanal
mit höherer Selektivität bevölkert, als der ungeformte Puls. Die hohe Effizienz, mit der
der obere Kanal hier angesteuert wird, geht aus dem Photoelektronenspektrum hervor,
dass an diesem Punkt gemessen wurde. Dieses ist in Abb. 6.8(c) (oben) als grüne Linie abgebildet und ist geprägt durch einen überwiegenden Beitrag von 51 Σ+
g -Elektronen.
Gemäß dem RPL-Szenario (s. Kap. 5) sollte eine Vorzeicheninversion von θ die Verhältnisse umkehren und die elektronische Anregung statt in den oberen in den unteren
Zielkanal steuern. Folgt man dem Schnitt C(2,38 rad/fs; θ), der in Abb. 6.9(a) durch
eine fettgedruckte schwarze Linie hervorgehoben ist, entlang der positiven θ-Achse, so
gelangt man jenseits von θ = 0 tatsächlich in das ausgedehnte Tal der Landschaft. In
der Nähe des Punktes (2,38 rad/fs; 2π), der durch 2 markiert ist, ist der Kontrast mit
C = −0,28 bereits stark negativ. Das Photoelektronenspektrum, das in diesem Punkt
gemessen wurde, ist in (c) (oben) als blaue Linie dargestellt. Es zeigt eine beträchtliche
Überhöhung des Beitrages aus dem 21 Πg -Zustand. Dagegen ist der Anteil von Photoelektronen aus dem oberen Zielkanal stark zurückgegangen. Dies ist Ausdruck der effizienten
und selektiven Ansteuerung des unteren Zielkanals durch das geformte Laserfeld an die-
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sem Punkt. Tiefer im Tal, etwa im Punkt (2,37 rad/fs; 7π/2), der als 3 markiert ist,
wird eine noch höhere Ausbeute im unteren Zielkanal erzielt. Gleichzeitig ist der Kontrast mit C = −0,33 hier minimal. Das zugehörige Photoelektronenspektrum ist in (c)
(unten) als dunkelblaue, durchgezogene Linie gezeigt und dem Spektrum aus Punkt 2
(blaue gestrichelte Linie) zum Vergleich gegenübergestellt. Der geformte Laserpuls an
diesem Punkt optimiert die Ausbeute im 21 Πg -Zustand, lässt aber den Beitrag aus dem
oberen Zielkanal nahezu unverändert. Er steuert das Molekül also nicht nur mit höchster
Effizienz, sondern auch mit größter Selektivität in den unteren elektronischen Zielkanal.
Der Inset in Abb. 6.9(b) zeigt zum Vergleich das Ergebnis der numerischen Simulation.
Die Parameter der Simulation sind identisch mit denen der Simulationen aus den vorhergehenden Abschnitten. Erneut gelingt es, die wesentlichen Merkmale der gemessenen
Landschaft qualitativ gut zu reproduzieren.

6.3. Diskussion
Die überzeugende Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment, die im letzten Abschnitt in allen Fällen erzielt wurde, belegt, dass die numerische Modellierung
die grundlegende Physik der Laser-Molekül-Wechselwirkung richtig erfasst. Somit bieten
die Simulationen einen Zugang zur Analyse der zeitlichen Neutraldynamik des getriebenen K2 -Moleküls, wie der Wellenpaketsdynamik der Kerne oder der Populationsdynamik des Elektronensystems. Im Folgenden soll insb. Letztere näher untersucht werden,
um Einblicke in die physikalischen Mechanismen hinter der ausgeübten Phasenkontrolle Starkfeld-induzierter Elektronendynamik zu erhalten. Um die Diskussion möglichst
transparent zu gestalten wird dafür von Intensitäts- und Orientierungsmittelungen abgesehen. Diese sind kein Bestandteil des betrachteten Kontrollszenarios, sondern wurden
lediglich benötigt um den Messprozess adäquat zu beschreiben. Stattdessen wird stets
der Idealfall eines Moleküls im Zentrum des Anregungslaser-Fokus betrachtet, dessen
Kern-Achse in 45◦ zur Laser-Polarisation ausgerichtet ist (vgl. dazu Anhang F.3).
Eine solche Starkfeld-Anregung von K2 mit geformten Laserpulsen wurde bereits in [173]
theoretisch diskutiert. Das darin betrachtete molekulare System besteht aus 5 elektronischen Neutralzuständen: dem resonanten X-A-Subsystem sowie den drei Zielzustän1
1 +
den 41 Σ+
g , 2 Πg und 5 Σg . Die Anregung erfolgt nahe der X-A-Resonanz (845 nm bei
R0 = 3,91 Å) mit einer Zentralwellenlänge von λ0 = 830 nm. Bei dieser Zentralwellenlänge befindet sich der 21 Πg -Zustand etwa in Zwei-Photonen-Resonanz mit dem Feld,
1 +
und die beiden äußeren Zielzustände 41 Σ+
g und 5 Σg verteilen sich symmetrisch dazu.
Dadurch eignet sich das System ideal zur Demonstration ultraschnellen elektronischen
Schaltens via SPODS. Tatsächlich gelingt es, durch den Einsatz intensiver, ultrakur1 +
zer Doppelpulssequenzen die beiden äußeren Zielzustände 41 Σ+
g und 5 Σg jeweils mit
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einer Effizienz von 80% anzusteuern. Die Pulssequenzen setzen sich zusammen aus einem schwächeren Präparationspuls zur Anregung einer elektronischen Kohärenz im X-ASubsystem (elektrischer Dipol) und einem intensiven Hauptpuls, der phasenrichtig in die
induzierte Dipoloszillation einkoppelt und das System selektiv in einen der beiden Zielzustände steuert. Leicht abweichend vom atomaren PL-Szenario (s. Abschn. 2.2.8) besitzt
der Hauptpuls im Fall der Adressierung des oberen (unteren) Zielzustandes relativ zum
Vorpuls eine zeitliche Phase von etwas mehr als +π/2 (etwas weniger als −π/2; vgl. auch
Abschn. 2.3.4). Diese Abweichungen beruhen auf zusätzlichen Phasendynamiken, denen
der molekulare Dipol unterworfen ist. Zum Einen erfolgt die Anregung nur nahezu resonant. Durch die leichte Blau-Verstimmung des Laserfeldes gegenüber der X-A-Resonanz
dephasieren induziertes Dipolmoment und treibendes Laserfeld im Verlauf der Wechselwirkung. Das Feld akkumuliert seine Phase etwas schneller und muss dementsprechend
eine Phasenvariation von mehr als π/2 vollziehen, um sich der angeregten Dipoloszillation geeignet anzupassen. Während dieser Effekt einer statischen Verstimmung auch in
der nicht-resonanten Anregung eines atomaren Systems eine Rolle spielt, kommt in polyatomaren Systemen noch ein weiterer, molekülspezifischer Dephasierungsmechanismus
hinzu. Mit der elektronischen Anregung setzt die nukleare Wellenpaketsdynamik (Vibration) in den angeregten Zuständen wie auch im Grundzustand ein. Die Propagation der
Vibrationswellenpakete in der Potential-Landschaft bewirkt eine zeitliche Veränderung
der Resonanzverhältnisse und verursacht so eine dynamische Verstimmung des Laserfeldes gegenüber der instantanen Eigenfrequenz des Dipols. Im idealisierten, theoretischen
Szenario aus [173] ist die Auswirkung dieses Propagationseffektes aufgrund einer sehr
kurzen Wechselwirkungsdauer, verglichen etwa mit der Vibrationsperiode im resonanten
Zwischenzustand A1 Σ+
u , gering. Im Allgemeinen jedoch prägen beide Dephasierungsmechanismen die Phasendynamik des oszillierenden Dipols maßgeblich, so dass a priori
nicht ohne Weiteres klar ist, welche Laserpulsform optimal geeignet ist, sich an die selbstinduzierte Molekül-Dynamik anzupassen und diese effizient zu steuern.
Im Experiment kommen beide der angesprochenen Phaseneffekte zum tragen. Die Zentralwellenlänge des Lasersystems ist mit λ0 = 790 nm deutlich blau-verstimmt gegenüber
der X-A-Resonanz, d.h. die Anregung erfolgt mit einer substantiellen statischen Verstimmung. Neben der Auswirkung auf die induzierte Dipoldynamik wird dadurch auch die
1
symmetrische Lage des Zwei-Photonen-Spektrums bzgl. der drei Zielzustände 41 Σ+
g , 2 Πg
1 +
und 51 Σ+
g gebrochen. Der Zustand 4 Σg ist unter diesen Bedingungen einerseits energetisch, andererseits bedingt durch die Vorselektion des oberen Licht-induzierten Potentials
im X-A-Subsystem viel schwerer zu erreichen als im resonanten Fall. Aus diesem Grund
wird im Experiment hauptsächlich ein Schalten zwischen den Zielzuständen 21 Πg und
1 +
51 Σ+
g beobachtet, während der tiefer liegende Zielzustand 4 Σg nur geringfügig bevöl1
kert wird. Außerdem gewinnen die zwei höher liegenden Zielzustände 61 Σ+
g und 3 Πg
an Bedeutung, so dass in den Simulationen stets alle 5 Zielzustände zu berücksichtigen
sind. Desweiteren generiert das Lasersystem Pulse mit einer bandbreitebegrenzten Dauer
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von 25 fs. Die größere Pulsdauer hat nicht nur Auswirkungen auf die Phasendynamik
des induzierten Dipols, sie beeinflusst außerdem die Selektivität in der Ansteuerung der
beiden Zielkanäle. Im Verlauf der verlängerten Wechselwirkungszeit kommt es aufgrund
einsetzender Wellenpaketspropagation zur Verringerung des Kernwellen-Überlapps im XA-Subsystem. Damit nimmt die Amplitude des induzierten Dipolmomentes und mit dieser auch der Betrag der Wechselwirkungsenergie ab. Gemäß den Ausführungen aus Abschn. 2.2.7 ist eine abgesenkte Wechselwirkungsenergie Ausdruck einer weniger selektiven
Bevölkerung der Licht-induzierten Potentiale im X-A-Subsystem, was wiederum einen
weniger selektiven Populationstransfer in die Zielzustände zur Folge hat. Wie die nachfolgenden Simulationen allerdings zeigen, sind sowohl Laserpulse aus spektraler Sinusals auch solche aus spektraler Sprung-Phasenmodulation sehr gut geeignet, auch unter
diesen Bedingungen effektive Phasenkontrolle auf die elektronische Neutraldynamik des
Moleküls auszuüben. Beide Klassen von Laserpulsen bieten mehrere Freiheitsgrade zur
Erzeugung vielfältiger und komplexer Pulsformen. Über die verschiedenen Phasenparameter lassen sich die Pulse beider Klassen variabel in ihrer zeitlichen Amplituden und
– was besonders wichtig ist – in ihrer zeitlichen Phase manipulieren. Dadurch sind sie
in der Lage, sich auch komplizierteren Dipoldynamiken flexibel anzupassen und werden
so der erhöhten Komplexität der Wechselwirkung unter experimentellen Bedingungen
gerecht.
Im Hinblick auf den Einsatz spektraler Phasenmodulation, aber auch hinsichtlich des
vergrößerten molekularen Systems, stellen die Simulationsergebnisse, die in den folgenden Abschnitten präsentiert werden, eine Erweiterung der Arbeiten aus [173] dar. Der
anschließende Abschn. 6.3.1 befasst sich mit der Neutralanregung von K2 im Rahmen der
experimentellen Anregungsbedingungen. Es wird die elektronische Populationsdynamik
hinter den prominenten Punkten der verschiedenen, gemessenen Kontrast-Landschaften
diskutiert. Um das volle Potential des Kontrollszenarios auszuloten, wird im darauffolgenden Abschn. 6.3.2 die gleiche Anregung erneut unter idealisierten Bedingungen untersucht. Dazu wurde eine adaptive Optimierung sämtlicher Pulsparameter vorgenommen,
deren Ergebnisse vorgestellt und diskutiert werden.

6.3.1. Experimentelle Anregungsbedingungen
In den folgenden zwei Unterabschnitten werden Simulationen der molekularen Neutraldynamik hinter ausgewählten Punkten der gemessenen Kontrast-Landschaften aus spektraler Sinus- und Sprung-Phasenmodulation vorgestellt. Die Quantendynamik-Rechnungen
wurden im Bild der Laser-Zentralfrequenz durchgeführt (s. Gl. (2.68)). Sie liefern die
Kern-Wellenfunktionen ψn (R, t) der einzelnen (ungestörten) elektronischen Neutralzustände des betrachteten 7-Zustände-Systems. Die daraus ermittelten elektronischen Be-
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setzungen pn (t) (s. Gl. (2.61)) geben Aufschluss über die transiente Populationsdynamik
des Elektronensystems und insb. über den finalen Populationstransfer in die elektronischen Zielkanäle. Der physikalische Mechanismus hinter der Starkfeld-Kontrolle des
Moleküls offenbart sich mit größter Klarheit im spatio-temporalen Bild des induzierten
elektrischen Dipolmomentes (s. Abschn. 2.2.7). Dabei gilt spezielles Interesse dem reduzierten Dipolmoment hµX−A i(t) des resonanten X-A-Subsystems. Die Anregung und
phasenrichtige Steuerung elektronischer Kohärenz im resonanten Subsystem bildet die
wesentliche Grundlage des SPODS-Szenarios. Die Berechnung der zeitlichen Dipoldynamik erfolgt in Analogie zu Gl. (2.47) gemäß

hµX−A i(t) =

Z∞

µX−A (R) · {ψX∗ (R, t)ψA (R, t)e−iωref t + ψX (R, t)ψA∗ (R, t)eiωref t } dR. (6.6)

0

Sinusförmige Phasenmodulation
Im Fall sinusförmig phasenmodulierter Laserpulse und experimenteller Anregungsbedingungen soll die Diskussion auf die gemessene Kontrast-Landschaft T vs. φ (s. Abb. 6.6)
beschränkt werden. Diese weist im Experiment den höchsten Kontrast-Wert auf, und
auch in den Simulationen zeigt sich, dass dieser reduzierte Suchraum unter den vorgegebenen Randbedingungen bereits die optimalen Pulsformen beherbergt. In Abb. 6.10(a)
bzw. (b) sind die Ergebnisse der Simulation für die Landschaftspunkte 1 bzw. 2 gezeigt. Der untere Teil der Abbildung zeigt die elektronische Populationsdynamik des
molekularen Neutralsystems. Um diese übersichtlicher zu gestalten, wurden die Beset1 +
1
1 +
zungen der Zustände des unteren (41 Σ+
g und 2 Πg ) bzw. des oberen (5 Σg , 6 Σg und
31 Πg ) Zielkanals jeweils additiv zu einer Ausbeute-Kurve zusammengefasst. Die beiden
Ausbeute-Kurven sind als blaue bzw. grüne durchgezogene Linie dargestellt. Die schwarze
gestrichelte Linie ist die Population des Grundzustandes X1 Σ+
g , die rote punktgestrichel1 +
te Linie ist die Population des resonanten A Σu -Zustandes. Darüber ist das zugehörige
geformte Laserfeld im Zeitbereich, zerlegt in Einhüllende E(t) (rot-schattierter Hintergrund) und Phase ζ(t) (blaue Linie), abgebildet. Der obere Teil der Abbildung zeigt das
induzierte Dipolmoment hµX−A i(t) (schwarze Linie) im Zeitfenster des relevanten Populationstransfers (grau-schattierter Bereich). Es ist dem reellwertigen Laserfeld E(t) (rote
Linie) gegenübergestellt.
Ausgehend von der in Abb. 6.6(b) gezeigten Simulation wurden einige der Pulsparameter leicht nachjustiert, um die grundlegende Physik der Wechselwirkung mit größter
Deutlichkeit herauszuarbeiten. So wurde bezüglich des Eingangspulses die Zentralwellenlänge von 790 auf rund 800 nm angehoben, die Pulsdauer von 25 auf 28 fs vergrößert
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Abbildung 6.10.: Simulierte Elektronendynamik hinter den zwei ausgewählten Punkten (a) 1 und (b) 2 der Kontrast-Landschaft T vs. φ aus Abb. 6.6. Unten ist die zeitliche Populationsdynamik der elektronischen Zustände gezeigt, wobei die Besetzungen
der Zustände eines Zielkanals jeweils zu einer Ausbeute-Kurve zusammengefasst wurden.
Darüber ist das zugehörige, sinusförmig phasenmodulierte Laserfeld im Zeitbereich gezeigt. Den experimentellen Bedingungen entsprechend basieren beide Simulationen auf
einem gaussförmigen 28 fs, 800 nm Eingangspuls. Die Sinus-Phase wurde bzgl. der Referenzfrequenz ωref = 2,31 rad/fs angelegt. Der obere Teil zeigt die Dynamik des induzierten elektrischen Dipolmomentes im resonanten X-A-Subsystem. Dieses ist im Zeitfenster
des relevanten Populationstransfers dem reellwertigen Laserfeld gegenübergestellt. Der
physikalische Mechanismus hinter der Adressierung (a) des oberen bzw. (b) des unteren
Zielkanals ist die Einstellung gegenphasiger bzw. gleichphasiger Oszillation zwischen dem
induzierten Dipol und dem treibenden Laserfeld.

und die Feldstärke um etwa einen Faktor 1,5 höher gewählt. Die Sinus-Phasenparameter
wurden lokal, d.h. innerhalb unmittelbarer Umgebung der Punkte 1 bzw. 2 , auf die
maximale Ausbeute im jeweiligen Zielkanal optimiert. Dabei wurde jedoch stets darauf geachtet, dass sich die Form der modulierten elektrischen Felder nicht signifikant
ändert, so dass die ausgelöste Systemdynamik stets qualitativ gleich ausfällt und nur
an Effizienz gewinnt6 . Die Felder beschreiben in beiden Fällen im Wesentlichen einen
6

Zum Vergleich: Unter den Bedingungen aus Abb. 6.6(b) wird im Landschaftsmaximum (45 fs; 2,4 rad)
eine Ausbeute von 49,7% im oberen und 0,2% im unteren Zielkanal erzielt. Durch Variation der
Sinus-Phase um ∆φ = π wird die Ausbeute des oberen Zielkanals auf 44,8% reduziert, während die
Bevölkerung des Unteren auf 16,1% anwächst.
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kurzen, komplex-geformten Laserpuls. Da die Sinus-Frequenz T nur etwas größer ist, als
die Dauer des Eingangspulses, separieren die einzelnen Subpulse der Multipulssequenz
nicht vollständig. Vielmehr verschmelzen sie zu einem zusammenhängenden Laserfeld
mit einer vergleichsweise glatten und einer stärker strukturierten zeitlichen Flanke. In
(a) setzt das Feld mit der glatten Flanke ein. Diese führt das X-A-Subsystem allmählich
in einen Zustand elektronischer Kohärenz und regt dabei die elektrische Dipoloszillation
an. Aufgrund der massiven statischen Blau-Verstimmung des Laserfeldes gegenüber der
X-A-Resonanz folgt der induzierte Dipol der treibenden Kraft von Beginn an mit einer
Phasenverschiebung von nahezu π. Dieses Verhalten ist erneut analog zum klassischen
Fall eines extern getriebenen Oszillators. Durch die langsam und monoton einsetzende
Einhüllende, sowie die langsame, fast lineare Veränderung der zeitlichen Phase, gelingt
es dem Feld, diese natürliche Gegenphasigkeit zum Dipol aufrechtzuerhalten bzw. sogar
noch zu optimieren. Kurz vor t = −50 fs nimmt die Dipol-Amplitude zum ersten Mal
ein Maximum an. Zu diesem Zeitpunkt reicht die Feldstärke allerdings noch nicht aus,
um den oberen elektronischen Zielkanal energetisch zu erreichen. Daher fließt zunächst
nur ein geringer Anteil der Population in die hoch-liegenden Zielzustände. Erst mit dem
Einsetzen des intensiven Hauptpulses wird der obere Zielkanal energetisch geöffnet. Tatsächlich erholt sich die Dipol-Amplitude nach kurzzeitigem Einbruch wieder und nimmt
um t = −20 fs erneut ein Maximum an. Nun oszillieren Dipol und Feld auch exakt gegenphasig, so dass die Wechselwirkungsenergie maximal erhöht wird7 . Die Folge ist ein
rasanter und effizienter Populationstransfer aus dem X-A-Subsystem in den oberen Zielkanal durch den Hauptpuls. Nachfolgend schließt sich der obere Zielkanal aufgrund der
abfallenden Feldstärke wieder und es findet keine weitere wesentliche Populationsdynamik mehr statt. Zuletzt sind 75% der Population in den oberen elektronischen Zielkanal
transferiert worden, während der Untere lediglich zu 8% bevölkert wurde.
Das geformte Laserfeld in Abb. 6.10(b) geht aus dem Feld in (a) im Wesentlichen durch
eine Variation der Sinus-Phase φ hervor. Es ist ein zeitliches Spiegelbild des Feldes aus
(a) und setzt somit mit der stark strukturierten Flanke aus zwei teilweise separierten
Vorpulsen und einem treppenartigen Verlauf der zeitlichen Phase ein. Die schnellen Veränderungen des Feldes führen zu einer impulsiven, nicht-adiabatischen Präparation der
elektronischen Kohärenz im X-A-Subsystem. Eine solche Anregung des Elektronensystems ist erforderlich, um die natürliche Gegenphasigkeit zwischen treibendem Feld und
getriebenem Dipol überhaupt zu stören bzw. sogar umzukehren. Dennoch oszillieren beide bis zum Einsetzen des intensiven Hauptpuls mit einer Phasenbeziehung von etwa π.
Der frühzeitig um t = −50 fs einsetzende Populationstransfer in den unteren Zielkanal erklärt sich nur durch die energetische Unzugänglichkeit des oberen Zielkanals. Mit
der Abnahme der Population im X-A-Subsystem fällt auch die Amplitude der Dipolos7

Sie ist tatsächlich nicht maximal, da die Dipol-Amplitude nicht ihren größtmöglichen Wert annimmt.
1 +
Dieser wird bei exakt 50%iger Besetzung der Zustände X1 Σ+
g und A Σu und perfektem KernwellenÜberlapp erreicht. Dann sind Werte im Bereich von µX−A (R0 ) = 4,3 e a0 möglich (vgl. Abb. 6.1(b)).
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zillation wieder stark ab. Anstatt jedoch asymptotisch zu verschwinden vollzieht ihre
Einhüllende noch vor dem Erreichen maximaler Feldstärke um t = 0 einen Nulldurchgang. Der damit verbundene Dipol-Phasensprung um π setzt den Dipol augenblicklich
in Phase mit dem äußeren Feld und senkt damit die Wechselwirkungsenergie ab. Diese
Phasenbeziehung wird durch die glatte und verhältnismäßig langsam veränderliche abfallende Flanke des Laserfeldes weitgehend konserviert. Da die Kopplung der Zustände
des unteren Zielkanals an den resonanten Zwischenzustand A1 Σ+
u deutlich größer ist,
als dessen Kopplung an die Zustände des oberen Zielkanals (s. Abb. 6.1(b)), und nicht
zuletzt weil der untere Zielkanal energetisch stets erreichbar ist, kommt es zur Ausbildung weiterer eineinhalb Rabi-Zyklen bevor die Endbesetzung des unteren Zielkanals
schließlich erreicht wird. Kurz vor t = 50 fs wächst die Dipol-Amplitude mit der Rückkehr der Population in das X-A-Subsystem ein letztes Mal vorübergehend an. Durch die
exakt gleichphasige Oszillation zwischen Dipol und Feld in diesem Zeitraum kommt es
anschließend zum finalen Populationstransfer in den unteren elektronischen Zielkanal.
Zuletzt beträgt dessen Ausbeute 60%, wohingegen der obere elektronische Zielkanal nur
zu 13% bevölkert wird.

Abgerundete Sprung-Phasenmodulation
Nach den Ausführungen des letzten Abschnittes liegen der Adressierung des unteren und
des oberen elektronischen Zielkanals unter experimentellen Anregungsbedingungen unterschiedliche physikalische Mechanismen zugrunde. Die Adressierung des oberen Zielkanals wird durch die statische Verstimmung des Laserfeldes gegenüber der X-A-Resonanz
stark begünstigt. Es bedarf nur noch einer vorsichtigen, quasi-adiabatischen Führung des
Systems während der Präparation der elektronischen Kohärenz, um die Gegenphasigkeit
zwischen induziertem Dipol und Feld zu optimieren. Schwerer ist es dagegen diese inhärent vorgegebene Gegenphasigkeit zu durchbrechen bzw. umzukehren. Die Adressierung
des unteren Zielkanals gelingt nur durch eine impulsive Anregung der Elektronendynamik, d.h. durch eine nicht-adiabatische Dipol-Präparation. Laserpulse aus der abgerundeten Sprung-Phasenmodulation bedienen beide dieser Mechanismen in idealer Weise.
Diese Klasse von Pulsen eignet sich nicht nur hervorragend zur adiabatischen Zustandspräparation (s. Abschn. 5.3.1), durch den zusätzlichen Freiheitsgrad der Abrundung
lassen sich auch kurze, intensive Puls-Merkmale ausbilden, welche das Elektronensystem
impulsiv stören und nicht-adiabatisch anregen. In Abb. 6.11(a) bzw. (b) sind die Ergebnisse der simulierten K2 -Neutraldynamik für die beiden Punkte 1 bzw. 2 der KontrastLandschaft ωstep vs. θ (s. Abb. 6.9) gezeigt. Die Zuordnung der Größen ist die gleiche
wie in Abb. 6.10. Auch hier wurde gegenüber der Simulation aus Abb. 6.9(b) wieder eine
leichte Optimierung der Eingangspuls- sowie der Phasenparameter vorgenommen, um die
wesentlichen Signaturen des Kontrollmechanismus mit größter Transparenz aufzuzeigen.
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So wurde die Zentralwellenlänge erneut auf rund 800 nm festgelegt und die Feldstärke des
Eingangspulses um einen Faktor von etwa 1,5 erhöht. Die Eingangspulsdauer blieb mit
25 fs unverändert. Die Sprung-Parameter wurden lokal in der Umgebung der diskutierten
Landschaftspunkte auf maximale Effizienz in der Ausbeute des jeweiligen Zielkanals optimiert, ohne dabei die qualitative Form der Laserfelder zu verändern8 . Die beiden Felder
sind in wesentlichen Aspekten vergleichbar mit den zuvor diskutierten, sinusförmig phasenmodulierten Laserpulsen. Beide weisen eine Doppelpuls-Struktur auf, wie sie typisch
für die spektrale Sprung-Phasenmodulation ist. Allerdings besitzt nur jeweils einer der
beiden Subpulse die charakteristische, weit auslaufende zeitliche Flanke. Der jeweils andere Subpuls wird durch die Sprung-Abrundung in seiner äußeren Flanke gedämpft und
zeitlich verkürzt. In (a) setzt das Laserfeld mit dem längeren und intensiveren Hauptpuls
ein. Dieser präpariert die elektronische Kohärenz im X-A-Subsystem über einen größeren
Zeitraum als im Fall der Sinus-Modulation. Die Feld-Amplitude steigt langsam und kontinuierlich an und die zeitliche Phase verläuft strikt linear. Die instantane Frequenz des
einsetzenden Feldes entspricht der Sprung-Verstimmung ωstep = 2,38 rad/fs und ist damit noch stärker blau-verstimmt als die Zentralfrequenz ω0 = 2,35 rad/fs. Die langsame
Veränderung zusammen mit der statischen Verstimmung des Feldes sorgen für eine adiabatische Präparation des elektrischen Dipolmomentes. Dessen Oszillation gewinnt stetig
an Amplitude und setzt sich bereits frühzeitig in exakte Gegenphase zum äußeren Feld,
so dass die Wechselwirkungsenergie sukzessive erhöht wird. Erst ab t = −60 fs allerdings
reicht die Feldstärke aus, um den oberen Zielkanal energetisch zu öffnen. Sobald dieser
zugänglich ist setzt ein effizienter Populationstransfer aus dem X-A-Subsystem in die
hoch-liegenden Zielzustände ein. Bis zum Erreichen maximaler Feldstärke um t = −25 fs
sind mehr als 80% der Population in den oberen Zielkanal transferiert worden. Zwischen
den beiden Subpulsen, um t = 0, fällt die zeitliche Phase kurzzeitig steil ab. Durch die
damit einhergehende Absenkung der instantanen Laserfrequenz wird eine Populationsrückkehr in das X-A-Subsystem eingeleitet. Diese wird aber durch den zweiten Subpuls,
welcher erneut blau-verstimmt ist, abgefangen und es gelingt, die zuvor erreichte Populationsausbeute von 84% im oberen elektronischen Zielkanal wiederherzustellen. Diese
Endbesetzung ist nicht nur effizienter als im Fall der Sinus-Modulation, mit nur 4% Ausbeute im unteren Zielkanal fällt die Kontrolle in diesem Fall zudem selektiver aus.
Eine Vorzeichenänderung der Sprung-Amplitude θ führt zur zeitlichen Inversion der Einhüllenden des elektrischen Feldes. Auf diese Weise entsteht etwa das geformte Laserfeld in
(b), welches mit einem kurzen Vorpuls einsetzt. Dieser steuert das X-A-Subsystem impulsiv in die elektronische Superposition und löst damit zunächst eine komplexe Elektronendynamik aus. Trotz anfänglicher Gegenphasigkeit von induziertem Dipol und äußerem
8

Zum Vergleich: Unter den Bedingungen aus Abb. 6.9(b) wird im Maximum (2,38 rad/fs; −2,5 rad)
der Landschaft eine Ausbeute von 53,5% im oberen und 2,3% im unteren Zielkanal erzielt. Eine
Variation der Sprung-Amplitude auf θ = +5,8 rad (insb. Vorzeichenwechsel) sorgt für eine 21,9%ige
Bevölkerung des unteren Zielkanals, bei einer Ausbeute von nur noch 17,3% im Oberen.
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Abbildung 6.11.: Simulierte Elektronendynamik hinter den zwei ausgewählten Punkten (a) 1 und (b) 2 der Kontrast-Landschaft ωstep vs. θ aus Abb. 6.9. Unten ist die
zeitliche Populationsdynamik der elektronischen Zustände gezeigt, wobei die Besetzungen
der Zustände eines Zielkanals jeweils zu einer Ausbeute-Kurve zusammengefasst wurden.
Darüber ist das zugehörige, Sprung-phasenmodulierte Laserfeld im Zeitbereich gezeigt.
Den experimentellen Bedingungen entsprechend basieren beide Simulationen auf einem
gaussförmigen 25 fs, 800 nm Eingangspuls. Der obere Teil zeigt die Dynamik des induzierten elektrischen Dipolmomentes im resonanten X-A-Subsystem. Dieses ist im Zeitfenster
des relevanten Populationstransfers dem reellwertigen Laserfeld gegenübergestellt. Die
Adressierung (a) des oberen bzw. (b) des unteren Zielkanals gelingt durch die Einstellung gegenphasiger bzw. gleichphasiger Oszillation zwischen dem induzierten Dipol und
dem treibenden Laserfeld.

Feld fließt die Population ab t = −30 fs nur in den unteren elektronischen Zielkanal,
weil der obere energetisch noch unzugänglich ist. Da der Populationstransfer auf Kosten
der Population des X-A-Subsystems geht, nimmt die Einhüllende der Dipoloszillation
daraufhin wieder ab. Sie verschwindet allerdings nicht asymptotisch, sondern vollzieht
um t = 15 fs einen Nulldurchgang, um sich in der Folgezeit wieder zu erholen. Dabei
erhält der Dipol eine Zusatzphase von π, die ihn instantan in Phase mit dem Laserfeld setzt und damit die Wechselwirkungsenergie absenkt. Diese Gleichphasigkeit bleibt
über den intensiven, aber langsam ausklingenden Hauptpuls erhalten. So kommt es auch
hier, wie schon im Fall der Sinus-Modulation, zu Rabi-Oszillationen zwischen dem X-ASubsystem und dem stets erreichbaren unteren elektronischen Zielkanal. Zuletzt beträgt
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dessen Ausbeute 64%, während nur 17% der Population den oberen Zielkanal erreichen.
Insgesamt deutet die Analyse der Laser-Molekül-Wechselwirkung auf eine effektive Kontrolle der gekoppelten Elektronen- und Kerndynamik des molekularen Neutralsystems
durch die im Experiment eingesetzten phasenmodulierten Laserpulse hin. Die Simulationen der Starkfeld-induzierten Neutralanregung des K2 -Moleküls unter experimentellen Bedingungen belegen das effiziente Schalten zwischen den elektronischen Zielkanälen
durch gezielte Ein-Parameter-Variation der angelegten spektralen Phasenmasken (SinusPhase φ bzw. Sprung-Amplitude θ). Der physikalische Mechanismus hinter dem Schaltprozess offenbart sich im spatio-temporalen Bild des induzierten Dipolmomentes. Trotz
der Komplexität des molekularen 7-Zustände-Systems treten hier die grundlegenden
SPODS-Signaturen der Gleich- bzw. Gegenphasigkeit zwischen Dipol und Feld – zur
Adressierung des unteren bzw. oberen Zielkanals – mit großer Deutlichkeit in Erscheinung. Diese Phasenbeziehungen sowie die Bevölkerung von Molekülzuständen, die im
Schwachfeld-Regime unerreichbar sind, sind entscheidende Indikatoren für die transiente
Starkfeld-Kontrolle der Besetzungen und Energien Licht-induzierter Potentiale, auf der
die ausgeübten Endbesetzungskontrolle beruht.
Um abschließend das volle Potential des molekularen Kontrollschemas zu beleuchten
sollen im Folgenden die beiden obigen, experimentellen Szenarien noch einmal unter
idealisierten Verhältnissen betrachtet werden. Die wesentliche Idealisierung betrifft dabei die Eingangspulsdauer. Diese wird für die nachfolgende Diskussion auf 14 fs verkürzt,
um der Dephasierung der Wellenpakete zuvorzukommen und von einem induzierten Dipolmoment möglichst großer Amplitude zu profitieren. Darüber hinaus sollen insb. die
Phasenparameter frei optimiert werden.

6.3.2. Optimierte Anregungsbedingungen
Die numerischen Simulationen bieten nicht nur die Möglichkeit einen Blick „hinter die
Kulissen“ des experimentellen Geschehens zu werfen, sondern laden darüber hinaus dazu
ein, die aufgedeckten Prozesse durch sorgfältige Anpassung freier Parameter weiter zu optimieren und so die Grenzen der erreichbaren Kontrolle auszuloten. Mit den vorhandenen
Kenntnissen über das SPODS-Kontrollszenario fällt es nicht schwer die Pulsparameter
wie Zentralwellenlänge, Pulsdauer, Feldstärke sowie die verschiedenen Phasenkontrollparameter manuell so anzupassen, dass die resultierenden geformten Laserpulse eine noch
höhere Kontrolleffizienz erreichen, als unter experimentellen Anregungsbedingungen. Für
die Feinabstimmung der Parameter im mehrdimensionalen Suchraum allerdings, und
auch um auszuschließen, dass vollkommen anders geartete optimale Lösungen übersehen
werden, wurde zusätzlich eine evolutionäre Optimierungsprozedur eingesetzt. Verwendet wurde der EvoWeb-Algorithmus, der in [177] näher beschrieben wird. Grundlage der
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Optimierung war stets ein gaussförmiger Eingangspuls, dessen Zentralwellenlänge λ0 ,
Pulsdauer ∆t und Feldstärke E0 (Skalierungsparameter) die ersten Gene der Evolution
bildeten. Die Pulsdauer wurde dabei nach unten beschränkt durch 14 fs [173]. Der Eingangspuls wurde gemäß Gl. (6.4) spektral Sinus-phasenmoduliert bzw. gemäß Gl. (6.5)
spektral Sprung-phasenmoduliert. Die jeweiligen Phasenparameter bildeten die restlichen
Gene der Evolution. Ziel der Optimierung war es, auf Basis eines festen Eingangspulses
– also insb. auch einer festen Puls-Energie – durch reine Variation der Phasenparameter effizient zwischen den beiden elektronischen Zielkanälen zu schalten. Die Wahl des
Eingangspulses sollte also eine effiziente Ansteuerung sowohl des oberen als auch des
unteren Zielkanals zulassen. Diese Nebenbedingung machte es erforderlich, die Optimierung der finalen Populationsausbeuten fl des unteren und fu des oberen Zielkanals nicht
unabhängig voneinander durchzuführen, sondern zu koppeln. So wurden in jedem Optimierungsschritt nach Festlegung des Eingangspulses zwei Quantendynamik-Simulationen
mit unterschiedlichen Sätzen von Phasenparametern durchgeführt. Der erste diente der
Maximierung von fl , der zweite der Maximierung von fu . Aus beiden Einzelausbeuten
wurde schließlich die skalare Fitness der Evolution zu

f :=

q

2

fl2 + fu2 · e−(fl −fu )

(6.7)

bestimmt. Der Exponentialfaktor „bestraft“ dabei zu grosse Unterschiede in beiden Ausbeuten und sorgt für eine Angleichung der Effizienz, mit der beide Zielkanäle angesteuert
werden.

Spektrale Sinus-Phasenmodulation
Abbildung 6.12 zeigt das Ergebnis der Optimierung im Fall von sinusförmig phasenmodulierten Laserpulsen. Zusammen mit den Parametern des Eingangspulses wurden die
Sinus-Amplitude A, die Sinus-Frequenz T und die Sinus-Phase φ variiert. Die Modulationsphase wurde bzgl. der Zentralfrequenz ωref = 2,3546 rad/fs (800 nm) angelegt. Die
höchste Schalteffizienz lieferte ein Eingangspuls mit Pulsdauer ∆t = 14 fs und Zentralwellenlänge λ0 = 802,9 nm. Die Feldstärke war vergleichbar mit derjenigen der oben
diskutierten, experimentellen Felder. Wie sich herausstellte, liegt der optimale Wert der
Sinus-Amplitude für die Ansteuerung des oberen wie auch des unteren Zielkanals in der
Nähe von A = 1,42 rad. Ähnliches gilt für die Sinus-Frequenz, deren optimale Werte mit
T = 12,3 fs bzw. 11,0 fs beide leicht unterhalb der Eingangspulsdauer liegen. Die ermittelten Sinus-Phasen φ = 2,28 bzw. 5,09 rad weisen eine Differenz von ungefähr π auf, wie
es für das atomare PL-Szenario charakteristisch ist. Durch die zeitliche Kürze der Felder
spielen zusätzliche Phasendynamiken aufgrund molekularer Wellenpaketspropagation of-
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Abbildung 6.12.: Optimierte Populationsdynamik unter idealisierten Anregungsbedingungen für sinusförmig phasenmodulierte Laserpulse. Optimiert wurde die Ausbeute (a)
im oberen bzw. (b) im unteren elektronischen Zielkanal. Beiden geformten Feldern liegt
der gleiche gaussförmige 14 fs, 802,9 nm Eingangspuls zugrunde. Das Ergebnis in (a)
zeigt die hoch-effiziente, selektive Ansteuerung des oberen Zielkanals. Diese beruht auf
dem blau-verstimmten Aufbau der Kohärenz im X-A-Subsystem und der kontinuierlichen Optimierung der Gegenphasigkeit zwischen dem damit verbundenen elektrischen
Dipolmoment und dem einsetzenden Laserfeld. Der optimierte Puls in (b) unterscheidet
sich wesentlich nur in der Sinus-Phase φ, deren Wert um etwa π verschoben ist. Allein
diese Phasenverschiebung bewirkt die effiziente und selektive Ansteuerung des unteren
Zielkanals. Der Mechanismus ist in diesem Fall eine nahezu resonante Dipol-Präparation
und eine sprunghafte Einstellung der Gleichphasigkeit zwischen Dipol und Feld.

fenbar keine große Rolle. Die zeitlichen Felder, die aus diesen Parametern resultieren, sind
in Abb. 6.12(a) und (b) über der elektronischen Populationsdynamik des Neutralsystems
gezeigt. Im oberen Teil der Abbildung ist wieder das induzierte elektrische Dipolmoment
hµX−A i(t) dem reellwertigen elektrischen Laserfeld E(t) gegenübergestellt. Die simulierte
Neutraldynamik des Moleküls besitzt in beiden Fällen große Ähnlichkeit mit der zuvor
diskutierten Anregung unter experimentellen Bedingungen. Sie soll deswegen nicht erneut im Detail diskutiert werden. Die wesentlichen Unterschiede liegen zum Einen in der
anfänglichen Phasenbeziehung zwischen induziertem Dipol und anschwingendem Feld,
zum Anderen in der erzielten Effizienz und Selektivität, mit der die beiden Zielkanäle
angesteuert werden. In (a) setzt das Feld mit einer linearen Phase positiver Steigung
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ein, die einer instantanen Frequenz von 2,41 rad/fs bzw. 780 nm entspricht. Trotz dieser noch größeren Blau-Verstimmung gegenüber der X-A-Resonanz stellt sich der Dipol
nicht in exakte Gegenphase zum Feld ein. Das wird durch die schnell ansteigende zeitliche Flanke des Feldes verhindert, welche eine impulsive Dipol-Präparation bewirkt. Die
Phasendifferenz nähert sich kontinuierlich π, erreicht diesen Wert aber nicht. Dennoch
reicht die Erhöhung der Wechselwirkungsenergie aus, um bei t = −25 fs einen hocheffizienten Populationstransfer aus dem X-A-Subsystem in den oberen elektronischen
Zielkanal auszulösen. Am Ende ist dieser Zielkanal durch den optimierten Puls zu 92%
bevölkert worden, während der untere Zielkanal mit 4% nahezu unbevölkert bleibt. Das
Feld in (b) ist zeitlich gespiegelt und komplex konjugiert. Es setzt ebenfalls mit einer
linearen Phase ein. Diese entspricht mit ihrer negativen Steigung allerdings einer instantanen Frequenz von etwa 2,20 rad/fs bzw. 855 nm. Damit ist das Feld anfänglich sogar
leicht rot-verstimmt gegenüber der X-A-Resonanz. Durch die Nähe zur Resonanz und die
impulsive Anregung folgt der induzierte Dipol dem treibenden Feld mit einer Phasenverschiebung von −π/2. Anders als im atomaren PL-Szenario wird diese Phasendifferenz
hier allerdings nicht durch einen Phasensprung des elektrischen Feldes kompensiert. Vielmehr weist die Dipoloszillation um t = −12 fs, wo ihre Einhüllende fast verschwindet
(tatsächlich wechselt sie nicht das Vorzeichen), eine schnelle Phasenvariation auf. Nach
dem erneuten Aufbau der Dipol-Amplitude oszillieren Dipol und Feld in Phase, wodurch
die Wechselwirkungsenergie abgesenkt wird. So kommt es ab t = 10 fs zur effizienten
Bevölkerung des unteren elektronischen Zielkanals. Zuletzt erzielt der optimierte Puls in
diesem eine Ausbeute von 85%, wohingegen nur 7% der Population den oberen Zielkanal
erreichen.

Abgerundete Sprung-Phasenmodulation
Während im Fall sinusförmig phasenmodulierter Laserpulse jeweils eine ausgezeichnete
Pulsform für die optimale Ansteuerung des oberen bzw. unteren Zielkanals gefunden wurde, stellen sich im Fall der Sprung-phasenmodulierten Laserpulse verschiedene Lösungen
vergleichbar hoher Qualität ein. Das deutete sich bereits in der gemessenen KontrastLandschaft ωstep vs. θ an, welche von diversen Maxima und Minima geprägt ist. Ähnlich
wie im Wechselschalter-Szenario aus Abschn. 5.3.1 ist es hier möglich, sowohl über die
Sprung-Amplitude als auch über die Sprung-Frequenz effizient zwischen den Zielkanälen
zu schalten. In Abb. 6.13 sind die verschiedenen Ausgänge der Optimierung für diese
Klasse von Laserpulsen zusammengestellt. Neben den Parametern des Eingangspulses
wurden hier die Sprung-Frequenz ωstep , die Sprung-Amplitude θ und die Sprung-Breite
β variiert. Der ermittelte optimale Eingangspuls ist fast der Gleiche wie im Fall der SinusModulation. Er besitzt erneut die minimal zugelassene Eingangspulsdauer von ∆t = 14 fs
und auch die gleiche Feldstärke. Nur die Zentralwellenlänge ist mit λ0 = 804,6 nm et-
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Abbildung 6.13.: Optimierte Populationsdynamik unter idealisierten Anregungsbedingungen für Sprung-phasenmodulierte Laserpulse. Den vier geformten Feldern liegt
der gleiche gaussförmige 14 fs, 804,6 nm Eingangspuls zugrunde. Ähnlich wie im atomaren Wechselschalter-Szenario gelingt es sowohl über das Vorzeichen der SprungAmplitude ((a) ↔ (c) bzw. (b) ↔ (d)) als auch über die Lage der Sprung-Frequenz relativ
zur X-A-Resonanz ((a) ↔ (b) bzw. (c) ↔ (d)) effizient zwischen den beiden elektronischen Zielkanälen zu schalten. Die X-A-Resonanz liegt im Gleichgewichtsabstand R0 bei
2,23 rad/fs.
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was größer als im Fall der Sinus-Modulation. Für die Sprung-Breite stellte sich unabhängig vom angesteuerten Zielkanal ein Wert von β = 0,0675 rad/fs als optimal heraus. Sie beträgt damit ein Drittel der spektralen Bandbreite des 14 fs Eingangspulses
(∆ω = 0,20 rad/fs), was etwa dem experimentellen Verhältnis von β = 0,03 rad/fs
zu ∆ω = 0,1 rad/fs (25 bis 30 fs) entspricht. Abb. 6.13 zeigt insgesamt vier verschiedene Anregungsszenarien. Die beiden Pulse in der oberen Zeile besitzen eine positive,
die Pulse in der unteren Zeile eine negative Sprung-Amplitude. In der linken Spalte
sind die Sprung-Frequenzen kleiner, in der rechten Spalte größer als die X-A-Resonanz.
Die Resonanz liegt im Gleichgewichtsabstand R0 bei 2,23 rad/fs. In (a) ist die SprungVerstimmung sehr klein, so dass das Feld praktisch resonant anschwingt. Es setzt mit
einem kurzen, intensiven Hauptpuls ein, welcher das X-A-Subsystem impulsiv anregt.
Das induzierte Dipolmoment folgt zunächst mit einer Phasenverschiebung von −π/2.
Noch in der ansteigenden Flanke jedoch erhöht sich die instantane Frequenz des Feldes
(positive Krümmung der Phase) und vergrößert die Phasendifferenz kontinuierlich auf
nahezu −π. In dieser Konstellation fließt die Population über den Hauptpuls hinweg
effizient aus dem X-A-Subsystem in den oberen elektronischen Zielkanal. Der schwache,
langsam auslaufende Nachpuls verändert die Besetzungen nicht mehr wesentlich. Am
Ende ist der obere Zielkanal mit 87% selektiv bevölkert. Die gleiche Effizienz wird in
(b) erzielt. Das Feld besitzt in diesem Fall allerdings eine positive Sprung-Verstimmung
und steuert dadurch das System in den unteren elektronischen Zielkanal. Die Dynamik
ist erneut geprägt von einem Phasensprung in der Dipoloszillation. Um t = 5 fs ist
erstmals fast die gesamte Population aus dem X-A-Subsystem in den unteren Zielkanal
geflossen, wodurch die Dipol-Amplitude verschwindet bzw. ihre Einhüllende das Vorzeichen wechselt. In der Folgezeit erholt sich der Dipol wieder, schwingt nun aber in
Phase mit dem äußeren Feld. In dieser Konstellation sorgt das Feld für einen weiteren,
finalen Populationstransfer in den unteren Zielkanal, an dessen Ende dieser zu 87% besetzt ist. Ausgehend von (b) liefert eine reine Vorzeichenänderung der Sprung-Amplitude
den Fall (d), wo erneut der obere elektronische Zielkanal adressiert wird. Das Feld ist
zeitlich invertiert und komplex konjugiert und setzt damit wieder mit einem intensiven
Hauptpuls ein. Dieser schwingt allerdings deutlich langsamer und blau-verstimmter an,
als in (a). So wird die Gegenphasigkeit zwischen induziertem Dipol und treibendem Feld
sukzessive optimiert, bis die Feldstärke etwa bei t = −25 fs ausreicht den oberen Zielkanal zu öffnen. Im Zeitfenster höchster Feldstärke setzt daraufhin ein hoch-effizienter
Populationstransfer aus dem X-A-Subsystem in den oberen Zielkanal ein. Zuletzt beträgt
dessen Ausbeute 92%. Die vielleicht bemerkenswerteste der vier Lösungen aber ist in (c)
zu sehen. Sie besitzt zusätzlich zu einer großen negativen Sprung-Amplitude auch eine
negative Sprung-Verstimmung. Bedingt durch die große spektrale Bandbreite des 14 fs
Eingangspulses besitzt das Laserfeld hinreichend viel spektrale Intensität jenseits der XA-Resonanz, um effektiv rot-verstimmt anschwingen zu können. Die anfängliche lineare
Phase entspricht der Sprung-Frequenz ωstep = 2,20 rad/fs und damit einer Wellenlänge
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von 855 nm. Die große Sprung-Amplitude führt zur Ausbildung eines langen, schwachen
Vorpulses, welcher das X-A-Subsystem adiabatisch in einen Zustand maximaler elektronischer Kohärenz führt. Bereits frühzeitig stellt sich – vermöge der Rot-Verstimmung –
eine exakte Gleichphasigkeit zwischen induziertem Dipol und treibendem Laserfeld ein.
Es gelingt dem geformten Laserfeld, diese Phasenbeziehung über die gesamte Wechselwirkung hinweg aufrechtzuerhalten und so einen kontinuierlichen Populationstransfer in
den unteren elektronischen Zielkanal zu etablieren. Dieser setzt bereits um t = −200 fs
ein, da dieser Zielkanal energetisch stets erreichbar ist, und verläuft weitgehend langsam und kontinuierlich. Nur um t = −10 fs kommt es, getrieben durch den kurzen und
intensiven Hauptpuls, zur Ausbildung einer schnellen Rabi-Oszillation zwischen dem unteren Zielkanal und dem X-A-Subsystem. Am Ende ist der untere Zielkanal mit 89%
hoch-effizient und nahezu selektiv bevölkert.

Fazit
Die Diskussion der molekularen Neutraldynamik zeigt, dass hinter den experimentellen
Beobachtungen eine effektive Kontrolle des Elektronensystems steht. Diese lässt sich unter idealisierten Bedingungen sogar noch weiter optimieren. Die wichtigste Erkenntnis
aber ist, dass der ausgeübten Kontrolle tatsächlich der SPODS-Mechanismus zugrundeliegt. Die Signaturen der transienten Kontrolle Licht-induzierter Potentiale lassen sich
im Bild des induzierten elektrischen Dipolmomentes eindeutig und mit großer Klarheit herausarbeiten. Der Aufbau der elektronischen Kohärenz zur Präparation des Dipols sowie die anschließende Phasenanpassung zwischen Laserfeld und Dipoldynamik
zur geeigneten Manipulation der Wechselwirkungsenergie sind Grundbestandteile sämtlicher diskutierter Szenarien. Darüber hinaus spielt die Energie-Abstimmung der Lichtinduzierten Potentiale durch die Laser-Feldstärke eine wichtige Rolle. Ohne diese ist
insb. der obere elektronische Zielkanal überhaupt nicht zugänglich. Im Einklang mit den
zuvor studierten atomaren SPODS-Szenarien gelingt die Kontrolle durch gezielte Variation von jeweils nur einem Phasenparameter. Im Fall der Sinus-Modulation ist dies die
Sinus-Phase φ, während im Fall der Sprung-Modulation flexibles Schalten entweder über
die Sprung-Amplitude θ oder die Sprung-Frequenz ωstep möglich ist (WechselschalterCharakteristik). Der Unterschied zwischen den Simulationsergebnissen unter experimentellen und optimierten Anregungsbedingungen ist im Wesentlichen die zeitliche Dauer der
Laserfelder. Die optimierten Felder sind kürzer und profitieren dadurch von einer größeren Dipol-Amplitude aufgrund des größeren Kernwellen-Überlapps. Darüber hinaus aber
sind die Lösungen der Optimierung – obwohl dieser im Prinzip multidimensionale Suchräume offen standen – durchaus verwandt mit den experimentellen Open-Loop-Szenarien.
Insbesondere basieren beide auf den gleichen Mechanismen. Dieser Befund wird bestärkt
durch kürzlich veröffentlichte Ergebnisse zur Optimierung ultraschnellen elektronischen
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Schaltens in K2 mit Hilfe der Optimalen Kontrolltheorie [178]. Auch in diesem Rahmen
findet der Algorithmus den SPODS-Mechanismus und erzielt auf dessen Grundlage optimale Resultate. Die Realisierung von SPODS kann tatsächlich durch unterschiedliche
elementare Mechanismen erfolgen. So baut hier die selektive Adressierung des oberen
Zielkanals auf der Blau-Verstimmung des Laserfeldes auf. Die entsprechenden Laserpulse optimieren den Wechselwirkungsprozess durch langsame, quasi-adiabatische Anregungen. Zur selektiven Adressierung des unteren Zielkanals muss der Effekt der statischen
Verstimmung zunächst durchbrochen werden. Um dies zu erreichen bedienen sich die
zugehörigen Laserpulse impulsiver, nicht-adiabatischer Anregungen. Die erzielten optimalen Ausbeuten in beiden Zielkanälen fallen mit 85 − 89% im unteren und 87 − 92% im
oberen äußerst hoch aus. Dies gilt insb. unter Berücksichtigung der Komplexität des K2
7-Zustände-Systems und der Tatsache, dass bisher ausschließlich von spektraler Phasenmodulation Gebrauch gemacht wurde. Unter Hinzunahme weiterer Freiheitsgrade, wie
der zusätzlichen Modulation der spektralen Amplitude und/oder der Formung des Polarisationsprofils der Pulse, sollte die molekulare Anregung noch weiter zu optimieren
sein.

6.4. Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Das vorliegende Kapitel behandelt die experimentelle Umsetzung und Demonstration
ultraschnellen elektronischen Schaltens auf Grundlage von SPODS in einem molekularen
Neutralsystem. Als molekulares Testsystem diente das Kalium-Dimer (K2 ), welches, wie
auch das Kalium-Atom, eine elektronische Resonanz mit dem Spektrum des verwendeten
Lasersystems aufweist. Durch Starkfeld-Kontrolle der kohärenten Elektronendynamik innerhalb des resonanten Zwei-Zustände-Subsystems gelang es, das Molekül effizient und
selektiv in unterschiedliche neutrale Zielkanäle der elektronischen Anregung zu steuern.
Die ausgeübte Kontrolle basierte auf der Manipulation sowohl der Energien als auch der
Besetzungen der Licht-induzierten Potentiale des resonanten Subsystems. Das Design
geeigneter Pulsformen erfolgte in einem Open-Loop-Ansatz aufbauend auf den Ergebnissen der vorangegangen Kapiteln. In diesen wurden die Methodiken zur erfolgreichen
Kontrolle bekleideter Zustände anhand eines isolierten Zwei-Niveau-Systems vorbereitet.
Ferner konnte auf theoretischen Vorarbeiten aus [90, 173] und Abschn. 2.2.8 aufgebaut
werden.
Im Experiment erfolgte die Abfrage des molekularen Systemszustandes nach der
Starkfeld-Anregung in einem kollinearen Zwei-Farben-Aufbau. Ein frequenzkonvertierter
Abfragepuls folgte dem Anregungspuls zeitverzögert in das Interaktionsgebiet und ionisierte die K2 Moleküle aus den angeregten elektronischen Zielzuständen heraus. Die resultierenden Zwei-Farben-Signale im Flugzeit-aufgelösten Photoelektronenspektrum lie-

214

6.4. Zusammenfassung und Schlussfolgerung
ferten detaillierte Informationen über die erzielten Ausbeuten in den Zielkanälen und
gaben Aufschluss über das Maß der erreichten Kontrolle.
Das erste Experiment widmete sich der Intensitätsabhängikeit der molekularen Anregung, die durch den bandbreitebegrenzten Laserpuls induziert wird. Durch Variation
der Laser-Intensität von der Schwachfeld-Grenze bis in das Starkfeld-Regime wurde gezeigt, dass die Adressierbarkeit des oberen (energetisch höher liegenden) elektronischen
Zielkanals eine nicht-perturbative Wechselwirkung voraussetzt. Im schwachen Feld ist
der obere elektronische Zielkanal – auch unter dem Einsatz von Pulsformungstechniken – unzugänglich. Im Rahmen einer weiteren Ein-Parameter-Studie wurde die ChirpAbhängigkeit des Anregungsprozesses untersucht. Hierbei konnte eine hoch-effiziente und
selektive Adressierung des unteren Zielkanals durch Up-Chirps verzeichnet werden. Die
Umkehrung des Chirp-Vorzeichens führte jedoch nicht zur gewünschten Adressierung des
oberen Zielkanals: Die Chirp-bedingte Absenkung der Spitzenintensität des geformten
Pulses führte – bei den moderat gewählten Puls-Energien – zur energetischen Schließung dieses Anregungskanals, so dass kein effizienter Populationstransfer erfolgen konnte. Gemäß der Resultate begleitender, numerischer Simulationen wäre eine 6-fach höhere
Laser-Intensität zur robusten Realisierung von RAP nötig gewesen. Allerdings wären
die molekularen Zwei-Farben-Signale in diesem Intensitätsregime aufgrund eines intensitätsabhängigen Signal-Untergrundes auch nur noch sehr eingeschränkt beobachtbar
gewesen. Das Ergebnis spiegelt die bereits in Kap. 4 gewonnene Erkenntnis wider, dass
ein Schaltszenario auf Basis von SPODS via RAP bei fest vorgegebener Puls-Energie
weniger effizient ausfallen muss, als etwa die PL-Varianten.
Die Untersuchung des Potentials von PL im Hinblick auf die Kontrolle der Laserinduzierten Elektronendynamik stand im Zentrum der durchgeführten Experimente. Um
dieses Potential auszuloten wurde die Wirkung verschiedenartiger Sequenzen aus kurzen, intensiven Pulsen auf die molekulare Anregung untersucht. Zunächst wurde ein
Multipuls-Ansatz auf Basis von spektraler Sinus-Modulation verfolgt und so das „konventionelle“ PL, wie es in Kap. 4 diskutiert wurde, adressiert. Ausgehend von theoretischen Vorüberlegungen wurde die Sinus-Frequenz, d.h. der zeitliche Abstand der Subpulse, dabei relativ niedrig angesetzt, um die Dauer der geformten Laserfelder klein zu
halten. Im zweiten Ansatz wurden geformte Doppelpulssequenzen aus der spektralen
Sprung-Phasenmodulation eingesetzt, um eine Kontrolle durch RPL umzusetzen, wie
sie in Kap. 5 beschrieben wurde. Durch Aufweichung bzw. Abrundung des spektralen
Phasensprunges wurden die Subpulse im Vergleich zur diskreten Sprung-Modulation
zeitlich verkürzt, bei ansonsten vergleichbaren Eigenschaften des Laserfeldes. In dieser
Form wird die Klasse Sprung-phasenmodulierter Pulse äußerst interessant für die Quantenkontrolle molekularer Systeme, auch unter dem Einfluss von Dekohärenz-Prozessen.
Beide Pulsparametrisierungen, die Sinus- ebenso wie die Sprung-Phasenmodulation, bieten verschiedene Freiheitsgrade, welche entweder aktiv als Kontrollparameter eingesetzt
werden können, oder zum Zweck einer optimalen Steuerung der molekularen Dynamik
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an den Kontrollprozess angepasst werden müssen. Daher wurden in beiden Fällen die
aufgespannten Suchräume systematisch vermessen und die Ergebnisse in Form von Kontrolllandschaften des Kontrastes zwischen den beiden elektronischen Zielkanälen visualisiert. Sämtliche der vermessenen Landschaften besitzen eine reiche Kontrolltopologie
und enthalten verschiedene markante Punkte, die der effizienten Adressierung entweder
des unteren (Kontrast-Minima) oder des oberen elektronischen Zielkanals (KontrastMaxima) entsprechen. Die Pulsformen hinter diesen Punkten weisen charakteristische
Merkmale der jeweiligen SPODS-Mechanismen PL bzw. RPL auf. So zeigte sich, dass allein durch Variation der Sinus-Phase um einen Wert von etwa ∆φ = π (halber optischer
Zyklus) zwischen dem unteren und dem oberen Zielkanal geschaltet werden konnte. Im
Fall Sprung-phasenmodulierter Pulse basierte der Schaltprozess auf einem Vorzeichenwechsel der Sprung-Amplitude.
Die bereits im Vorfeld der Experimente entwickelten numerischen Werkzeuge zur Simulation der nuklearen Wellenpaketsdynamik von K2 unter dem Einfluss intensiver,
geformter Laserfelder bewährten sich nicht nur a priori bei der Vorhersage geeigneter
Parameter-Wertebereiche, d.h. zur Einschränkung der diversen Suchräume. Sie erlaubten insb. a posteriori detaillierte Einsichten in die Laser-getriebene Neutraldynamik des
molekularen Systems. Sie ermöglichten eine grundlegende Analyse der Laser-MolekülWechselwirkung und die Ausarbeitung der physikalischen Mechanismen hinter der ausgeübten Kontrolle. Angesichts der Komplexität des molekularen 7-Zustände-Systems stellt
Letzteres dennoch eine Herausforderung dar. Intuitive Einblicke in die elektronische Dynamik lieferte das spatio-temporale Bild des induzierten elektrischen Dipolmomentes.
Bei der Betrachtung der induzierten Dipoloszillation in direktem Bezug zum geformten Laserfeld offenbarten sich die „Fingerabdrücke“ des SPODS-Mechanismus, wie der
Anregung einer elektronischen Kohärenz (Dipol-Präparation) und der Phasenanpassung
zwischen getriebenem System und treibendem Feld (Phasenschalten), in eindeutiger und
äußerst transparenter Weise. So lag der Adressierung des unteren bzw. oberen elektronischen Zielkanals stets die gleich- bzw. gegenphasige Oszillation von Dipol und Feld
zugrunde. Dabei wurde – analog zum klassischen Fall eines getriebenen Oszillators –
die Gegenphasigkeit unterstützt durch die Blau-Verstimmung des Lasers gegenüber der
System-Resonanz. Zur Adressierung des oberen Zielkanals bedurfte es daher nur noch
einer langsamen, quasi-adiabatischen Anregung, um diese natürliche Phasenbeziehung
nicht zu stören. Zur Aufhebung bzw. Umkehrung dieser Phasenbeziehung und Adressierung des unteren Zielkanals musste das System dagegen impulsiv und nicht-adiabatisch
angeregt werden. Die Populationsausbeuten, welche die geformten Laserfelder aus spektraler Sinus- bzw. Sprung-Phasenmodulation in den beiden Zielkanälen erzielten, betrugen unter experimentellen Anregungsbedingungen 60 − 64% im unteren und 75 − 84%
im oberen Zielkanal. Durch Verkürzung der Laserfelder und evolutionäre Optimierung
der Phasenkontrollparameter konnte die Effizienz und Selektivität des Schaltens noch
weiter gesteigert werden. Unter den idealisierten Anregungsbedingungen erreichten die
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geformten Laserfelder Ausbeuten von 85 − 89% im unteren, bei 87 − 92% im oberen Zielkanal. Das belegt das Potential des SPODS-Szenarios zum hochgradig effizienten und
selektiven Schalten kohärenter elektronischer Dynamik im molekularen Neutralsystem.
Perspektivisch liegen die Anwendungen des selektiven Schaltens zwischen unterschiedlichen elektronischen Zielkanälen, bzw. unterschiedlichen elektronischen Zielkonfigurationen, in der Laser-Kontrolle photochemischer Reaktionen. Die Photochemie eines Moleküls verläuft in der Regel über mindestens einen elektronisch angeregten Übergangszustand, aus dem heraus sich das System entweder weiterhin Laser-gesteuert oder aber frei
in mögliche Produkt-Zustände entwickelt. Handelt es sich bei den Zielkanälen etwa um
zwei repulsive Potentiale, so könnten durch das vorgestellte Kontrollschema verschiedene Dissoziationskanäle mit unterschiedlichen chemischen Produkten adressiert werden
(selektives Bindungsbrechen). Ausgehend von den beiden elektronischen Zielkanälen ist
auch die Relaxation in weitere, metastabile Übergangszustände vorstellbar, in denen das
Molekül modifizierte chemische Eigenschaften besitzt und daher mit seiner Umgebung
eine veränderte chemische Wechselwirkung eingeht.
Die Ergebnisse dieses Kapitels wurden zur Publikation bei der Fachzeitschrift Science
eingereicht.
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7. Zusammenfassung und Ausblick
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein Szenario zur kohärenten Kontrolle von
Quantensystemen in intensiven Laserfeldern theoretisch entwickelt und experimentell
umgesetzt. Das Szenario erlaubt es, ein atomares bzw. molekulares System mit Hilfe maßgeschneiderter Femtosekunden-Laserpulse ultraschnell, selektiv und mit hoher Effizienz
in einen vorausgewählten elektronischen Zielkanal zu steuern (bzw. zu schalten). Grundlage des Kontrollschemas ist die selektive Bevölkerung bekleideter Zustände (SPODS,
von Selective Population of Dressed States), welche den Schlüssel zur nicht-perturbativen
Quantenkontrolle in intensiven Laserfeldern darstellt. Durch Realisierung von SPODS in
einem resonant getriebenen Subsystem gelingt es, einen vorgegebenen, energetisch ausgezeichneten Zielkanal aus einem Ensemble elektronischer Zielzustände zu adressieren
und das Gesamtsystem dorthin zu überführen.
Anwendungsperspektiven des SPODS-Kontrollszenarios liegen primär in der LaserKontrolle photochemischer Reaktionen molekularer Systeme. Hier führt die gezielte Ansteuerung unterschiedlicher elektronischer Zustände (chemischer Übergangszustände) zur
Auslösung unterschiedlicher nuklearer Dynamiken (Vibration, Dissoziation, Isomerisierung, etc.), an deren Ende die Bildung ausgewählter chemischer Produkte steht. Aber
auch in der Quanteninformationsverarbeitung sind Anwendungen des elektronischen
Schaltens zwischen verschiedenen Zielzuständen in geeigneten Qubit-Systemen denkbar.
Die ausgefeilten Techniken zur Erzeugung und Formung ultrakurzer Laserpulse eröffnen
vielfältige Möglichkeiten zur effektiven „Navigation im Hilbert-Raum“ und der Implementierung quantenlogischer Operationen mit bislang unerreichten Taktraten. Beiden
Anwendungsgebieten ist die Notwendigkeit gemein, den Kontrollprozess nicht nur effizient zu gestalten, sondern darüber hinaus selektiv, um unerwünschte Nebenprodukte zu
minimieren, und ultraschnell, um schnellen Dekohärenz-Prozessen zuvorzukommen. Das
Szenario bedient diese Anforderungen durch den Einsatz intensiver, resonanter Laserpulse (effizienter Populationstransfer) und ihre nicht-perturbative Wechselwirkung auf
einer ultrakurzen Zeitskala (ultraschnelle Kontrolle) sowie das Detailverständnis physikalischer Mechanismen hinter der selektiven Bevölkerung bekleideter Zustände, welche
die Selektivität in der Produkt-Ansteuerung unmittelbar nach sich zieht. Ferner macht
das bereits demonstrierte Schalten über einen Energie-Bereich von mehreren 100 meV
das Kontrollschema äußerst interessant für o.g. Anwendungen, da dies der typische ener-
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getische Abstand relevanter Zielzustände in atomaren und molekularen Systemen ist.
Im ersten Teil der Arbeit wurden die theoretischen Grundkonzepte von SPODS anhand
eines idealisierten Zwei-Niveau-Systems erarbeitet. Durch Diskussion der Laser-AtomWechselwirkung im geometrischen Bild des Bloch-Vektors sowie im spatiotemporalen
Bild des induzierten elektrischen Dipolmomentes wurden die wesentlichen Bedingungen
zur Realisierung von SPODS erörtert und veranschaulicht. Diese umfassen die Präparation des Systems in einem Zustand maximaler elektronischer Kohärenz (notwendige Bedingung) und die zeitliche Phasenanpassung zwischen treibendem Laserfeld und getriebenem Quantensystem bzw. Dipol (hinreichende Bedingung). In diesem Zusammenhang
wurden zwei komplementäre Strategien zur Umsetzung der beiden SPODS-Bedingungen
aufgezeigt. Dabei handelt es sich um die elementaren Kontrollmechanismen des Photon
Lockings (PLs), basierend auf Laserpulssequenzen mit diskreten zeitlichen Phasensprüngen, und der Rapid Adiabatic Passage (RAP), die auf gechirpten Laserpulsen mit kontinuierlich veränderlichen zeitlichen Phasen beruht. Beide Mechanismen wurden ursprünglich auf dem Gebiet der Kernspinresonanz (NMR, von Nuclear Magnetic Resonance)
entwickelt und erst später vom Radio- bzw. Mikrowellen- in den optischen Spektralbereich übertragen. Hier stellt SPODS eine Verallgemeinerung dar, welche physikalische
Starkfeld-Mechanismen wie PL, RAP oder auch STIRAP (von Stimulated Raman Adiabatic Passage) zusammenführt und vereint. Bei der Anwendung der erarbeiteten Konzepte auf ein generisches atomares 5-Niveau-System bewährten sich sowohl PL als auch
RAP. Es wurde numerisch demonstriert, dass durch transiente Realisierung von SPODS
via PL respektive RAP das System gezielt und mit 100%iger Effizienz/Selektivität in
verschiedene seiner elektronischen Zielzustände gesteuert werden kann. Auch die Übertragung des Schemas auf ein generisches diatomares 5-Zustände-System war erfolgreich.
So konnte theoretisch gezeigt werden, dass ultraschnelles elektronisches Schalten auch in
hoch-dimensionalen rovibronischen Systemen, bzw. in Gegenwart zusätzlicher molekularer Freiheitsgrade wie der Vibration und der Rotation, realisierbar ist.
Den Hauptteil der Arbeit bildete die praktische Umsetzung des Schaltszenarios auf
Grundlage von SPODS. Hierbei wurde eine zweistufige Strategie, ähnlich derjenigen des
theoretischen Teils, verfolgt. Im Mittelpunkt der experimentellen Bemühungen stand zunächst die Realisierung von SPODS in einem isolierten Zwei-Niveau-System im KaliumAtom (K), bevor die gesammelten Erkenntnisse daraufhin angewendet wurden, um ultraschnelles elektronisches Schalten mittels SPODS anhand eines molekularen Neutralsystems im Kalium-Dimer (K2 ) zu demonstrieren. Die Abfrage der Licht-induzierten Anregungsdynamik erfolgte jeweils durch energieaufgelöste Photoelektronenspektroskopie.
Die ersten Experimente widmeten sich der Umsetzung der beiden elementaren SPODSMechanismen PL und RAP. Anhand des Autler-Townes-Dubletts (AT-Dubletts) im Photoelektronenspektrum konnte die effektive Kontrolle der Energien (AT-Aufspaltung) und
insb. der Besetzungen (AT-Kontrast) der bekleideten Zustände durch Multipulssequenzen aus periodischer spektraler Phasenmodulation einerseits und gechirpte Pulse aus
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quadratischer Phasenmodulation andererseits nachgewiesen werden. Beide Mechanismen
erlauben eine im höchsten Maße selektive Adressierung beider bekleideter Zustände. Im
Hinblick auf das übergeordnete Schaltszenario zeichnete sich PL zudem durch eine hohe Effizienz in der Ansteuerung der Zielzustände aus, da der Mechanismus auf kurzen,
intensiven Pulsen basiert. Gleichzeitig bedingt die impulsive, nicht-adiabatische Präparation des Systems aber eine hohe Sensitivität bzgl. der Laser-Intensität. Auf der anderen
Seite erfreut sich die RAP als hochgradig adiabatischer Prozess einer enormen Robustheit bzgl. Variationen der Laser-Intensität. Unter der abgesenkten Spitzenintensität der
gechirpten Laserfelder leidet allerdings die Effizienz des Populationstransfers in die Zielkanäle. Durch Zusammenführung der beiden komplementären SPODS-Mechanismen in
Form einer kombinierten Phasenmodulation wurde eine mechanistisch motivierte Pulsparametrisierung zur Reduzierung des hoch-dimensionalen Kontrollraumes abgeleitet.
Der dadurch aufgespannte reduzierte Suchraum Sred = {I; A, T, φ; ϕ2 } ist nur noch fünfdimensional, verspricht aber dennoch ein hohes – wenn nicht sogar das volle – Maß an
Kontrolle für Starkfeld-Kontrollszenarien.
Mit dem Robusten Photon Locking (RPL) wurde im nächsten Schritt ein neuartiges
SPODS-Schema vorgestellt, das die Vorzüge von PL und RAP in einem hybriden Kontrollmechanismus vereint. Das Konzept von RPL basiert auf der robusten Zustandspräparation mittels adiabatischer Techniken in Kombination mit dem Potential ultraschnellen,
effizienten Schaltens vermöge PL. Die allgemeine Umsetzung von RPL erfolgt durch Sequenzen geformter Laserpulse. In den durchgeführten Experimenten wurde die spektrale
Sprung-Phasenmodulation als einfache und elegante Variante zur Erzeugung geformter Doppelpulssequenzen eingesetzt. Diese Klasse von diskreten Phasenmodulationen ist
charakterisiert durch eine Sprung-Amplitude und eine Sprung-Frequenz. Es wurde theoretisch und experimentell gezeigt, dass beide Kontrollparameter unabhängig voneinander
in der Lage sind effektive Kontrolle auf die bekleideten Zustände auszuüben. Das Ausnutzen zweier unabhängiger physikalischer Mechanismen verhalf dem übergeordneten
Schaltszenario zu einer Flexibilität vergleichbar mit derjenigen eines Wechselschalters.
In den Experimenten an K wurde zum ersten Mal ein dritter bekleideter Zustand beobachtet. Dieser resultierte aus der Feinstruktur-Aufspaltung des resonanten 4p-Zustandes
und dem damit verbundenen Drei-Niveau-Charakter des resonanten Subsystems. Über
den hoch-auflösenden spektralen Phasensprung war das RPL-Szenario spektroskopisch
sensitiv auf diesen Effekt der Spin-Bahn-Kopplung. Durch Feinabstimmung der SprungFrequenz gelang es, selektiv zwischen den drei bekleideten Zuständen zu schalten. Somit dürfen die Experimente als erfolgreiche Verallgemeinerung von SPODS über das
Zwei-Niveau-System hinaus angesehen werden. Aufgebaut auf einem resonanten MehrNiveau-Subsystem bietet des übergeordnete Schaltszenario eine größere Vielfalt in der
Adressierung unterschiedlicher Zielkanäle, da jedem bekleideten Zustand ein separater
Zielkanal zugeordnet ist.
Inhalt des zweiten praktischen Teils und Abschluss dieser Arbeit war die experimentelle
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Demonstration ultraschnellen elektronischen Schaltens mittels SPODS in einem realen,
molekularen Viel-Zustände-Neutralsystem. Die Wahl eines geeigneten Testsystems für
das Proof-of-Principle-Experiment fiel auf K2 , welches ein resonantes Zwei-ZuständeSubsystem (mit dem verwendeten Lasersystem) aufweist, an welches verschiedene elektronische Neutralzustände nicht-perturbativ ankoppeln. Das Ziel war es, auf Grundlage
der zuvor erarbeiteten Methodiken zur Kontrolle der induzierten, kohärenten Elektronendynamik im resonanten Subsystem das Molekül selektiv und effizient in unterschiedliche neutrale Zielkanäle zu steuern. Erste Intensitätsstudien der molekularen Anregung
durch den ungeformten Laserpuls belegten, dass im Starkfeld-Regime tatsächlich neue
Zielkanäle erschlossen wurden, welche in der Schwachfeld-Grenze nicht zugänglich waren.
Die darauffolgenden Experimente zur selektiven Adressierung unterschiedlicher Zielkanäle wurden bei fester Puls-Energie durchgeführt. Unter diesen Bedingungen ergab eine
Untersuchung der Chirp-Abhängigkeit des Prozesses, dass die dispersionsbedingte Absenkung der Laser-Intensität die eröffneten Starkfeld-Kanäle wieder schloss, so dass kein
effizienter Populationstransfers dorthin möglich war. Ein effizientes Schalten durch die
RAP war daher bei der gewählten Puls-Energie nicht realisierbar. Durch Anwendung
der Konzepte des konventionellen PLs durch Multipulssequenzen sowie des RPLs durch
geformte Doppelpulssequenzen jedoch gelang es in einem Open-Loop-Ansatz das molekulare System effizient in unterschiedliche elektronische Zielkanäle zu steuern. Während der
experimentelle Nachweis der Licht-induzierten Neutraldynamik durch fokale Intensitätsund molekulare Orientierungsmittelung noch leicht überdeckt wurde, zeigten begleitende Simulationen das Potential beider PL-Varianten zum hoch-effizienten und -selektiven
Schalten zwischen den elektronischen Zielkanälen in aller Klarheit auf.
Abschließend sei festgehalten, dass die vorliegende Arbeit den elementaren StarkfeldKontrollmechanismus SPODS in Theorie und Experiment ausführlich behandelt. Es
werden verschiedene Realisierungen von SPODS aufgezeigt und deren Anwendung zum
ultraschnellen, selektiven und effizienten Schalten elektronischer Dynamik demonstriert.
Insbesondere Letzteres sollte attraktiv für verwandte Disziplinen wie die Laser-Kontrolle
photochemischer Reaktionen oder die Quanteninformationsverarbeitung sein. Im Rahmen weiterführender Studien wäre die Untersuchung bislang ungenutzter Freiheitsgrade,
wie der Formung der spektralen Amplitude und/oder der Polarisation des Laserfeldes,
von großem Interesse. Dies dürfte zum Einen neue Kontrollmechanismen aufdecken, zum
Anderen aber auch eine Verfeinerung der bekannten Mechanismen und weitere Optimierung der erreichbaren Kontrolle ermöglichen. Ferner wäre die Demonstration des SPODSSchaltszenarios auch an polyatomaren Molekül-Systemen von großer Bedeutung. Erste
Experimente zur kontrollierten Fragmentation von Isopropylalkohol zeigten bereits eine
deutliche Sensitivität der Ionisationsausbeute auf die Variation der optischen Phase in
einer Multipulssequenz auf. In derartig komplexen Systemen gilt es den Einfluss schneller Kohärenz-zerstörender Prozesse auf die Effektivität des Szenarios zu untersuchen und
sich Praxis-relevanten Anwendungen in der Photochemie weiter anzunähern.
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A. Photoionisation
Die Photoionisation spielt für die vorliegende Arbeit eine zentrale und äußerst wichtige Rolle. In allen durchgeführten Experimenten diente die Photoelektronenspektroskopie, d.h. die Detektion von Elektronen, die während bzw. nach der Licht-MaterieWechselwirkung ausgelöst wurden, als Mittel zum Nachweis der Licht-induzierten Dynamik des Neutralsystems. Ein Verständnis der Photoionisation der untersuchten Systeme (Alkali-Atome bzw. -Dimere) ist daher von entscheidender Bedeutung wenn es
darum geht, anhand er gemessenen Photoelektronenspektren Rückschlüsse auf die zugrunde liegende Neutraldynamik zu ziehen. Die quantenmechanische Beschreibung des
Ionisationsprozesses, die in diesem Anhang erarbeitet werden soll, liefert ein numerisches
Werkzeug zur Reproduktion der gemessenen Daten und somit einen Zugang zur Deutung
der experimentellen Ergebnisse.
Die Gliederung dieses Anhangs sieht zunächst die Beschreibung der Multi-PhotonenIonisation eines Einelektronenatoms in Abschn. A.1 vor. Anhand der Ein-PhotonenIonisation durch einen ultrakurzen Laserpuls wird in Abschn. A.1.1 die prinzipielle Vorgehensweise vermittelt. Darauf aufbauend wird in Abschn. A.1.2 zunächst die allgemeine Zwei-Photonen-Ionisation diskutiert, bevor auf die beiden Spezialfälle der nichtresonanten und der exakt resonanten Zwei-Photonen-Ionisation eingegangen wird. Die
Erstgenannte findet ihre Anwendung in den Experimenten an K (Kap. 4 und 5). In
Abschn. A.2 wird die Photoionisation eines zweiatomigen Moleküls, wie dem K2 , beschrieben. Neben der semi-klassischen Differenzpotential-Analyse in Abschn. A.2.1 wird
in Abschn. A.2.2 eine quantenmechanische Beschreibung des Photoelektronenspektrums
aus der Ein-Photonen-Ionisation vorgestellt.

A.1. Multi-Photonen-Ionisation eines Alkali-Atoms
Formal ist die in Abschnitt 2.2.1 eingeführte Basis {|ni}n∈N der N Eigenzustände des
neutralen atomaren Systems unvollständig. Zur Beschreibung der Photoionisation müsste diese Basis im Prinzip um ein unendliches Kontinuum von Zuständen {|εi}ε∈R , die
ebenfalls Eigenzustände des ungestörten Hamilton-Operators H0 sind, erweitert werden.
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In der Praxis (bzw. für die Zwecke dieser Arbeit) ist es aber oftmals ausreichend, dieses Ionisationskontinuum durch eine Menge von K diskreten, energetisch dicht-liegenden
Zuständen {|εk i}k∈N zu modellieren. Dies eröffnet die Möglichkeit, den Photoionisationsprozess im Rahmen des bereits vorgestellten N -Niveau-Formalismus zu behandeln.
Diese Behandlung profitiert zudem davon, dass die Kopplung der gebundenen an die
freien (ionischen) Zustände i.a. viel schwächer ist, als die Kopplungen innerhalb des gebundenen Neutralsystems. Daher lassen sich Ionisationsübergänge in guter Näherung im
Rahmen der zeitabhängigen Störungstheorie beschreiben.

A.1.1. Ein-Photonen-Ionisation
In einem ersten Schritt soll zunächst die direkte Ionisation des Atoms durch einen
Ein-Photonen-Prozess diskutiert werden. Hierbei wird die grundlegende Vorgehensweise bei der Behandlung der Photoionisation vorgestellt, worauf dann im folgenden Abschnitt A.1.2 zur Zwei-Photonen-Ionisation aufgebaut werden kann. Wie einleitend erläutert, sei das atomare Gesamtsystem nunmehr beschrieben durch N Neutralzustände
|ni mit den Eigenenergien En = ~ωn (n = 1, . . . , N ) und eine Menge von K Kontinuumszuständen |εk i mit Energien εk = ~ωk (k = N + 1, . . . , N + K). Die beiden
Zustandsmengen sind durch das Ionisationspotential EIP = ~ωIP energetisch voneinander getrennt: ωn < ωIP < ωk . Für die Beschreibung des Ionisationsprozesses selbst sei
vom Wechselwirkungsbild ausgegangen, mit dem erweiterten Vektor der Besetzungsamplituden

~c = (c1 , . . . , cn , . . . , cN ; cN +1 , . . . , ck , . . . , cN +K )T .
|

{z

neutral

}

|

{z

ionisch

(A.1)

}

Der totale Hamilton-Operator Hint (t) besitzt in diesem Bild die Matrixelemente (vgl.
Gl. (2.20)) Hnm (t) = −~Ωnm (t)eiωnm t . Die Diagonalelemente von Hint (t) verschwinden identisch, Hnn (t) ≡ 0, und unter der Vernachlässigung von (i.a. sehr schwachen)
Kontinuum-Kontinuum-Kopplungen gilt zudem Hkj (t) ≡ 0, für alle k, j > N . Die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung

i~

d
~c(t) = Hint (t)~c(t)
dt

(A.2)

für das (N + K)-Niveau-System lässt sich durch Integration in die Integralgleichung
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t
1 Z
~c(t) = ~c(−∞) +
Hint (t0 )~c(t0 )dt0
i~

(A.3)

−∞

überführen. Für die Integrationskonstante bzw. Anfangsbedingung darf von ~c(−∞) =
(1,0, . . . ,0)T ausgegangen werden. Von Interesse ist die Besetzungsamplitude des kten ionischen Zustandes nach der Wechselwirkung, d.h. für t = +∞. Aus dem bisher
gesagten folgt hierfür

(1)
ck (∞)

∞ +K
1 Z NX
=
Hkn (t0 )cn (t0 )dt0 ,
i~
n=1

k = N + 1, . . . , N + K

−∞

N Z∞
1X
0
=−
cn (t0 )Ωkn (t0 )eiωkn t dt0
i n=1

(A.4)

−∞

=i

N
X

cg
n Ωkn (−ωkn ).

n=1

Die Tilde bezeichnet dabei wie zuvor die Fourier-Transformation (s. Gl. (2.2)). Gleichung (A.4) besagt, dass der Beitrag des n-ten Neutralzustandes zur Besetzungsamplitude des k-ten Kontinuumszustandes bestimmt ist durch das Spektrum des Laserfeldes
E(t) „gefenstert“ durch die Amplitude des Ausgangszustandes cn (t). Das Fourier-Integral
ist dabei an der negativen Übergangsfrequenz1 −ωkn = −(ωk − ωn ) < 0 auszuwerten. Aus diesem Grund kann das reelle Feld Ωkn (t) für die weitere Betrachtung in gu−iωref t
ter Näherung durch seinen negativen Frequenzanteil (vgl. Gl. (2.23)) Ω−
=
kn (t)e
−
−iωref t
hk|µz |niE (t)e
/~ ersetzt werden. Drückt man außerdem die Übergangsfrequenz
durch das Ionisationspotential und die kinetische Überschussenergie des freigesetzten
Photoelektrons Ekin = ~ωe aus, ωkn = ωe + ωIP − ωn , so gelangt man zu dem Ergebnis

(1)
ck (ωe , ∞)

=i

N Z∞
X

h

i

−iωref t
cn (t) Ω−
ei(ωe +ωIP −ωn )t dt
kn (t)e

n=1−∞

Z∞
N
i X
=
hk|µz |ni
cn (t)E − (t) e−i(ωref +ωn −ωIP −ωe )t dt.
~ n=1

(A.5)

−∞

1

Das Minuszeichen resultiert aus der Definition der Fourier-Transformation (vgl. Gl. (2.2)), wie sie
im Bereich der Optik gebräuchlich ist und in dieser Arbeit durchgängig Verwendung findet. In der
für die Atomphysik üblichen Definition beschreibt Gl. (A.4) eine Summe von Fourier-Integralen,
ausgewertet an der positiven Übergangsfrequenz +ωkn .
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Unter der Annahme eines sog. flachen Kontinuums sind die Dipol-Matrixelemente
hk|µz |ni =: µz,n unabhängig von k, d.h. für einen gegebenen Neutralzustand |ni ist die
Kopplungsstärke an sämtliche Zustände des Kontinuums gleich. Zudem ist die Kopplung
der Neutral- an die Kontinuumszustände i.a. sehr schwach verglichen mit der Kopplung
der Neutralzustände untereinander. Daher darf angenommen werden, dass der Ionisationsprozess perturbativ verläuft. Das bedeutet vor allem, dass (i) der Populationstransfer
nur aus dem gebundenen System in das Kontinuum erfolgt (Rekombinationsprozesse
werden nicht berücksichtigt) und (ii) der Populationsverlust des Neutralsystems an das
Kontinuum vernachlässigbar klein ist. In der Konsequenz lässt sich die Anregungsdynamik des Neutralsystems von der Ionisation entkoppeln und beide können separat behandelt werden. So erfolgt die Berechnung der Anregung des gebundenen N -Niveau-Systems
durch (exakte) numerische Lösung der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung. Die dabei
gewonnenen Besetzungsamplituden cn (t) (n = 1, . . . , N ) werden dann in Gl. (A.5) eingesetzt, um die Besetzungsamplituden der ionischen Zustände zu berechnen und daraus
das Photoelektronenspektrum

P(ωe ) = |c(1) (ωe , ∞)|2 ∝

N
X
n=1

µz,n

Z∞

2

cn (t)E − (t) e−i(ωref +ωn −ωIP −ωe )t dt

(A.6)

−∞

zu ermitteln. In der Schwachfeld-Grenze sind die cn (t) langsam-veränderliche Funktionen
der Zeit. Dann beschreibt Gl. (A.6) die Abbildung des linearen Laser-Spektrums ausgehend von den einzelnen Neutralzuständen in das ωe -Kontinuum (ωe > 0). Es tragen
daher nur solche Zustände |ni signifikant zu Gl. (A.6) bei, deren Energie ~ωn weni!

ger als eine Photonenenergie ~ωref unter der Ionisationsschwelle liegen: ωref + ωn > ωIP
damit das entsprechende Fourier-Integral wesentlich von 0 verschieden ist. Im Fall der
Starkfeld-Anregung des Neutralsystems durch ein intensives Laserfeld allerdings wird diese Bedingung aufgeweicht. Starkfeld-Dynamiken wie Rabi-Oszillationen der cn (t) führen
zu einer zeitlichen Amplitudenmodulation des Produktes cn (t)E − (t) in Gl. (A.6). Die
Folge ist die Verbreiterung der Fourier-Integrale durch Ausbildung von Seitenbändern
(AC-Stark-Effekt). Dann ist die Ionisation auch aus Zuständen möglich, die mehr als
eine Photonenenergie unterhalb der Schwelle liegen.
Unter Zuhilfenahme des Fourier-Faltungstheorems [73] erkennt man an den Gln. (A.5)
und (A.6), dass die Photoelektronenamplitude allgemein gegeben ist durch das Spektrum Ẽ − (ω) gefaltet mit der Fourier-Transformierten der jeweiligen Besetzungsamplitude c̃n (ω). Ist die zeitliche Besetzungsdynamik hinreichend „friedlich“ – wie z.B. im
schwachen Laserfeld, wo die cn nahezu konstant sind, oder im Fall von resonanter, reellwertiger Anregung, in dem sich sehr regelmäßige Rabi-Oszillation ausbilden – so ist das
Photoelektronenspektrum im wesentlichen geprägt von der Form des Laser-Spektrums.
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A.1.2. Zwei-Photonen-Ionisation
Befindet sich ein atomarer Zustand deutlich
mehr als eine Photonenenergie ~ωref unterhalb
Ekin
der Ionisationsschwelle, so ist die (simultane) Frequency
Absorption von mehreren Photonen erforderlich, um die Ionisation des Systems aus diesem Zustand heraus zu bewerkstelligen. Exemplarisch für einen solchen nicht-linearen MultiPhotonen-Prozess soll hier die Zwei-PhotonenIP
Ionisation des Atoms diskutiert werden. Diese
w PES
wurde in den Experimenten an K (s. Kap. 4
bzw. 5) ausgenutzt, um die Starkfeld-Dynamik
des getriebenen Neutralsystems in das Photoelektronenspektrum abzubilden. Abbildung A.1
illustriert die betrachtete Situation der Ionisation aus einem Neutralzustand |ni mittels zweier Photonen eines breitbandigen Laserpulses.
Die Ionisation erfolgt über ein Zwischenniveau,
PSD
dessen Rolle entweder von einem resonanten,
reellen Zwischenzustand |ii übernommen wird,
Abbildung
A.1.:
Zwei-Photonenoder – bei völliger Nicht-Resonanz sämtlicher Ionisation aus dem Neutralzustand |ni
intermediärer Zustände – auch ein virtuelles Ni- via ein reelles oder virtuelles Zwischenveau sein kann. Der Ionisationspfad endet im niveau |ii in die Kontinuumszutände
Kontinuumszustand |εk i, in dem das ausgelö- |εk i.
ste Photoelektron eine kinetische Überschussenergie von ~ωe davonträgt.
Der Ausgangspunkt bei der Beschreibung Prozesse zweiter (und höherer) Ordnung ist
die Integralgleichung (A.3) für den Amplituden-Vektor ~c(t). Der erste Schritt besteht
darin, die rechte Seite der Gleichung einmal für ~c(t0 ) in den Integranden einzusetzen.
Dies liefert

t
t
Zt0
1 Z
1 Z
0
0
0
~c(t) = ~c(−∞) +
Hint (t )~c(−∞)dt +
Hint (t )
Hint (t00 )~c(t00 )dt00 dt0 . (A.7)
i~
(i~)2
−∞

−∞

−∞

Der erste und zweite Term entsprechen der zeitabhängigen Störungstheorie nullter bzw.
erster Ordnung. Das Doppelintegral beschreibt sämtliche Prozesse zweiter und höherer
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Ordnung und steht daher im Zentrum der folgenden Ableitung. Von besonderem Interesse
ist der Beitrag dieses Terms zur Besetzungsamplitude ck (t) des k-ten Kontinuumszustan(2)
des. Dieser Beitrag soll mit ck (t) bezeichnet werden. Mit Hilfe der im vorangegangenen
Abschnitt eingeführten Matrixelemente des Hamilton-Operators im Wechselwirkungsbild
und unter Verwendung der Heaviside- oder Stufen-Funktion θ(t0 − t00 ) (= 1 für t0 ≥ t00
und 0 sonst) erhält man dafür

(2)
ck (t)

Zt0
+K Zt
1 NX
0
=
Hin (t00 )cn (t00 )dt00 dt0 ,
Hki (t )
(i~)2 i,n=1
−∞

−∞

=−

N
X

Zt

k = N + 1, . . . , N + K

0

Ωki (t )e

Z∞

iωki t0

i,n=1 −∞

00

cn (t00 )Ωin (t00 ) θ(t0 − t00 ) eiωin t dt00 dt0 .

−∞

(A.8)
Das innere Integral über t00 lässt sich als Fourier-Transformation des Produktes der
Funktionen cn (t00 )Ωin (t00 ) und θ(t0 − t00 ) an der Stelle −ωin auffassen. Mit der FourierTransformation der Stufen-Funktion bzgl. t00
0

e−iωt
θ̃(ω) = F[θ(t − t )](ω) = π δ(ω) + i
ω
0

00

(A.9)

liefert das Fourier-Faltungstheorem [73] für die ionische Besetzungsamplitude nach der
Wechselwirkung (t = ∞):

(2)
ck (∞)

=−

N
X

Z∞

0

iωki t0

Ωki (t )e

i,n=1 −∞

1
2π

"

0

e−iωt
π δ(ω) + i
ω

!

#
0
∗ cg
n Ωin (ω) (−ωin )dt

Z∞
N
1 X
0
g
=−
cn Ωin (−ωin )
Ωki (t0 )eiωki t dt0
2 i,n=1

i
−
2π

N
X

−∞
Z∞

i,n=1 −∞

0

Ωki (t )e

iωki t0

P

Z∞ g
c Ω

−∞

n

in (ω)e

−i(−ωin −ω)t0

−ωin − ω

dω dt0 .
(A.10)

Das verbleibende Faltungsintegral über ω ist dabei als Cauchy-Hauptwert P zu verstehen.
Für die Zwei-Photonen-Ionisation, die mit der Absorption zweier Photonen verbunden
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ist, müssen die intermediären Niveaus |ii zwischen den jeweiligen Anfangszuständen |ni
und den Kontinuumszuständen |εk i liegen. Daher sind in den Doppelsummen nur Terme
mit k > i > n zu berücksichtigen und es darf von ωki , ωin > 0 ausgegangen werden.
Desweiteren werden im nächsten Schritt die beiden Integrale über t0 als Fourier-Integrale
geschrieben und im Faltungsintegral die Variablen-Substitution ω → −ω vorgenommen:

(2)

ck (∞) = −

N
1 X
e
cg
n Ωin (−ωin ) · Ωki (−ωki )
2 i>n=1
∞

Z g
N
e (−ω + ω)
i X
cn Ωin (−ω) · Ω
ki
kn
+
dω.
P
2π i>n=1
ωin − ω

(A.11)

−∞

Offenbar sind auch hier die Fourier-Transformationen jeweils an negativen Frequenzen
auszuwerten, so dass sich sämtliche Rabi-Frequenzen näherungsweise durch ihre negativen Frequenzanteile (vgl. Gl. (2.23)) ersetzen lassen. Führt man zudem noch die Verstimmungen δin := ωref − ωin , δki := ωref − ωki sowie δkn := 2ωref − ωkn = δki + δin ein,
und nimmt in dem ω-Integral die weitere Variablen-Substitution ω → ωref − ω vor, so
gelangt man schließlich zu dem Ergebnis2 [160, 162]

(2)

ck (∞) = −

N
1 X
−
e−
cg
n Ωin (δin ) · Ωki (δki )
2 i>n=1
∞

Z g−
N
e − (δ − ω)
i X
cn Ωin (ω) · Ω
ki kn
+
P
dω.
2π i>n=1
ω − δin

(A.12)

−∞

Das Betragsquadrat dieses Ausdruckes gibt die totale Wahrscheinlichkeit für eine ZweiPhotonen-Ionisation des Neutralsystems in den ionischen Kontinuumszustand |εk i an.
Dabei wird summiert über die Beiträge sämtlicher Neutralzustände |ni, und für jeden
solchen über alle möglichen Ionisationspfade via höher-liegende Zwischenzustände |ii.
Verläuft für einen gegebenen Neutralzustand |ni die Zwei-Photonen-Ionisation über einen
resonanten Zwischenzustand |ii, δin < ∆ω, so liefern beide Terme in Gl. (A.12) i.a. einen
signifikanten Beitrag zur Ionisationsrate. Der erste Term beinhaltet dabei im Wesentlichen die Auswertung des (1ω-) Pulsspektrums an den Resonanzen δin und δki . Dieser
Beitrag ist durch Modulation des Spektrums nicht effizient zu manipulieren. Der zweite
Term jedoch beinhaltet eine Integration über sämtliche Frequenzen des Spektrums und
2

Im Vergleich mit [160] ist zu beachten, dass die Autoren die
R ∞in der Atom-Physik übliche Definition
der Fourier-Transformation verwenden, d.h. F[E(t)](ω) = −∞ E(t) exp[+iωt]dt.
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ist durch geeignete Formung desselben sowohl individuell, als auch im kohärenten Wechselspiel mit dem ersten Term effektiv zu optimieren. In [160] konnte auf diese Weise die
Ausbeute eines resonanten Zwei-Photonen-Überganges in Rb gegenüber derjenigen des
bandbreitebegrenzten Pulses drastisch erhöht werden. Während der erste Term allerdings
nur im resonanten Fall wesentlich beiträgt, beschreibt der zweite Term auch die Beiträge
der nicht-resonanten Ionisationspfade. Wie im klassischen Fall eines harmonisch getriebenen Systems, ist dieser zweite Term gegenüber dem Ersten um π/2 phasenverschoben.
Verläuft für einen Neutralzustand |ni die Ionisation vollkommen nicht-resonant, so dominiert der zweite Term dessen Beitrag zur Ionisationsrate. Dieser Grenzfall erlaubt eine
weitere Vereinfachung von Gl. (A.12), wie im folgenden Unterabschnitt ausgeführt wird.

Nicht-resonante Zwei-Photonen-Ionisation
Betrachtet sei ein Zustand |ni, der sich zwischen einer und zwei Photonenenergien ~ωref
unterhalb der Ionisationsschwelle ~ωIP befindet, ωref < ωIP − ωn < 2ωref , dessen ZweiPhotonen-Ionisation jedoch nicht über einen resonanten Zwischenzustand |ii verläuft.
Letzteres bedeutet formal |δin | → ∞ für alle i in Gl. (A.12). In dieser Grenze verschwin−
den die Terme cg
n Ωin (δin ) und mit ihnen die gesamte erste i-Summation (für das gegebene
n). In der zweiten Summe verschiebt sich mit δin die Polstelle des Faltungsintegrals gegen ±∞. Der Zähler des Integranden ist aber nur in einer kleinen Umgebung um ω = 0
wesentlich von 0 verschieden. In dieser Umgebung ändert sich die Funktion 1/(ω − δin )
bei hinreichend großem δin kaum und lässt sich daher grob entwickeln:
1
ω − δin

≈−
ω=0

1
1
1
− 2 ω≈− .
δin δin
δin

(A.13)

Mit dieser Näherung und unter erneuter Ausnutzung des Fourier-Faltungstheorems erhält
man für den nicht-resonanten Beitrag des Zustandes |ni in Gl. (A.12)

(2)
ck,n (∞)

∞
N
i X
1 Z g−
e − (δ − ω)dω
≈−
cn Ωin (ω) · Ω
ki kn
2π i>n δin
−∞

= −i

N
X

i
1
1 hg−
e − (ω) (δ )
·
cn Ωin (ω) ∗ Ω
kn
ki
i>n δin 2π

∞
1 Z
−
−iδkn t
= −i
cn (t)Ω−
dt.
in (t)Ωki (t)e
δ
i>n in
N
X

−∞
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Drückt man noch die Verstimmung δkn über das Ionisationspotential und die kinetische
Überschussenergie des Photoelektrons aus, δkn = 2ωref − ωkn = 2ωref − ωIP − ωe + ωn , so
findet man zuletzt [150]

(2)
ck,n (ωe , ∞)

∞
h
i2
hk|µz |iihi|µz |ni Z
−
≈ −i
e−i(2ωref +ωn −ωIP −ωe )t dt
c
(t)
E
(t)
n
2δ
~
in
i>n
N
X

−∞

=: −i αkn

Z∞

h

(A.15)

i2

cn (t) E − (t) e−i(2ωref +ωn −ωIP −ωe )t dt.

−∞

Der Faktor αkn ist reellwertig und unter der Annahme eines flachen Kontinuums für alle
Kontinuumszustände |εk i gleich, d.h. unabhängig von k. Analog zu Gl. (A.6) im vorigen
Abschnitt trägt hier der Zustand |ni wegen ωe > 0 nur dann wesentlich zum Photoelektronenspektrum bei, wenn seine Energie nicht viel mehr als zwei Photonenenergien
!

unterhalb des Ionisationspotentials liegt: 2ωref + ωn > ωIP . Eine weitere Analogie ist,
dass sich auch in diesem Fall die Photoelektronenamplitude beschreiben lässt durch die
Fourier-Transformierten der Besetzungsdynamik c̃n (ω) gefaltet mit dem Spektrum (diesmal) der zweiten Harmonischen des Laserfeldes. Es lässt sich ganz allgemein zeigen [150],
dass das Photoelektronenspektrum aus einem vollständig nicht-resonanten M -PhotonenIonisationsprozess gegeben ist durch die Faltung der Fourier-Transformierten c̃n (ω) mit
dem Laser-Spektrums M -ter Ordnung. Variieren die cn (t) hinreichend langsam, so wird
im Wesentlichen das nicht-lineare Laser-Spektrum abgebildet (spektrale Interferenz M ter Ordnung). Oszillieren die cn (t) schnell, aber regelmäßig (Rabi-Oszillationen), so
kommt es zur AT-Aufspaltung des Photoelektronensignals und beide AT-Komponenten
spiegeln das M -te Ordnung Laser-Spektrum wieder. Die Gl. (A.15) bildet die Grundlage
sämtlicher Simulationen der nicht-resonanten Zwei-Photonen-Ionisation von K in den
Kapiteln 4 und 5.

Resonante Zwei-Photonen-Ionisation
Nur kurz soll auf den zweiten Grenzfall der exakt resonanten Zwei-Photonen-Ionisation
eingegangen werden. Ausgehend vom Neutralzustand |ni verlaufe der Ionisationspfad
über genau ein Zwischenniveau |ii, das sich exakt im Abstand ~ωref über |ni befinde, in
einen beliebigen Kontinuumszustand |εk i. Damit gilt für die Verstimmungen δin = 0 und
δkn = δki . Vereinfachend sei ferner angenommen, dass die Neutralanregung perturbativ verläuft, so dass die Zeitabhängigkeit der Besetzungsamplitude cn (t) vernachlässigt
werden kann. Aus Gl. (A.12) folgt so für die Amplitude des ionischen Zustandes
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Z∞ −
µki µin  −
Ẽ (ω) · Ẽ − (δki − ω) 
−
dω .
∝−
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Ẽ
(0)
·
Ẽ
(δ
)
−
i
P
ki

2π~2 
ω




(2)
ck,n (ωe , ∞)

(A.16)

−∞

Darin ist µki := hk|µz |ii, µin := hi|µz |ni und die Überschussenergie ~ωe des Photoelektrons geht über die Verstimmung δki = ωref + ωi − ωIP − ωe ein. Man beachte, dass
sowohl der nicht-resonante (Gl. (A.15)) als auch der resonante Zwei-Photonen-Prozess
(Gl. (A.16)) in zweiter Ordnung vom elektrischen Feld abhängt. In beiden Fällen skaliert
die Übergangswahrscheinlichkeit also mit dem Quadrat der Laser-Intensität.

A.2. Photoionisation eines Alkali-Dimers
Hier soll die Photoionisation eines zweiatomigen Moleküls behandelt werden. Erneut besteht das Ziel darin, das energieaufgelöste Spektrum des ausgelösten Photoelektrons zu
berechnen. Wie auch bei obiger Beschreibung der Ionisation eines Atoms soll dabei von
perturbativer Wechselwirkung zwischen dem ionisierenden Laserfeld und dem neutralen
Molekül ausgegangen werden, d.h. die Populationen der elektronischen Neutralzustände
bleiben unter der Ionisation unverändert. Es werden zwei unterschiedliche Ansätze zur
Beschreibung der Ionisationsproszesses diskutiert und miteinander verglichen. Der erste
Ansatz ist das etablierte, semi-klassische Verfahren der Differenzpotential-Analyse (Abschn. A.2.1), während der zweite Ansatz auf einer verfeinerten, quantenmechanischen
Behandlung basiert (Abschn. A.2.2).

A.2.1. Semi-klassische Differenzpotential-Analyse
Die Differenzpotential-Analyse (DPA) geht zurück auf R. S. Mulliken und ist eine semiklassische Methode zur Beschreibung Licht-induzierter, elektronischer Übergänge in Molekülen [40,179,180]. Sie macht im Wesentlichen Gebrauch von der klassischen Energieerhaltung in Kombination mit dem Franck-Condon-Prinzip [181]. Hier soll diese Methode
auf den Übergang aus einem neutralen elektronischen Zustand |φn i in einen elektronischen Zustand |φi i des Ions, unter Freisetzung eines Photoelektrons mit der kinetischen
Energie Ekin = ~ωe , angewendet werden. Die beiden Zustände haben die Potentiale
Vn (R) bzw. Vi (R). Typischerweise handelt es sich bei dem Neutralzustand nicht um den
Grundzustand des Moleküls, sondern um einen angeregten Zustand, welcher zuvor durch
einen Anregungslaserpuls bevölkert wurde. Die Bevölkerung dieses Zustandes bzw. das
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Abbildung A.2.: Differenzpotential-Analyse eines elektronischen Überganges zwischen
dem neutralen Molekül-Zustand |φn i und einem ionischen Zustand |φi i, getrieben durch
einen schmalbandigen Laser mit Photonenenergie ~ωp (grüner Pfeil). Die zugehörigen Potentiale sind Vn (R) bzw. Vi (R) (graue Linien). Das energieaufgelöste Spektrum Pn (ωe , t)
des freigesetzten Photoelektrons zum Zeitpunkt t (vergrößerte Abbildung rechts) ergibt
sich durch Abbildung des neutralen Wellenpaketes |ψn (R, t)|2 über die Transformationsfunktion ~ωp −∆Vin (R) (rote Linie) auf die Energie-Achse. Dabei ist die Flächenerhaltung
zu berücksichtigen. Das totale Photoelektronenspektrum P(ωe ) (nicht gezeigt) ergibt sich
durch Summation sämtlicher transienter Spektren über alle Zeiten t.

durch den Anregungspuls initiierte Vibrationswellenpaket |ψn (R, t)|2 wird zeitverzögert
durch einen schmalbandigen Abfragelaserpuls mit Photonenenergie ~ωp und zeitlicher
Einhüllenden Ep+ (t) in das Ionisationskontinuum abgebildet. Das Schema ist in Abb. A.2
dargestellt. Mit den kinetischen Energie der Kerne vor und nach dem Ionisationsprozess,
TN,n (R) bzw. TN,i (R), lautet die Energie-Bilanz für den betrachteten Übergang
!

Vn (Rn ) + TN,n (Rn ) + ~ωp = Vi (Ri ) + TN,i (Ri ) + ~ωe .

(A.17)

Nach dem Franck-Condon-Prinzip ändert sich die Konfiguration der Kerne während eines
elektronischen Übergangs nicht, d.h. die Kern-Koordinate bleibt erhalten („senkrechter“
Übergang): Ri = Rn = R. Das gleiche gilt für die kinetische Energie der Kerne, TN,i (R) =
TN,n (R). Mit diesen beiden Beziehungen lässt sich die Überschussenergie des ausgelösten
Photoelektrons für den Fall eines Überganges am Kernabstand R schreiben als:

~ωe (R) = ~ωp − [Vi (R) − Vn (R)] =: ~ωp − ∆Vin (R).

(A.18)
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Das sog. Differenzpotential ∆Vin (R) erzeugt demnach eine Zuordnung R → ωe (R), die
i.a. nicht-linear und insb. nicht notwendigerweise umkehrbar ist. Die Wahrscheinlichkeit,
mit der der Übergang im Kernabstandsintervall zwischen R und R + dR stattfindet, ist
|ψn (R, t)|2 dR. Mit dieser Wahrscheinlichkeit wird das Photoelektron in einem EnergieIntervall zwischen ~ωe (R) und ~[ωe (R)+dωe ] der Breite ~dωe = −d∆Vin (vgl. Gl. (A.18))
nachgewiesen. Wie in Abb. A.2 illustriert, resultiert das transiente Photoelektronenspektrum Pn (ωe , t) zum Zeitpunkt t anschaulich aus der Abbildung des Kern-Wellenpakets
von der R-Achse über die nicht-lineare Transformationsfunktion ~ωp − ∆Vin (R) auf
die Energie- bzw. ωe -Achse. Formal ist die Photoelektronenintensität anzusetzen als
Pn (ωe , t)dωe ∝ |ψ(R, t)|2 dR woraus zunächst Pn (ωe , t) ∝ |ψ(R, t)|2 dR/dωe folgt. Unter der vereinfachenden Annahme eines streng monotonen Differenzpotentials ist die
Funktion ωe (R) in Gl. (A.18) umkehrbar und die Umkehrfunkion R(ωe ) ist differenzierbar mit dR/dωe = (dωe /dR)−1 . Dann besitzt das transiente Photoelektronenspektrum
die Form

2

Pn (ωe , t) ∝ |ψ(R(ωe ), t)|

dωe
dR

!−1

(A.18)

∝

d∆Vin
dR

2

−|ψ(R(ωe ), t)|

!−1

.

(A.19)

Das totale Photoelektronenspektrum Pn (ωe ) ergibt sich durch Integration dieses Ausdruckes, gewichtet mit der zeitlichen Intensität ∝ |Ep+ (t)|2 des Ionisationsfeldes, über
alle Zeiten t:

Pn (ωe ) ∝

d∆Vin
dR

!−1 Z∞

2

Ep+ (t) ψ(R(ωe ), t) dt.

(A.20)

−∞

Dem semi-klassischen Charakter des Verfahrens entsprechend, ist diese zeitliche Summation inkohärent, d.h. eine Summe über Betragsquadrate.

A.2.2. Quantenmechanische Behandlung
In einem zweiten Ansatz soll die Photoionisation eines zweiatomigen Moleküls quantenmechanisch beschrieben werden. Wie im vorhergehenden Abschnitt wird der elektronische Übergang zwischen einem Neutralzustand |φn i, welcher zuvor durch einen Anregungslaserpuls bevölkert wurde, und einem ionischen Zustand |φi i untersucht, bei dem
ein Photoelektron freigesetzt wird. Die Potentiale der beiden Zustände sind Vn (R) bzw.
Vi (R) und die Ionisation werde getrieben durch einen Abfragelaserpuls mit Zentralfrequenz ωp . Das Ziel ist erneut die Ableitung des energieaufgelösten Photoelektronen-
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Abbildung A.3.: Quantenmechanische Behandlung der Photoionisation von K2 anhand
des neutral-zu-ionischen Übergangs 21 Πg → X2 Σ+
g . Für den festen, neutralen Schwingungszustand |ν = 16i (exemplarisch) sind nur Übergänge in ionische Zustände |ν 0 i mit
ν 0 ≤ 46 energetisch erlaubt. Die Wahrscheinlichkeit dieser Übergange ist proportional zu
den assoziierten Franck-Condon-Faktoren |hν 0 |νi|2 . Im Einklang mit dem Franck-CondonPrinzip sind diese maximal für einen senkrechten Übergang aus den beiden Umkehrpunkten von V2Π (R) (rote Kreise unten) heraus unmittelbar zur Potential-Grenze von VXΣ
(ν 0 = 10 bzw. ν 0 = 24, rote Kreise oben). Nur im Zwischenbereich 10 ≤ ν 0 ≤ 24 sind
die |hν 0 |νi|2 überhaupt wesentlich von Null verschieden. Über den zugehörigen EnergieBereich ~ωe = ~ωp + Eν − Eν 0 erstreckt sich das partiale Photoelektronenspektrum für
ν = 16 (blau). Die Beiträge sämtlicher Schwingungszustände |νi gewichtet mit ihrer Besetzung |hν|ψ2Π i|2 ergeben zusammen das totale Photoelektronenspektrum P2Π (ωe ), das
rechts unten abgebildet ist. Die beiden begrenzenden Höcker reflektieren die erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Wellenpaketes |ψ2π (R, t)|2 an den beiden Umkehrpunkten
im Potential V2Π (R).
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spektrums Pn (ωe ). In Abb. A.3 ist der Prozess anhand eines Überganges in K2 vom
angeregten Neutralzustand 21 Πg in den ionischen Grundzustand X2 Σ+
g illustriert.
Ausgangspunkt der Behandlung ist die Kern-Wellenfunktion ψn (R, t) des neutralen elektronischen Zustandes |φn i, dargestellt in der Basis ihrer Schwingungseigenfunktionen3
χν (R) (s. Gl. (2.65)):

ψn (R, t) =

∞
X

hν|ψn i χν (R).

(A.21)

ν=0

Die Zeitabhängigkeit dieser Entwicklung steckt in den Koeffizienten hν|ψn i =
R∞ ∗
0 χν (R)ψn (R, t)dR. Diese sind die Besetzungsamplituden der einzelnen Schwingungseigenzustände. Betrachtet sei nun zunächst ein fester Schwingungseigenzustand
|νi mit Eigenenergie Eν = ~ων , sowie eine beliebige aber ebenfalls feste Frequenz ω
aus dem Spektrum Ẽp+ (ω) = Ẽp+ (ω − ωp ) des Abfragepulses. Induziert der Abfragelaser
einen elektronischen Übergang zwischen den beiden Zuständen |φn i und |φi i, so kann
das Kernsystem dabei aus dem neutralen Zustand |νi in jeden Eigenzustand |ν 0 i des
ionischen Potentials übergehen, dessen Eigenenergie Eν 0 = ~ων 0 höchstens Eν + ~ω
beträgt. Die Energiedifferenz

~ωνν 0 := Eν + ~ω − Eν 0 = ~(ων + ω − ων 0 )

(A.22)

wird vom freigesetzten Photoelektron in Form von kinetischer Überschussenergie aufgenommen. Die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Übergang |νi → |ν 0 i wird im Wesentlichen durch drei Faktoren bestimmt:
• Die Besetzung |hν|ψn i|2 des Ausgangszustandes |νi, welche nach der Wechselwirkung mit dem Anregungspuls zeitlich konstant bleibt.
• Die Kopplung der beiden Vibrationszustände, gegeben durch das Betragsquadrat
des Dipolmatrixelementes hν 0 |µz |νi. Unter Vernachlässigung der R-Abhängigkeit
des Dipolmomentes wird daraus einfach der Franck-Condon-Faktor |hν 0 |νi|2 .
• Die spektrale Intensität |Ẽp+ (ω − ωp )|2 an der betrachteten Frequenzkomponente.
Damit lässt sich der partielle Photoelektronenbeitrag aus dem Übergang |νi → |ν 0 i bei
der Frequenz ωνν 0 = ωνν 0 (ω) ansetzen als
3

Der zusätzliche Index n in der Bezeichnung der Schwingungseigenfunktionen und -energien wird im
Folgenden unterdrückt, da hier nur ein festes n betrachtet wird.
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2

2

Pνν 0 (ωe , ω) ∝ |hν|ψn i hν 0 |νi| · |Ẽp+ (ω − ωp )| · δ(ωe − ωνν 0 (ω)),

(A.23)

wobei die δ-Funktion die spektrale Lage dieses Beitrages beschreibt. Integration über
das gesamte Abfragelaser-Spektrum liefert daraus

P

νν 0

Z∞

(ωe ) =

2

Pνν 0 (ωe , ω) dω ∝ |hν|ψn i hν 0 |νi Ẽp+ (ωe − (ων − ων 0 ) − ωp )| .

(A.24)

−∞

Hierbei wurde die schwache ω-Abhängigkeit der Menge M(ω) := {ν 0 : ωνν 0 (ω) ≥ 0} aller
erreichbaren ionischen Schwingungszustände |ν 0 i vernachlässigt. Durch Summation über
sämtliche ν 0 ∈ M(ωp ) erhält man den vollständigen Photoelektronenbeitrag aus dem
neutralen Schwingungszustand |νi in guter Näherung zu

X

Pν (ωe ) ≈

Pνν 0 (ωe ) ∝

2

|hν|ψni hν 0|νi Ẽp+(ωe − (ων − ων ) − ωp)| .

X

0

(A.25)

ν 0 ∈M(ωp )

ν 0 ∈M(ωp )

Das totale Photoelektronenspektrum ergibt sich schließlich durch Summation dieses Ausdruckes über sämtliche Ausgangszustände |νi:

Pn (ωe ) =

∞
X
ν=0

Pν (ωe ) ∝

∞
X

X

2

|hν|ψni hν 0|νi Ẽp+(ωe − (ων − ων ) − ωp)| .
0

(A.26)

ν=0 ν 0 ∈M(ωp )

Mit Hilfe dieses Ergebnisses wurden die in Abb. A.4(b) gezeigten, farblich gekennzeichneten Photoelektronenspektren berechnet. Die Abbildung zeigt das Resultat der Pho1
1 +
toionisation von K2 aus den elektronischen Zuständen 41 Σ+
g (blau), 2 Πg (cyan), 5 Σg
1
(grün), 61 Σ+
g (gelb) und 3 Πg (rot) durch einen Abfragepuls mit einer spektralen Breite
von 25 meV und einer Zentralwellenlänge von 570 nm. Die Potentiale der Neutralzustände sowie das Potential des ionischen Grundzustandes X2 Σ+
g sind in (a) dargestellt.
Die Neutralzustände wurden zuvor durch einen gaussförmigen 20 fs, 830 nm Puls in
einem resonanten Zwei-Photonen-Prozess aus dem K2 -Grundzustand X1 Σ+
g heraus angeregt. Die in (b) gezeigten farbigen Einzelspektren nach Gl. (A.26) entstammen einer
Rechnung. Sie wurden nicht individuell skaliert, sondern alle auf den Maximalwert des
51 Σ+
g -Beitrages normiert. Zum Vergleich ist das Gesamtergebnis der DPA nach Gl. (A.20)
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Difference potential analysis
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Abbildung A.4.: Vergleich der berechneten Photoelektronenspektren nach quantenmechanischer Behandlung und semi-klassischer DPA. Betrachtet wird die Photoionisation
von K2 aus fünf angeregten Neutralzuständen durch einen Abfragepuls mit Zentralwellenlänge λp = 570 nm. Das Ionisationsschema ist in (a) zu sehen; das Fenster der Ionisation
liegt zwischen 4 und 6 Å. (b) zeigt das Ergebnis der quantenmechansichen Rechnung als
farbige Einzelspektren, das der DPA als gestrichelte Kurve. Die Spektren sind normiert
auf den Maximalwert des 51 Σ+
g -Beitrages der jeweiligen Methode. Die Methoden liefern
eine exzellente Übereinstimmung der Signale in Form, relativer Intensität und Lage. Das
Inset in (b) zeigt den Verlauf der zugehörigen Differenzpotentiale −∆Vin (R). Da diese
1 +
1
für die Zustände 51 Σ+
g , 6 Σg und 3 Πg im Ionisationsfenster flach verlaufen, sind deren
1
Spektren scharfe Peaks. Für die Zustände 41 Σ+
g und 2 Πg dagegen ist das Differenzpotential im Ionisationsfenster (abschnittsweise) steiler, so dass die zugehörigen Spektren
die typische Doppelhöcker-Struktur aufweisen.

in Form einer schwarzen, gestrichelten Kurve dargestellt. Wie man sieht hüllt das effektive Spektrum der DPA die Einzelspektren nahezu exakt ein. Nur für den 41 Σ+
g -Zustand
(blau) kommt es zu geringen Abweichungen. Insgesamt stimmen die Ergebnisse der beiden unabhängigen Methoden jedoch sowohl in den Formen der Signale, als auch in deren
relativer Intensität und Lage hervorragend überein. In Abb. A.4(b) sind zusätzlich die
zugehörigen Transformationsfunktionen ~ωp − ∆Vin (R) als Inset gezeigt. Während diese
1
für die beiden unteren Zustände 41 Σ+
g und 2 Πg im Ionisationsfenster vergleichsweise
1
steil ausfallen, sind sie insb. für die Zustände 51 Σ+
g und 3 Πg flach. Die Folge ist, dass
die Wellenpakete Letzterer in einen schmalen Energie-Bereich abgebildet werden, und die
resultierenden Spektren scharfe Peaks ohne Substruktur sind. Im Fall der beiden unteren
Zustände sind die zugehörigen Spektren breiter und besitzen eine typische DoppelhöckerStruktur, welche aus der Abbildung der Wellenpakete an ihren Umkehrpunkten, wo ihre
Aufenthaltswahrscheinlichkeit am größten ist, resultiert.
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B. Sprung-Phasenmodulation des
realen Laser-Spektrums
In Abschn. 5.1 wurde die allgemeine θ-Sprung-Phasenmodulation vorgestellt und anhand
eines gaussförmigen Eingangspulses illustriert (s. Abb. 5.1). In der formalen Diskussion
wurde von der Symmetrie des ebenfalls gaussförmigen Spektrums Gebrauch gemacht,
wodurch die wesentlichen Charakteristiken der resultierenden zeitlichen Laserfelder auf
transparente Weise herausgearbeitet werden konnten. In diesem Anhang soll aufgezeigt
werden, dass diese Grundstrukturen der zeitlichen Felder auch unter einem (leichten)
Bruch der spektralen Symmetrie, wie er etwa beim realen Laser-Spektrum vorliegt, erhalten bleiben. Dazu sind in Abb. B.1 erneut zeitliche Felder aus der spektralen θSprung-Modulation eines gaussförmigen Spektrums gezeigt (obere Zeile) und denjenigen
Feldern, die aus der entsprechenden Modulation des gemessenen Laser-Spektrums entstehen (untere Zeile), gegenübergestellt. Die Spektren selbst sind in den Insets zu sehen. Die
ausgewählten Parameter-Kombinationen (θ; δω) entsprechen der Diagonalen in Abb. 5.1.
Sämtliche Felder wurden durch inverse Fourier-Transformation des zugehörigen modulierten Spektrums gewonnen.
Um die Zentralwellenlänge und die spektrale Breite des idealisierten Gauss-Spektrums
geeignet an das reale Laser-Spektrum anzupassen wurde ein spektraler θ = π-Sprung
betrachtet (mittlere Spalte in Abb. B.1). Im Fall des gemessenen Spektrums wird das
zeitliche Feld für eine Sprung-Frequenz von ωstep = 2,3718 rad/fs annähernd reell: die
Amplitude weist zwischen beiden Subpulsen, bei t = 0, einen Nulldurchgang auf und
die zeitliche Phase ist abgesehen von dem daraus resultierende π-Sprung nahezu flach.
Diese Sprung-Frequenz, die einer Wellenlänge von 794,2 nm entspricht, wurde daher
als Zentralfrequenz des gemessenen Spektrums aufgefasst und dem idealisierten GaussSpektrum ebenfalls als solche zugewiesen. Der zeitliche Abstand der beiden Subpulse hängt maßgeblich von der Pulsdauer des Eingangspulses ab [164]. Die bestmögliche
Übereinstimmung zwischen dem idealisierten und dem realen Feld wurde bei einer Pulsdauer des bandbreitebegrenzten Gauss-Pulses von 24 fs erreicht. Die zugehörige spektrale Breite ist größer als diejenige des 30 fs Eingangspulses aus Abb. 5.1, daher wurden
auch die Sprung-Verstimmungen δω in der rechten und linken Spalte von Abb. B.1 mit
±0,025 rad/fs etwas größer gewählt. Als weiterer Unterschied ist hier an Stelle der in-
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Abbildung B.1.: Vergleich der zeitlichen Felder aus spektraler θ-SprungPhasenmodulation für ein gaussförmiges Spektrum (obere Zeile) und das reale LaserSpektrum (untere Zeile). Nach Anpassung an das reale Spektrum (s. Text) besitzt das
Gauss-Spektrum eine Zentralwellenlänge von 794,2 nm und eine Breite, die einer bandbreitebegrenzten Pulsdauer von 24 fs entspricht. Die in den drei Spalten gezeigten Fälle
finden sich auf der Diagonalen von Abb. 5.1 wieder. Dem etwas breiteren Spektrum
entsprechend wurden die Sprung-Verstimmungen δω in der linken bzw. rechten Spalte
ebenfalls etwas größer gewählt als in Abb. 5.1. Außerdem ist an Stelle der instantanen
Verstimmung ∆(t) die zeitliche Phase ζ(t) dargestellt (blaue Linien). In dieser Darstellung erkennt man die Ähnlichkeit zwischen den idealen und den realen zeitlichen Feldern
besonders gut. Die Asymmetrie des Laser-Spektrums hat nur einen geringen Einfluss im
Detail. Die wesentlichen Eigenschaften, wie das hyperbolische Einsetzen und Abklingen
der Amplitude und die asymptotische Linearität der zeitlichen Phase, bleiben erhalten.

stantanen Verstimmung ∆(t) die zeitliche Phase ζ(t) als blaue Linie abgebildet. In dieser
Darstellung wird die Ähnlichkeit der idealisierten und der realen Felder besonders deutlich. Zwar sind die realen Felder im Detail etwas stärker strukturiert, die wesentlichen
Eigenschaften der θ-Sprung-Modulation, wie das hyperbolische Einsetzen und Abklingen der Amplitude und die asymptotische Linearität der zeitlichen Phase, sind allerdings
deutlich zu erkennen.
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Energy [eV]

Die adiabatische Eliminierung [54, 83] ist eine Methode zur Reduktion der Anzahl von
Zuständen in einem N -Niveau-System. Dies ist möglich, falls ein oder mehrere Zustände
bei der Anregung nicht effektiv bevölkert werden. Ein triviales Beispiel für eine solche
Situation ist ein Zustand, dessen Kopplung an die übrigen Zustände sehr klein ist verglichen mit der Kopplung zwischen diesen Zuständen. Interessanter ist jedoch die Situation
eines sog. „dunklen Zustandes“. Dabei handelt es sich um Durchgangszustände für den
Populationsfluss, die während der Wechselwirkung nur geringe, transiente Bevölkerung
erhalten und am Ende der Wechselwirkung wieder vollständig entvölkert sind. Dunkle
Zustände können Vermittler von Multi-Photonen-Übergängen sein, wie exemplarisch in
Abb. C.1(a) angedeutet. Hier befinden sich die Zustände |1i und |3i in Zwei-PhotonenResonanz, sind aber nicht direkt gekoppelt. Stattdessen erfolgt der Populationstransfer
zwischen beiden über den nicht-resonanten, dunklen Zwischenzustand |2i, an welchen

(a)

(b)

3
1600 nm

800 nm
2

1

533 nm

532 nm

500 nm

0

Abbildung C.1.: Zwei verschiedene Drei-Niveau-Systeme, auf welche die adiabatische
Eliminierung anwendbar ist. (a) zeigt einen nicht-resonanten Zwei-Photonen-Prozess zwischen den Zuständen |1i und |3i. Der Populationstransfer erfolgt über den weit nichtresonanten Zwischenzustand |2i. In (b) ist die typische STIRAP Situation dargestellt.
Auch hier wird Population zwischen den Zuständen |1i und |3i ausgetauscht. Der dunkle
Zwischenzustand |2i ist in diesem Fall allerdings nahezu resonant. Die Populationsdynamik in beiden Systemen ist in den Abbn. C.2 bzw. C.3 illustriert.
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beide ankoppeln (vgl. auch Abb. C.2 und Diskussion dazu). Hierbei handelt es sich
nicht um ein Leiter-System, da sich |2i genau zwischen einem und zwei Photonen über
dem Grundzustand befindet. Dunkle Zustände können jedoch auch in Leiter-Systemen
auftreten. Abb. C.1(b) zeigt ein Lambda-System wie es typisch ist für das STIRAPSzenario. Auch hier wird Population zwischen den Zuständen |1i und |3i ausgetauscht
und der Transfer erfolgt via den dunklen Zwischenzustand |2i (vgl. auch Abb. C.3 und
Diskussion dazu). Letzterer kann in diesem Fall allerdings noch innerhalb der spektralen Bandbreite des Anregungslasers liegen, so dass dieses System (nach Umordnung der
Zustände) ein Leiter-System darstellt.
Im Folgenden soll die Schrödinger-Gleichung für das reduzierte (N − 1)-Niveau-System
nach adiabatischer Eliminierung eines dunklen Zustandes |n̄i abgeleitet werden. Dazu
sei zunächst von den N gekoppelten Differentialgleichungen (2.17) für die Besetzungsamplituden cn (t) – vor Anwendung der RWA – ausgegangen:

iċn = (ωn − ξ˙n )cn −

N
X

Ωnm ei(ξn −ξm ) cm ,

n = 1, . . . , n̄, . . . , N.

(C.1)

m=1

Ist |n̄i ein dunkler Zustand, so ist davon auszugehen, dass seine Besetzungsdynamik für
alle Zeiten t nahezu verschwindet, ċn̄ (t) ≈ 0. Aus Gl. (C.1) folgt daraus durch umstellen

cn̄ =

N
X

Ωn̄m
ei(ξn̄ −ξm ) cm .
˙
m=1 ωn̄ − ξn̄

(C.2)

Man beachte, dass in der Summe auf der rechten Seite die Besetzungsamplitude cn̄ selbst
nicht mehr auftaucht, da Ωn̄n̄ = 0. Die Beziehung (C.2) lässt sich also dazu verwenden,
cn̄ in den übrigen Gleichungen des Systems (C.1) zu eliminieren:

iċn = (ωn − ξ˙n )cn −

X

Ωnm ei(ξn −ξm ) cm − Ωnn̄ ei(ξn −ξn̄ ) cn̄

m6=n̄

= (ωn − ξ˙n )cn −

X

Ωnm ei(ξn −ξm ) cm − Ωnn̄ ei(ξn −ξn̄ )

m6=n̄

= (ωn − ξ˙n )cn −

X
m6=n̄

Ωnm ei(ξn −ξm ) cm −

Ωn̄m
i(ξn̄ −ξm )
cm
˙n̄ e
ω
−
ξ
n̄
m6=n̄
X

(C.3)

Ωnn̄ Ωn̄m i(ξn −ξm )
cm .
˙ e
m6=n̄ ωn̄ − ξn̄
X

Während in der ersten Summe der („diagonale“) Term proportional zu cn wegen Ωnn = 0
verschwindet, ist dies in der zweiten Summe i.a. nicht der Fall. Durch Umordnung dieses
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Beitrages gelangt man schließlich zu dem Ergebnis
(

iċn = ωn − ξ˙n −

Ω2nn̄
ωn̄ − ξ˙n̄

)

(

cn −

X
m6=n,n̄

)

Ωnn̄ Ωn̄m i(ξn −ξm )
Ωnm +
e
cm ,
ωn̄ − ξ˙n̄

(C.4)

für sämtliche n 6= n̄. Vergleicht man die Gln. (C.1) und (C.4), so werden zwei wesentliche
Aspekte der adiabatischen Eliminierung deutlich. Zum Einen erhalten die Diagonalelemente des neuen Hamilton-Operators, d.h. die Eigenenergien der verbleibenden Zustände
|ni, durch diese Prozedur einen zusätzlichen, zeitabhängigen Beitrag

Sn (t) := −

~Ω2nn̄ (t)
.
ωn̄ − ξ˙n̄ (t)

(C.5)

Dieser Term ist die sog. dynamische Stark-Verschiebung der Zustandsenergien oder
auch der nicht-resonante AC-Stark-Effekt [87, 88]. Anders als der resonante AC-StarkEffekt bzw. die Autler-Townes-Aufspaltung (vgl. Gl. (2.36)) hängt die dynamische StarkVerschiebung quadratisch von der Rabi-Frequenz ab, ist also linear in der Feldintensität.
Obwohl der eliminierte Zustand für die Populationsverteilung nur eine unwesentliche Rolle gespielt hat, kann die von ihm induzierte Veränderung der Eigenenergie-Landschaft
– insb. in Multi-Niveau-Systemen – den Populationsfluss zwischen den übrigen Zuständen beträchtlich beeinflussen [52, 96]. Desweiteren wirkt sich die adiabatische Eliminierung auf die Nichtdiagonalelemente des Hamilton-Operators aus, in denen sog. MultiPhotonen-Kopplungen der Form

Wnm (t) := −

~Ωnn̄ (t)Ωn̄m (t)
.
ωn̄ − ξ˙n̄ (t)

(C.6)

entstehen. Diese sorgen im reduzierten System für eine direkte Kopplung derjenigen Zustände |mi und |ni, die zuvor nur indirekt über den eliminierten Zustand |n̄i verbunden
waren.
Es sei noch einmal betont, dass die Rabi-Frequenzen in Gl. (C.4) reellwertig sind, und
dass bisher noch keine RWA angewendet wurde. Wie man sieht, ist Gl. (C.4) nicht
mehr linear in den Rabi-Frequenzen, sondern enthält Produkte Ω2nn̄ und Ωnn̄ Ωn̄m . Daraus entstehen schnell oszillierende Terme verschiedener Ordnungen, deren genaue Form
allerdings vom betrachteten System abhängt. Eine allgemeine Vorschrift für die Anwendung der RWA auf den Hamilton-Operator nach adiabatischer Eliminierung ist daher
nicht ohne Weiteres anzugeben. Eine strikte Variante besteht darin, die Reihenfolge beider Näherung zu vertauschen, d.h. die adiabatische Eliminierung nach Anwendung der
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RWA vorzunehmen. Dabei gehen allerdings Terme verloren, welche unter Umständen
eine nicht zu vernachlässigende Rolle in der Wechselwirkungsdynamik spielen [182]. Im
Folgenden sollen die adiabatische Eliminierung und die anschließende Anwendung der
RWA konkret an den beiden Systemen aus Abb. C.1 verdeutlicht und illustriert werden.
Ausgehend vom Bild der instantanen Laserfrequenz, ξn (t) = kn [ωref t + ζ(t)] lautet der
Hamilton-Operator für das in Abb. C.1(a) gezeigte System (vgl. Gl. (2.17))
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∆2
Ω32 e

Ω32 ei(ωref t+ζ)
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(C.7)
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In Abb. C.2 ist die Anregung dieses Systems mit einem gechirpten gaussförmigen 800 nm,
50 fs Laserpuls (s. (a)) gezeigt. Dabei wurde für beide Kopplungen der Wert µ21 =
µ32 = 1 gewählt, so dass zwischen den beiden Rabi-Frequenzen Ω21 (t) und Ω32 (t) nicht
unterschieden werden muss. Anhand der Populationsdynamik in (c) erkennt man, dass
der nicht-resonante Zwischenzustand |2i (blau) ein dunkler Zustand ist: Er spielt lediglich
eine Vermittlerrolle für den Zwei-Photonen-Übergang |1i →→ |3i, erhält dabei selbst
nur geringe, transiente Besetzung und ist am Ende wieder vollständig entvölkert. Da
es sich bei diesem System nicht um ein Leiter-System handelt, ist die Gültigkeit der
RWA fragwürdig. In (d) ist die daraus resultierende Populationsdynamik abgebildet.
Zwar stimmen die Kurvenverläufe qualitativ mit denen aus (c) überein, jedoch liefert die
RWA insb. in den Endbesetzungen der Zustände |1i und |3i signifikant falsche Ergebnisse.
Die adiabatische Eliminierung des dunklen Zustandes |2i liefert gemäss Gl. (C.4) den
Hamilton-Operator

Hinst = ~

Ω221 /∆2
(Ω21 Ω32 /∆2 ) e−2i(ωref t+ζ)
(Ω21 Ω32 /∆2 ) e2i(ωref t+ζ)
Ω232 /∆2 − ∆3

!

(C.9)

für das reduzierte System. Durch Lösung der Zwei-Niveau-Schrödinger-Gleichung erhält man die in (e) gezeigten Populationen für die verbleibenden Zustände |1i und |3i.
Der Vergleich von (c) und (e) zeigt eine leichte Abweichung der transienten Populationsverläufe, da sich die (nicht ganz verschwindende) Population des Zustandes |2i aus
(c) in (e) auf die beiden Zustände |1i und |3i verteilt (in beiden Systemen beträgt
die quantenmechanische Norm 1). In den vorhergesagten Endbesetzungen dieser beiden
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Abbildung C.2.: Anregung des Systems aus Abb.C.1(a) mit einem gechirpten gaussförmigen 800 nm, 50 fs Laserpuls. Der Puls treibt den nicht-resonanten Zwei-PhotonenÜbergang |1i →→ |3i via den dunklen Zwischenzustand |2i. (a) zeigt das Laserfeld,
(b) die Eigenenergien des Systems vor (gestrichelt) und nach (durchgezogen, fett) adiabatischer Eliminierung von |2i. Die Energien des reduzierten Systems variieren zeitlich
durch die Veränderung der instantanen Laserfrequenz einerseits und durch die dynamische Stark-Verschiebung andererseits. In (c) und (d) ist die Populationsdynamik des
Drei-Niveau-Systems aus der vollständigen Rechnung und unter Anwendung der RWA
dargestellt. (e) und (f) zeigen die Populationen des reduzierten Systems nach adiabatischer Eliminierung einmal aus vollständiger Rechnung und ein weiteres Mal in der RWA.

relevanten Zustände allerdings stimmen die Ergebnisse beider Systeme sehr gut überein. Da im reduzierten System diese Zustände direkt gekoppelt sind, handelt es sich
um ein Leiter-System, auf das die RWA angewendet werden kann. Die dynamischen
Stark-Verschiebungen proportional zu Ω2n (t) induzieren schnelle Oszillationen auch in
den Diagonalelementen des Hamilton-Operators (C.9). Exemplarisch liefert die RWA für
das erste Diagonalelement

o2
Ω221
|Ω21 |2 n i(ωref t+ζ)
=
· e
+ e−i(ωref t+ζ)
∆2
4∆2
|Ω21 |2
· {1 + cos [2(ωref t + ζ)]}
=
2∆2
2
RWA |Ω21 |
≈
.
2∆2

(C.10)
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Für das untere Nichtdiagonalelement erhält man etwa

o2
Ω21 Ω32 2i(ωref t+ζ)
|Ω21 ||Ω32 | n i(ωref t+ζ)
e
=
· e
+ e−i(ωref t+ζ) · e2i(ωref t+ζ)
∆2
4∆2
o
|Ω21 ||Ω32 | n
=
· 1 + 2e2i(ωref t+ζ) + e4i(ωref t+ζ)
4∆2
RWA |Ω21 ||Ω32 |
≈
.
4∆2

(C.11)

Durch Einsetzen dieser Ausdrücke in (C.9) und Lösung der Zwei-Niveau-SchrödingerGleichung ergeben sich die Populationsverläufe aus Abb. C.2(f). Diese sind nahezu identisch mit denen der vollständigen Rechnung in (e); charakteristisch für die RWA fehlen
der Lösung lediglich die überlagerten, schnellen Oszillationen. Die numerische Erfassung
dieser glatten Kurvenverläufe gelingt daher bereits auf einem Zeitgitter mit 28 Stützstellen – das sind 24 -mal weniger Stellen, als für die volle Rechnung benötigt wird. Zuletzt
sei noch auf die Abb. C.2(b) verwiesen, wo die Eigenenergien des Drei-Niveau-Systems
zusammen mit denen des reduzierten Zwei-Niveau-Systems gezeigt sind. Tatsächlich liegt
der dunkle Zustand |2i aufgrund seiner nicht-resonanten Lage nicht mehr im abgebildeten Bereich. Im vollständigen System weist die Energie des Zustandes |3i – entsprechend
dem Verlauf der instantanen Frequenz des gechirpten Laserpulses – einen linearen Verlauf auf, während die Energie des Grundzustandes definitionsgemäss identisch 0 ist. Im
reduzierten System ist beiden die dynamische Stark-Verschiebung überlagert. Sie ist für
beide Zustände negativ und (im Wesentlichen) proportional zum Quadrat der zugehörigen Rabi-Frequenzen, also zur Intensität des Laserpulses.
Der Hamilton-Operator für das Lambda-System in Abb. C.1(b) besitzt eine sehr ähnliche
Struktur wie Gl. (C.7):





0

i(ωref t+ζ)
Hinst = −~ 
 Ω21 e
0





0
 1
RWA

≈ −~  2 |Ω21 |
0

1
|Ω21 |
2

Ω21 e−i(ωref t+ζ)
0

i(ωref t+ζ) 
∆2
Ω32 e

−i(ωref t+ζ)
Ω32 e
0

(C.12)



0

1
.
∆2
|Ω
|
32

2
1
|Ω32 |
0
2

(C.13)

Die Populationsdynamik dieses Systems unter Einfluss einer Sequenz aus zwei gaussför-
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Abbildung C.3.: Anregung des Systems aus Abb.C.1(b) mit einer Sequenz aus zwei
gaussförmigen 532 nm, 50 fs Laserpulsen in einem zeitlichen Abstand von 50,20 fs. Das
Szenario zeigt vollständigen Populationstransfer von |1i →→ |3i durch STIRAP und via
den leicht verstimmten, dunklen Zwischenzustand |2i (bei 500 nm; die spektrale Bandbreite des Laserfeldes beträgt etwa 8 nm). (a) zeigt das Laserfeld, (b) die Eigenenergien
des Systems vor (gestrichelt) und nach (durchgezogen, fett) adiabatischer Eliminierung
von |2i. Die Energien des reduzierten Systems variieren zeitlich durch die dynamische
Stark-Verschiebung. In (c) ist die Populationsdynamik des Drei-Niveau-Systems aus der
vollständigen Rechnung dargestellt. (d) zeigt die Populationen des reduzierten Systems
nach adiabatischer Eliminierung und Anwendung der RWA.

migen 532 nm, 50 fs Laserpulse mit einem zeitlichen Abstand von 50,20 fs ist in Abb. C.3
gezeigt. Die Kopplungen der beiden Übergänge wurden erneut µ21 = µ32 = 1 gewählt.
Anhand der Populationen in (c) wird deutlich, dass auch hier |2i ein dunkler Zustand
ist, welcher den Populationstransfer aus dem Anfangszustand |1i in den Zielzustand |3i
lediglich vermittelt, dabei aber nie selbst signifikant bevölkert wird. Die adiabatische
Eliminierung des Zustandes |2i liefert hier den Hamilton-Operator

Hinst = ~

Ω21 Ω32 /∆2
Ω221 /∆2
Ω21 Ω32 /∆2
Ω232 /∆2

!

,

(C.14)

der sich in seiner Form deutlich von Gl. (C.9) unterscheidet. Dementsprechend fällt auch
die Anwendung der RWA etwas anders aus. In den Diagonaltermen erhält man zwar
analog zu Gl. (C.10) die Ausdrücke
Ω221
∆2

RWA

≈

|Ω21 |2
2∆2

,

Ω232
∆2

RWA

≈

|Ω32 |2
,
2∆2

(C.15)
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in den Nichtdiagonalelementen ergibt sich aber ein zusätzlicher Faktor 2, da es hier zwei
andere Terme sind, deren (entgegengesetzte) Oszillationen sich aufheben und so einen
statischen Beitrag hervorbringen:

o2
Ω21 Ω32
|Ω21 ||Ω32 | n i(ωref t+ζ)
=
· e
+ e−i(ωref t+ζ)
∆2
4∆2
o
|Ω21 ||Ω32 | n −2i(ωref t+ζ)
=
· e
+ 2 + e2i(ωref t+ζ)
4∆2
|Ω
RWA
21 ||Ω32 |
.
≈
2∆2

(C.16)

Die Lösung der Schrödinger-Gleichung in RWA für das reduzierte System ist in (d)
abgebildet. Das Ergebnis für die Populationen der relevanten Zustände |1i und |3i stimmt
hervorragend mit der vollständigen Rechnung in (c) überein und erfordert auch hier einen
um den Faktor 24 geringeren Rechenaufwand.
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Ein Wechselwirkungsprozess wird adiabatisch genannt, wenn der Zustand des wechselwirkenden Gesamtsystems, also des ungestörten Systems inklusive der äußeren Störung,
über die gesamte Wechselwirkungsdauer in einer zeitunabhängigen Superposition seiner
instantanen Eigenzustände verbleibt [83]. Die instantanen Eigenzustände des Gesamtsystems sind die bekleideten Zustände. Befindet sich das Gesamtsystem anfänglich bereits
in einem reinen bekleideten Zustand, so führt eine adiabatische Zeitentwicklung inhärent zur durchgängigen Realisierung von SPODS. Im Folgenden soll ein quantitatives
Kriterium für die Adiabatizität in der Wechselwirkung eines Laserfeldes mit einem ZweiNiveau-System abgeleitet werden. Dies geschieht typischerweise im Bild der instantanen
Laserfrequenz. In diesem Bild lautet die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung in der
RWA (vgl. Gl. (2.25)):
d
i~
dt

= −~

0
1
|Ω|
2

1
|Ω|
2

Hinst = −~

0
1
|Ω|
2

1
|Ω|
2

c1
c2

!

!

c1
c2

∆

!

,

(D.1)

mit den Hamilton Operator

∆

!

.

(D.2)

Diesen gilt es im nächsten Schritt zu diagonalisieren, um in das Bild der bekleideten
Zustände überzugehen. Dafür sei – analog zu Abschn. 2.2.5 – der Mischungswinkel Θ(t)
definiert durch tan[2Θ(t)] := |Ω(t)|/∆(t). Dann transformiert die unitäre Matrix

T =

sin(Θ) − cos(Θ)
cos(Θ) sin(Θ)

!

(D.3)

Hinst in die diagonale Form
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Dinst

~ −∆ −
:= T † Hinst T = 
2

q

∆2 + |Ω|2

0



0
−∆ +

q

∆2 + |Ω|2

(D.4)

.

Die Diagonalelemente von Dinst sind die adiabatischen
Eigenenergien
bzw. die
q
h
i Eigen1
2
2
energien der bekleideten Zustände : ε1/2 (t) = −~/2 ∆(t) ± ∆ (t) + |Ω(t)| . Gemäss
Gl. (2.32) liefert die Transformation des Zeitableitungsoperators zusätzlich den Term

†

− i~T Ṫ = −i~

0 Θ̇
−Θ̇ 0

!

(D.5)

,

so dass der Amplitudenvektor ~a = T †~c der bekleideten Zustände der neuen SchrödingerGleichung

d
i~
dt

a1
a2

!



q



−2iΘ̇
~ −∆ − ∆2 + |Ω|2

q
= 
2
2iΘ̇
−∆ + ∆2 + |Ω|2

a1
a2

!

.

(D.6)

genügt. Aus Gl. (D.6) geht hervor, dass die Kopplung der bekleideten Zustände in diesem Bild allein durch die Zeitableitung des Mischungswinkels, Θ̇, bestimmt ist. Ist diese
Kopplung sehrqklein verglichen mit der Energiedifferenz2 der beiden bekleideten Zustände, ε2 −ε1 = 2 ∆2 + |Ω|2 , so finden praktisch keine Übergänge zwischen diesen statt, d.h.
der Prozess ist adiabatisch. Dies ist die adiabatische Bedingung im Zwei-Niveau-System:
!

|Θ̇(t)| 

q

∆2 (t) + |Ω(t)|2 ,

für alle Zeiten t.

(D.7)

Mit der obigen Definition des Mischungswinkels lässt sich die Zeitableitung auf der linken
Seite von Gl. (D.7) auch explizit ausführen. So gelangt man zu einer alternativen Form
der adiabatischen Bedingung, welche nur noch die Größen |Ω| und ∆ enthält:

∆

3/2

!
d
d
|Ω| − |Ω| ∆  2 ∆2 + |Ω|2
.
dt
dt

(D.8)

Wie man sieht, gehen |Ω(t)| und ∆(t) auf der rechten Seite in dritter Ordnung ein, auf der
1
2

Die bekleideten Zustände werden in diesem Bild mitunter auch als adiabatische Zustände bezeichnet.
Generell sind nur Energiedifferenzen physikalisch relevant. Der energetische Offset −~∆, welcher
beiden Diagonalelementen gemein ist, ließe sich leicht durch eine weitere unitäre Transformation
eliminieren.
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Abbildung D.1.: Im Bloch-Vektor-Bild der instantanen Laser-Frequenz findet sich der
~ inst (t) und wMischungswinkel Θ(t) im Winkel zwischen Winkelgeschwindigkeitsvektor Ω
Achse wieder. Der Bloch-Vektor ρ
~(t) führt stets eine (differentielle) Präzession auf einem
~
Kegel um Ωinst (t) aus. Die instantane Präzessionsfrequenz ist gegeben durch den Betrag
~ inst (t)|. In diesem Bild besagt die adiabatische Bedes Winkelgeschwindigkeitsvektors, |Ω
~ inst (t) sehr viel kleiner sein muss, als dessen
dingung, dass die Winkeländerung Θ̇(t) von Ω
~ inst (t) adiabatisch folLänge, damit die Präzessionsdynamik von ρ
~(t) der Bewegung von Ω
gen kann.

linken Seite jedoch nur linear. Somit wächst die rechte Seite wesentlich schneller, wenn
mindestens eine dieser beiden Funktionen gross wird. Dies ist die erste Voraussetzung
für adiabatische Zeitentwicklung. Die zweite Voraussetzung bezieht sich auf die beiden
Zeitableitungen auf der linken Seite. Damit diese klein bleiben müssen sowohl die RabiFrequenz als auch die instantane Verstimmung langsam veränderliche, glatte Funktionen
der Zeit sein.
Eine anschauliche, geometrische Interpretation der adiabatischen Bedingung (D.7) bietet
erneut das Bloch-Vektor-Modell. Im Bild der instantanen Laserfrequenz besitzt der Win~ inst (t) = −[|Ω(t)|, 0, ∆(t)]T (vgl. Gl. (2.43)). Nach
kelgeschwindigkeitsvektor die Form Ω
der Definition des Mischungswinkels ist das Verhältnis zwischen u- und w-Komponente
~ inst gerade tan(2Θ). Wie in Abb. D.1(a) visualisiert, beschreibt Θ(t) selbst also
von Ω
~ inst (t) mit der w-Achse einschließt. Der Bloch-Vektor ρ~ präzediert
den Winkel, den Ω
zu jedem Zeitpunkt auf einem Kegel mit halbem Öffnungswinkel ϑ(t) – dem Win~ inst (t) (s. auch Gl. (2.46)) – um den Winkelgeschwindigkeitskel zwischen ρ~(t) und Ω
vektor. Ein solcher Kegel ist in Abb. D.1(b) noch einmal vergrößert dargestellt. Mit
dem Präzessionswinkel ϕ(t) lässt sich die Änderung von ρ~(t) einerseits schreiben als
|d~
ρ | = sin(ϑ)dϕ. Andererseits lässt sich |d~
ρ | über die Bewegungsgleichung (2.41) aus~
~
drücken als |d~
ρ | = |Ωinst × ρ~ | dt = |Ωinst | sin(ϑ)dt. Aus diesen beiden Beziehungen folgt
für die Präzessionsfrequenz
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q
dϕ
~
= |Ωinst (t)| = ∆2 (t) + |Ω(t)|2 .
dt

(D.9)

Der Bloch-Vektor läuft also allgemein mit dem Betrag des Winkelgeschwindigkeitsvektors
um, der auch als generalisierte Rabi-Frequenz bezeichnet wird. Diese bildet die rechte
Seite von Gl. (D.7). Die adiabatische Bedingung besagt demnach in diesem Bild, dass die
Winkeländerung Θ̇(t) des Winkelgeschwindigkeitsvektors sehr langsam sein muss, verglichen mit der Präzessionsdynamik ϕ̇(t) des Bloch-Vektors. Ist diese Bedingung erfüllt,
~ inst (t) anpassen und dieser folgen.
so kann sich ρ~(t) instantan an die Dynamik von Ω
Dieses Verhalten wird adiabatisches Folgen [77] genannt und ist das wesentliche Charakteristikum adiabatischer Wechselwirkung. Insbesondere bleibt unter der instantanen
Anpassung der Präzessionsbewegung die Winkelbeziehung ϑ(t) zwischen beiden Vektoren
erhalten. Da ϑ(t) gemäß Gl. (2.46) die Besetzungen der bekleideten Zustände bestimmt,
bleiben diese wie gefordert konstant, d.h. der Zustand des Gesamtsystems ist eine zeitunabhängige Superposition seiner zeitabhängigen Eigenzustände.
In diesem Bild wird besonders deutlich, welchen Stellenwert SPODS, also die kollineare
~ inst (t), im Zusammenhang mit adiabatischer Zeitentwicklung
Ausrichtung von ρ~(t) und Ω
einnimmt. Für ϑ 6= 0, ±π vollzieht der Bloch-Vektor selbst bei adiabatischer Wechselwirkung eine u.U. weitläufige Präzession mit Radius sin(ϑ) (Rabi-Oszillationen), und
obwohl der Präzessionskegel im Ganzen dem Winkelgeschwindigkeitsvektor adiabatisch
folgt, ist die Steuerung des Bloch-Vektors (des Systems) an einen ausgewählten Punkt
der Bloch-Sphäre (Endzustand) kaum gezielt und robust zu bewerkstelligen. Im Fall von
SPODS, ϑ = 0 bzw. ϑ = ±π, ist der Bloch-Vektor in exakt paralleler bzw. antiparalleler Orientierung an den Winkelgeschwindigkeitsvektor gebunden. Der Freiheitsgrad der
~ inst unmittelbar folgen. Auf diese Weise gewährleistet
Präzession entfällt und ρ~ muss Ω
die adiabatische Wechselwirkung das kontrollierte und robuste Überführen des Systems
aus seinem Anfangszustand in einen vorgegebenen Endzustand.
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E. Abschätzung der direkten Ionisation
von K2-Molekülen
Im Zusammenhang mit den Experimenten aus Kap. 6 soll in diesem Anhang die Wahrscheinlichkeit Pdi der direkten Ionisation von K2 -Grundzustandsmolekülen durch den
Anregungspuls abgeschätzt werden. Es wurde dazu keine umfassende experimentelle
Studie durchgeführt, daher können hier nur einfache Überlegungen anhand vorhandener
Daten angestellt werden. Einen Anhaltspunkt für die Abschätzung bieten die gemessenen Photoelektronensignale aus der direkten Ionisation durch den Anregungspuls (EinFarben-Hintergrund) und der zeitverzögerten Ionisation durch den Abfragepuls (ZweiFarben-Signale).

E.1. Erste Grobabschätzung
In Abb. E.1(a) ist ein Zwei-Farben-Spektrum (schwarze Linie) zusammen mit den EinFarben-Spektren des Anregungspulses (rote Linie) und des Abfragepulses (gelbe Linie)
gezeigt. Letzteres enthält allerdings keine relevanten Informationen. Die Photoelektronenspektren wurden mit einer Anregungspuls-Energie von 0,4 µJ aufgenommen. Die
Fläche des roten Ein-Farben-Spektrums beschreibt die gesamte Ausbeute der direkten
Ionisation von K-Atomen und -Dimeren im Molekularstrahl. Aus dem Massenspektrum
im Inset, welches am gleichen Messtag mit einer Puls-Energie von 0,2 µJ aufgenommen
wurde, geht hervor, dass etwa die Hälfte des gesamten Ein-Farben-Signals molekularen
Ursprungs ist. Der entsprechende Flächenanteil beträgt das 1,43-fache der molekularen Zwei-Farben-Signale im schwarzen Spektrum (blau-grün eingefärbte Fläche). Nimmt
man im Rahmen einer groben Abschätzung an, dass jedes Molekül entweder direkt durch
den Anregungspuls oder aber zeitverzögert durch den Abfragepuls ionisiert wird, so entspricht dieser Faktor dem Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten einer direkten und der
zeitverzögerten Ionisation. Bezeichnet man Letztere mit Ppi (der Index pi steht für postoder probe-ionization), so gilt also Pdi /Ppi = 1,43. Weiterhin summieren sich unter dieser
Annahme beide Wahrscheinlichkeiten auf zu Pdi + Ppi = 1. Aus diesen beiden Gleichun-
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Abbildung E.1.: Experimentelle Daten zur Abschätzung der direkten Ionisation von K2
durch den Anregungspuls. (a) zeigt Photoelektronenspektren, die mit einer Puls-Energie
von 0,4 µJ aufgenommen wurden. Gemäß dem Massenspektrum im Inset ist der Beitrag
von K2 -Molekülen zum roten Ein-Farben-Spektrum nur wenig kleiner, als der von KAtomen. Die weitere Auswertung ergibt, dass die Zwei-Farben-Photoelektronen aus den
molekularen Zielzuständen (blau-grüne Fläche) in einem Verhältnis von 1 : 1,43 zur Ausbeute der molekularen Ein-Farben-Signale stehen. Aus diesem Verhältnis lässt sich unter
Annahme einer Wahrscheinlichkeit Ppi für die Abfrage-Ionisation die Wahrscheinlichkeit
Pdi der direkten Ionisation ermitteln. Die in (b) aufgetragenen Kurve liefert im Fall einer
perturbativen Abfrage mit Ppi ≤ 10% einen Wert von Pdi ≤ 10,3%.

gen ergeben sich für die Einzelwahrscheinlichkeiten als erste Abschätzung die Werte
Pdi = 59% und Ppi = 41%.

E.2. Verfeinerung
Die obige Abschätzung ist aus verschiedenen Gründen als grob einzustufen. Zum Einen
wird angenommen, dass die direkte Ionisation durch den intensiven Anregungspuls mit
der gleichen Effizienz abläuft, wie die zeitverzögerte Ionisation durch den weniger intensiven Abfragepuls. Zum Anderen wird davon ausgegangen, dass jede Anregung zur
Ionisation führt, wobei verschiedene neutrale Anregungspfade nicht berücksichtigt werden. Eine Verfeinerung der Überlegungen basiert auf der modifizierten Annahme, dass
jedes Molekül im Interaktionsgebiet mit dem Anregungspuls wechselwirkt. Die möglichen
Ausgänge der Wechselwirkung sind neben der direkten Ionisation eine Neutralanregung
in die hoch-liegenden Zielzustände, deren Wahrscheinlichkeit mit Pex bezeichnet werden
soll, eine Anregung des Zwischenzustandes A1 Σ+
u oder aber der Verbleib des Moleküls im
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Grundzustand X1 Σ+
g . Die beiden letztgenannten Fälle sind im Photoelektronenspektrum
nicht sichtbar. Den Simulationen der Laser-Molekül-Wechselwirkung ist zu entnehmen,
dass unter experimentellen Anregungsbedingungen etwa 80% der neutral angeregten,
d.h. der nicht direkt ionisierten Moleküle in einen der Zielzustände gesteuert werden (s.
Abb. 6.10). Nur etwa 20% verbleiben in einem der beiden Zustände des X-A-Subsystems.
Also gilt Pex = 0,8 (1 − Pdi ). Damit ist die Gesamtwahrscheinlichkeit des zweistufigen
Anregungs- und Abfrageprozesses gegeben durch Pex ·Ppi = 0,8 Ppi (1−Pdi ). Das Verhältnis zwischen dieser Abfragewahrscheinlichkeit und der direkten Ionisationswahrscheinlichkeit Pdi spiegelt sich im Flächenverhältnis der molekularen Zwei- und Ein-FarbenSignale der gemessenen Photoelektronenspektren aus Abb. E.1(a) wider. Aus obigen
Ausführungen folgt zunächst die Beziehung 0,8 Ppi (1 − Pdi )/Pdi = 1/1,43, welche nach
der gesuchten Wahrscheinlichkeit der direkten Ionisation aufgelöst werden kann:

Pdi (Ppi ) =

1,43 Ppi
.
1,25 + 1,43 Ppi

(E.1)

In Abb. E.1(b) ist Pdi gegen Ppi aufgetragen. Die Kurve entspricht bis Ppi = 15% nahezu
der identischen Abbildung. Nimmt man an, dass die Abfrage perturbativ erfolgt, d.h.
das ein zuvor angeregtes Molekül nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit von Ppi =
1 − 10% ionisiert wird, so beträgt die direkte Ionisationswahrscheinlichkeit ebenfalls nur
Pdi = 1,1 − 10,3%. Aber auch für die oben abgeschätzte Abfragewahrscheinlichkeit von
Ppi = 41% ergibt sich – allein durch die Berücksichtigung der zusätzlichen neutralen
Anregungskanäle – die direkte Ionisationswahrscheinlichkeit nur noch zu Pdi = 32%.
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Die Ergebnisse der Experimente am Kalium-Dimer (K2 , s. Kap. 6) unterliegen zwei
unterschiedlichen Mittelungen, die zuvor in den Ergebnissen am Kalium-Atom (K, s.
Kap. 4 und 5) nicht berücksichtigt werden mussten. Zum Einen besitzen die zweiatomigen Moleküle eine Vorzugsrichtung: die internukleare Verbindungsachse. In einem
Überschall-Molekularstrahl, wie er im Experiment eingesetzt wurde, sind die erzeugten
Moleküle nicht oder nur teilweise ausgerichtet. Da die Richtung der Übergangsdipolmomente µ
~ an die Ausrichtung der molekularen Achse gebunden ist (parallel für Σ → Σ,
senkrecht dazu für Σ → Π Übergänge), beeinflusst der Winkel ϑ zwischen Molekülachse
und (raumfester) Laser-Polarisationsrichtung die Laser-Molekül-Wechselwirkungsenergie
~
−~µ · E(t)
= −µE(t) cos(ϑ). Entsprechend ist in den Simulationen eine Orientierungsmittelung der berechneten Populationen pn = pn (t; ϑ) und Photoelektronenspektren
Pn = Pn (ωe ; ϑ), vorzunehmen. Zum Anderen wirkte sich in den Molekül-Experimenten
die Intensitätsverteilung I(~r) im Fokus des Anregungslasers stärker aus, als in den vorhergehenden Atom-Experimenten. Der Abfragelaser – im Molekül-Experiment war dies
der TOPAS, in den Atom-Experimenten war es der Anregungslaser selbst – mittelt durch
seine eigene fokale Intensitätsverteilung stets über das Fokus-Volumen des Anregungslasers und somit über verschiedene Anregungszustände der Probe. Dabei wirken sich zwei
Effekte entgegen: Die Ausbeute eines (perturbativen) Abfrage-Prozesses N -ter Ordnung
ist einerseits proportional zu IpN , wenn Ip die Intensität des Abfragelasers ist, andererseits ist sie proportional zur Anzahl der Teilchen, welche dieser Intensität ausgesetzt
sind. Bei homogener Teilchen-Dichte ist das Abfrage-Signal daher auch proportional
zum Volumen V (Ip ), das von der Intensität Ip erfüllt ist. Weiter unten wird gezeigt (s.
Gl. (F.10)), dass für einen Gauss-Strahl das differentielle Volumen dV , das eine bestimmte Intensität zwischen Ip und Ip + dIp einnimmt, sich näherungsweise wie 1/Ip verhält.
Je kleiner die Intensität ist, desto größer ist das von ihr eingenommene Volumen. Für
einen quadratischen Abfrage-Prozess ∝ Ip2 geht die Ausbeute also effektiv mit Ip , so dass
der zentrale Bereich des Abfragelaser-Fokus, bzw. der damit zusammenfallende Raumbereich des Anregungslaser-Fokus, im Abfrage-Signal mehr Gewicht besitzt, als die intensitätsschwächeren Randbereiche. Auf diese Weise führt die Nicht-Linearität der Abfrage
zu einer erhöhten räumlichen Auflösung bei der Abfrage des Anregungsvolumens. Für
einen linearen Abfrage-Prozess ∝ Ip dagegen tragen sämtliche Volumen-Elemente des
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Abfragelaser-Fokus mit gleichem Gewicht zum Abfrage-Signal bei. Es kommt zu einer
Mittelung über alle Bereiche des Anregungslaser-Fokus, über die sich der AbfragelaserFokus erstreckt. Im Fall einer linearen Abfrage ist daher experimentell darauf zu achten,
dass der Fokus des Abfragelasers deutlich kleiner ist, als der des Anregungslasers, um dem
Effekt der Mittelung über verschiedene Anregungszustände der Probe entgegenzuwirken.
Je nach Größe des abgefragten Volumens werden sonst die Signaturen einer StarkfeldAnregung von denen der Schwachfeld-Anregung überlagert und können sogar völlig von
diesen verschleiert werden. In den Simulationen der experimentellen Ergebnisse ist daher davon auszugehen, dass ein gemessenes Photoelektronensignal stets Informationen
über unterschiedliche Anregungszustände in verschiedenen Regionen des AnregungslaserFokus, die jeweils durch verschiedene Anregungslaser-Intensitäten I charakterisiert sind,
trägt. Mit anderen Worten ist zu berücksichtigen, dass pn = pn (t; I) bzw. Pn = Pn (ωe ; I),
und es ist über alle relevanten I zu mitteln. In den folgenden Abschnitten wird der mathematische Umgang mit den beiden angesprochenen Mittelungen im Rahmen dieser
Arbeit beschrieben.

F.1. Die fokale Intensitätsmittelung
Für die Bestimmung der Intensitätsverteilung im Fokus des Anregungslasers sei idealisiert von einem gaussförmigen Strahlprofil ausgegangen. Die räumliche Intensitätsverteilung eines solchen Gauss-Strahls ist zylindersymmetrisch zur Ausbreitungsrichtung des
Strahls und besitzt in Zylinder-Koordinaten die Form [183, 184]
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w02
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z
zR


2  
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(F.1)

Hierin ist I0 die Maximalintensität im Zentrum (0, 0) des Fokus, w0 ist der Strahlradius (auch Strahl-Taille genannt) und zR = πw02 /λ0 ist die Rayleigh-Länge zur LaserZentralwellenlänge λ0 . Abb. F.1(a) zeigt die zweidimensionale Darstellung eines solchen
Gauss-Fokus für w0 = 30 µm und λ0 = 800 nm; die Rayleigh-Länge beträgt dabei
zR = 3,534 mm (man beachte die unterschiedliche Skalierung von r- und z-Achse).
Im Folgenden sei ein intensitätsabhängiges Signal S(I) betrachtet, über welches entsprechend der fokalen Intensitätsverteilung gemittelt werden soll. Unter Annahme einer
homogenen Teilchen-Dichte ist das Gewicht f (I), mit dem ein bestimmter Signalbeitrag S(I) in das gemittelte Signal hSi eingeht, allein bestimmt durch das (differentielle) Volumen dV , welches von Intensitäten zwischen I und I + dI eingenommen wird:
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dV = f (I)dI. Die Mittelung über einen Intensitätsbereich von Imin bis I0 , bzw. den dazu
korrespondierenden Raumbereich, erfolgt dann gemäß
RI0

hSi =

f (I)S(I)dI

Imin

RI0

(F.2)

.
f (I)dI

Imin

Um die Verteilungsfunktion f (I) = dV /dI zu ermitteln wird zunächst das Volumen
V (I) berechnet, welches von der Iso-Intensitätsfläche I = const eingeschlossen wird. Im
Zentrum des Fokus, I ≈ I0 , sind diese Flächen konvex und besitzen eine annähernd
ellipsoide Form mit maximalem lateralen Durchmesser bei z = 0. Für I → 0 allerdings
werden die Flächen konkav und bilden in z-Richtung eine zunehmend hyperbolische
Struktur aus, mit minimalem lateralen Durchmesser bei z = 0. Der Zylinder-Symmetrie
des Problems angepasst wird das Volumen V (I) in scheibenförmige Volumenelemente dV
mit Radius r = r(z, I) und Dicke dz zerlegt: dV = π r2 (z, I) dz. Auflösen von Gl. (F.1)
nach r2 liefert
w2
r (z, I) = − 0
2
2

"

z
1+
zR


2 #

"(

ln

z
1+
zR


2 )

#

I
.
I0

(F.3)

In der anschließenden Integration über alle z soll eine Begrenzung des Fokus-Volumens in
axialer Richtung berücksichtigt werden, wie sie in den meisten Experimenten etwa durch
die Dicke der bestrahlten Probe oder (wie im Fall der MaBoS) durch einen eingeschränkten Akzeptanzbereich der Detektionseinheit vorgegeben wird. Die Integration wird daher
nur über einen endlichen Bereich von −z0 bis +z0 , bzw. aus Symmetriegründen zweimal von 0 bis +z0 durchgeführt. Dabei ist zu bedenken, dass für grosse Intensitäten I
das umschlossene Volumen V (I) bereits vollständig im Integrationsbereich enthalten ist.
Für solche I darf in z-Richtung nicht über die Grenze ihrer Iso-Intensitätsfläche hinaus
integriert werden (das Argument des ln in Gl. (F.3) wird größer als 1, die rechte Seite
negativ und der Radius r(z, I) komplexwertig). Setzt man r = 0 in Gl. (F.1) und löst
nach z auf, so findet man, dass die z-Achse die Fläche I = const bei
s

z(I) = zR

I0
−1
I

(F.4)

durchstösst. Dies ist die obere Integrationsgrenze für diejenigen I, für die z0 > z(I) ist:
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Abbildung F.1.: Intensitätsverteilung im Fokus eines 800 nm Lasers mit gaussförmigem Strahlprofil. Der Strahlradius beträgt w0 = 30 µm und die zugehörige RayleighLänge ist zR = 3,5 mm. In (a) ist die räumliche Verteilung der Intensitäten entlang der
Strahl-Propagationsachse als Funktion der axialen Achsen-Position z und des transversalen Achsen-Abstandes r dargestellt. (b) zeigt die statistische Verteilung der Intensitäten
in Form einer Häufigkeitsfunktion f (I). Die durchgezogenen Kurven entsprechen drei unterschiedlichen Begrenzungen z0 des Fokus-Volumens in axialer Richtung. Für z0 → ∞
ergibt sich die schwarze Kurve. Für z0 → 0 lässt sich I(r, z) in guter Näherung durch
I(r, 0) ersetzen. Das Ergebnis dieser Näherung ist in (b) jeweils als gestrichelte Kurve
dargestellt. Die Näherung ist hervorragend, solange z0  zR .

V (I; z0 ) = 2π ·

z
R0 2 0

0


 r (z , I) dz ,





n

0
z(I)
R

Mit der Definition z0 (I) := min z0 , zR
schreiben als

z0 ≤ z(I)
(F.5)

r2 (z 0 , I) dz 0 , z0 > z(I).

0

q

I0
I

V (I; z0 ) = 2π

o

− 1 , lässt sich dieser Ausdruck kompakter

zZ0 (I)

r2 (z, I) dz.

(F.6)

0

Die Differentiation dieses Parameterintegrals nach der Intensität I erfolgt gemäß der
Leibnitz’schen Integralregel [185], nach welcher gilt:
zZ0 (I)
dV
∂ 2
dz0 (I)
= 2π
r (z, I) dz + 2π r2 (z0 (I), I )
.
dI
∂I
dI
0
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(F.7)

F.1. Die fokale Intensitätsmittelung
Die Auswertung der beiden Terme ist nicht kompliziert und führt zuletzt auf


dV
πw02 z0 (I)  z0 (I)
f (I) =
=
dI
3
I
zR

!2



+ 3 .

(F.8)

Die Abb. F.1(b) zeigt den Verlauf der Verteilungsfunktion f (I) für den Gauss-Strahl
aus (a) begrenzt durch z0 = 0,001 zR (rote durchgezogene Kurve), z0 = zR (blaue
durchgezogene Kurve) und z0 = 5 zR (schwarze durchgezogene Kurve). Für kleine I ist
in Gl. (F.8) z0 (I) = z0 = const einzusetzen, so dass sich f (I) in diesem Bereich wie
1/I verhält (man beachte die doppelt-logarithmische Auftragung in Abb. F.1(b)). Für


Intensitäten I > I(0, z0 ) = I0 1 +



z0
zR

2 −1

sind die Volumina V (I; z0 ) vollständig im

Integrationsbereich enthalten. Hier nimmt Gl. (F.8) effektiv die Form
πw02 zR
f (I) =
3

s

I0 − I 2I + I0
I
I2

(F.9)

an, und wie man sieht gilt f (I) → 0, für I → I0 .
Die gestrichelten Kurven in Abb. F.1(b) stellen Näherungslösungen des Problems dar, bei
denen die fokale Intensitätsverteilung als z-unabhängig angenommen und in transversaler
Richtung durch I(r, 0) beschrieben wird. Die Verteilungsfunktion für eine solche streng
zylindrische Geometrie mit eindimensionaler Intensitätsabhängigkeit lautet (Herleitung
analog zu oben)

fapprox (I) = πw02

z0
.
I

(F.10)

Für z0 → 0 geht Gl. (F.8) asymptotisch in Gl. (F.10) über. Dementsprechend liegen
die beiden roten Kurven in Abb. F.1(b), für die z0  zR gilt, praktisch aufeinander.
Erst wenn z0 in die Größenordnung von zR gelangt, treten signifikante Abweichungen
von der vollständigen Rechnung auf (blaue Kurven). Dann tendiert das Zylinder-Modell
zu einer drastischen Überschätzung hoher Intensitäten, wohingegen niedrige Intensitäten stark unterschätzt werden (schwarze Kurven). In vielen Experimenten kann jedoch
von z0  zR ausgegangen und die Näherungsformel (F.10) verwendet werden. Das Interaktionsgebiet der MaBoS umfasst ein Volumen von ca. 2 × 2 × 2 mm3 . Demnach
ist für die beschriebenen Experimente z0 ≈ 1 mm anzusetzen. Bei einem realistischen
Strahlradius von w0 = 30 µm entspricht dieser Wert fast einem Drittel der RayleighLänge von zR = 3,5 mm. In diesem Bereich treten bereits Abweichungen der Näherungsformel (F.10) von Gl. (F.8) auf. In Kap. 6 wurde bei der Intensitätsmittelung daher
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stets von der vollständigen Rechnung Gebrauch gemacht. Für die I-Mittelung bzw. IIntegration in Gl. (F.2) haben sich dabei 8 Intensitätswerte (Stützstellen) zwischen Imin
und I0 − ∆I als ausreichend erwiesen. Die Maximalintensität I0 selbst wurde aus dem
Intervall ausgeschlossen, da das ihr entsprechende Raum-Volumen 0 ist.

F.2. Die molekulare Orientierungsmittelung
In einem gasförmigen Molekül-Ensemble im thermodynamischen Gleichgewicht kommt
es ohne äußere Einwirkung zu keiner bevorzugten Ausrichtung der Moleküle. Vielmehr
sorgen die fehlenden (langreichweitigen) Wechselwirkungen und statistische Stöße für
eine isotrope Ausrichtung der Moleküle. In Überschall-Molekularstrahlen auf Basis der
Seeded-Beam-Technik wird eine teilweise Ausrichtungen der Moleküle erreicht [186–188],
deren Art und Grad von den Strahl-Parametern (Düsen-Durchmesser, Ofentemperatur,
Seed-Gas-Druck, etc.) abhängen. Insbesondere im Fall von Alkali-Dimeren und unter
Verwendung einer leichteren Seed-Gas-Spezies führen Kollisionen der Moleküle mit den
Seed-Gas-Atomen zu einer sog. edge-on-Ausrichtung, d.h. einer bevorzugten Ausrichtung
des Gesamtdrehimpulses senkrecht zur Strahl-Achse [188–190]. Unwahrscheinlicher, aber
nicht ausgeschlossen ist eine broad-side-Ausrichtung, d.h. eine Einstellung des Drehimpulses in Ausbreitungsrichtung des Strahls. Eine effektive Methode zur Ausrichtung von
Molekülen in der Gas-Phase stellt die Wechselwirkung mit intensiven, linear polarisierten Laserpulsen dar [42]. Im Grenzfall langer Pulse (verglichen mit der Rotationsperiode
des Moleküls) können Moleküle über das induzierte Dipolmoment ausgerichtet werden
(adiabatische Ausrichtung) [191–193]. Durch den Einsatz intensiver, ultrakurzer Pulse
gelingt die Erzeugung und Kontrolle von Rotationswellenpaketen, welche ebenfalls zu
einer kurzzeitigen und periodisch wiederkehrenden (Revival) Ausrichtung des MolekülEnsembles führt (impulsive Ausrichtung) [42, 43, 194].
Der Einfluss der Ausrichtung eines Moleküls auf seine Wechselwirkung mit einem linear
~
polarisierten Laserfeld E(t)
= E(t)~ez basiert auf dem Vektor-Charakter der Übergangsdipolmomente µ
~ mn = hφm |~µ|φn i. Im Fall eines homonuklearen, zweiatomigen Moleküls wie
dem K2 ist das Dipolmoment für einen Σ → Σ Übergang parallel zur internuklearen Achse ausgerichtet, während es für einen Σ → Π Übergang senkrecht zu dieser Achse steht
~
[181]. Das Matrixelement des Wechselwirkungsoperators Vmn (t) = −hφm |~µ · E(t)|φ
ni
(vgl. Gln. (2.15) bzw. (2.55)) hängt somit über den Winkel ϑ zwischen den Vektoren µ
~
~
und E von der Lage des Moleküls im Raum ab. Es gilt

Vmn (t) = −hφm |µ|φn i E(t) ·
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cos(ϑ), für Σ → Σ Übergänge



sin(ϑ),

für Σ → Π Übergänge

,

(F.11)

F.2. Die molekulare Orientierungsmittelung
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Abbildung F.2.: Drei verschiedene statistische Verteilungen für die Ausrichtung zweiatomiger Moleküle in einem Molekularstrahl entlang der −y-Achse. (a) Isotrope Verteilung: Keine Raumrichtung ist ausgezeichnet und die Ausrichtung der Kern-Achsen ist
gleichverteilt. (b) Laterale Verteilung: Die Kern-Achsen stellen sich bevorzugt senkrecht
zur Strahl-Ausbreitungsrichtung ein. (c) Axiale Verteilung: Die Kern-Achsen stehen vorwiegend parallel zur Srahl-Ausbreitungsrichtung.

wenn µ = |~µ| ist. In Ein-Photonen-Prozessen, wie auch in Multi-Photonen-Prozessen,
in denen sich die Gesamtdrehimpuls-Quantenzahl Λ nicht ändert (∆Λ = 0 für sämtliche Übergänge), wirkt die Orientierungsmittelung über ϑ ähnlich wie eine Intensitätsmittelung: Die Stellung des Moleküls bzgl. der Laser-Polarisation skaliert die Wechselwirkungsenergie sämtlicher Übergänge in gleichem Maß. Ein Beispiel hierfür ist der
1 +
1 +
resonante Zwei-Photonen-Übergang X1 Σ+
g → A Σu → 5 Σg in K2 (oberer Zielkanal
in Kap. 6). In gemischten mehrstufigen Prozessen allerdings, an denen mindestens ein
Übergang mit ∆Λ = ±1 beteiligt ist, unterscheidet die Orientierungsmittelung zwischen
den Übergängen gleicher und denen unterschiedlicher Drehimpuls-Quantenzahl, so dass
der Nettoeffekt nicht mehr durch einen einfachen Skalierungsfaktor zu beschreiben ist.
1 +
1
Ein Beispiel hierfür ist der Übergang X1 Σ+
g → A Σu → 2 Πg in K2 (unterer Zielkanal
in Kap. 6).
Abbildung F.2 zeigt drei verschiedene statistische Verteilungsfunktionen f (ϑ, φ) für die
räumliche Ausrichtung homonuklearer, zweiatomiger Moleküle. Wie dem Inset zu entnehmen ist, ist ϑ der Winkel zwischen Kern-Achse und z-Achse des experimentellen
Bezugssystems (vgl. Abb. 2.1). Der Winkel φ wird gegen die negative y-Achse gemessen
– der Ausbreitungsrichtung des Molekularstrahls. In diesen Koordinaten lauten die drei
dargestellten Funktionen
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1
4π
i
3 h 2
flat (ϑ, φ) =
cos (ϑ) + sin2 (ϑ) sin2 (φ)
8π
3
sin2 (ϑ) cos2 (φ).
fax (ϑ, φ) =
4π

fiso (ϑ, φ) =

(F.12)
(F.13)
(F.14)

Alle drei Funktionen sind auf 02π 0π f (ϑ, φ) sin(ϑ)dϑdφ = 1 normiert. Die Funktion fiso
in Abb. F.2(a) beschreibt eine vollständig isotrope Verteilung der Molekülausrichtungen im Strahl. Die Funktionen flat und fax in Abb. F.2(b) bzw. (c) beschreiben eine
bevorzugte Einstellung der Kern-Achsen senkrecht (x-z-Ebene) bzw. parallel (y-Achse)
zur Ausbreitungsrichtung des Strahls (−y-Achse). Es sei betont, dass die Physik der
Laser-Molekül-Wechselwirkung ausschließlich von ϑ und nicht von φ abhängt. Ein winkelabhängiges Signal wäre daher zunächst als S(ϑ, φ) ≡ S(ϑ) anzusetzen. Ferner sind
damit für ein homonukleares Dimer die Winkel ϑ und π − ϑ äquivalent: Unter einer
Rotation um ∆φ = π um die z-Achse gehen diese beiden Stellungen ineinander über.
Das Signal muss daher die Symmetrie-Eigenschaft S(ϑ) = S(π − ϑ) besitzen. Die gleiche Symmetrie besitzt die sin-Funktion im Winkel-Element dΩ = sin(ϑ)dϑdφ, sowie die
Funktionen sin2 und cos2 , welche in den obigen Verteilungsfunktionen auftreten. Daher
vereinfacht sich in diesen Fällen die Orientierungsmittelung über ϑ, und das gemittelte
Signal lautet
R

2π
R Rπ

hSi =

R

f (ϑ, φ)S(ϑ) sin(ϑ)dϑdφ

0 0
2π
R Rπ

=2
f (ϑ, φ) sin(ϑ)dϑdφ

π/2
Z2π Z

f (ϑ, φ)S(ϑ) sin(ϑ)dϑdφ.

0

(F.15)

0

0 0

Die φ-Integration lässt sich in der Regel analytisch durchführen und liefert lediglich
einen konstanten Faktor. Für die ϑ-Integration haben sich in der Praxis 8 Stützstellen
als ausreichend erwiesen. Da die Winkel ϑ = 0 und π äquivalent sind, wurden die 8
Stützstellen auf das Intervall [0; (π−∆ϑ)/2] verteilt. So wird effektiv das Intervall [0; π−
∆ϑ] mit 16 Stützstellen erfasst, was einen geringeren numerischen Fehler liefert.

F.3. Anwendung und Illustration
Zuletzt soll der erarbeitete Formalismus zu Illustration auf experimentelle Daten angewendet werden. Die Wahl fiel auf die in Abschn. 6.2.3 präsentierte zweidimensionale
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Kontrast-Landschaft der Sinus-Parameter T vs. φ. Auf der rechten Seite in Abb. F.3 ist
die gemessene Landschaft noch einmal zum Vergleich dargestellt. Auf der linken Seite
der Abbildung ist das Ergebnis einer idealen Rechnung gezeigt. Die Anregung erfolgte
hier durch einen Laserpuls mit wohl-definierter Intensität, die der Maximalintensität im
Zentrum des Fokus entsprach. Außerdem wurde eine perfekte 45◦ -Ausrichtung der Moleküle bzgl. der Laser-Polarisation angenommen, so dass auf Σ → Σ Übergänge die gleiche
Projektion des elektrischen Feldes einwirkte, wie auf Σ → Π Übergänge. Die KontrastWerte wurden aus den Endbesetzungen der neutralen elektronischen Zustände nach der
Wechselwirkung ermittelt. Sie reichen von −0,05 bis +0,91.
Im mittleren, oberen Bereich der Abbildung ist das Resultat einer reinen Intensitätsmittelung gezeigt. Dafür wurde ein Strahlradius von ω0 = 30 µm angenommen. Ferner
wurde das Fokus- bzw. Integrationsvolumen in axialer Richtung durch z0 = 1000 µm
begrenzt; in lateraler Richtung wurde bis zu einer relativen Mininmalintensität von 5%
(der Maximalintensität im Zentrum) integriert. Die Anzahl der Stützstellen, mit denen
der Fokus gerastert wurde, betrug lediglich 8. Eine Vergleichssimulation mit der doppelten Anzahl von 16 Stützstellen lieferte allerdings keinen signifikanten Unterschied. Diese
Parameter liegen sämtlichen Simulationen aus Abschn. 6.2 zugrunde. Die Intensitätsmittelung mischt der idealisierten Landschaft mit großem Gewicht Beiträge bei, die einer
Anregung mit geringeren Intensitäten entsprechen. In schwächeren Feldern dominiert der
untere Zielkanal, daher werden der Kontrast im Mittel abgesenkt und liegen nur noch
zwischen −0,69 und −0,09.
Im mittleren, unteren Bereich der Abbildung ist die Auswirkung einer reinen Orientierungsmittelung auf die Landschaft gezeigt. Dabei wurde eine isotrope Verteilung der
Molekül-Ausrichtungen angenommen. Diese Annahme lieferte eine etwas bessere Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen. Eigentlich ist aber eine bevorzugte
edge-on bzw. axiale Ausrichtung der Moleküle zu erwarten [195]. Auch hier haben sich
8 Stützstellen als ausreichend erwiesen. Offenbar senkt die Orientierungsmittelung die
Kontrast-Werte der idealisierten Landschaft nicht so drastisch ab, wie die Intensitätsmittelung. Insbesondere das Maximum der Landschaft ist mit +0,80 noch sehr deutlich
positiv, was stets ein Indikator für die effiziente Adressierung des oberen Zielkanals durch
Starkfeld-Wechselwirkung ist.
Die verbleibende dritte Landschaft im mittleren Bereich der Abbildung zeigt den kombinierten Effekt beider Mittelungsmethoden auf die idealisierte Landschaft. Im Vergleich
ist diese Landschaft der gemessenen am ähnlichsten. Die Annäherung ist dennoch eher
tendenziell. Zumindest deuten die gemessenen Kontrast-Werte, die sich auch in den positiven Bereich erstrecken, auch auf eine effiziente Kontrolle des oberen Zielkanals hin,
während die simulierten Werte durch die Intensitätsmittelung stark ins Negative gezogen
werden. Die Behandlung hier und die Erfahrungen, die beim Durchführen der Simulationen gewonnen wurden, zeigen allerdings, dass die Form der Landschaft empfindlich von
Einflüssen wie der genauen Intensitätsverteilung im Fokus des Anregungslasers, evtl. des-
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Abbildung F.3.: Anwendung einer fokalen Intensitätsmittelung, einer Orientierungsmittelung und einer Kombination aus beiden auf die simulierte Kontrast-Landschaft T
vs. φ aus Kap. 6.2.3. Ganz rechts ist das experimentelle Ergebnis abgebildet, ganz links
das Ergebnis der idealisierten Simulation eines Moleküls, welches der Maximalintensität
des Laser-Fokus ausgesetzt und in 45◦ zur Laser-Polarisation orientiert ist.

sen Überlapp mit dem Abfragelaser-Fokus, dem exakten Orientierungszustand der Moleküle, etc., abhängt. In Anbetracht der Unkenntnis, die über diese Einflüsse herrscht, ist
die qualitative Übereinstimmung, die unter Annahme einfacher Begebenheiten (räumliches Gauss-Profil, isotrope Ausrichtung der Moleküle, gaussförmiges Laser-Spektrum,
etc.) bereits recht zufriedenstellend.
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Die Kontrolle molekularer Prozesse auf ihren natürlichen ultrakurzen Zeitskalen
ist ein zentrales Ziel von Chemikern und Physikern gleichermaßen. Heute eröffnen
hochentwickelte ultraschnelle Lasertechnologien ungeahnte Möglichkeiten steuernd in den Verlauf chemischer Reaktionen einzugreifen. Die effiziente Kontrolle
photochemischer Ereignisse gelingt durch Manipulation der Valenzelektronen in
Molekülen mittels intensiver Femtosekunden-Laserpulse. Ausgereifte Techniken
zur Formung dieser Pulse mit zuvor unerreichter Präzision ermöglichen die effektive Anpassung des Laserfeldes an die schnelle Elektronendynamik. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den physikalischen Mechanismen hinter der
Starkfeld-Kontrolle kohärenter elektronischer Prozesse. In einem intuitiven Bild
des induzierten elektrischen Dipols im treibenden Laserfeld werden Szenarien zur
gezielten Steuerung der Starkfeld-Wechselwirkung abgeleitet. Dabei werden etablierte Mechanismen aus der NMR ins optische Regime übertragen sowie neuartige
Kontrollschemata entwickelt und vorgestellt. Durch Anwendung auf die Kontrolle
gekoppelter Elektronen- und Kerndynamik eines neutralen Moleküls gelingt es, die
elektronische Anregung selektiv, effizient und ultraschnell zwischen unterschiedlichen gebundenen Zielzuständen zu schalten.
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