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Einleitung

Einleitung

Die heutige Datenverarbeitung basiert zum großen Teil auf dem schnellen und
zuverlässigen Austausch von optischen Informationen. Für die Zielsetzung der fle-
xiblen, schnellen und wenig störanfälligen Verarbeitung optischer Signale sind da-
her rein optische Speichermethoden ebenfalls von großem Interesse und Gegen-
stand aktueller Forschung [1, 2]. Kohärente quantenoptische Speichertechniken
erlauben es darüber hinaus einzelne Photonen samt all ihrer Eigenschaften eine
gewisse Zeit zu speichern. Dies bietet in geeigneten Medien die Möglichkeit zur
Realisierung optischer Speicher für die Quanteninformationsverarbeitung [3–5].

In dieser Arbeit wird eine Methode zur kohärenten Lichtspeicherung unter-
sucht, die auf dem quantenoptischen Effekt der elektromagnetisch induzierten
Transparenz (EIT) [6, 7] an einem seltenerd-dotierten Festkörper (Pr3+:Y2SiO5)
basiert. Auf Grund der außergewöhnlichen Niveaustruktur der Seltenerdionen
vereinen sich in diesen Medien die Vorteile von Festkörpern (Skalierbarkeit, hohe
optische Dichten, ortsfeste Wechselwirkungszentren) mit den typischen spektra-
len Eigenschaften gasförmiger Medien (geringe homogene optische Linienbreiten,
lange Lebensdauern von Zuständen). Die Beständigkeit quantenoptischer Infor-
mation in seltenerd-dotierten Festkörpern wird jedoch durch die Lebensdauer der
Hyperfeinübergangs-Kohärenzen (T2) zeitlich limitiert [8, 9]. Diese Dekohärenz
wird hauptsächlich durch die Wechselwirkung der kohärent präparierten Sel-
tenerdionen mit dem fluktuierenden Magnetfeld des Wirtskristalls verursacht.

In dieser Arbeit wird daher das Ziel verfolgt, durch externe statische Magnet-
felder den Einfluss dieser magnetischen Fluktuationen erheblich zu verringern.
Hierzu ist die Steigerung der im bestehenden Aufbau erreichbaren statischen Mag-
netfeldstärken durch die Konstruktion neuer Hochfeldspulen notwendig, womit
sich Kapitel 2 befasst. In Kapitel 3 wird eine neu implementierte Messmethode be-
schrieben: Basierend auf gepulsten Hochfrequenzanregungen erlaubt die Messung
von Spinechos die direkte Bestimmung der Hyperfeinübergangs-Kohärenzzeiten
T2. Anschließend wird ein hierauf aufbauendes automatisiertes Verfahren zur Opti-
mierung des externen Magnetfeldes vorgestellt. Nach dessen Anwendung kann am
Ende von Kapitel 3 die Steigerung von T2 überprüft werden. Darüber hinaus wird
die Auswirkung des optimierten Magnetfeldes auf die kohärente Lichtspeicherung
untersucht. Die deutlich komplexere, Zeeman-aufgespaltene Niveaustruktur des
Kristalls bedingt jedoch die Entwicklung einer neuen Speichersequenz. Hierzu
wird in Kapitel 4 ein auf dem Prinzip der biologischen Evolution basierender Algo-
rithmus eingeführt und angewendet, um eine Verlängerung der Lichtspeicherzeit
bei optimiertem Magnetfeld zu untersuchen.
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Kapitel 1. Der seltenerd-dotierte Festkörper Pr3+:Y2SiO5

Kapitel 1

Der seltenerd-dotierte Festkörper Pr3+:Y2SiO5

Als geeignete Medien für quantenoptische Prozesse haben seltenerd-dotierte Fest-
körper in jüngster Vergangenheit großes Interesse erfahren [5]. Im Vergleich zu
herkömmlichen Festkörpern zeichnen sich diese Medien durch einzigartige spek-
troskopische Eigenschaften aus. Allem voran weisen sie lange Lebensdauern der
hier untersuchten Grund- und angeregten Zustände und somit besonders schma-
le homogene Linienbreiten auf. Viele Anwendungen, die bisher auf den Bereich
der gasförmigen Medien beschränkt waren, können mit diesen Kristallen realisiert
werden [2, 5, 10]. Gleichzeitig bieten diese Festkörpermedien einige Vorteile ge-
genüber Gasen, wie z.B. hohe optische Dichten, ihre gute Skalierbarkeit und eine
einfache Implementierung.

Die Experimente dieser Arbeit wurden an einem Praseodym-dotierten Yttrium-
ortho-Silikat-Kristall (Pr3+:Y2SiO5) durchgeführt. Dieses Kapitel stellt daher die für
diese Arbeit relevanten Eigenschaften dieses Mediums vor.

1.1 Freie Praseodymionen
Das Seltenerdelement Praseodym gehört zur Nebengruppe der Lanthanide und
existiert in der Natur lediglich als Isotop 141

59 Pr. Das dreifach ionisierte Praseodym-
ion (Pr3+) besitzt die Elektronenkonfiguration [X e]4 f 2. Die relevanten optischen
Übergänge treten also in der teilweise gefüllten 4 f -Schale auf. Die vollständig be-
setzten 5s- und 5p-Schalen umgeben diese und bilden hierdurch eine Abschirmung
der 4 f -Schale gegenüber äußeren elektromagnetischen Feldern.

Auf Grund von Spin-Bahn-Kopplung und Coulombwechselwirkung zwischen
den Elektronen sind die Zustände der 4 f -Schale zur Feinstruktur aufgespalten.
Im Regime der Russel-Saunders-Kopplung charakterisiert der Gesamtdrehimpuls
~J die sich ergebenden Zustände, die im freien Ion bezüglich der magnetischen
Quantenzahl m j maximal (2J+1)-fach entartete J-Multipletts bilden (s. Abb. 1.1).
Die energetischen Abstände dieser Niveaus liegen im Bereich von 1000 cm−1 [11],
wobei im freien Ion die Übergänge zwischen diesen Niveaus dipolverboten sind.

1.2 Der Wirtskristall Y2SiO5

Die Experimente dieser Arbeit wurden an einem Praseodym dotierten Yttrium-
ortho-Silikat-Kristall durchgeführt. Der verwendete Pr3+:Y2SiO5-Kristall besaß
hierbei einen Dotierungsgrad von 0,02 at.%. Die Einheitszelle des monoklinen
Kristalls Y2SiO5 weist C6

2h-Symmetrie auf und enthält acht Yttriumionen, wobei
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Abbildung 1.1: Darstellung des Pr3+-Termschemas. Die Niveaus des Pr3+-Ions weisen
durch Wechselwirkung mit dem Wirtsmedium Kristallfeldaufspaltung auf. Des Weiteren
kommt es zur Hyperfeinaufspaltung dieser Kristallfeldniveaus (Abb. ähnlich in [14]).

sich jeweils vier Ionen an kristallographisch identischen Stellen befinden. Dadurch
ergeben sich zwei qualitativ verschiedenen Positionen (engl.: sites), an denen ein
Yttriumion (Y 3+) durch ein gleichwertiges Praseodymion (Pr3+) ersetzt werden
kann. Ionen beider sites unterscheiden sich auf Grund ihres elektromagnetischen
Kristallumfeldes in ihren spektroskopischen Eigenschaften [8]. Da sich die Über-
gangsmomente der beiden Einbaulagen um etwa eine Größenordnung unterschei-
den, werden im Folgenden lediglich Ionen der site 1 untersucht.

Darüber hinaus existieren für jede site zwei weitere, magnetisch inäquivalente
Orientierungen, die hier mit a und b bezeichnet werden [12]. Diese zwei magne-
tischen Einbaulagen einer site sind durch die C2-Achse des Kristalls miteinander
verknüpft. Magnetische Felder wechselwirken wegen den beiden inäquivalenten
Orientierungen unterschiedlich mit den Ionen einer stite [12,13].

1.3 Einfluss des Kristallfeldes
Durch die Einbettung der Pr3+-Ionen in die Wirtskristallumgebung verändern sich
die spektroskopischen Eigenschaften der Seltenerdionen. Das elektrische Feld der
Kristallmatrix (Kristallfeld) in Verbindung mit der geringen Symmetrie (C1) beider
stites führt zu einer Aufhebung der Entartung der J-Multipletts in Pr3+:Y2SiO5(s.
Abb. 1.1). Diese Stark-Aufspaltung verursacht die Bildung von bis zu 2J + 1 Kris-
tallfeldzustände (s. Abb. 1.1), deren energetischer Abstand in der Größenordnung
von 100 cm−1liegt [14]. Das Kristallfeld bewirkt zusätzlich eine Vermischung von
elektronischen Wellenfunktionen abweichender Parität (z.B. 4 f N−15d) mit den rei-
nen 4 f 2-Zuständen der Praseodymionen. Daraus resultiert eine Abschwächung des
Dipolverbotes der Übergänge zwischen den Feinstrukturniveaus. So wird der Über-
gang zwischen den niedrigsten Kristallfeldzuständen des elektronischen Grundzu-
stands 3H4 (1) und des ersten optisch anregbaren Zustands 1D2 (1) möglich. Opti-
sche Strahlung der Wellenlänge λ= 605,98nm ist resonant mit diesem Übergang,
an dem alle in dieser Arbeit untersuchten Effekte auftreten.
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1.4 Homogene und Inhomogene Linienbreite
Wie schon in Abschnitt 1.1 beschrieben, bilden in Praseodymionen umgebende
Elektronenschalen eine gute Abschirmung der 4 f -Schale gegenüber äußeren Stör-
feldern. In Verbindung mit den schwachen Dipolübergangsmomenten und damit
einhergehenden langen Lebensdauern der angeregten Zustände begründet dies
die besonders schmalen Linienbreiten in Pr3+:Y2SiO5. Die natürliche Linienbreite
des optischen Übergangs |3H4〉 ↔ |1D2〉 von Γnat = (2πT1)−1 = 970Hz [8] resul-
tiert aus einer Lebensdauer von T ∗1 = 164 µs des angeregten Zustands |1D2〉. In
einem realen Kristall tritt allerdings eine Vielzahl von Effekten auf, welche die
experimentell beobachtbare homogene Linienbreite Γhom deutlich gegenüber obi-
gem Wert erhöht. Die homogene Linienbreite ergibt sich aus der Kohärenzzeit T2

gemäß Γhom = (πT2)−1. T2 ist allerdings über T2 ≤ 2T1 mit der Lebensdauer T1

verknüpft, wobei allein im Grenzfall T2 = 2T1 die homogene Linienbreite mit der
natürlichen Linienbreite übereinstimmt.

Die die Kohärenzzeit T2 wird durch mehrere Dekohärenzeffekte in einem rea-
len Kristall verringert. So setzt sich die homogene Linienbreite Γhom aus folgenden
Beiträgen zusammen:

Γhom = Γnat +Γspin−ion+Γion−ion+Γphonon (1.1)

Gemeinsam mit der natürlichen Linienbreite tragen demnach durch Γspin−ion auch
Effekte aus der Wechselwirkung der Praseodymionen mit Elektronen- und Kern-
spins benachbarter Yttriumionen zur Dekohärenz bei. Des Weiteren beschreibt
Γion−ion den Einfluss der Praseodymionen untereinander und Γphonon steht für De-
kohärenzeffekte aus Phononenrelaxations- und Anregungsprozessen.

Bei Raumtemperatur wird Γhom von

Abbildung 1.2: Schematische Darstellung zur
Entstehung der inhomogenen Verbreiterung
durch Unregelmäßigkeiten im Kristallgitter
(Entnommen aus [15]).

letzterem Term dominiert. Durch Ex-
perimente bei kryogenen Temperatu-
ren (< 10 K) kann die homogene Li-
nienbreite jedoch deutlich reduziert
werden. Thermische Phononen be-
sitzen dann im Mittel eine geringere
Energie als der energetische Abstand
der Kristallfeldzustände. Die Anregung
höherer Kristallfeldzustände wird so-
mit weitestgehend verhindert und ge-
währleistet hohe Lebensdauern der
untersten Kristallfeldzustände der J-
Multipletts. So besitzt der für diese
Arbeit relevante optische Übergang
|3H4〉 ↔ |1D2〉 eine homogene Linien-
breite von Γhom ≈ 2 − 3kHz [8] bei
einer Kohärenzzeit von T ∗2 = 111 µs.

Neben der homogenen Verbreiterung weisen die Spektrallinien seltenerd-
dotierter Festkörper eine inhomogene Verbreiterung auf. Diese übertrifft im All-
gemeinen die homogenen Linienbreite um einige Größenordnungen. So liegt die
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inhomogene Linienbreite bei optischen Übergängen in Pr3+:Y2SiO5 im Bereich
einiger GHz [14]. Die inhomogene Verbreiterung wird verursacht durch lokale
Abweichungen des Kristallgitters in Form von Fehlstellen, Gitterverzerrungen, lo-
kalen Schwankungen der Dotierungsdichte sowie chemischen Verunreinigungen,
die schon während des Herstellungsprozesses entstehen. Praseodymionen an ver-
schiedenen Positionen in diesem inhomogenen Kristallfeld können eine abwei-
chende Kristallfeldaufspaltung erfahren. Die inhomogene Verbreiterung der Über-
gänge entsteht durch Überlagerung der homogen verbreiterten Linien von Pra-
seodymionen mit leicht verschiedenen Übergangsfrequenzen, wie in Abbildung
1.2 verdeutlicht. Ionen, auf die übereinstimmende Kristallfelder wirken und da-
her identische Übergangsfrequenzen besitzen, werden dabei zu einem Ensemble
zusammengefasst. Der Ensembleparameter ε identifiziert eine solche Klasse von
Ionen anhand ihrer gemeinsamen Übergangsfrequenz in Bezug zu einer beliebig
bestimmten Referenzfrequenz, meist der Zentralfrequenz der inhomogen verbrei-
terten optischen Linie.

1.5 Hyperfeinstruktur
Praseodym besitzt einen Kernspin von I = 5

2
. Dies führt dazu, dass die Kristallfeld-

zustände der Pr3+-Ionen zusätzlich hyperfein aufgespalten vorliegen. Die Hyper-
feinstruktur wird durch mehrere Faktoren beeinflusst. Die elektrostatische Wech-
selwirkung des Praseodymkerns mit dem Wirtskristallfeld kann durch einen Ten-
sor mit Quadrupolcharakter beschrieben werden. Ebenso kann die Kopplung des
Gesamtdrehimpulses der 4 f -Elektronen mit dem Kernspin des Praseodymions als
eine Pseudoquadrupolwechselwirkung dargestellt werden. Auf diese Weise lässt
sich die Beschreibung dieser beiden Faktoren in einem effektiven Quadrupolten-
sor bQ vereinen [16]. Zwei weitere Faktoren stellen zum einen die nukleare, zum
anderen die elektronische Zeeman-Verschiebung der Hyperfeinzustände dar. Auch
diese beiden vom magnetischen Feld ~B abhängigen Einflüsse können in einem ef-
fektiven Zeeman-Tensor bM zusammengefasst werden [16]. Die gesamte Hyperfe-
instruktur der Praseodymionen ist somit durch den nachfolgenden Hamiltonope-
rator beschreibbar [13]:

bHHFS = ~I bQ ~I + ~B bM ~I (1.2)

1.5.1 Hyperfeinstruktur ohne magnetischen Einfluss
Der erste Term in Gleichung (1.2) definiert die energetische Struktur der Hy-
perfeinniveaus, falls kein magnetisches Feld auf den Pr3+:Y2SiO5-Kristall einwirkt
(B = 0). Die 4 f -Schale von Praseodym enthält mit N = 2 eine gerade Anzahl
von Elektronen. Die Kristallfeld-Zustände haben dadurch Singulettcharakter. In
Verbindung mit der geringen Kristallsymmetrie führt dies zum Verschwinden des
Mittelwertes des Gesamtdrehimpulses (

¬

~J
¶

= 0) in bQ. Erst in zweiter Ordnung
Störungsrechnung trägt die Elektronen-Kernspin-Wechselwirkung zur Hyperfein-
aufspaltung bei. Zusammen mit dem Beitrag der Kernspin-Kristallfeld Wechsel-
wirkung resultiert dies in einem Frequenzabstand der Niveaus in der Größen-
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ordnung von 10 MHz [8]. Die Hyperfeinniveaus sind im Falle der Abwesenheit
statischer magnetischer Felder zweifach entartet. Die Kristallfeldzustände des re-
levanten optischen Übergangs |3H4〉 ↔ |1D2〉 spalten so zu je drei zweifach ent-
arteten Hyperfeiniveaus auf (s. Abb. 1.3). Die magnetische Quantenzahl cha-
rakterisiert diese zu mI = ±

1
2
, ±3

2
,±5

2
. Es ergibt sich ein Frequenzabstand der

Hyperfein-Grundzustandsniveaus von ∆ν = 10,2MHz, bzw. ∆ν = 17, 3MHz. Der
niedrigste Kristallfeldzustand des optisch angeregten Niveaus hingegen spaltet zu
∆ν = 4,6MHz, respektive ∆ν = 4, 8MHz, auf [8]. Auch im Bereich der Hyperfein-
struktur bedingt die schwache Symmetrie des Kristalls eine Mischung von Elek-
tronenzuständen unterschiedlicher Parität, wodurch die Übergänge zwischen den
Hyperfeinstrukturniveaus schwach erlaubt sind. Eine Aufstellung der Oszillator-
stärken zwischen den Hyperfeinniveaus des Übergangs |3H4〉↔ |1D2〉 ist für B = 0
Tabelle 1.1 zu entnehmen.

PPPPPPPPP
3H4

1D2 | ± 1
2
〉 | ± 3

2
〉 | ± 5

2
〉

| ± 1
2
〉 f = 0,55 f = 0,38 f = 0,07

| ± 3
2
〉 f = 0,4 f = 0,6 f = 0,01

| ± 5
2
〉 f = 0,05 f = 0,02 f = 0,93

Tabelle 1.1: Relative Oszillatorstärken f zwischen den Hyperfeinstrukturniveaus des elek-
tronischen Übergangs |3H4〉↔ |1D2〉 ohne Magnetfeldeinfluss (B = 0) [17]

Auch die Übergänge innerhalb der Hyperfeinstruktur sind homogen verbrei-
tert. Hierfür sind dieselben Gesetzmäßigkeiten und Prozesse verantwortlich, die
die homogene Verbreiterung der optischen Übergänge bewirken. Bei einer Do-
tierungskonzentration von 0,02 at.% kann der mittlere Abstand zwischen den
Pr3+-Ionen als groß angesehen werden [18]. Für die homogene Verbreiterung der
Hyperfeinübergänge in Pr3+ sind daher vorwiegend Dekohärenzeffekte aus der
Wechselwirkung mit den Kernspins der umgebenden Yttriumionen des Wirtskris-
talls verantwortlich. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass phononische Prozesse
durch den Betrieb bei kryogenen Temperaturen unterdrückt werden. In diesem
Fall beläuft sich die Kohärenzzeit der Hyperfeinniveaus des energetisch niedrigs-
ten Kristallfeldzustands von |3H4〉 auf einen Wert von T2 ≈ 500 µs [19]. Hieraus
resultiert eine homogene Linienbreite von ΓHFS

hom ≈ 650Hz. Die Relaxationszeiten
von Populationen innerhalb dieser Hyperfeinstruktur liegen unter kryogenen Be-
dingungen typischerweise in der Größenordnung von T1 = 100 s [17].

Für die inhomogene Verbreiterung der Übergangslinien in Praseodym sind In-
homogenitäten des Kristallgitters verantwortlich. Da die Hyperfeinstruktur nur in
zweiter Ordnung von den Effekten des Kristallgitters abhängt, besitzen die Hyper-
feinniveaus eine inhomogene Linienbreite von lediglich ΓHFS

inhom ≈ 30kHz [20].
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Abbildung 1.3: Hyperfeinstruktur (HFS) eines Pr3+-Ions in Pr3+:Y2SiO5. Die Darstellung
zeigt die HFS-Niveaus der Kristallfeldzustände des ersten optisch anregbaren Übergangs
|3H4〉 ↔ |1D2〉. Betrachtet werden der magnetfeldfreie Fall (mitte) sowie die Zeeman-
Aufspaltung unter Einfluss statischer Magnetfelder (links). Abb. in Anlehnung an [21]

1.5.2 Hyperfeinstruktur im statischen Magnetfeld
Statische Magnetfelder beeinflussen die Hyperfeinstruktur von Pr3+:Y2SiO5 grund-
legend. Der zweite Term in Gleichung (1.2) bewirkt für B 6= 0 die Aufhebung der
zweifachen Entartung der Hyperfeinniveaus, wie in Abbildung 1.3 deutlich wird.
Zudem verläuft die magnetfeldabhängige Zeeman-Verschiebung nichtlinear und
unabhängig für jedes Niveau der Hyperfeinstruktur, sodass eine Übergangslinie
im magnetfeldfreien Fall in bis zu vier Übergangslinien unter Einfluss statischer
Magnetfelder aufspalten kann. Zieht man zusätzlich in Betracht, dass es für das
Praseodymion zwei unterschiedliche magnetische Einbaulagen in Y2SiO5 gibt, die
jeweils verschieden auf das anliegende Magnetfeld ausgerichtet sind, so verdop-
pelt sich die Anzahl der Übergangslinien, die aus einem einzigen Übergang im
magnetfeldfreien Fall entstehen, nochmals. Aus einem Übergang im feldfreien Fall
entstehen also bis zu acht Übergangslinien in gerichteten statischen Magnetfel-
dern. Allein durch die vielfache Aufspaltung der Übergangslinien wird deutlich,
dass die in Tabelle 1.1 aufgeführten Oszillatorstärken in diesem Fall keine Gültig-
keit mehr haben. Da der Betrag der Oszillatorstärken des Weiteren entscheidend
vom anliegenden magnetischen Feld abhängt, ist deren Aufstellung in tabellari-
scher Form im Allgemeinen nicht sinnvoll. Aus der oben geschilderten Komplexität
des Systems unter Magnetfeldeinfluss folgen die hohen Anforderungen an die in
dieser Arbeit implementierten Spektroskopie- und Optimierungsmethoden.
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Kapitel 2

Experimenteller Aufbau

Ziel dieser Arbeit ist es, die Kohärenzzeiten von Hyperfeinübergängen in
Pr3+:Y2SiO5 durch die Wechselwirkung mit externen magnetischen Feldern zu er-
höhen. Anschließend soll hierdurch der quantenoptische Prozess der Lichtspeiche-
rung (s. Kapitel 4) auf großen Zeitskalen realisiert werden. Der hierfür notwendige
Versuchsaufbau setzt sich zusammen aus einem optischen Zweig, bestehend aus
dem Lasersystem und der Strahlpräparation, aus einem Hochfrequenz-Netzwerk
zur magnetischen Anregung von Hyperfeinübergängen sowie einem System zur
Erzeugung statischer magnetischer Felder zur Kontrolle der Zeeman-Aufspaltung.
Das folgende Kapitel widmet sich der Beschreibung dieser drei Bestandteile des
Experimentellen Aufbaus.

2.1 Das Lasersystem

In Abbildung 2.1 ist orange hinterlegt der optische Zweig des experimentellen Auf-
baus schematisch dargestellt. Zur resonanten Kopplung des Grundzustands |3H4〉
mit dem angeregten Zustand |1D2〉 der Pr3+-Ionen wird optische Strahlung der
Wellenlänge 605,98 nm benötigt. Diese wird bereitgestellt durch einen Dauer-
strichfarbstofflaser (Sirah Matisse DX), dessen aktives Medium (Farbstoff Roda-
min 6G) von einem frequenzverdoppelten Nd:YVO4-Laser (Coherent Verdi V-10)
gepumpt wird. Durch eine Pound-Drever-Hall-Stabilisierung mit externer Refe-
renzkavität kann Laserstrahlung mit einer Frequenzbandbreite im Bereich von
∆νJ i t ter = 100kHz bei einer Ausgangsleistung von etwa 1 W erzeugt werden. Über
eine Einmoden-Glasfaser gelangt ca. 50 % dieser Leistung zum experimentellen
Aufbau. Für die Durchführung der Experimente ist die Erzeugung geeigneter La-
serpulsfolgen notwendig. Daher findet eine Manipulation von Frequenz und Am-
plitude der aus der Glasfaser austretenden Laserstrahlung mittels akustooptischer
Modulatoren (AOM, Brimrose 410-472-7070) statt.

Ein AOM besteht im Wesentlichen aus einem Medium, in dem die trans-
mittierte Laserstrahlung mit einer Schallwelle wechselwirkt. Ein hochfrequenz-
getriebener Piezokristall induziert die Schallwelle in das AOM-Medium, wodurch
periodische Dichtemodulationen des Mediums entstehen. Diese bilden ein Bre-
chungsindexgitter an dem die einfallende Laserstrahlung gebeugt wird. Über die
Amplitude des am Piezokristall anliegenden Hochfrequenz-Signals (HF-Singnal)
kann die Beugungseffizienz des Brechungsindexgitters kontrolliert werden und
somit der Anteil der Laserleistung, der in höhere Beugungsordnungen trans-
feriert wird. Zusätzlich ist die Laserstrahlung der n-ten Beugungsordnung um
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus. Geeignete Laser-
strahlung wird im optischen Abschnitt (orange) erzeugt. Darüber ist der Aufbau für stati-
sche Magnetfelder (blau) sowie das System zur Erzeugung von HF-Wechselfeldern (grün)
abgebildet. Zentral ist der Kryo mit Kristall, supraleitenden (blau) und HF-Spulen (grün)
dargestellt. Die Einführung des Aufbaus zur Strahldetektion (grau) erfolg später (s. Abschn.
3.1.2 und 4.1.4). Die Darstellung ist einer Abbildung aus [21] nachempfunden.

∆ωLaser = n ·ωAOM frequenzverschoben, wobei ωAOM der Frequenz des anregen-
den Spannungssignals entspricht. Ebenso ist der Beugungswinkel abhängig von
ωAOM . Um diesen frequenzabhängigen Strahlversatz zu eliminieren sind die AOM
im verwendeten Aufbau in der sogenannten Doppelpasskonfiguration [22, 23] an-
geordnet (s. Abb. 2.1). Da die verwendeten AOM in einem Frequenzbereich von
(80± 25)MHz betrieben werden, vergrößert sich hierdurch der durchstimmbare
Bereich auf (160± 50)MHz.

Zwei Strahlengänge in Doppelpasskonfiguration bilden die hier verwendete
AOM-Sektion. Die Aufteilung der Laserleistung in die beiden Strahlwege verläuft
dabei nicht gleichmäßig, der erste AOM-Zweig erhält etwa 10 % der einfallen-
den Laserleistung, der überwiegende Teil gelangt in den zweiten AOM-Zweig. So
stehen für die Experimente zwei voneinander unabhängig kontrollierbare Laser-
strahlen zur Verfügung, ein schwacher Nachweis-Strahl und ein starker Kontroll-
Strahl. Über mehrere optische Elemente werden beide Strahlen von gegenüberlie-
genden Seiten in den Kristall geleitet, sodass sie in diesem entgegengesetzt zuein-
ander propagieren. Während der Nachweis-Strahl orthogonal zur Kristallgrenzflä-
che, zentrisch durch diesen hindurchtritt, verläuft der Kontroll-Strahl unter einem
kleinen Winkel zur Grenzflächennormalen (θ ≈ 1,5°), sodass sich beide Strahlen
in der Mitte des Kristalls überlagern. Diese Strahlführung erleichtert die selek-
tive Detektion des Nachweis-Strahls (s. Abschn. 4.1.4) hinter dem Kristall. Der
Kontroll-Strahl wird in den Kristall fokussiert, sodass dieser in dessen Zentrum
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einen Durchmesser von etwa ∅K = 340 µm aufweist. Der Nachweis-Strahl verläuft
kollimiert durch den Kristall und besitzt in diesem einen Strahldurchmesser von
∅K = 150 µm. Hierdurch ist der Überlapp der Strahlen im Kristall gewährleistet.
Die Polarisation beider Strahlen ist so gewählt, dass im Medium maximale Absorp-
tion auftritt. Eine zusätzliche λ/2-Platte ermöglicht hierbei die Feinanpassung der
Nachweis-Polarisation.

2.2 Magnetische Hochfrequenz-Anregungen
Die Kristallfeldzustände der Pr3+-Ionen weisen eine Hyperfeinaufspaltung in der
Größenordnung von ∼ 10MHz auf. Daher ist es möglich, durch elektromagneti-
sche HF-Strahlung Hyperfeinübergänge direkt anzuregen. Zur Erzeugung dieser
magnetischen HF-Felder ist symmetrisch um den Pr3+:Y2SiO5-Kristall ein Spulen-
paar aus Kupferdraht (Dicke = 0, 2mm) angeordnet. Der Radius der Spulen be-
trägt r = 2, 5mm bei einer Windungszahl von N = 5. Die Ausrichtung der Spulen-
achse verläuft kollinear zum schwachen Nachweisstrahl. Die HF-Signale, die durch
das Spulenpaar in elektromagnetische Strahlung umgewandelt werden, erzeugt
das in Abbildung 2.1 grün hinterlegte HF-Netzwerk. Den Anfang des Netzwerkes
bildet ein Arbiträrwellenform-Generator (Agilent 33220A), der ein kontinuierli-
ches, sinusförmiges Spannungssignal ausgibt. Mit Hilfe einer digital geschalteten
HF-Weiche (mini-circuits ZYSWA-2-50DR) können aus dem kontinuierlichen Si-
gnal HF-Pulse ausgeschnitten werden. Die zeitliche Breite sowie Synchronisati-
on wird hierbei durch TTL-Signale aus einer D/A-Wandlerkarte (NI PCIe 6363)
gewährleistet. Hinter der HF-Weiche befindet sich ein 10Watt Leistungsverstär-
ker (EM Power 1028-BBM1C3KAJ), der die Hochfrequenz-Signale verstärkt und
über eine Schaltung zum Anpassen der Impedanz in die HF-Spulen einkoppelt.
Die Impedanzanpassung zwischen der überwiegend reellen Impedanz des Verstär-
kers von ZVerst. = 50Ω und der rein imaginären Spulenimpedanz ZSpule = iωHF L
ist notwendig, um die Ausgangsleistung des Verstärkers reflexionsfrei in die Spule
übertragen zu können. Auf Grund der Zeeman-Aufspaltung der Hyperfeinstruktur
muss die Frequenz des HF-Feldes im Laufe der Experimente über einen großen
Bereich verstimmbar sein (∆νHF ≈ 20MHz). Daher wird hier im Gegensatz zu vor-
herigen Arbeiten nicht auf ein Netzwerk zur Anpassung sondern lediglich auf ein
50ΩWiderstand, der in Serie zum Spulenpaar geschaltet ist zurückgegriffen [21].

2.3 Statische Magnetfelder
Zur gezielten Manipulation der Zeeman-Aufspaltung in Pr3+:Y2SiO5 sind statische
magnetische Felder nötig. Daher wird ein System benötigt, das in drei Raumrich-
tungen unabhängig einstellbare Magnetfelder erzeugen kann. Das Magnetfeld soll-
te dabei möglichst homogen im Wechselwirkungsgebiet mit dem Kristall verlaufen.
Bereits in vorangegangenen Arbeiten konnte basierend auf diesen Anforderungen
ein geeignetes Magnetfeldsystem implementiert werden. In [21] wird der Aufbau
und die Charakterisierung dieses Systems ausführlich behandelt. In dieser ers-
ten Testversion des Magnetfeldsystems waren die erreichbaren Feldstärken jedoch
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vergleichsweise gering. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte der mit die-
sem System verfügbare Magnetfeldbereich durch Konstruktion und Einbau neuer
Hochfeldspulen bedeutend vergrößert werden.

Dieser experimentelle Aufbau zur Erzeugung statischer Magnetfelder ist in Ab-
bildung 2.1 blau hinterlegt dargestellt und wird im Folgenden erläutert.

2.3.1 Erzeugung der magnetischen Felder

Drei supraleitende Helmholtz-Spulenpaare generieren das statische Magnetfeld
im zu Grunde liegenden Versuchsaufbau. Diese sind gemäß den drei Raumrich-
tungen symmetrisch um den Kristall angeordnet. Die Feldstärke im Zentrum eines
Helmholtz-Spulenpaares errechnet sich aus dem Spulenradius r, der Windungs-
zahl N einer Spulenhälfte und der Stromstärke I gemäß BHH

0 = µ0
8p
125

N ·I
r

.

Für die Durchführung der Experimente sind kryogene Temperaturen von un-
ter 10K notwendig. Daher bietet sich der Aufbau der Spulen aus supraleitendem
Material an. Durch den verschwindenden Spulenwiderstand entsteht lediglich an
den Spulenzuleitungen ein vergleichsweise geringer Wärmeeintrag durch ohm-
sche Verluste und die Kühlung des Kristalls bleibt auch bei hohem Stromdurchsatz
gewährleistet (s. Abschn. 2.3.3). Als Spulendraht findet ein supraleitendes Niob-
Titan-Filament in Kupfermatrix (Supercon SC-T48B-M) mit einem Gesamtdurch-
messer von d = 0,1mm Anwendung. Niob-Titan ist eine Typ-II-supraleitende Le-
gierung mit einer Sprungtemperatur von Tc = 9, 2K [24]. Typische Temperaturen
im laufenden Betrieb des Experiments liegen bei ca. 4K, sodass die Bedingungen
für Supraleitung problemlos hergestellt werden können.

Die Stromversorgung der Helmholtz-Spulenpaare bilden insgesamt drei
spannungsgesteuerte, bipolare Präzisions-Gleichstromquellen (Servowatt DCP
390/20). Bei einer maximalen Steuerspannung von ±10V liefern diese Strom-
quellen einen Gleichstrom von I = ∓15A. Eine D/A-Wandlerkarte (NI PCIe
6363) des Experimentcomputers generiert die zur Ansteuerung benötigten Span-
nungssignale. Die Spannungswerte der digitalen Wandlerkarte weisen eine 16-bit-
Diskretisierung auf. Der Spulenstrom lässt sich so in Schrittweiten zu ∆I = 0,5mA
regeln. Die hieraus resultierende Auflösung der Magnetfelder ist spulenabhängig
und Tabelle A.1 (s. Anhang) zu entnehmen.

In der ursprünglichen Testversion enthielt der Magnetfeldaufbau Helmholtz-
Spulenpaare mit einer vergleichsweise geringen Windungszahl N , wodurch im zu-
lässigen Magnetfeldbereich von ±200G eine sehr gute Einstellgenauigkeit erreicht
werden konnte. Im Rahmen dieser Arbeit wurden neue Spulenpaare mit einer et-
wa 10-fach größeren Windungszahl angefertigt. Durch den Einbau dieser supra-
leitenden Hochfeldspulen sind nun in jeder Raumrichtung Feldstärken im Bereich
von bis zu BHH

0 ≈ ±2000G erreichbar. Die Auflösung beträgt hierbei ∆B = 0,1G.
Die zur Kontrolle von Dekohärenzeffekten benötigten Magnetfeldstärken können
durch dieses erweiterte Magnetfeldsystem problemlos bereitgestellt werden. Die
wichtigsten Parameter der Test- (1. Generation) sowie Hochfeldspulenpaare (2.
Generation) sind in Tabelle A.1 (s. Anhang) aufgeführt.
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2.3.2 Experimenteller Aufbau des Tieftemperatursystems

Die Experimente dieser Arbeit werden bei kryogenen

Abbildung 2.2: Schritt-
weise Montage des Sys-
temträgers. (a) Kristall
in Halterung. (b) Spule 1
(innen) und Spule 2 (au-
ßen). (c) Spule 3

Temperaturen (T < 10K) durchgeführt. Dies liegt so-
wohl im supraleitenden Magnetfeldsystem als auch in
den optischen Eigenschaften des Mediums Pr3+:Y2SiO5

begründet (s. Abschn. 1.4). Der Einbau des Kristalls sowie
des Magnetfeldsystems erfolgt daher in einem Helium-
Durchflusskryostaten (Janis Research ST-100). Dessen
Kühlleistung ist über den Flüssighelium-Durchsatz regel-
bar, sodass Temperaturen von unter 4K bei gleichzei-
tiger Absaugung des verdunsteten Heliums erreichbar
sind. Eine hierfür konstruierte Montagevorrichtung, im
Folgenden als Systemträger bezeichnet, verbindet ne-
ben dem Kristall auch die supraleitenden Spulen sowie
die Hochfrequenz-Magnetfeldspulen (s. Abschn. 2.2) mit
dem Kältefinger des Kryostaten. Der Pr3+:Y2SiO5-Kristall
mit den Maßen 5x5x3mm ist zentral und unabhängig
vom Magnetfeldsystem zugänglich in den Systemträger
eingebaut. Den Kristall umgeben die drei orthogonal zu-
einander ausgerichteten, supraleitenden Magnetfeldspu-
len. Deren schrittweise Montage ist auf den nebenstehen-
den Abbildungen 2.2 (a-c) dargestellt. Systemträger und
Spulenkörper bestehen aus sauerstofffreiem Kupfer und
besitzen zum Schutz vor Oxidation eine 0,2 µm dicke
Goldschicht. Genauere Ausführungen über Konstruktion
und Aufbau des Kristallhalters sind in [21] zu finden.

Die Orientierung des Magnetfeldkoordinatensystems
basiert auf der Ausrichtung des Kristalls und der opti-
schen Strahlengänge. Die innerste Spule mit dem kleins-
ten Radius (Spule 1) umgibt den Kristall und erzeugt die
z-Komponente der anliegenden Magnetfelder. Das ortho-
gonal zu dieser ausgerichtete mittlere Spulenpaar (Spule

2) definiert die x-Achse des Magnetfeldes. Kollinear zum Nachweis-Strahl ist die
Achse des größten und äußersten Spulenpaares (Spule 3) ausgerichtet, das die y-
Komponente des Magnetfeldes liefert. Die Wahl dieser Orientierungen begünstigt
zum einen die optische Zugänglichkeit des Kristalls. Zum anderen wird auf die-
se Weise ein Übersprechen zwischen der großen Helmholtz-Spule und der eben-
falls kollinear zum Nachweis-Strahl ausgerichteten HF-Spule minimiert. Darüber
hinaus wurden Systemträger und Spulenhalter mit einem durchgehenden Schlitz
konstruiert, um Wirbelströme zu unterbinden. Bereits in [21] konnte gezeigt wer-
den, dass die Ausrichtung der C2-Kristallachse in diesem Versuchsaufbau bis auf
einen kleinen Winkel der Orientierung y-Achse entspricht.(s. Abb. 2.3).

Beim Spulenbetrieb mit großen Strömen besteht stets die Gefahr des Zusam-
menbruchs der Supraleitung. In den normalleitenden Spulenzuleitungen treten
Ohm’sche Verluste auf, die einen Wärmeeintrag in das System zur Folge haben.
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Am Übergang zwischen Zuleitung und supraleitenden Spulen kann es daher bei
großen Strömen lokal zu einem Temperaturanstieg über die Sprungtemperatur
Tc kommen. Hieraus folgt ein Zusammenbruch des

Abbildung 2.3: Schematische
Darstellung der Magnetfeld-
orientierung bezüglich der
C2-Achse des Kristalls und
der Laserstrahlrichtung.

Supraleitungszustands an diesen Verbindungstel-
len, im Allgemeinen als Quench bezeichnet. Durch
fortschreitende Überhitzung bei gleichbleibendem
Stromfluss (bis 10A) kann die Zerstörschwelle des
dünnen Drahtes (0, 1mm) im Falle eines solchen
Quenchs sehr schnell erreicht werden. Um dies zu ver-
hindern ist der Magnetfeldaufbau mit einem Schutz-
system gegen den unkontrollierten Zusammenbruch
der Supraleitung ausgestattet. Die Kontrollparame-
ter dieses Systems bilden die kontinuierlich erfassten
Widerstände aller supraleitenden Spulen sowie die
Temperatur des Kältefingers im Kryostaten. Im Falle
eines Quenchs wird der übermäßige Anstieg der Kon-
trollparameter detektiert. An dieser Stelle setzt der
Schutzmechanismus ein und regelt den Stromfluss
durch alle Spulen auf null, bevor es zu deren Beschädigung kommen kann.

2.3.3 Eigenschaften des Magnetfeldsystems
Vor dem Einsatz in weiterführenden Experimenten wurde die Funktionsfähigkeit
des erweiterten Magnetsystems getestet. Der problemlose Übergang der neuen
Hochfeldspulen in die supraleitende Phase konnte durch Widerstandsmessungen
während der Kühlphase des Kryostaten bestätigt werden (s. Anhang A). Neben den
Supraleitungseigenschaften wurden auch die maximalen, mit diesem System er-
reichbaren Magnetfeldstärken untersucht. So zeigt sich, dass jede Spule alleine mit
einem Strom von I = 5A (⇒ B5A ≈ 1000G) bei einer experimenttypischen Kühl-
rate problemlos betreibbar ist. Bei maximaler Kühlleistung kann das System auch
mit Strömen von bis zu 10A betrieben werden, wodurch Magnetfeldstärken von
bis zu B10A ≈ 2000G erreichbar sind (s. Tab. A.1). Sollen alle Spulen gleichzeitig
eingesetzt werden, so wurde dies bei experimenttypischen Kühlraten bis zu einem
Stromwert von I = 4A nachgewiesen, sodass ein Gesamtstrom von mindestens
I = 12A am Magnetfeldsystem anliegen kann. Dies enspricht einer Magnetfeld-
stärke von etwa

�

�~B4A

�

� ≈ 1380G. Untersuchungen über diese Stromgrenzen hinaus
wurden wegen des Zerstörungsrisikos unterlassen. Wie sich später zeigen wird,
sind die getesteten Magnetfeldstärken für die in dieser Arbeit durchgeführten Ex-
perimente absolut ausreichend.

Des Weiteren wurde die zeitliche Schwankung (engl.: Jitter) des Magnetfel-
des bzw. des erzeugenden Gleichstroms untersucht. Bei einer eingestellten Strom-
stärke von I = 1A liegen die Fluktuationen des gemessenen Stromwertes in der
Größenordnung von ∆I = 0, 2mA. Die Schwankung des Magnetfeldes ergibt sich
dabei zu∆B ≈ 0, 04G. Die Fluktuationen sind somit geringer als die Auflösung des
Magnetfeldsystems (s. Tab. A.1).
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Kapitel 3

Raman-Heterodyn-Spektroskopie und Spinechos

Die Untersuchung der Zeeman-aufgespaltenen Hyperfeinübergänge des elektro-
nischen Grundzustands |3H4〉 in Pr3+ ist für diese Arbeit von besonderer Bedeu-
tung. Für diese Anwendung in Verbindung mit externen statischen Magnetfeldern
ist die Raman-Heterodyn-Spektroskopie, die im Folgenden vorgestellt wird, be-
sonders geeignet. Sie erweist sich als einfach zu implementierendes und direk-
tes Untersuchungsverfahren, welches eine sehr gute spektrale Auflösung bietet.
Zudem erlaubt diese Methode die Untersuchung des Kohärenzzerfalls innerhalb
der Hyperfeinstruktur durch die Detektion von Spinechos. Die Möglichkeit zur
Messung von Spinechos wurden im Rahmen dieser Arbeit in den bestehenden
Versuchsaufbau implementiert und wird im Nachfolgenden eingeführt und cha-
rakterisiert. Spinechos stellen ein robustes Werkzeug dar, um die Unterdrückung
von Dekohärenz durch statische Magnetfelder zu untersuchen. Diese Messmetho-
de ist daher ein entscheidendes Element in einem automatisierten Verfahren zur
Optimierung der Kohärenzzeit T2. Dieses ebenso in dieser Arbeit implementierte
Optimierungsverfahren wird am Ende des Kapitels beschrieben und angewendet.

3.1 Raman-Heterodyn-Spektroskopie

Die Raman-Heterodyn-Spektroskopie (RHS)

Abbildung 3.1: Schematische Dar-
stellung der kohärenten Raman-
Streuung im Drei-Niveau-System.

basiert auf der Raman-Streuung optischer Strah-
lung an einer kohärenten Superposition von
Zuständen (kohärente Raman-Streuung). Die-
ser Streuprozess kann in Drei-Niveau-Systemen
(3NS) beobachtet werden, in denen die bei-
den überlagerten Zustände ein gemeinsa-
mes, optisch anregbares Niveau aufweisen (Λ-
Konfiguration, s. Abb. 3.1). Im verwendeten
Medium Pr3+:Y2SiO5 stellen die metastabilen
Hyperfeinniveaus des elektronischen Grundzu-
stands |3H4〉 die zu untersuchenden Zustände
|1〉 und |2〉 dar. Durch die resonante Anregung
mittels HF-Magnetfeldern der Frequenz ω12 kann neben dem reinen Besetzungs-
transfer auch eine atomare Kohärenz im Übergang |1〉 ↔ |2〉 durch die Superpo-
sition der beiden Zustände erzeugt werden. Koppelt, wie im hier beschriebenen
Stokes-Fall, resonante Laserstrahlung der Frequenz ωL das Niveau |1〉mit dem ge-
meinsamen, angeregten Niveau |3〉, so streut das Lichtfeld an der Kohärenz. Durch
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den Streuprozess wird die Kohärenz in den Übergang |2〉 ↔ |3〉 übertragen. Die
kohärente Überlagerung dieser Niveaus resultiert in einer oszillierenden Polarisa-
tion PSt . Diese stellt die Quelle eines Raman-gestreuten Lichtfeldes der Frequenz
ωSt = ωL −ω12 dar. Das gestreute Lichtfeld ist dabei kohärent zur einfallenden
Laserstrahlung, was die phasenempfindliche Messung eines Schwebungssignals
durch Überlagerung des gestreuten Lichts mit der initialen Laserstrahlung ermög-
licht (Heterodyn-Detektion). Die Schwebungsfrequenz ωSt −ωL entspricht dabei
genau der Frequenz ω12 des Übergangs |1〉 ↔ |2〉. Die Heterodyn-Detektion des
kohärenten Raman-Streulichts eignet sich daher hervorragend zur Spektroskopie
der Hyperfeinstruktur von Pr3+:Y2SiO5.

In realen Medien existieren weitere angeregte Energieniveaus, sodass optische
Strahlung der Frequenz ωL resonant an |2〉 koppeln kann. Analog führt dies zur
Erzeugung Antistokes-gestreuter Lichtfelder der Frequenz ωAntist =ωL +ω12.

3.1.1 Theorie der kohärenten Raman-Streuung
Im Stokes-Fall (ωRaman < ωL) stellt die Kohärenz ρ23 im Übergang |2〉↔ |3〉 eines
3NS die Quelle des Raman-gestreuten Lichtfeldes dar. Ist ρ23 bekannt, kann aus
der resultierenden Polarisation PSt ∝ Nρ23µ23 mit der Teilchendichte N und dem
Übergangsmatrixelement µ23 durch Anwendung der Maxwellschen Gleichungen
das elektrische Feld und somit die Intensität des Raman-Lichts abgeleitet werden.
Für eine ausfürlichere Betrachtung der im Folgenden beschriebenen Herleitung sei
hier auf Wong et al. [25] verwiesen.

In realen Medien tritt Raman-Streuung nicht an einzelnen, sondern an En-
sembles von Teilchen identischer Niveaustruktur auf. Die adäquate Beschreibung
des Problems liefert daher der Dichtematrix-Formalismus. Die Zeitentwicklung des
Dichteoperators bρ ist durch die Liouville-von-Neumann-Gleichung ḃρ = − i

ħh
[ bH, bρ]

gegeben, die im Falle eines 3NS ein Gleichungssystem aus neun gekoppelten Diffe-
rentialgleichungen darstellt. Der Hamiltonoperator bH beschreibt hierbei die Wech-
selwirkung des Systems mit den zur RHS benötigten elektromagnetischen Fel-
dern der Laserstrahlung EL(ωL) und des HF-Magnetfeldes BHF(ωHF). Durch die
Transformation in ein rotierendes Koordinatensystem und die Vernachlässigung
aller schneller als ωHF oszillierenden Terme (Drehwellennäherung) kann das Diffe-
rentialgleichungssystem stark vereinfacht werden. Formales Integrieren und die
störungstheoretische Untersuchung des Problems bis zur zweiten Ordnung er-
möglicht die Entkopplung der neun Bewegungsgleichungen. Im stationären Fall
(t →∞) und unter der Annahme der Resonanz beider elektromagnetischer Felder
ergibt sich die Kohärenz ρ23 gemäß folgender Abhängigkeit:

ρ23 ∝ ELBHFµ12µ13(ρ
0
22−ρ

0
11)e

−i(ωL−ωHF )t (3.1)

Die optische Erzeugung einer Kohärenz auf dem Übergang |1〉 ↔ |3〉 trägt nur
geringfügig zu ρ23 bei und wurde in (3.1) vernachlässigt [25]. Die Kohärenz ρ23 ist
linear abhängig von der initialen Besetzungsdifferenz (ρ0

22−ρ
0
11) im HF-angeregten

Übergang sowie den Übergangsmatrixelementen beider getriebener Übergänge.
Die Polarisation PSt hängt proportional von der im Resonanzfall mit ωSt = ωL −
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ωHF =ω23 oszillierenden Kohärenz ρ23 ab. Unter Annahme eines nicht leitenden,
nicht magnetischen Mediums kann mit Hilfe der Maxwellschen Gleichungen das
elektrische Feld des durch die oszillierende Polarisation erzeugten Raman-Lichts
abgeleitet werden:

ESt =
Lµ0ω

2
St

2ikSt
· PSt (3.2)

Hier ist L die Länge des Streumediums und µ0 die Vakuumpermeabilität. Die Be-
rechnung des Antistokes-Falls verläuft analog.

3.1.2 Heterodyn-Nachweis
Das gestreute Raman-Licht ist kohärent zur initialen Laserstrahlung. Dies ermög-
licht den Heterodyn-Nachweis eines Schwebungssignals durch Überlagerung der
beiden kohärenten Felder. Detektiert wird die Intensität des Gesamtsignals ge-
mäß ISig ∝

1
2

�

�EL + ERaman

�

�

2
. Neben nicht relevanten, konstanten Termen propor-

tional zu den vorkommenden Feldstärken beschreibt dabei der Interferenzterm
ISig ∝ E∗L ERaman+ EL E∗Raman das Schwebungssignal zwischen dem Raman-gestreuten
und dem ursprünglichen Laserfeld. Durch Einsetzen von Gleichung (3.1) und (3.2)
ergibt sich dieser zu

ISign. ∝ E2
LBHFµ12µ13µ23(ρ

0
22−ρ

0
11)e

−i(ωL−ωRaman)t + k. k. (3.3)

Die Schwebungsfrequenz (ωL −ωRaman) liegt bei resonanter Anregung der Hyper-
feinübergänge in Pr3+ in der Größenordnung von∼ 10MHz (s. Abschn. 1.5.1). Die
Schwebung kann daher mit Hilfe einer schnellen Photodiode detektiert werden.

Das auf diese Weise erfasste Raman-Heterodyn-

Abbildung 3.2: Schema-
tische Darstellung des
Aufbaus zur Raman-
Heterodyn-Detektion.

Signal trägt Informationen bezüglich der Amplitude so-
wie der Phase einer untersuchten Kohärenz ρ23. Um die
vollständig Information zu erhalten, ist daher eine pha-
sensensitive Verarbeitung des Messsignals notwendig.
Im vorliegenden Versuchsaufbau wird dies durch Lock-
In-Verstärkung gewährleistet. Eine genauere Beschrei-
bung der hier genutzten Messtechnik ist in Anhang B
zu finden.

Der experimentelle Aufbau zum Heterodyn-
Nachweis des Raman-Streulichtes ist schematisch in
Abbildung 3.2 dargestellt. Bereits in Kapitel 2 wurde
der Aufbau zur Erzeugung der für die RHS benötig-
ten kohärenten Felder beschrieben. Die Laserstrahlung
wird dem Kontroll-Strahlengang entnommen. So tritt
der durch den Kristall transmittierte Kontroll-Strahl
zusammen mit dem erzeugten Raman-Streulicht aus dem Kryostaten aus und
wird auf eine schnelle Photodiode (Thorlabs PDA155-EC) gelenkt. Diese erfasst
das oben beschriebene Schwebungssignal und übermittelt es an einen Lock-in-
Verstärker (Zürich Instruments ZI HF2LI). Mit Hilfe eines Referenzsignals aus
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dem Abitärwellenform-Generator (s. Abschn. 2.2) findet im Lock-in-Verstärker
eine Demodulation der Schwebung statt. Die Ausgabesignale des Verstärkers (s.
Anhang B) werden schließlich entweder von einem Oszilloskop (Tektronix TDS
2014B) oder einer D/A-Wandlerkarte (NI PCIe 6363) erfasst und im zentralen
Experimentcomputer aufgezeichnet.

Die Amplitude der mittels HF-Anregung in der RHS erzeugten Kohärenz ist
über Ω2

Ω2+∆HF
reziprok von der Verstimmung ∆HF und der Rabifrequenz1 Ω HF-

Feldes abhängig. Wird die Hochfrequenz verstimmt, tritt also nur dann ein
Raman-Heterodyn-Signal auf, wenn das HF-Feld hinreichend resonant mit ei-
nem Hyperfeinübergang ist. Dies ermöglicht mit einfachen Mitteln die direkte und
hochaufgelöste Spektroskopie der Hyperfeinstruktur von Pr3+-Ionen.

3.1.3 Spektroskopie der Zeeman-Aufspaltung
Obwohl der kohärente Raman-Streuprozess in mehreren Ensembles der inhomo-
gen verbreiterten optischen Übergangslinie simultan abläuft, erlaubt die Raman-
Heterodyn-Spektroskopie eine präzise Untersuchung der Hyperfeinstruktur von
Pr3+ mit einfachen Mitteln. Daher ist diese Untersuchungsmethode exzellent dazu
geeignet, die Zeeman-Aufspaltung der Hyperfeinstruktur in Pr3+ in Abhängigkeit
von externen Magnetfeldern zu spektroskopieren. Abbildung 3.3 zeigt den Verlauf
der Zeeman-aufgespaltenen Hyperfeinstruktur des Grundzustands 3H4 für jede der
drei Magnetfeldachsen im Bereich von 0 bis 1000G. Die Magnetfeldstärke der un-
tersuchten Feldachse wurde dazu in Schritten von 10G erhöht, wobei in die jeweils
übrigen Raumrichtungen kein Magnetfeld anlag (0G). Für jede Magnetfeldstär-
ke wurde die Hochfrequenz von 1MHz bis 20MHz über eine Zeitdauer von 1 s
durchgestimmt. Die gemessene Amplitude des demodulierten Schwebungssignals
wurde synchron mit einer Auflösung von 2500 Datenpunkten pro durchlaufenem
Frequenzintervall aufgezeichnet.

Die Messung zeigt deutlich den nichtlinearen Verlauf der Zeeman-Aufspaltung
in diesen Magnetfeld-Größenordnungen. So treten wiederholt Bereiche auf, in de-
nen sich zwei Übergangslinien annähern, aber nicht kreuzen, sodass der Verlauf
der Übergänge extremal wird. Diese Punkte sind später von hohem Interesse für
die Unterdrückung von Dekohärenzeffekten (s. Abschn. 3.2.4). Die Aufhebung der
Hyperfeinentartung zeigt sich in der Aufspaltung eines Übergangs bei (B = 0) in
vier Übergangslinien mit zunehmender Magnetfeldstärke. Erst bei höheren Feld-
stärken ist schwach der Effekt der zwei unterschiedlichen magnetischen Einbau-
lagen a und b (s. Abschn. 1.2) durch erneutes Verzweigen der Übergangslinien
erkennbar. Magnetfelder, die parallel oder senkrecht zur C2-Kristallachse gerich-
tet sind, werden von Ionen beider Einbaulagen bis auf das Vorzeichen identisch
wahrgenommen. In diesen Messungen wird dementsprechend die leichte Winkel-
abweichung zwischen dem Magnetfeldkoordinatensystem und der Kristallachse
deutlich (s. Abschnitt 2.3.2).

1Ω = µ12·BHF

ħh mit der Feldamplitude BHF und dem zugehörigen Übergangsmoment µ12
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Abbildung 3.3: Raman-Heterodyn-Spektren der Zeeman-aufgespaltenen Hyperfeinstruktur
des elektronischen Grundzustands 3H4. Das Magnetfeld wurde jeweils entlang einer der
Koordinatenachsen in Schritten von 10G variiert. Das Magnetfeld in die jeweils anderen
Richtungen wurde konstant auf 0 G gehalten.
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der Kohärenzdynamik während einer Spinecho-
sequenz. (Links) Darstellung der Pulssequenzen. (a) Besetzungsdifferenz nach optischem
Pumpen. (b) Kohärente Überlagerung durch HF-π/2-Puls. Fortsetzung auf nächster Seite.

3.2 Spinechos

Bisher wurde der kohärente Raman-Streuprozess basierend auf kontinuierlichen
Feldern zur Spektroskopie von Hyperfeinübergängen genutzt. Die Beobachtung
der dynamischen Entwicklung im Medium präparierter Kohärenzen erlaubt nun
die gepulste Anwendung der optischen und HF-Felder. Nach Initiierung einer ato-
maren Kohärenz ist mittels HF-Pulsen deren Rephasierung (Spinecho) über zuneh-
mende Zeitdauern möglich. Dies erlaubt die direkte Messung der Kohärenzzeit T2

und bietet so eine universell einsetzbare Untersuchungsmethode von Dekohärenz-
prozessen. Durch die direkte und einfache Anwendbarkeit ist diese Metode hervor-
ragend zur Untersuchung von T2 in Abhängigkeit externer statischer Magnetfelder
geeignet. Die folgenden Abschnitte behandeln daher die Grundlagen, Charakteri-
sierung und Anwendung dieser neu in den Aufbau implementierten Messmethode
in An- und Abwesenheit externer magnetischer Felder.

3.2.1 Erzeugung von Spinechos

Die gepulste Anwendung von Licht- und HF-Feld ermöglicht die Erzeugung und
Manipulation atomarer Kohärenzen zur Messung von Spinechos. In Abbildung 3.4
und 3.5 (a-e) sind die einzelnen Schritte der zur Erzeugung von Spinechos ver-
wendeten Pulssequenz veranschaulicht. Ein geeignetes Modell zur Visualisierung
der dynamischen Vorgänge im Zwei-Niveau-System des untersuchten Hyperfein-
übergangs bietet die Blochkugel [26]. In dieser wird eine Besetzungsdifferenz ent-
lang der z-Achse aufgetragen. Die x- und y-Achse beschreibt jeweils den Real- bzw.
den Imaginärteil einer kohärenten Überlagerung ρ12 der beiden Zustände. Durch
optisches Pumpen erzeugt Laserstrahlung im ersten Schritt eine Besetzungsdif-
ferenz im zu untersuchenden Hyperfeinübergang (a). Durch einen resonanten
HF-Puls der Pulsfläche A = π

2
(A =

∫

ΩHF d t mit der Rabifrequenz ΩHF) wird
in der Blochkugel der Blochvektor in die Äquatorialebene gedreht, was das Er-
zeugen einer Kohärenz symbolisiert (b). Dabei ist die Bandbreite der typischen
HF-Pulse (τπ ≈ 10 µs) größer als die inhomogene Linienbreite der Hyperfeinni-
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Abbildung 3.5: Darstellung der Kohärenzdynamik: (c) Dephasierung der makroskopischen
Kohärenz. (d) Inversion der Phasenevolution durch HF-π-Puls. (e) Rephasierung und Spine-
cho. Abbildung in Anlehnung an [18].

veaus von Pr3+ (ΓHFS
inhom∼ 30kHz, s. Abschn. 1.5.1). Daher findet in realen Kristal-

len diese Superposition in mehreren Hyperfeinstruktur-Ensembles gleichermaßen
statt. Es wird eine makroskopische Kohärenz (Netto-Kohärenz) im Medium präpa-
riert. Auf Grund der charakteristischen Verstimmung∆HF der einzelnen Hyperfein-
Ensembles bezüglich der Zentralfrequenz des Hyperfeinübergangs, erfahren in
den einzelnen Ensembles präparierte Kohärenzen eine individuelle zeitliche Pha-
senevolution. Betrachtet im Blochkugelbild des Hyperfein-Ensembles der Zentral-
frequenz äußert sich dies in einer zunehmenden Auffächerung der Blochvekto-
ren anderer Hyperfein-Ensembles (c), was das Verschwinden der Netto-Kohärenz
(Dephasierung) symbolisiert. Ein resonanter HF-Puls der Pulsfläche A = π inver-
tiert nach der Zeit τ die Dynamik der Phasenevolution (d). Im Blochkugelbild
entspricht dies einer halben Drehung der aufgefächerten Blochvektoren um die
x-Achse. Die aufgefächerten Blochvektoren ziehen sich in Folge dessen wieder zu-
sammen und nach einer weiteren Zeitperiode τ führt dies zur Rephasierung der
Ensemble-Kohärenz, dem Spinecho (e). Ein zeitgleich eingestrahlter Laserpuls er-
möglicht den Nachweis des Spinechos in Form des Raman-Heterodyn-Signals.

Die Methode der Spinechos bedarf keiner aufwendigen Präparation des Medi-
ums. Monochromatische Laserstrahlung koppelt abhängig vom Grad der Hyper-
feinaufspaltung resonant mit neun (B = 0) oder aber bis zu 2 · 36 (B 6= 0) unter-
schiedlichen Ensembles des inhomogen verbreiterten optischen Übergangs.
Dabei sind die Oszillatorstärken der verschiedenen Übergänge zwischen den
Grundzustands-Hyperfeinniveaus (3H4) und den Hyperfeinniveaus des angeregten
Zustands (1D2) nicht identisch (s. Tab. 1.1). Durch optisches Pumpen zu Beginn
der Spinechosequenz entsteht so im relevanten Hyperfeinübergang aller resonan-
ter Ensembles eine Besetzungsdifferenz unterschiedlicher Qualität (s. Abb. 3.6).
Die Übergangsfrequenz zwischen den untersuchten Hyperfeinniveaus ist in allen
Ensembles identisch. Im einfachsten Fall (s. Abb. 3.6) wird daher durch den kohä-
renten Raman-Streuprozess in sechs verschiedenen Ensembles (Stokes-Fall: ε1-ε3;
Antistokes-Fall: ε4-ε6) ein rephasiertes Spinecho simultan nachgewiesen werden.
Die hierdurch erreichte Unabhängigkeit von der inhomogenen Verbreiterung des
optischen Übergangs ist der entscheidende Vorteil der Spinecho-Methode.
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Für präzise quantenoptische Verfahren stellt die inhomogene Verbreiterung der
optischen Übergänge jedoch meist ein Hindernis dar [17]. Für diese Verfahren
muss das Medium geeignet präpariert werden. Methoden hierfür können basie-
rend auf spektralem Lochbrennen [20] entwickelt werden. Techniken dieser Art
erfordern allerdings die exakte Kenntnis der vorliegenden Hyperfeinstrukturüber-
gänge sowie deren Oszillatorstärken.

In dieser Arbeit wird das

Abbildung 3.6: Schematische Darstellung zur Er-
zeugung von Besetzungsdifferenzen mittels opti-
schem Pumpens innerhalb des optisch inhomo-
gen verbreiterten Überganges von Pr3+:Y2SiO5.

Ziel verfolgt, die Kohärenzzei-
ten von Hyperfeinübergängen in
Pr3+:Y2SiO5 durch externe magne-
tische Felder zu erhöhen. Hier-
zu muss bei vielen unterschied-
lichen Magnetfeldkonfigurationen
deren Effekt auf T2 untersucht
werden. Die nichtlineare Zeeman-
Aufspaltung (s. Abb. 3.3) führt
zu grundlegenden Veränderungen
in der Hyperfeinstruktur, wodurch
vor allem die Oszillatorstärken von
Übergängen i. A. unbekannt sind.
Rein optische Präparationstechni-
ken sind daher, wenn überhaupt, nur mit sehr hohem Aufwand durchführbar.

Die Methode der Spinechos erfordert dagegen keine komplexe Präparation
der inhomogenen optischen Übergangslinie, wie oben dargelegt. Diese Methode
zeichnet sich daher zur Untersuchung der Kohärenzeigenschaften unter Anwen-
dung externer statischer Magnetfeldkonfigurationen besonders aus. Darüber hin-
aus wird auf Grund des instantanen, kohärenten Streuprozesses diese Methode
von kurzfristigen Fluktuationen der Laserfrequenz (engl.: Jitter) nicht beeinflusst.
Die Kombination von Spinechos und Raman-Heterodyn-Detektion stellt somit ein
elegantes und direktes Verfahren zur Beobachtung dynamischer Prozesse in der
Zeeman-aufgespaltenen Hyperfeinstruktur dar.

3.2.2 Dekohärenznachweis mittels Spinechos

Der Wirtskristall Y2SiO5 als Isolator hoher Güte besitzt keine freien Ladungen. Da-
her tragen in Pr3+:Y2SiO5 zeitlich variierende elektrische Feldschwankungen nur
unwesentlich zur Dekohärenz der Hyperfeinniveaus bei [27]. Den überwiegen-
den Dekohärenzeffekt stellen Magnetfeldfluktuationen am Ort der Pr3+-Ionen dar,
verursacht durch Spinrelaxationsprozesse der umgebenden Yttrium-Wirtsionen.
Über den Zeeman-Effekt führt dies zu Fluktuationen der Energieniveaus, was den
fortschreitenden irreversiblen Zerfall einer im Medium präparierten Kohärenz be-
wirkt. Eine detailliertere Beschreibung dieses Dekohärenzprozesses ist in [28,29]
zu finden, die folgenden Ausführungen fassen diese kurz zusammen.

Das zu Grunde liegende Modell dieses Dekohärenzprozesses betrachtet die
Echoamplitude der relevanten „A“ Spins (hier Pr3+), die eingebettet sind in das
fluktuierende Magnetfeld eines Gitters aus „B“ Spins (hier Y 3+) (s. Abb. 3.7).
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Die Konzentration der A Spins wird als hinreichend gering angenommen, so-
dass nur Dipolwechselwirkungen zwischen A und B Spins relevant sind und zu
einer individuellen, zeitabhängigen Störung der A Übergangsfrequenzen gemäß
ω(t) = ω0 + ∆ω(t) führen. Die Spinechoamplitude bei einer Echoverzögerung
von 2τ wird beschrieben durch die zeitliche Mittelung dieser individuellen Fre-
quenzfluktuationen ∆ω(t) eines jeden A Spins bei anschließender Mittelung über
alle A Spins im Spingitter.

E(2τ)∼
¬




exp {i∆ω(2τ)}
�

Zei t

¶

Git ter
(3.4)

Statistische Modelle zur Beschreibung

Abbildung 3.7: Darstellung des Spingitter-
modells zur Herleitung der Dekohärenz.

der Evolution des B Spingitters haben
Markov-Charakter, sodass die nächste
Gitterkonfiguration lediglich von der Vor-
herigen abhängt. Die inverse Lebensdau-
er der B Gitterkonfigurationen definiert
hierbei den Rekonfigurationsparameter
R. Die Frequenzfluktuationen ∆ω eines
betrachteten A Spins werden durch das
Dipolfeld seiner sich ständig mit der Rate
R rekonfigurierenden B Spin-Umgebung
erzeugt. Herzog et al. nahmen an, dass
die sich im zeitlichen Mittel einstellenden Werte von ∆ω einer zeitinvarianten
Gaußschen Verteilungsfunktion unterworfen sind [29]. Des Weiteren wurde dort
angenommen, dass die einzelnen B Spin-Umgebungen verschiedener A Spins im
zeitlichen Mittel einen äquivalenten Einfluss auf diese ausüben. Daher gilt für
die Frequenzfluktuationen ∆ω aller A Spins dieselbe Verteilungsfunktion. Basie-
rend auf diesen Annahmen kann die in Gleichung (3.4) beschriebene Mittelung
durchgeführt werden und es ergibt sich:

E(2τ) = E0 exp
�

−
�µA

R

�2

[Rτ− 1+ (1+ Rτ)e−2Rτ]
�

(3.5)

Hier entspricht E0 der maximalen Echoamplitude und µA dem magnetischen Mo-
ment des A Spins. Im Grenzfall Rτ� 1 fluktuieren die Spin B Umgebungen sehr
viel schneller als die Zeitskala des Echos τ. Gleichung (3.5) vereinfacht sich so zu:

E(2τ)≈ E0 exp

�

−
�

µ2
Aτ

R

��

(3.6)

Wenn hingegen die B Spin-Umgebungen sehr langsam fluktuieren, sodass Rτ� 1
gilt, wechselwirken über die Zeitskala eines Spinechos nur wenige verschiedene
Gitterkonfigurationen mit den A Spins. Eine kleine Anzahl zufällig ausgewählter
Konfigurationen aus einer gaußverteilten Menge kann hierbei nicht mehr als gauß-
verteilt angenommen werden [30]. In diesem Fall resultiert eine Lorentzverteilung
der Verstimmung ∆ω der einzelnen A Spins. In [28] wird für diese Bedingungen
die folgende Beschreibung der Echoamplitude gefunden:

E(2τ) = E0 exp

�

−
�

2τ

TM

�2
�

(3.7)
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Auf Grund der nichtlinearen Zeitabhängigkeit und der vom Bloch-Modell ab-
weichenden Dynamik ist der Kohärenzzerfall durch die Zeitkonstante des Pha-
sengedächtnisses TM (engl.: phase memory) anstatt durch T2 gegeben [29, 30].
Die Gleichungen (3.6) und (3.7) beschreiben zwei unterschiedliche Zerfallsdy-
namiken, die abhängig von den relativen Zeitskalen des Spinechos und der B
Spin-Gitterfluktuationen beobachtbar sind. Um diesbezüglich Klarheit zu schaf-
fen, beziehen sich alle im Folgenden angegebenen Werte für die Kohärenzzeit
T2 auf den Zeitpunkt, an dem die Echoamplitude E(2τ) auf den 1/e-Anteil der
anfänglichen Echoamplitude E0 abgefallen ist.

Die Pr−Y -Wechselwirkungen im realen Medium sind allerdings etwas komple-
xer als das zuvor betrachtete Modell des A und B Spingitters [12,31]. Das Magnet-
feld am Ort eines Pr3+-Ions durch das magnetische Moment des Nächster-Nachbar
Pr3+-Ions (BPr = 1, 4G) übersteigt das des nächsten Y 3+-Ions (BY = 0,011G) um
mehrere Größenordnungen [18]. Hierdurch definiert Pr3+ die lokale Quantisie-
rungsachse an der sich die umgebenden Wirtsionen ausrichten, falls keine stärke-
ren externen Felder anliegen. Durch die einhergehende Zeeman-Verschiebung der
Übergänge der unmittelbar benachbarten Yttriumionen, im Folgenden als Kern be-
zeichnet, werden diese effektiv von den übrigen Wirtskristallionen (Masse) isoliert.
Dies äußert sich in stark reduzierten Spinrelaxationsraten im Kern, wodurch die
magnetischen Fluktuationen hier wesentlich verlangsamt werden. Dieser Effekt
wird daher auch als „frozen core“ bezeichnet [32]. Da durch deren unmittelbare
Nähe die Fluktuationen des Kerns den größten Effekt auf das Pr3+-Ion ausüben,
führt allein die Anwesenheit dessen magnetischen Moments zur Verringerung von
Dekohärenz. Dies zeichnet Y2SiO5 als „rauscharmen“ (engl.: low noise) Wirtskris-
tall aus, der eigens für dieses Verhalten konzipiert wurde [9].

3.2.3 Messung von T2 ohne externe Magnetfelder

Mit Hilfe der Spinechotechnik wurde der Kohärenzzerfall zuerst ohne Einfluss
externer statischer Magnetfelder untersucht. Eine solche Messung ist in Abbildung
3.8 (links) dargestellt. Hier wurde der Zerfall einer Kohärenz im Grundzustands-
Hyperfeinübergang |m = ±1

2
〉 ↔ |m = ±3

2
〉 auf einer Zeitskala bis 1, 5ms beob-

achtet. Neben dem erwarteten allgemeinen Abfall des Spinecho-Signals zeigt sich
ebenso eine deutliche Oszillation der Signalstärke über die Echoverzögerung 2τ.
Die Anpassung einer Exponentialfunktion in Abbildung 3.8 (links, schwarz) an
die Maxima des oszillierenden Signalverlaufs (blau) erlaubt die Abschätzung der
Kohärenzzeit zu T2 ≈ 430 µs.

In bisherigen Arbeiten an diesem Projekt wurde der Kohärenzzerfall bereits mit
Hilfe des quantenoptischen Verfahrens der Lichtspeicherung (s. Kapitel 4) bei ver-
gleichbaren experimentellen Randbedingungen untersucht [21,33]. Da bei diesen
Messungen kein starkes äußeres Magnetfeld anliegt, ist dies ohne weiteres mög-
lich. Abbildung 3.8 (rechts) zeigt in blau aufgetragen das so gewonnene Lichtspei-
chersignal über der Speicherzeit ∆t. Der Verlauf des Lichtspeichersignals zeigt
dieselbe, schon oben beschriebene Charakteristik des oszillierenden Zerfalls. Die
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Abbildung 3.8: Vergleich der Kohärenzdynamik gemessen mittels Spinechos (links) und
Lichtspeicherung (rechts) [21]. Messung ohne externe Felder (blau), Lichtspeicherung bei
schwachen Kompensationsfeldern (rot) und angepasste Exponentialfunktion (schwarz).

Ursache dieses Phänomens, im folgenden als Dark-State-Beating (DSB) bezeichnet,
sind schwache Hintergrundmagnetfelder am Ort des Kristalls [34]. Eine ausführ-
liche Betrachtung dieses Effekts ist in [35] zu finden. Durch das Anlegen eines
schwachen externen Kompensationsfeldes in der Größenordnung von 1G kann
das DSB unterdrückt werden [33]. Den Kohärenzzerfall bei kompensiertem DSB
zeigt Abbildung 3.8 (rechts) in rot. Die aus diesen Daten ermittelte Kohärenzzeit
beträgt T2 ≈ 450 µs.

Beim direkten Vergleich der in blau gehaltenen Signalverläufe links und rechts
in Abb. 3.8 fällt auf, dass zwar beide Messungen die gleichen Charakteristiken
aufweisen, das DSB im Fall der Lichtspeicherung aber deutlich ausgeprägter ist.
Die Maxima der Oszillation sind klarer zu erkennen und in den Minima sinkt
die Signalstärke fast bis auf die Null-Linie ab. Hier zeigt sich die Überlegen-
heit des hochpräzisen quantenoptischen Verfahrens der Lichtspeicherung. Für die
Lichtspeicherung ist ein hoher Aufwand nötig, um ein einziges Ensemble in der
inhomogen verbreiterten optischen Linie spektral zu isolieren. Zudem findet die
Lichtspeicherung nur räumlich begrenzt im Bereich der Überlapps zwischen Nach-
weis- und Kontroll-Strahl statt. Dies reduziert die Anzahl der am Prozess beteiligten
Pr3+-Ionen immens. Beim Ausleseprozess interferiert eine kleinere Anzahl unkor-
relierter Phasenkomponenten, sodass der Interferenzverlauf ausgeprägter ist.

Zur Messung von Spinechos tragen hingegen mehrere Ensembles des inhomo-
gen verbreiterten optischen Übergangs gleichermaßen bei (s. Abschn. 3.2.1). Zu-
dem ist das Wechselwirkungsgebiet des Kontroll-Strahls etwa um den Faktor fünf
größer als die Region der Überlappung mit dem Nachweis-Strahl (s. Abschn. 2.1).
Hierdurch tragen erstens mehr Pr3+-Ionen zur Messung von Spinechos bei und
zweitens sind diese auf Grund des größeren Wechselwirkungsgebietes einem in-
homogeneren Hintergrundmagnetfeld ausgesetzt. Dies erhöht die Anzahl und die
Unkorreliertheit der Phasenkomponenten der beim Nachweis des Spinechos inter-
ferierenden Lichtfelder deutlich gegenüber dem Fall der Lichtspeicherung. Kom-
plexere Interferenzeffekte und ein schwächer ausgeprägtes DSB sind die Folge.
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Die Zeitpunkte der interferenzbedingten Maxima weichen in beiden Messun-
gen leicht voneinander ab. Die Ursache hierfür liegt in einer Veränderung des
Hintergrundmagnetfeldes zwischen beiden Messungen. Die mit beiden Verfahren
ermittelten Kohärenzzeiten stimmen im Rahmen der Messungenauigkeit überein
und liegen im erwarteten Bereich von T2 ≈ 500 µs [19]. Die Spinechotechnik stellt
somit ein geeignetes Verfahren zur Bestimmung der Kohärenzzeit T2 innerhalb der
Hyperfeinstruktur von Pr3+:Y2SiO5 dar. Darüber hinaus ermöglicht diese Methode
die Abschätzung der maximalen Speicherzeit in Lichtspeicherexperimenten, ins-
besondere in Verbindung mit externen statischen Magnetfeldern.

3.2.4 Einfluss externer Magnetfelder auf die Kohärenzzeit

Durch den Einsatz von externen statischen Magnetfeldern können Dekohärenz-
effekte in seltenerd-dotierten Festkörpern unterdrückt werden [12]. Wie in Ab-
schnitt 3.2.2 beschrieben entsteht Dekohärenz in Pr3+-Ionen hauptsächlich durch
Wechselwirkung mit fluktuierenden Magnetfeldern, erzeugt durch Spinrelaxati-
onsprozesse der umgebenden Y 3+-Wirtsionen. Zur Unterdrückung der magneti-
schen Dekoheränz wird hier daher eine Strategie verfolgt, mit der die Pr3+-Ionen
insensitiv gegenüber diesen magnetischen Fluktuationen werden.

Dabei spielen Extremalstellen im Verlauf der Zeeman-Aufspaltung bei der
vorübergehenden Annäherung zweier Hyperfeinübergänge (engl.: level anticros-
sing, s. Abschn. 3.1.3) eine entscheidende Rolle. Hier verschwindet der Gradient
der Zeeman-Verschiebung. Die Pr3+-Übergänge werden also in erster Ordnung
insensitiv gegenüber Schwankungen externer als auch interner Felder. Derartige
Magnetfeldkonfigurationen werden im Folgenden als ZEFOZ-Punkte (Abk. f. engl.:
zero f irst order zeeman shift) bezeichnet. Das Verschwinden höherer Ordnungen
des Zeeman-Effektes (z.B. Krümmung: ∂ ν

∂ B2 ≈ 0) trägt erheblich zur Qualität eines
ZEFOZ-Punktes bei. Im Feldbereich der Testspulen (bis 200G, s. Tab. A.1) konnte
die Zeeman-Aufspaltung der Grundzustands-Hyperfeinstruktur in Pr3+ bereits mit
hoher Auflösung spektroskopiert werden [21]. Bei der Untersuchung des Über-
gangs |mI=±

1
2
〉↔ |mI=±

3
2
〉 wurde unter Variation von By (Bx = 0G, Bz = −40G)

bereits ein level anticrossing in y-Richtung beobachtet (s. Abb. 3.9 links).

Mittels der Spinecho-Technik kann nun der Effekt des statischen Magnetfel-
des auf T2 untersucht werden. In grün zeigt Abbildung 3.9 rechts das Spinechosi-
gnal über der Echoverzögerung 2τ bei einem Magnetfeld von ~B = (0; 10;−40)G.
Es ist eine deutliche Verlängerung von T2 gegenüber dem magnetfeldfreien Fall
(T2 ≈ 500 µs, s. Abb. 3.8 links) erkennbar. Eine Regression mittels des phase-
memory-Modells ergibt einen Wert von T2 = (11,5±0,3)ms, was einer Steigerung
um etwa den Faktor 20 entspricht. Die Verringerung der Dekohärenz kann an die-
sem Punkt nicht auf das ZEFOZ-Verhalten des Übergangs zurückgeführt werden.
Vielmehr stellt bei Magnetfeldern dieser Größenordnung der Kernspin der Pr3+-
Ionen nicht mehr die lokale Quantisierungsachse dar (s. Abschn. 3.2.2).

Liegen keine externen statischen Magnetfelder an, definiert das Pr3+-Ion auf
Grund seines deutlich größeren magnetischen Moments die lokale Quantisierungs-
achse der umgebenden Kern-Ytriumionen. Durch Übergänge in Pr3+, die zu einer
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Abbildung 3.9: (Links) Ramanspektrum der Grundzustands-Hyperfeinübergänge im Fre-
quenzbereich 9 bis 11,8 MHz unter Variation von By bei Bx = 0 G und Bz = −40 G [21]. Far-
big hinterlegt ist ein Extremalpunkt von Zeeman-Linien. (Rechts) Kohärenzzerfall abseits
bei By = 10G (grün) und auf dem Extrempunkt bei By = 26G (s. Kreuze links). Angepasste
Zerfallskurven gemäß dem phase-memory -Modell (s. Abschn. 3.2.2).

Änderung der Spinquantenzahlen führen, verändert sich auch die lokale Quanti-
sierungsachse, an der sich die Kern-Ytriumionen ausrichten. Durch diese Kopplung
resultiert eine hohe Wahrscheinlichkeit für multiple Spinrelaxationsprozesse in di-
rekter Folge eines getriebenen Pr3+-Übergangs (Superhyperfeinübergänge [27]),
was wiederum starke Fluktuationen in der Umgebung des Pr3+-Ions hervorruft
und zur Dekohärenz führt. Mit zunehmender externer Magnetfeldstärke ist die
Kopplung zwischen Pr3+-Übergängen und Y 3+-Spinrelaxationen nicht mehr gege-
ben und die Superhyperfeinübergänge werden unterdrückt.

An den Extremalstellen der Zeeman-Linien trägt darüber hinaus auch der
ZEFOZ-Effekt zur Minimierung der Dekohärenzerscheinungen bei, was sich
in einer nochmaligen Steigerung der Kohärenzzeit für das Magnetfeld ~B =
(0; 26;−40)G äußert. Der Verlauf des Spinechosignals ist für diese Feldeinstel-
lung in rot in Abbildung 3.9 (rechts) dargestellt. Die Kohärenzzeit ergibt sich
zu T2 = (15, 8 ± 0, 3)ms. In diesem Fall konnte somit nur eine geringfügige er-
neute Steigerung von T2 nachgewiesen werden. Dabei ist allerdings zu beachten,
dass es sich bei dem untersuchten Extremalpunkt nicht um einen ZEFOZ-Punkt
im eigentlichen Sinn handelt. Diese Extremalstelle zeigt einen verschwindenden
Gradienten des Zeeman-Effektes nur in y-Richtung. Für eine wirkungsvolle Un-
terdrückung der Kohärenz sollte der Gradient in einem ZEFOZ-Punkt für alle
Raumrichtungen verschwinden. Zudem weist der Verlauf der Zeeman-Linien im
untersuchten Magnetfeldpunkt ein starkes Krümmungsverhalten auf, sodass der
Bereich der minimalen Magnetfeldsensitivität klein ist.

Geeignetere ZEFOZ-Punkte sind bei Magnetfeldern in der Größenordnung
von 1000G zu finden. Fraval et al. konnten bei einem Magnetfeld von
~B = (732;173;−219)G im zu νHF = 8, 646MHz resonanten Hyperfeinübergang
|mI =−1/2 〉↔ |mI =+3/2 〉 Kohärenzzeiten in der Größenordnung einiger
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Abbildung 3.10: Vergleich der Kohärenzlebensdauern an dem in Abbildung 3.9 darge-
stellten ZEFOZ-Punkt (rot) mit dem in [12] dokumentierten optimalen Magnetfeld ~B =
(732; 173;−219)G (blau) anhand der Messung von Spinechos. Angepasste Zerfallskurven
gemäß dem phase-memory -Modell (s. Abschn. 3.2.2).

100ms nachweisen [12, 36]. Nach dem Einbau der Hochfeldspulen (s. Abschn.
2.3) wird dieser Parameterraum mit dem bestehenden experimentellen Aufbau
zugänglich. Erste Untersuchungen zur Bestätigung der hohen Kohärenzzeiten bei
obiger Magnetfeldeinstellung sind in Abbildung 3.10 dargestellt. Abweichend wur-
de hier die Übergangsfrequenz zu νHF = 8,536MHz gefunden. Es ergibt sich eine
Kohärenzzeit von T2 = (22,1 ± 1, 1)ms. Eine Steigerung von T2 um Größenord-
nungen konnte in diesem Fall also nicht nachgewiesen werden. Die Begründung
hierfür kann in voneinander abweichenden Magnetfeldkoordinatensystemen bei-
der Versuchsaufbauten liegen. Zwar stimmt die Ausrichtung der Achsen in beiden
Laborsystemen überein (vgl. Abb. 2.3 mit [18]), dennoch kann die exakte Aus-
richtung von Kristall-, Spulen- und Strahlachsen kaum überprüft werden. Darüber
hinaus kann es bei der Bestimmung des auf den Kristall wirkenden Magnetfel-
des zu Unterschieden in beiden Experimenten kommen. Das bedeutet, dass die
in [12] gefundenen Parameter im hier vorliegenden Versuchsaufbau nicht diesel-
ben Bedingungen schaffen. Die Abweichung der in beiden Messungen gefundenen
Hyperfeinresonanzfrequenzen bestätigt diese Vermutung.

3.3 Optimierung der Kohärenzzeit T2

Bisher wurden Magnetfelder manuell eingestellt, um deren Einfluss auf die Ko-
härenzzeit T2 zu untersuchen. In diesem Abschnitt soll nun gezielt das externe
Magnetfeld in Bezug auf die Unterdrückung von Dekohärenz optimiert werden.
Hierzu ist eine geeignete Optimierungsmethode nötig, die nach Magnetfeldkon-
figurationen sucht, bei denen T2 maximal wird. Auf Grund der Größe des zu
durchsuchenden Parameterraumes wird ein automatisiertes Verfahren angestrebt.
Im Folgenden wird dieser Suchalgorithmus vorgestellt und angewendet. Abschlie-
ßend wird ein durch den Algorithmus gefundener ZEFOZ-Punkt charakterisiert.
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3.3.1 Anforderungen an das Optimierungsverfahren

Der zugängliche Magnetfeldraum des hier verwendeten Systems umfasst etwa
±2000G in jede Raumrichtung. Um einen möglichen ZEFOZ-Punkt zu identifi-
zieren, muss das Magnetfeld bis auf 0,5G genau eingestellt werden, damit der
Effekt auf die Kohärenzzeit T2 maximal wird [36]. Daraus resultieren über 500
Milliarden mögliche Magnetfeldeinstellungen. Eine manuelle Suche ist daher völ-
lig ausgeschlossen. Selbst eine automatisierte Suche benötigt einen geeigneten
Algorithmus, um in endlicher Zeit mit möglichst wenigen Schritten im großen Pa-
rameterraum die optimale Magnetfeldkonfiguration zu finden. Einzelne Magnet-
feldeinstellungen sollten hierbei möglichst schnell, dabei trotzdem präzise und
robust, getestet werden. Das Mittel der Wahl zur Bestimmung von T2 ist die Mes-
sung von Spinechos, da diese Methode bei anliegenden Magnetfeldern einsetzbar
ist und darüber hinaus der Anpassung nur weniger Parameter bedarf.

Um einen ZEFOZ-Punkt zu identifizieren, genügt eine Suchauflösung von 5G.
Um allerdings diesen Punkt präzise einzustellen, ist eine Genauigkeit von unter
0, 5G [36] nötig. Die Suchrastergröße des Algorithmus muss daher variabel sein
und sich im Laufe der Optimierung in der Nähe eines ZEFOZ-Punktes eigenständig
verkleinern. Hierauf basierend sind geeignete Abbruchkriterien implementierbar.
Während des Optimierungsprozesses sollte der Algorithmus möglichst autonom
ohne manuellen Eingriff arbeiten können. Trotzdem muss jederzeit die externe
Kontrolle der experimentellen Parameter möglich sein. Abschließend muss der Ab-
lauf des Algorithmus an die bestehenden Schutzmechanismen des supraleitenden
Systems gekoppelt sein, um eine Überlastung der Spulen zu verhindern.

3.3.2 Ablauf der automatisierten Optimierung

Der Algorithmus zur automatisierten Optimierung der Kohärenzzeit T2 basiert auf
einer abgewandelten Form des Gradientenverfahrens. Hierbei wird die jeweils
nächste zu testende Magnetfeldeinstellung (Stützstelle) in Richtung des stärks-
ten Anstieges eines Bewertungskriteriums für die Kohärenzzeit T2 gewählt. Der
Abstand zur vorherigen Stützstelle entspricht hierbei der dynamisch angepassten
Suchrastergröße ∆B. Um den Gradient der Steigerung von T2 zu erhalten, fin-
det in jedem Optimierungszyklus (Iteration) neben der Bewertung der aktuellen
Stützstelle auch eine Bewertung von T2 bei den umgebenden Punkten des Magnet-
feldrasters statt. Das Magnetfeld wird hierzu entlang der sechs Raumachsen um
einen Betrag von ∆B variiert, sodass zu einer Stützstelle insgesamt sieben Feldein-
stellungen bewertet werden. Während einer Iteration muss neben der Einstellung
der Magnetfelder auch eine Anpassung der magnetfeldabhängigen Übergangsfre-
quenz ∆νHF sowie die Messung und Bewertung der Kohärenz erfolgen. Eine Itera-
tion besteht demnach aus den im Folgenden beschriebenen Schritten, welche auch
als Ablaufdiagramm des Algorithmus in Abbildung 3.11 dargestellt sind:

(a)Nächste Stützstelle: Jede Stützstelle einer Iteration wird charakterisiert durch
ihre Magnetfeldkoordinate sowie einer vorläufigen Übergangsfrequenz ∆νHF . Zu
Beginn sind diese Parameter durch die eingestellten Startwerte gegeben. Später
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Abbildung 3.11: Ablaufdiagramm des automatisierten Verfahrens zur Suche T2-optimierter
Magnetfelder. Die Schritte (b)-(d) werden für alle sieben Magnetfeldeinstellungen einer
Stützstelle (a) wiederholt, bevor der Gradienten gebildet wird (e).

entsteht die Magnetfeldkoordinate der neuen Stützstelle aus der vorherigen durch
Addition des Gradientenvektors der Länge ∆B. ∆νHF wird von der vorherigen
Stützstelle übernommen und im weiteren Prozess angepasst.
(b) Feld setzen: Beginnend mit den Koordinaten der Stützstelle – das Zentrum der
aktuell untersuchten Magnetfeldumgebung – werden nacheinander auch die um
±∆B entlang der Koordinatenachsen verschobenen Punkte des Magnetfeldrasters
eingestellt. Bei jeder Magnetfeldkonfiguration werden zunächst die Schritte (c)
und (d) durchgeführt, bevor es zur nächsten Feldeinstellung kommt.
(c) Spektroskopie: Durch den Zeeman-Effekt sind die Hyperfeinübergangsfre-
quenzen abhängig vom eingestellten Magnetfeld. So ist bei jeder Feldänderung
eine Spektroskopie der Hyperfeinstruktur nötig, um die entsprechende Resonanz-
frequenz zu finden. Die schon bekannte Resonanzfrequenz der vorangegangenen
Stützstelle dient dabei als Ausgangspunkt. Symmetrisch um diese findet einge-
schränkt auf ein geeignetes Intervall eine Vermessung der verschobenen Über-
gangslinie statt. Die Messmethode basiert hierbei auf der Raman-Heterodyn-
Spektroskopie. Automatisch wird aus dem Spektrum die Zentralfrequenz ermittelt
und der Arbiträrwellenform-Generator entsprechend eingestellt (s. Abschn. 2.2).
(d) Spinecho-Messung: Die Bewertung der Kohärenz-erhaltenden Eigenschaften
einer jeden eingestellten Magnetfeldkonfiguration erfolgt mittels des Nachweises
von Spinechos. Grundsätzlich enthält der entwickelte Algorithmus die Möglich-
keit zur Aufnahme ganzer Kohärenzzerfälle über variable Zeiträume mit einer be-
liebigen Anzahl von Messpunkten. Die Anpassung einer Exponentialfunktion ist
in die Programmroutinen implementiert und erlaubt die direkte Abschätzung der
Kohärenzzeit T2. Auf Grund der geforderten Präzision und Robustheit ist hier-
bei allerdings eine hohe Anzahl an Mittelungen notwendig, die den Zeitaufwand
dieses Bewertungskriteriums in die Höhe treibt. Daher findet meist die folgende
Bewertungsmethode Anwendung. Es wird bei einer großen, konstanten Echover-
zögerung 2τ die Signalstärke des Spinechos gemessen, die als Bewertungskrite-
rium verwendet wird. Selbst bei einer hohen Anzahl von Mittelungen ist diese
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Abbildung 3.12: Benutzeroberfläche des automatisierten Suchalgorithmus. Einzelne Ober-
flächenelemente sind mit den Modulen (a) bis (e) einer Iteration in Beziehung gesetzt.

Methode vergleichsweise schnell und zuverlässig. Der Wert der Echoverzögerung
kann während des Optimierungsverfahrens frei angepasst werden. Ebenso ist je-
derzeit der Wechsel der Bewertungsmethode möglich. Nach der Bestimmung eines
Bewertungsparameters Fi für alle sieben Magnetfeldkonfigurationen einer Stütz-
stelle (i = 0) und des umgebenden Magnetfeldrasters (i =±x ,±y,±z) gelangt der
Algorithmus zu Schritt (e).
(e) Gradientenbildung: Aus den für eine Stützstelle gemessenen Bewertungspa-
rametern

�

Fi
	

(entweder T2 oder die Signalstärke bei einer fixen Echoverzöge-
rung) muss der Gradient in Richtung der stärksten Zunahme gefunden werden.
Hierzu werden die an den Punkten des umgebenden Magnetfeldrasters erfassten
Werte

�

Fi
	

(i = ±x ,±y,±z) mit dem Wert F0 im Zentrum der Stützstelle vergli-
chen. Richtungen, für die Fi kleiner ist als F0, werden verworfen. Ist Fi größer, so
bildet ∆Fi = Fi − F0 ein Maß für die Steigerung der Kohärenzzeit in der betreffen-
den Magnetfeldrichtung. Tritt dies in beiden Richtungen einer Koordinatenachse
auf, wird die geringere Differenz ignoriert. Basierend auf

�

∆Fi
	

kann nun der auf
∆B skalierte Gradientenvektor aufgestellt werden:

∆~B′ =
(∆Fx ;∆Fy ;∆Fz)

p

∆F2
x +∆F2

y +∆F2
z

∆B (3.8)

Die Stützstellenkoordinaten der nächsten Iteration gehen nun durch Addition die-
ses Vektors an die Koordinaten der alten Stützstelle hervor.

Ist in keiner Richtung eine Verbesserung der Kohärenzzeit zu erlangen, ver-
misst der Algorithmus die bestehende Stützstelle erneut. Wird dreimal in Folge
keine Verbesserung erreicht, so wird das Suchraster ∆B um die Hälfte reduziert.
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Auf diese Weise konvergiert der Algorithmus im Laufe des Optimierungsverfah-
rens in einem ZEFOZ-Punkt. Durch den stetigen Verlauf des Zeeman-Gradienten,
der auf diese Weise nachvollzogen wird, ist die Gradientenmethode gut geeignet
zur Optimierung des Magnetfeldes bezüglich einer Verlängerung von T2. Die Opti-
mierung benötigt für eine Iteration etwa 40 Sekunden und ist daher im laufenden
Prozess gut nachvollziehbar.

Der Algorithmus wurde mittels des Softwarepakets National Instruments Lab-
View 2010 implementiert, sodass dieser problemlos mit den bestehenden Hard-
und Softwarekomponenten des Aufbaus synchronisiert werden konnte. Abbildung
3.12 zeigt die Benutzeroberfläche des Algorithmus. Wo möglich wurden die abge-
bildeten Kontrollelemente den einzelnen Schritten der Suchroutine zugewiesen.

3.3.3 Experimentelle Ergebnisse der Optimierung von T2

Als möglicher Startpunkt eines ZEFOZ-Suchprozesses bietet sich das Magnetfeld
~B0 = (732;173;−219)G aus [12] mit der Übergangsfrequenz ∆νHF = 8,536MHz
an. In Abschnitt 3.2.4 konnte bei diesen Einstellungen zwar eine Erhöhung der
Kohärenzzeit, aber kein ausgeprägtes ZEFOZ-Verhalten nachgewiesen werden. Je-
doch werden die tatsächlichen Koordinaten des optimalen ZEFOZ-Punktes zumin-
dest in der Nähe dieses Startpunktes vermutet. Durch die Wahl dieser Startwerte
ist daher mit einer Verringerung des Zeitaufwands für das automatisierte Such-
verfahren zu rechnen. Die Kohärenzzeit bei obigen Startparametern wurde bereits
im Abschnitt 3.2.4 untersucht (s. Abb. 3.10 blau) und zu T2 = (22,1± 1,1)ms be-
stimmt. Ausgehend von diesen Parametern wurde der Suchalgorithmus mit einer
Anfangssuchrastergröße von ∆B0 = 5G gestartet. Dies gewährleistet einen schnel-
len Fortschritt zu Beginn des Optimierungsverfahrens, wobei sich die Präzision im
Laufe des Verfahrens durch Anpassung von ∆B automatisch erhöht. Als Bewer-

Abbildung 3.13: Verlauf der Magnetfeldoptimierung ab ~B0 = (732; 173;−219)G. (Links)
Optimierungspfad durch den dreidimensionalen Magnetfeldraum. (Rechts) Anstieg des
Spinechosignals E(2τ) bei konstanter Echoverzögerung 2τ im Verlauf der Optimierung.
Anpassung von 2τ bei Iteration 33 und 41, daher Skalierung von E(2τ) mit den Faktoren
x = 1,5 bzw. x = 3. Farbkodierung gemäß ansteigender Signalstärke.
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Abbildung 3.14: Ergebnis des Optimierungsprozesses: Vergleich der Kohärenzzerfälle am
Startpunkt ~B0 = (732;173;−219)G des Optimierungsverfahrens (blau) mit den Verhältnis-
sen am optimierten ZEFOZ-Punkt ~BOpt = (780;221;−194)G (rot).

tungsmethode diente hier die Signalstärke des Spinechos bei einer fixen Echover-
zögerung (F = E(2τ)) von zu Beginn 2τ = 30ms. Bei Iteration 33 wurde die Zeit
2τ zunächst auf 100ms und anschließend bei Iteration 41 auf 2τ = 160ms er-
höht. Dies hat einige Vorteile, die mit der Kurvenform des Zerfallsverlaufs gemäß
des phase-memory-Modells verknüpft sind. Zum einen hat die Zunahme der Kohä-
renzzeit eine stärkere Auswirkung auf die relative Signalstärke bei hohen Echover-
zögerungen (s. Abb. 3.14). Eine im Zuge der Optimierung erhöhte Signalstärke ist
hier besser von lediglich durch Messschwankungen erhöhten Signalstärken unter-
scheidbar. Zum anderen kann bei der Optimierung mit kurzen Echoverzögerungen
der Signalanstieg durch größere Oszillatorstärken den Effekt einer gesteigerten
Kohärenzzeit überwiegen. In diesem Fall würde eine Optimierung auf hohe Über-
gangsmomente stattfinden. Ein optimaler Fortschritt des Optimierungsverfahrens
wird für Werte von 2τ wenig größer als der 1/e-Punkt eines Zerfallsverlaufs er-
reicht. In Abbildung 3.13 ist der Verlauf dieses Suchprozesses links in Form des
Optimierungspfades im dreidimensionalen Magnetfeldraum sowie rechts in Form
des ansteigenden Bewertungsparameters F = E(2τ) dokumentiert. Um den Opti-
mierungsfortschritt der Kohärenzzeit zu verdeutlichen, wurde im Falle der verän-
derten Echoverzögerungen in Abbildung 3.13 ein Skalierungsfaktor x = 1, 5 (Ite-
ration 33) bzw. x = 3 (Iteration 41) für die Spinechosignalstärke E(2τ) eingeführt.
Die Berechnung von x ist in Anhang C erläutert.

Der Suchalgorithmus wurde bei Iteration 52 nach Konvergenz im Magnet-
feldraum manuell gestoppt (s. Abb. 3.13). Das resultierende optimierte Magnet-
feld beträgt ~BOpt = (780;221;−194)G, die Übergangsfrequenz ist hierbei ∆νHF =
8, 655MHz. Der Erfolg der Kohärenzzeitoptimierung kann mit Hilfe der Messung
von Spinechos überprüft werden. Abbildung 3.14 zeigt hierzu in rot die Spinecho-
signalstärke in Abhängigkeit von 2τ gemessen bei der gefundenen Magnetfeld-
konfiguration ~BOpt . Im Vergleich zu der ebenfalls in diesem Diagramm in blau auf-
getragenen Kohärenzentwicklung in der Ausgangssituation zeigt sich eine deut-
liche Verlängerung der Kohärenzzeit von anfangs T2,0 = (22, 1± 1,1)ms auf nun
T2,Opt = (142, 7± 1, 4)ms, was einer Steigerung um den Faktor 6, 5 entspricht.
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Mit Hilfe der Raman-Heterodyn-
Spektroskopie der Hyperfeinstruk-
tur in Umgebung des optimierten
Magnetfeldpunktes kann dieser
charakterisiert werden. Abbildung
3.15 zeigt in drei Graphen die
Variation jeweils einer Magnetfeld-
koordinate im Bereich von 500G um
~BOpt = (780; 221;−194)G. Zu beob-
achten ist die Zeeman-Aufspaltung
der Hyperfeinübergänge des elek-
tronischen Grundzustands im Fre-
quenzintervall von 1 bis 20MHz.
In allen drei Spektren zeichnet sich
der durch den Algorithmus gefun-
dene Hyperfeinübergang (+) der
Frequenz ∆ν ≈ 8, 6MHz durch
einen sehr flachen Verlauf in Ab-
hängigkeit des Magnetfeldes aus. In
unmittelbarer Nähe des gefundenen
Magnetfeldpunktes zeigen alle drei
Übergangsverläufe extremales Ver-
halten. Somit wird der vollwertige
ZEFOZ-Charakter der Übergangslinie
bei dieser Magnetfeldkonfiguration
bestätigt. Unter Anwendung dieses
Kohärenzzeit-optimierten Magnetfel-
des kann nun im nächsten Kapitel
auch die Steigerung der maximalen
Speicherzeit in Lichtspeicherexperi-
menten untersucht werden.

Abbildung 3.15: Raman-Heterodyn-
Spektren der Grundzustands-
Hyperfeinstruktur in der Umgebung
von ~BOpt = (780;221;−194)G. Das Mag-
netfeld jeweils einer Koordinatenachse
wurde in Schritten zu 10 G variiert.
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Kapitel 4

Steigerung der Speicherzeit in
Lichtspeicherexperimenten

Im vorangegangenen Kapitel konnte durch die Anwendung externer statischer
Magnetfelder eine deutliche Steigerung der Lebensdauer atomarer Kohärenzen
erreicht werden. Die Speicherung von Lichtfeldern durch eine Transformation in
atomare Kohärenzen erlaubt der kohärente Prozess der elektromagnetisch indu-
zierten Transparenz. Die Kombination dieser beiden Konzepte verspricht eine si-
gnifikante Verlängerung der Speicherzeiten optischer Pulse im verwendeten Spei-
chermedium und soll in diesem Kapitel untersucht werden.

Der Beginn des Kapitels widmet sich der Vorstellung des grundlegenden Kon-
zeptes der Lichtspeicherung. Hierbei wird zunächst der einfache Fall betrachtet,
bei dem auf das Speichermedium Pr3+:Y2SiO5 keine externen statischen Magnet-
felder einwirken.

Wirken hingegen magnetische Felder auf das Medium ein, führt dies zur
Zeeman-Aufspaltung der Hyperfeinstruktur. Bestehende Konzepte zur Lichtspei-
cherung müssen daher an die komplexere Niveaustruktur angepasst werden. Mit
diesem Ziel wird im Folgenden ein auf der biologischen Evolution basierndes Oti-
mierungsverfahren vorgestellt und angewendet. Nach erfolgter Anpassung der
Speichersequenz kann die Steigerung der maximalen Speicherzeit in Lichtspei-
cherexperimenten durch optimierte statische Magnetfelder untersucht werden.

4.1 Grundlagen der Lichtspeicherung

Lichtspeicherung (engl.: light storage) beruht auf der Transformation eines Licht-
feldes in eine kollektive kohärente Überlagerung atomarer Zustände. Die kohä-
renten Eigenschaften eines Lichtpulses bleiben dabei erhalten, sodass nach einer
Speicherzeit ∆t die vollständige Rücktransformation des Lichtfeldes möglich ist.
Das Konzept der Speicherung von Licht in einem Medium beruht auf dem Effekt
der elektromagnetisch induzierten Transparenz (EIT). EIT bezeichnet die Ände-
rung von Dispersionseigenschaften in Verbindung mit der Unterdrückung von Ab-
sorption durch kohärente Kopplung von Zuständen.

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen der EIT und der Lichtspeicherung
vorgestellt. Notwendige Anpassungen dieses Konzepts an die Gegebenheiten eines
realen Mediums werden im Anschluss dargestellt. Die experimentelle Umsetzung
der Lichtspeicherung ohne den Einfluss statischer Magnetfelder wird am Ende des
Abschnitts beschrieben.
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4.1.1 Elektromagnetisch induzierte Transparenz
Elektromagnetisch induzierte Transparenz tritt auf

Abbildung 4.1: Drei-Niveau-
System in Λ-Konfiguration an
das Nachweis - (EN ) und Kon-
troll -Feld (EK ) koppeln.

durch die Kopplung kohärenter Strahlung an ein
System aus drei Zuständen in Λ-Konfiguration. In
Abbildung 4.1 ist ein geeignetes Drei-Niveau-System
(3NS) bestehend aus den metastabilen Grundzu-
ständen |1〉 und |2〉 mit einem gemeinsamen optisch
anregbaren Niveau |3〉 dargestellt (s. auch Abschn.
3.1). Der Übergang |1〉 ↔ |2〉 ist hierbei dipolver-
boten. Der angeregte Zustand |3〉 zerfällt innerhalb
des Λ-Systems gemäß den Zerfallsraten Γ31 bzw. Γ32.
An den Übergang |2〉 ↔ |3〉 koppelt das starke Kon-
troll-Feld EK(ωk), wohingegen das schwache Nach-
weis-Feld EN(ωN) den Übergang |1〉↔ |3〉 anregt, je-
weils mit den Verstimmungen ∆ωK =ω23−ωK bzw.
∆ωN = ω13 − ωN . Hierbei definieren ω23 und ω13 die Resonanzfrequenzen der
optischen Übergänge. Für eine ausführlichere Behandlung der im Folgenden dar-
gestellten theoretischen Betrachtungen sei auf [7] verwiesen.

Der Hamiltonoperator bH = bH0 + bHWW des gekoppelten Systems beschreibt die
Wechselwirkung der elektromagnetischen Felder ( bHWW ) mit dem ungestörten 3NS
( bH0). Im Fall der Zweiphotonenresonanz (∆ωN = ∆ωK = ∆) besitzt der Hamil-
tonoperator bH in der Drehwellennäherung und bei geeigneter Phasenwahl [7] die
folgenden adiabatischen Eigenzustände |a±,0〉:

|a+〉 = sinθ sinφ|1〉+ cosφ|3〉+ cosθ sinφ|2〉
|a0〉 = cosθ |1〉 − sinθ |2〉
|a−〉 = sinθ cosφ|1〉 − sinφ|3〉+ cosθ cosφ|2〉

(4.1)

Hierbei sind die Mischungswinkel θ und φ folgendermaßen definiert:

tanθ =
ΩN

ΩK
tan 2φ =

r

Ω2
N +Ω

2
K

∆2 (4.2)

Für den oben eingeführten Fall ΩK � ΩN strebt tanθ gegen Null. Ist darüber hinaus
auch die Einphotonenresonanz des Nachweis-Feldes gegeben (∆ = 0), reduzieren
sich die adiabatischen Eigenzustände zu:

|a+〉 =
1
p

2
(|2〉+ |3〉)

|a0〉 =|1〉

|a−〉 =
1
p

2
(|2〉 − |3〉)

(4.3)

Der Eigenzustand |a0〉 (dark state) ist identisch mit dem Grundzustand |1〉 und
somit effektiv entkoppelt von den Zuständen |a+〉 und |a−〉 (bright states) bzw. |2〉
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und |3〉. In Systemen, die in |a0〉 präpariert sind, ist die Wahrscheinlichkeit zur
Wechselwirkung mit optischen Feldern über den angeregten Zustand |3〉 gleich
null, worin sich die Namensgebung der dark und bright states begründet.

Die resonante Anregung des Übergangs |1〉 ↔ |3〉 ist für ein schwaches Nach-
weis-Feld nicht möglich. Dieses tritt ungehindert durch ein derartig wechselwir-
kendes Medium hindurch.

Im Falle von EIT verändern sich die charakteristischen optischen Eigenschaften
eines Mediums grundlegend [7]. In Abbildung 4.2 ist der Verlauf von Imaginär-
und Realteil der linearen Suszeptibilität ohne (schwarz) und mit (rot) der Kopp-
lung durch das Kontroll-Feld dargestellt. Der Imaginärteil der Suszeptibilität
Im(χ (1)) beschreibt die Absorption, wobei der Realteil den Brechungsindex be-
stimmt (n=

p

1+Re(χ (1))). Im linken Graph (Imaginärteil) ist für den Resonanz-
fall (∆ωN = 0) unter EIT ein Einbruch der Absorption zu beobachten. Es entsteht
eine Doppelstruktur von Absorptionslinien, deren Abstand proportional zum Qua-
drat der Rabifrequenz ΩK des Kontroll-Feldes ist. Gleichzeitig weist der Verlauf
des Realteils Re(χ (1)) in Umgebung von ∆ωN = 0 eine positive Steigung auf. Der
Brechungsindex n zeigt hier normale Dispersion (dn/dω> 0). Die Stärke der Dis-
persion skaliert mit 1

Ω2
K

gemäß der oben beschriebenen Abhängigkeit.
Die während der EIT veränderten Dispersionseigenschaften bestimmen die

Gruppengeschwindigkeit eines Lichtpulses im Medium. Es gilt:

v gr =
c

n+ωN(dn/dωN)
(4.4)

Für einen resonanten Nachweis-Puls (∆ωN = 0) liegt bei eingeschaltetem Kontroll-
Feld normale Dispersion vor. Hieraus resultiert eine Reduktion von v gr im Falle
von EIT. Dies führt zu einer räumlichen Kompression des Nachweis-Pulses beim
Eintritt in das Medium. Ein Teil dessen Energie wird dabei auf das Kontroll-Feld
und auf das Medium übertragen. Auf atomarer Ebene entsteht eine kohärente
Überlagerung der Grundzustände |1〉 und |2〉.

Abbildung 4.2: Imaginär- und Realteil der linearen Suszeptibilität χ(1) aufgetragen über die
Nachweis -Verstimmung ∆ωN . Dargestellt ist die Situation in Anwesenheit (ΩK = Γ31, rot)
sowie die Situation bei abgeschaltetem Kontroll -Feld (ΩK = 0, schwarz).
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4.1.2 Speicherung von Licht
Die Einführung eines Quasiteilchens, welches aus einer Überlagerung von Nach-
weis-Feld (ΩN) und erzeugter Grundzustandskohärenz (ρ12) besteht, ermöglicht
eine anschauliche Darstellung des Lichtspeicherprozesses. Dieses Dunkelzustands-
polariton Ψ (engl.: dark state polariton) besitzt im Fall resonanter Anregung die
folgende Form [7,37]:

Ψ(z, t) = cosβΩN(z, t)− sinβ
p
κρ12(z, t) (4.5)

Die Dichte des Mediums und die Zerfallsdauer des angeregten Zustands sind im
Materialparameter κ vereint. Der Mischungswinkel β bestimmt gemäß tan2β = κ

Ω2
K

das Verhältnis zwischen Lichtfeld und atomarer Kohärenz ρ12.
Während des Lichtspeicherprozesses

Abbildung 4.3: Schematische Darstel-
lung der Lichtspeichersequenz.

wird das Nachweis-Feld vollständig in den
Kohärenzanteil des Polaritons übertragen.
Dies gelingt durch Reduktion von Kontroll-
und Nachweis-Feld im gleichen Verhältnis
(ΩK → 0 bzw. tan2β →∞ aber ΩN

ΩK
= konst.),

während sich der Nachweis-Puls im Medium
befindet [38]. Auf diese Weise bleibt der Mi-
schungswinkel tanθ = ΩN

ΩK
konstant und die

in Gleichung (4.1) beschriebene kohären-
te Superposition der Zustände |1〉 und |2〉
bleibt bestehen. Die Gruppengeschwindig-
keit des Polaritons

vpol =
c

1+ tan2β
(4.6)

wird auf null vermindert, der Nachweis-Puls wird „gestoppt“. Die Eigenschaften
des Lichtfeldes bleiben dabei in der ortsfesten Kohärenz ρ12 im Medium erhalten.

Nach einer Speicherzeit ∆t folgt der Auslesepuls des Kontroll-Feldes und führt
zu einer Inversion des Speicherprozesses (s. Abb. 4.3). Die Wiederherstellung des
ursprünglichen Mischungswinkels β führt zu einer Rücktransformation der im
Medium gespeicherten Kohärenz in das Nachweis-Feld (Signalpuls). Der Signal-
puls kann auf Grund der durch den Auslesepuls erzeugten EIT ungehindert aus
dem Medium austreten. Wellenlänge, Polarisation, Ausbreitungsrichtung, Ampli-
tude und Phase entsprechen hierbei den Eigenschaften des gespeicherten Nach-
weis-Pulses. Die Methode der Lichtspeicherung bietet somit die Möglichkeit, die
vollständige quantenoptische Information eines Photons in einem Medium dauer-
haft zu speichern [3].

4.1.3 Lichtspeicherung im realen Medium
Die Theorie der Lichtspeicherung wurde bisher am Beispiel eines idealisierten
Drei-Niveau-Systems behandelt. Im realen Medium Pr3+:Y2SiO5 tragen eine Viel-
zahl von Praseodymionen zur makroskopischen Speicherung des Nachweis-Pulses
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bei. Monochromatische Laserstrahlung kann daher in neun (B = 0, s. Abb. 3.6)
oder aber 72 (B 6= 0) Ensembles der inhomogenen optischen Linie Übergänge reso-
nant anregen. Zur Speicherung von Licht besteht daher die Herausforderung, ein
spektral isoliertes Ensemble in Λ-Konfiguration innerhalb der inhomogen verbrei-
terten Übergangslinie zu präparieren. Basierend auf spektralem Lochbrennen [20]
mittels optischem Pumpens können hierfür geeignete Sequenzen entwickelt wer-
den. Ohne den Einfluss externer statischer Magnetfelder sind die relativen Oszilla-
torstärken des Übergangs |3H4〉 ↔ |1D2〉 bekannt (s. Tab. 1.1) und die Hyperfein-
struktur der Pr3+Ionen ist vergleichsweise simpel (s. Abschn. 1.5.1). Eine analy-
tisch gefundene Präparationssequenz wurde für diesen Fall in [38] dokumentiert.

Die einzelnen Schritte dieser Sequenz sind in Abbildung 4.4 schematisch dar-
gestellt. Zur Präparation wird Laserstrahlung aus dem Kontroll-Strahlengang ein-
gesetzt. Als erstes erfolgt spektrales Lochbrennen (engl.: spectral holeburning, Abk.
HB) durch einen Puls konstanter Leistung (PHB ≈ 26mW) mit einer Pulsdauer von
THB = 84ms (� T ∗1 = 164 µs). Die relative Frequenz ∆ν dieses Pulses bezüglich
der Zentralfrequenz der inhomogen verbreiterten optischen Übergangslinie wird
während der Pulsdauer mehrmals von 0 bis 18MHz verstimmt (bedingt durch
die Hyperfeinaufspaltung von Grund- und angeregtem Zustand für B = 0). Durch
spektrales Lochbrennen in vielen spektral benachbarten Ensembles wird hierbei
ein breiter Bereich minimaler Absorption (spektrale Pit) innerhalb der inhomo-
gen verbreiterten Übergangslinie geschaffen. Auf die Erzeugung der spektralen
Pit folgt der Rückpumppuls mit einer relativen Frequenz ∆νrepump = 25, 7MHz.
Die Pulsdauer liegt hier bei Trepump = 1,25ms bei einer Leistung von ebenfalls
Prepump ≈ 26mW. Die Rückpumpfrequenz ist dabei derart außerhalb der Pit ge-
wählt, dass Besetzung in zuvor entvölkerte Grundzustandsniveaus ausgewählter
Ensembles zurücktransferiert wird.

Die nach mehreren Zyklen der beiden Präparationsschritte rücktransferierte
Besetzung ist im Absorptionspektrum (s. Abb. 4.5) in Form von spektral isolierten
Antilöchern (rot) zu erkennen. Diese Absorptionslinien lassen sich den optischen

Abbildung 4.4: Schematische Darstellung der Präparationsschritte zur Erzeugung spektral
isolierter Absorptionslinien. Abbildung in Anlehnung an eine Darstellung aus [38].
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Übergängen in zwei verschiedenen Ensembles (ε1 und ε2) zuordnen (s. Abb. 4.5
rechts). Das gesuchte Drei-Niveau-System ist in Ensemble ε2 zu finden: Das Nach-
weis-Feld koppelt dabei an den Übergang |3H4±3/2〉 ↔ |1D2±3/2〉, wohingegen
das Kontroll-Feld den Übergang |3H4±1/2〉↔ |1D2±3/2〉 anregt. Laut Tabelle 1.1
besitzen diese Übergänge verhältnismäßig große Übergangswahrscheinlichkeiten
und bieten sich daher für die kohärente Lichtspeicherung an.

Um sicherzustellen, dass der zum Kontroll-Feld resonante Übergang 1 des prä-
parierten 3NS zum Zeitpunkt von EIT vollständig entvölkert ist, kann vor dem
Schreibpuls optional ein Säuberungspuls identischer Frequenz ∆νK = 2,8MHz ge-
nutzt werden. Dieser hat die Aufgabe, nach dem Rückpumpprozess die im Zustand
|3H4±1/2〉 verbleibende Besetzung in den Zustand |3H4±3/2〉 zu transferieren,
um optimale Voraussetzungen für EIT zu schaffen.

In Abschnitt 3.2.1 konnte im Zuge der Diskussion der Spinechodynamik die
Dephasierung einer im Medium präparierten Netto-Kohärenz beobachtet werden.
Auch eine mittels der Lichtspeichersequenz in Pr3+:Y2SiO5 präparierte Kohärenz
ist von der Dephasierung durch die inhomogene Verbreiterung des Grundzustands-
Hyperfeinübergangs (ΓHFS

inhom ≈ 30kHz, [20]) betroffen. Wie schon im Fall der Spin-
echos gesehen, ist dieser Dephasierungsprozess reversibel und lässt sich durch ge-
eigneten Einsatz von gepulsten HF-Feldern kompensieren. Allerdings ist für die Re-
phasierung in Lichtspeicherexperimenten eine Sequenz aus zwei Pulsen der Puls-
fläche A = π nötig [39]. Nur durch die Verwendung einer geraden Anzahl von
π-Pulsen bleibt die Besetzungsverteilung der Hyperfein-Grundzustände erhalten
und die Gestalt der spektralen Pit bleibt unverändert. Die Zeitpause zwischen den
zwei Pulsen muss dabei genau der Summe der Pausen vor dem ersten und hin-
ter dem letzten Puls entsprechen. Durch den Einsatz dieser Rephasierungssequenz
kann die Speicherzeit in Lichtspeicherexperimenten bis an das Limit der Kohärenz-
zeit T2 gesteigert werden, wie bereits für den magnetfeldfreien Fall in Abschnitt
3.2.3 gezeigt.

Abbildung 4.5: (Links) Absorptionsspektren gemessen zu verschiedenen Zeiten der Präpa-
rationssequenz. (Rechts) Die präparierten Absorptionslinien entsprechen optischen Über-
gängen in Ensemble ε1 und ε2. Das gesuchte Λ-System ist in Ensemble ε2 grau hinterlegt.
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Abbildung 4.6: (Links) Schematische Darstellung der zur Lichtspeicherung verwendeten
Laser- (orange, blau) und HF-Pulssequenzen (grün) sowie eine Darstellung der Kohärenz-
phasen (grau). (Rechts) Experimenteller Aufbau zur Detektion der Lichtspeichersignale.

4.1.4 Messsequenz und Detektion des Lichtspeichersignals

Die zeitliche Sequenz von Kontroll-, Nachweis- und HF-Pulsen, die die Lichtspeiche-
rung ermöglicht, ist in Abbildung 4.6 dargestellt. Die zeitliche Form aller verwen-
deten Pulse weist einen rechteckigen Verlauf auf. Den Anfang bildet die Präparati-
on durch den Kontroll-Strahl. Nach siebenfach wiederholter Frequenzverstimmung
in der Lochbrennsequenz und anschließender Präparation der Absorptionslinien
durch den Rückpumppuls folgt die Lichtspeichersequenz (s. auch Abb. 4.3). Im
Kontroll-Strahlengang stellt der Schreibpuls mit einer Pulslänge von TS = 100 µs
bei einer Leistung von PS ≈ 46mW und einer relativen Frequenz von ∆νS =
2, 8MHz die Bedingungen für EIT her. Zeitgleich befindet sich der zu speichern-
de Nachweis-Puls der Dauer TN = 10 µs, welcher eine Leistung von PN ≈ 3,5mW
und eine relative Frequenz von ∆νN = 13MHz besitzt, im Medium. Zum Zeit-
punkt t = 0 werden beide Pulse adiabatisch abgeschaltet und so die Kohärenz
ρ12 präpariert. Während der Speicherzeit ∆t kommt es zur Rephasierung der prä-
parierten Netto-Kohärenz durch die oben beschriebene Rephasierungsfrequenz.
Die Frequenz der gepulsten HF-Magnetfelder von νHF = 10,2MHz entspricht da-
bei dem Grundzustands-Hyperfeinübergang |mI = ±1/2 〉 ↔ |mI = ±3/2 〉. Die
Spitzenfeldstärke der HF-Pulse beträgt BHF ≈ 40G. Die Rücktransformation der re-
phasierten Kohärenz (Signalpuls) bewirkt ein Auslesepuls, welcher dem Kontroll-
Strahlengang entnommen wird. Dieser stimmt in Dauer, Leistung und relativer
Frequenz mit dem Speicherpuls überein.

Der experimentelle Aufbau zur Detektion des gespeicherten und ausgelesenen
Lichtfeldes ist in Abbildung 4.6 rechts schematisch dargestellt. Der im Auslese-
prozess zurücktransferierte Signalpuls tritt unter EIT in Nachweis-Strahlrichtung
aus dem Kristall aus und wird durch einen AOM (NEOS 23080-1) geleitet. Hinter
dem AOM selektiert eine Irisblende die erste Beugungsordnung, sodass diese bei
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aktivem AOM-Betrieb auf die Photodiode (New Focus 2051) fällt. Der AOM dient
hier als optischer Schalter, der nur während eines definierten Detektionszeitrau-
mes Licht der ersten Beugungsordnung auf die Photodiode weiterleitet. Andern-
falls wird störendes Streulicht geblockt. Nach interner Verstärkung wird der von
der Photodiode detektierte Signalpuls durch einen Boxcar Integrator (Stanford
Research Systems SR 250) über eine definierte Zeitspanne aufintegriert. Die zur
Signalstärke proportionale Ausgangsspannung wird anschließend von der D/A-
Wandlerkarte (NI PCIe 6363) im zentralen Experimentcomputer erfasst und pro-
tokolliert.

4.1.5 Lichtspeicherung ohne Einfluss externer Magnetfelder

Mit der im vorangegangenen Abschnitt eingeführten Messsequenz wird die Durch-
führung von Lichtspeicherexperimenten ermöglicht, sofern keine externen stati-
schen Magnetfelder anliegen. Einen Ausschnitt der experimentellen Pulsfolge bei
einer Speicherzeit von ∆t = 10 µs ist in Abbildung 4.7 links dargestellt. Hierbei
wurden die Leistungsverläufe von Nachweis- (blau) und Kontroll-Feld (orange) ge-
mäß den jeweiligen Steuerspannungen der AOM errechnet. Die Signalpulsleistung
(blau) wurde aus der Photodiodenspannung ermittelt und auf Grund der geringen
Größe mit dem Faktor fünf skaliert. Die Effizienz η des Speicherprozesses kann
gemäß η =

ESig

EN
durch das Verhältnis der Pulsflächen bzw. der Pulsenergien von

Signal- (ESig) zu Nachweis-Puls (EN) ausgedrückt werden.
Für die in Abbildung 4.7 dargestellte Situation ergibt sich bei einer Speicherzeit

von ∆t = 10 µs somit eine Speichereffizienz von etwa 1,35%. Mit Hilfe der Re-
phasierungsequenz (s. Abschn. 4.1.3) kann Lichtspeicherung in der Zeitskala der
Kohärenzzeit T2 beobachtet werden. Abbildung 4.7 zeigt rechts den Verlauf der
Speichereffizienz in Abhängigkeit der Speicherzeit bis ∆t = 1, 5ms. Der Verlauf ist
ebenfalls durch das Dark-State-Beating (s. Abschn. 3.2.3) charakterisiert. Struk-
turelle Unterschiede gegenüber Abbildung 3.8 (rechts) sind dabei auf veränderte
Hintergrundmagnetfelder im Bereich weniger mG zurückzuführen.

Abbildung 4.7: (Links) Experimentell erfasste Leistungsverläufe in einem Lichtspeicherex-
periment. (Rechts) Speichereffizienz in Abhängigkeit der Speicherzeit ∆t (BEx t = 0).
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4.2 Lichtspeicherung bei optimierten Magnetfeldern

In Kapitel 3 wurde dargelegt, wie durch Anwendung von statischen externen Mag-
netfeldern die Kohärenzzeit T2 einzelner Hyperfeinübergänge in Pr3+ um mehrere
Größenordnungen gesteigert werden kann. Bei der Speicherung von Lichtfeldern
in atomaren Kohärenzen stellt T2 die obere Schranke der maximal erreichbaren
Speicherzeit∆t dar. Unter Anwendung der in Abschnitt 3.3.3 gefundenen Magnet-
feldkonfiguration, bei der T2 maximal wird, ist daher auch eine deutliche Steige-
rung der Lichtspeicherzeit ∆t zu erwarten.

Bisher wurde die Lichtspeicherung lediglich in Abwesenheit externer statischer
Magnetfelder betrachtet. Durch die Zeeman-Aufspaltung wird die Hyperfeinstruk-
tur der Pr3+-Ionen abhängig von Orientierung und Stärke anliegender Magnetfel-
der sehr viel komplexer. So regt monochromatische Laserstrahlung nun anstatt 9
bis zu 72 Übergänge resonant an. Ebenso sind die Oszillatorstärken der Hyper-
feinübergänge unter Magnetfeldeinfluss im Allgemeinen unbekannt. Das Finden
einer geeigneten Präparation zur Ermöglichung der Lichtspeicherung ähnlich der
in Abschnitt 4.1.3 beschriebenen Sequenz ist daher auf analytischem Weg unter
diesen Bedingungen nahezu unmöglich.

Auf dem Konzept der biologischen Evolution basierend können jedoch univer-
sell einsetzbare Optimierungsverfahren (evolutionäre Algorithmen; Abk. EA) ent-
wickelt werden, die auch bei unvollständiger Kenntnis aller Parameter das Finden
einer optimalen Lösung für ein vorgegebenes Problem ermöglichen. Zur Suche
einer geeigneten Präparationssequenz, die Lichtspeicherung unter Magnetfeld-
einfluss erlaubt, kann auf einen EA aufgebaut werden, der bereits im Rahmen
vorangegangener Arbeiten im bestehenden Versuchsaufbau implementiert wur-
de [40, 41]. Im Folgenden soll dieser EA in seinen Grundzügen vorgestellt und
zur Suche einer geeigneten Präparationssequenz eingesetzt werden.

4.2.1 Evolutionäre Optimierung von Pulsfolgen

Evolutionäre Algorithmen sind nach dem Grundprinzip der Darwin’schen Evolu-
tionstheorie [42] aufgebaut. Diese begründet die Weiterentwicklung einer Spe-
zies auf Vererbung, Mutation und natürlicher Auslese. Mögliche Lösungen eines
Optimierungsproblems werden ähnlich der biologischen Evolution als einzelne
Vertreter einer Spezies (Individuen) angesehen. Individuen, die zur selben Zeit
existieren, werden zu einer Population zusammengefasst. Die Überlebensfähigkeit
(engl.: fitness) einzelner Individuen in ihrer Umgebung ist auf ihre unterschiedli-
chen Eigenschaften (Gene) zurückzuführen. Im Experiment setzt sich jedes Indivi-
duum aus einer festen Anzahl an Genen zusammen. Durch Vererbung werden die
Gene der Individuen an die nächste Generation übergeben. Individuen mit einer
hohen Fitness besitzen dabei eine höhere Wahrscheinlichkeit zur Weitergabe ihrer
Gene an die nächste Generation. Gemäß der Darwin’schen Theorie wird dieses
Phänomen als natürliche Selektion bezeichnet (engl.: „survival of the fittest“) [42].
Dieses einfache Prinzip wird in einem EA genutzt, um spezielle Lösungen für kom-
plexe Problemstellungen zu entwickeln. Der Ablauf des hier verwendeten EA ist in
Abbildung 4.8 schematisch dargestellt. Dabei werden folgende Schritte durchlau-
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Abbildung 4.8: Schematisches Ablaufdiagramm eines Optimierungsverfahrens basierend
auf evolutionären Algorithmen. Abbildung in Anlehnung an [43].

fen:
Initialisierung: Zu Beginn des Optimierungsverfahrens erfolgt die Initialisierung
einer Startpopulation durch die zufällige Wahl der Gene eines jeden Individuums.
Für die Initialisierung können Randbedingungen wie die Anzahl der Individuen
einer Population, die Genanzahl pro Individuum sowie geeignete Schranken für
die Genwerte vorgegeben werden. Der hier verwendete EA ist auf die Optimie-
rung von Frequenz- und Intensitätsverläufen von Laserpulssequenzen (Pulsfor-
men) spezialisiert. Die Gene entsprechen hier äquidistanten Stützstellen, die zur
Erstellung der Pulsformen durch stetige Funktionen verbunden werden. Optional
findet die Optimierung nur für einen bestimmten Abschnitt einer Pulsform statt.

Bewertung: Für jedes Individuum der Population wird in diesem Schritt eine
experimentelle Größe bestimmt, um zu überprüfen, wie gut es als Lösung für das
gegebene Problem geeignet ist. Im Experiment stellt die ermittelte Pulsfläche des
Lichtspeichersignals diese Fitness dar. Jedes Individuum wird zur Kompensation
von Messrauschen (z.B. durch Laserjitter) mehrfach ausgewertet. Die Fitness er-
gibt sich durch Mittelung über alle Einzelmessungen eines Individuums.

Selektion: Aus der Gesamtpopulation wird eine feste Anzahl von Individuen mit
den höchsten Fitnesswerten ausgewählt (rangbasierte Selektion). Diese bilden die
Eltern für die nächste Generation. Im verwendeten Algorithmus wird typischer-
weise ein Anteil von 20 − 40 % der Individuen mit kleinstem Rang bzw. Fitness
verworfen. Auf die Population wird hierdurch ein Selektionsdruck ausgeübt, der
über den Anteil der entfernten Individuen gesteuert und während des Optimie-
rungsverfahrens angepasst werden kann. Werden nur wenige Individuen als Eltern
ausgewählt, kann dies die Konvergenz des Algorithmus beschleunigen. Hierbei be-
steht jedoch die Gefahr der Konvergenz in einem lokalen Fitnessmaximum, nach
nur unvollständiger Durchsuchung des Parameterraumes. Eine Erhöhung des Se-
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lektionsdrucks gegen Ende des Verfahrens ist meist ein geeigneter Kompromiss.
Evolution: Im wichtigsten Teil des Algorithmus entsteht aus der Elternpopulation
durch drei Mechanismen (Klonen, Rekombination und Mutation) eine weiterent-
wickelte Population.

Das Klonen einzelner Individuen sichert den erreich-

Abbildung 4.9: Schema-
tische Darstellung der
Evolutionsmethoden.

ten Fortschritt des EA ab. Die besten Individuen der El-
ternpopulation werden hierbei unverändert in die nächs-
te Generation übernommen (s. Abb. 4.9 (a)). Durch diese
simple Kopie entsteht kein effektiver Fortschritt für das
Optimierungsverfahren. Die Anzahl der geklonten Indivi-
duen ist daher möglichst gering zu wählen. Zum Ausgleich
starker Messschwankungen kann hingegen ein größerer
Anteil geklonter Individuen sinnvoll sein. Typisch für den
verwendeten EA ist ein Anteil von 10 − 20%.

Das Vermischen von Geninformationen wird in der
Rekombination nachgeahmt. Neue Individuen entstehen
durch eine Kreuzung von Genabschnitten ausgewählter
Elternindividuen (s. Abb. 4.9 (b)). Für eine vollständige
Analogie zur biologischen Evolution ist die Aufnahme der
Rekombination in einen EA notwendig. Vor allem am An-
fang des Optimierungsverfahrens kann die Rekombinati-
on zu einer robusteren Optimierung führen, da durch zu-
fällige Mutation gefundene Fortschritte durch Rekombina-
tion effizient verifiziert werden können. Durch Rekombi-
nation kommt es jedoch lediglich zu einer Durchmischung
des schon vorhandenen Genpools. Bei einer beschränkten
Startpopulationsgröße ist der Genpool klein und die Re-
kombination spielt gegenüber Mutation eine untergeord-
nete Rolle. Bei der Anwendung des hier vorgestellten EA
wird sie daher meist vernachlässigt.

Neue Geninformationen gehen lediglich durch Muta-
tion aus vorhandenen Genen hervor. Hierbei werden Indi-
viduen der Elterngeneration mit veränderten Genen in die neue Population über-
nommen (s. Abb. 4.9 (c)). Zwei Parameter sind für das eingesetzte Mutationsver-
fahren relevant: Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Gen mutiert wird, steuert die
Anzahl der veränderten Gene eines Individuums. In der Regel ist hier ein Wert
von 20 % gewählt. Der zweite Parameter definiert den Grad der Veränderung ei-
nes Genes. Dieser Mutationsgrad entspricht der Varianz einer gaußverteilten Zu-
fallszahl. In der Regel ist der Mutationsgrad klein gegenüber den Genwerten ge-
wählt, muss jedoch für eine optimale Konvergenzgeschwindigkeit dem Fortschritt
der Optimierung angepasst werden. Zu Beginn gewährleisten hohe Mutationsgra-
de die Durchsuchung eines großen Parameterraums. Gegen Ende des Verfahrens
ermöglichen kleinere Mutationsschritte die präzise Durchsuchung eines optimalen
Abschnitts im Parameterraum. Ein optimaler Fortschritt des Algorithmus wird er-
reicht, falls der Anteil erfolgreicher Mutationen unter allen Mutationen ein Fünftel
beträgt [44]. Basierend auf dieser 1/5-Regel wurde eine dynamische Anpassung
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des Mutationsgrades für den hier verwendeten EA realisiert [41].
Nach der Erzeugung der nachfolgenden Population beginnt der zyklische Pro-
zess (learning loop) aus Bewertung, Selektion und Evolution erneut (s. Abb. 4.8).
Mit zunehmender Generationszahl werden immer bessere Lösungen für das zu
optimierende Problem entwickelt. Die Dynamik des Konvergenzprozesses kann
während der Laufzeit der Optimierung durch Veränderung diverser Parameter
gesteuert werden. So kann u. a. das Verhältnis zwischen Rekombination, Mutation
und Klonen im Evolutionsschritt oder der Selektionsdruck angepasst werden.

Abbruchkriterium: Geeignete Bedingungen für ein Beenden des EA lassen sich im
Anstieg der Fitness über einen vorgegebenen Maximalwert realisieren. Alternativ
kann ein Abbruch nach Erreichen eines Minimalwertes des dynamisch angepass-
ten Mutationsgrades eingeleitet werden. Ebenso ist eine manuelle Unterbrechung
oder ein Abbruch des Optimierungsverfahrens jederzeit möglich.

4.2.2 Verlängerung der Speicherzeit in Lichtspeicherexperimenten

In Abschnitt 3.3.3 konnte bei dem externen Magnetfeld ~BOpt = (780;221;−194)G
eine Steigerung der Kohärenzzeit T2 um einen Faktor von fast 300 erzielt werden.
In der durch das Magnetfeld deutlich veränderten Hyperfeinstruktur soll nun die
Verlängerung der Speicherzeit ∆t von Licht nachgewiesen werden. Für die hierzu
notwendige Anpassung der Präparationssequenz kann der im vorangegangenen
Abschnitt beschriebene evolutionäre Algorithmus eingesetzt werden.

Das anliegende Magnetfeld beeinflusst vor allem das Frequenzspektrum der
Hyperfeinübergänge, sodass hier eine Frequenzoptimierung relevant ist. Für den
Präparationsabschnitt der Gesamtsequenz wurde eine Pulsdauer von Tpräp = 5ms
und eine Pulsleistung von ca. 85mW vorgegeben. Der Frequenzverlauf der Prä-
paration wurde durch 20 Stützstellen (Gene) moduliert. Das zulässige Frequenz-
intervall lag hierbei zwischen einer relativen Frequenz von ∆ωpräp = −30MHz
und ∆ωpräp = 50MHz. Die übrigen Abschnitte der Sequenz zur Speicherung von
Licht wurden durch den EA nicht beeinflusst und entsprechen im Wesentlichen
der im Abschnitt 4.1.4 dargestellten Pulsfolge. Durch das externe Magnetfeld
ist die Entartung der Hyperfeinniveaus vollständig aufgehoben. Die bei ~BOpt be-
stimmte Übergangsfrequenz νHF = 8,655MHz entspricht daher nur dem einzel-
nen Hyperfeinübergang |mI = +

1
2
〉 ↔ |mI = −

3
2
〉. Der Kontroll-Puls besitzt ei-

ne relative Frequenz von ∆νK = 2,8MHz, sodass auf Grund der verschobenen
Hyperfeinübergangsfrequenz für den Nachweis-Puls eine relative Frequenz von
∆νN = 11,455MHz gewählt wurde. Zur Optimierung wurde eine Speicherzeit
von ∆t = 10ms gewählt. Die hierdurch erforderliche Rephasierungssequenz (s.
Abschn. 4.1.3) wurde entsprechend angepasst.

Basierend auf dieser Pulssequenz wurde der EA mit einer Population von 20 In-
dividuen gestartet. Ein Evolutionsschritt beruhte hierbei größtenteils auf Mutation
(80%) und zu einem geringen Anteil auf Klonen (20%). Auf die Rekombination
wurde wie oben beschrieben verzichtet. Der Anfangsmutationsgrad betrug 20 %
des vorgegebenen Frequenzintervalls. Für die Mutationswahrscheinlichkeit wurde
ein Wert von 20 % eingestellt. Nach der Bewertung wurden vom Algorithmus die
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Abbildung 4.10: (Links) Relevanter Abschnitt des Fitnessverlaufs während der Optimierung
durch den EA. (Rechts) Leistungs- und Frequenzverlauf eines optimierten Individuums der
Generation 250 nach Konvergenz des EA.

sechs schlechtesten Individuen einer Generation verworfen (Selektionsrate: 30 %).
Der Fortschritt der Fitness im Verlauf des EA ist in Abbildung 4.10 (links) über die
Anzahl der Generationen aufgetragen. Der Graph zeigt vier Kurven: Den Maximal-
wert der Fitness einer Generation (grün), die über die gesamte Generation gemit-
telte Fitness (schwarz), die gemittelten Fitnesswerte der schlechtesten 10% einer
Generation (rot) sowie die Fitness eines unveränderten Individuums (Referenz)
der zufällig bestimmten Anfangspopulation (blau). Die Variation des Fitnesswertes
der Referenz wird allein durch Messschwankungen oder geänderte experimentelle
Rahmenbedingungen verursacht. Der Verlauf dieser Referenzfitness ist daher ge-
eignet, einerseits Messschwankungen abzuschätzen sowie andererseits den allein
aus dem Optimierungsprozess resultierenden Fortschritt der Fitness beurteilen zu
können. Die erfolgreiche Konvergenz des EA zeigt sich in Abbildung 4.10 (links)
durch die Annäherung und den horizontalen Verlauf der drei Kurven der besten,
der gemittelten und der schlechtesten Fitness ab der 180. Generation. Der Algo-
rithmus wurde daher bei Generation 250 manuell gestoppt.

In Abbildung 4.10 (rechts) ist der Verlauf der Pulsleistung sowie der relativen
Frequenz eines zufällig ausgewählten Individuums der finalen Generation dar-
gestellt, welches die Speicherung von Licht bei optimiertem Magnetfeld erlaubt.
Deutlich ist anhand des unregelmäßigen Verlaufs in beiden Graphen der durch
den EA angepasste Präparationsabschnitt zu erkennen. Schwankungen im Verlauf
der Laserleistung entstehen dabei durch eine frequenzabhängige Beugungseffi-
zienz der zur Pulserzeugung genutzten AOM und sind daher nur indirekt von
der Optimierung durch den EA abhängig. Eine analytische Betrachtung des opti-
mierten Frequenzverlaufs der Präparation kann hier auf Grund der Komplexität
der Zeeman-aufgespaltenen Hyperfeinstruktur (s. Abb. 3.15) nicht durchgeführt
werden. Der Effekt des Präparationspulses auf den inhomogen verbreiterten op-
tischen Übergang hingegen kann durch die Aufnahme von Absorptionsspektren
untersucht werden.
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Abbildung 4.11: (Links) Absorptionsspektren gemessen nach Anwendung der optimierten
Präparation (schwarz), nach dem Säuberungspuls (rot) und während des Kontroll -Pulses
(EIT, grün). (Rechts) Vergrößerter Abschnitt der präparierten Absorptionslinien.

In Abbildung 4.11 ist der Absorptionskoeffizient α in Abhängigkeit der relati-
ven Nachweis-Frequenz ∆νN aufgetragen. Das direkt hinter dem optimierten Prä-
parationspuls aufgenommene Absorptionsspektrum ist hier in schwarz dargestellt.
Zu erkennen ist die Präparation eines spektralen Bereichs hoher Transmission im
relativen Frequenzintervall von etwa 10 bis 25MHz. Dies korrespondiert sehr gut
mit der zweiten Hälfte des Frequenzverlaufs des gefundenen Präparationspulses
(s. Abb. 4.10 rechts, grau). Das in Abbildung 4.11 in rot dargestellte Absorp-
tionsspektrum zeigt den Effekt des Säuberungspulses der Kontroll-Pulsfrequenz
∆νK = 2,8MHz. Dieser erzeugt eine unregelmäßige Struktur aus schwach aus-
geprägten Absorptionslinien im zuvor präparierten, transparenten Bereich. Der
Säuberungspuls nimmt hier die Rolle eines Rückpumppulses ein. Für Pr3+-Ionen
existieren zwei verschiedene magnetische Einbaulagen. Von Ionen beider Einbau-
lagen wird das externe Magnetfeld ~BOpt unterschiedlich gerichtet wahrgenommen,
ihre aufgespaltene Hyperfeinstruktur ist daher verschieden (s. Abschn. 3.1.3). Der
untersuchte Hyperfeinübergang (νHF = 8,655MHz) liegt daher nur in der Hälfte
der Pr3+-Ionen im Wechselwirkungsgebiet vor. Zudem ist denkbar, dass in der auf-
gespaltenen Hyperfeinstruktur bei diesem Magnetfeld die perfekte Präparation des
spezifischen Übergangs auf Grund von ungünstigen Oszillatorstärken fehlschlägt.
Auf diese Weise würde auch in anderen Grundzustands-Hyperfeinniveaus des re-
levanten Ensembles Besetzung verbleiben. Hierdurch kann gemeinsam mit dem
Effekt der unterschiedlichen Einbaulagen eine verminderte Höhe der Absorptions-
linien im Vergleich zum magnetfeldfreien Fall (s. Abb. 4.5) erklärt werden.

Die bei der relativen Frequenz∆νN = 11,455MHz auftretende Absorptionslinie
verdeutlicht den Transfer von Besetzung in den Übergang, zu dem im Lichtspei-
cherungsfall das Nachweis-Feld resonant ist. In grün ist das Absorptionsspektrum
zu einem Zeitpunkt dargestellt, an dem sich sowohl Kontroll- als auch Nachweis-
Puls im Medium befinden. Unter diesen Bedingungen tritt EIT auf, was anhand
des spektral schmalbandigen Einbruchs der Absorption der zuvor rückpräparier-
ten Linie (engl.: EIT-dip) zu beobachten ist. Der vergrößerte Verlauf des Absorpti-
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Abbildung 4.12: Messung der Lichtspeichereffizienz über ∆t bei anliegendem optimierten
Magnetfeld Bopt . (Ausschnitt) Signalpulsverläufe bei verschiedenen Speicherzeiten.

onsspektrums unter EIT (s. Abb. 4.11 rechts, grün) zeigt eine ganze Reihe solcher
teils von Messrauschen überlagerter EIT-dips. Für die Speicherung von Licht ist
allerdings nur der EIT-dip bei der relativen Nachweis-Frequenz ∆νN = 11, 455MHz
von Belang. EIT-dips bei abweichenden Frequenzen sind überwiegend auf andere
Hyperfeinübergänge in unterschiedlichen Ensembles zurückzuführen.

Nachdem die Lichtspeicherung für das externe Magnetfeld ~BOpt prinzipiell er-
möglicht wurde, kann nun dessen Effekt auf die maximale Speicherzeit (∆t)max

untersucht werden. Hierzu wurde die Speichereffizienz η in Abhängigkeit von ∆t
untersucht. Es wird dabei in der durch den EA gefundenen Speichersequenz die
Pause zwischen Kontroll- und Auslesepuls variiert, bei synchroner Anpassung der
Rephasierungssequenz. In Abbildung 4.12 ist der Verlauf dieser Messung darge-
stellt (blaue Punkte). Die blaue Kurve entspricht einer Anpassung basierend auf
dem phase-memory-Modell und verdeutlicht das Limit der Kohärenzzeit T2 für die
maximale Speicherzeit (∆t)max . Im Detailausschnitt zeigt Abbildung 4.12 den Leis-
tungsverlauf der Signalpulse bei den Speicherzeiten ∆t = 10ms (rot) bzw. ∆t =
100ms (grün). Der Zeitpunkt, bei dem die Speichereffizienz auf den 1/e-Anteil
des Anfangswertes abgefallen ist, bestimmt die maximale Speicherzeit. Aus dem
in Abbildung 4.12 dargestellten Messverlauf kann diese zu (∆t)max(165 ± 4)ms
bestimmt werden. Dieser Wert für (∆t)max stimmt gut mit der in Abschnitt 3.3.3
durch die Messung von Spinechos nachgewiesene Kohärenzzeit von T2 ≈ 143ms
überein.

Ohne die Optimierung der Kohärenzzeit durch statische Magnetfelder wurde in
Kapitel 3, Abbildung 3.8 (rechts) die Kohärenzzeit und somit der Maximalwert der
Speicherzeit von Licht zu ∆t ≈ 500 µs abgeschätzt. Durch die im vorherigen Ka-
pitel gefundene, optimale statische Magnetfeldkonfiguration und die Anwendung
des evolutionären Algorithmus konnte nun in diesem Kapitel eine Steigerung der
maximalen Speicherzeit in Lichtspeicherexperimenten um den Faktor 330 erreicht
werden.
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Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Methode zur energetischen Entkopplung der
Praseodymionen von der magnetisch fluktuierenden Umgebung des Wirtskristalls
Y2SiO5 implementiert. Durch die Anwendung geeigneter externer Magnetfelder
konnte die Dekohärenz innerhalb der Hyperfeinstruktur der Pr3+-Ionen wirkungs-
voll verringert werden. Auf diese Weise war es möglich, die Kohärenzzeit von
Grundzustands-Hyperfeinniveaus um mehrere Größenordnungen zu steigern. Des
Weiteren konnte unter dem Einfluss dieser optimalen Magnetfeldkonfiguration
kohärente Lichtspeicherung realisiert und hierdurch eine Verlängerung der maxi-
malen Speicherzeit um dieselbe Größenordnung nachgewiesen werden.

Ein wesentlicher Punkt dieser Arbeit war die Realisierung einer Methode zur
Untersuchung der Dynamik atomarer Kohärenzen. Durch den gepulsten Einsatz
von optischen und HF-Feldern wird die direkte Erzeugung und Rephasierung von
Hyperfeinübergangs-Kohärenzen ermöglicht. Der Nachweis dieser Spinechos in
Abhängigkeit der Rephasierungszeit mittels der Raman-Heterodyn-Detektion er-
laubt die direkte Messung der Kohärenzzeit T2. Bisher wurde diese in vorherigen
Arbeiten im magnetfeldfreien Fall mittels kohärenter Lichtspeicherung gemessen.
Durch einen Vergleich der durch beide Methoden bestimmten Kohärenzzeit konnte
nachgewiesen werden, dass sich die Spinecho-Technik zur Abschätzung der maxi-
malen Lichtspeicherzeit eignet. Die direkte und elegante Methode der Spinechos
bedarf darüber hinaus keiner komplexen Präparation. Sie ist daher hervorragend
zur Messung von Kohärenzzeiten innerhalb der durch externe statische Magnet-
felder aufgespaltenen Hyperfeinstruktur geeignet.

Darauf aufbauend konnte ein automatisierter Algorithmus zur Anpassung des
externen Magnetfeldes entwickelt werden. Auf einem modifizierten Gradienten-
verfahren basierend kann der implementierte Algorithmus autonom die Kohärenz-
zeit einzelner Hyperfeinübergänge optimieren. Dies geschieht durch die Suche ge-
eigneter Magnetfeldkonfigurationen mit verschwindendem Zeeman-Gradienten,
wodurch die Übergänge insensitiv gegenüber magnetischen Fluktuationen wer-
den. Durch die Konstruktion neuer Magnetfeldspulen konnte der zur Verfügung
stehende Feldbereich entscheidend ausgedehnt werden. Eine zehnfach größere
Windungszahl erlaubt das Anlegen statischer Magnetfelder der Größenordnung
von ±2000G in jeder Raumrichtung mit einer Auflösung von ca. 0,1G. Mit diesen
Mitteln konnte bei einem optimierten Magnetfeld eine Steigerung der Kohärenz-
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zeit von 500 µs [19] auf ca. 143ms nachgewiesen werden.
Um auch durch Lichtspeicherexperimente die Steigerung der Speicherzeit bei

anliegendem optimalen Magnetfeld direkt bestätigen zu können, erfordert die im
Magnetfeld deutlich veränderte Hyperfeinstruktur die Entwicklung einer neuen
Präparationssequenz. Dies konnte basierend auf einem in vorangegangenen Ar-
beiten implementierten evolutionären Optimierungsverfahren erfolgreich durch-
geführt werden. In Lichtspeicherexperimenten konnte so eine maximale Speicher-
zeit von etwa 165ms nachgewiesen werden. Dies übertrifft die längste an diesem
Projekt gemessene Speicherzeit um mehr als zwei Größenordnungen.

Ausblick
Die in dieser Arbeit verfolgte Anwendung statischer externer Magnetfelder stellt
eine der möglichen Techniken zur Unterdrückung von Dekohärenz in seltenerd-
dotierten Festkörpern dar. Andere Techniken zur Verlängerung der Kohärenzzei-
ten atomarer Systeme beruhen auf der Anregung mittels schnell oszillierender
magnetischer Felder (HF-Anregungen), zusammengefasst in der dynamischen De-
kohärenzkontrolle (engl.: dynamic decoherence control, Abk. DDC). Diese Techni-
ken stellen eine Weiterentwicklung der hier verwendeten Rephasierungssequen-
zen durch vielfache sequenzielle Anwendung von HF-Pulsen dar. Das Grundprinzip
ist hierbei die Rephasierung auf einer kleineren Zeitskala als die der Fluktuation
von Störfeldern. Viele mögliche Sequenzen werden dabei in der Quanteninforma-
tionsverarbeitung diskutiert (CPMG, PDD, CDD, UDD etc.) [45]. Parallel hierzu
werden aktuell an diesem Projekt Methoden zur Rephasierung mittels adiabati-
schem Besetzungstransfer (z.B. RAP [46]) untersucht.

Während die in dieser Arbeit untersuchte statische Magnetfeldtechnik gut
geeignet zur Verringerung schnell fluktuierender Störeinflüsse ist, sind DDC-
Methoden vor allem zur Minimierung des Einflusses langsam fluktuierender Stö-
rungen vorteilhaft. Beide Techniken sind daher durch kombinierten Einsatz beson-
ders wirksam [47]. Eine Erweiterung der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten
Konzepte durch die Implementierung von DDC-Techniken ist daher lukrativ im
Hinblick auf eine weitere deutliche Steigerung der Lichtspeicherzeit.

In vorangegangenen Arbeiten konnte außerdem basierend auf EIT die Speiche-
rung komplexer zweidimensionaler Lichtverteilungen (Bilder) realisiert werden.
Aktuell wird untersucht, wie mehrere Bilder simultan durch Variation von Fre-
quenz und Strahlrichtung (Frequenz- und Winkelmultiplexing) der koppelnden
Laserfelder im Medium gespeichert werden können. Mit diesen Verfahren wird
das Ziel verfolgt, die Speicherdichte quantenoptischer Information in einem Medi-
um beträchtlich zu erhöhen. Eine Kombination dieser Multiplexing-Konzepte mit
der hier untersuchten Methode zur Verlängerung der Speicherzeit in seltenerd-
dotierten Festkörpern bietet die Möglichkeit robuste, langlebige quantenoptische
Speicher mit einer hohen Speicherkapazität zu implementieren. Für das Feld der
Quanteninformationsverarbeitung ist die Realisierung solcher Quantenspeicher
mit hoher Kapazität und Speicherzeit unerlässlich [48].
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Anhang A

Charakteristiken des Magnetfeldsystems

A.1 Spulenparameter
In Abschnitt 2.3 wurde der Aufbau des verwendeten Magnetfeldsystems erläutert.
Hierbei wurde der Austausch der in vorherigen Arbeiten [21] in den Versuchsauf-
bau implementierten Testspulen gegen im Rahmen dieser Arbeit neu konstruierte
Hochfeldspulen beschrieben. In Tabelle A.1 sind nun die wichtigsten Parameter
beider Spulensysteme einander gegenübergestellt:

Testspulen (1. Gen.) Hochfeldspulen (2. Gen.)
Spule1 Spule2 Spule3 Spule1 Spule2 Spule3

9,6 14,6 19,6 Spulenradius r
[mm]

9,6 14,6 19,6

20 30 40 Windungszahl N
(pro einzelner Spule)

210 325 440

9,4 28,9 130,8 gem. Induktiv. L [µH]
(normalleitend)

1270 2200 2860

8,5 19,4 34,76 gem. Widerstand R [Ω]
(normalleitend)

96 225 482

0,012 0,011 0,010 Auflösung ∆B [G]
(∆I = 0, 5 mA)

0,092 0,094 0,095

187 184 183 Magnetfeld B10A [G]
(bei Imax = 10 A)

1967 2002 2019

Tabelle A.1: Vergleich einiger Parameter der schon bestehenden Testspulen (links) gegen-
über den neu gefertigten Hochfeldspulen (rechts). Die Werte der Testspulen sind [21] ent-
nommen.

A.2 Nachweis der Supraleitung
Zur Untersuchung der supraleitenden Eigenschaften des Aufbaus wurde während
der Kühlphase des Kryostaten der Widerstand jedes Spulenpaares gemeinsam mit
der Temperatur des Kältefingers kontinuierlich erfasst (s. Abb. A.1). An jedem Spu-
lenpaar lag dabei ein geringer Storm von I ≈ 50mA an. Der Verlauf der Widerstän-
de zeigt zunächst einen linearen Abfall mit sinkender Temperatur, was den Eigen-
schaften der Kupfermatrix der supraleitenden Drähten entspricht. Dieser lineare

51



Anhang A. Charakteristiken des Magnetfeldsystems

Abbildung A.1: Widerstand des großen (grün), des mittleren (rot) und des kleinen (schwarz)
Hochfeldspulenpaares in Abhängigkeit der Temperatur. Die Detailansicht zeigt den Wider-
standsverlauf nahe der Sprungtemperatur Tc ≈ 9,35 K.

Abfall mündet bei einer Temperatur von etwa 15K in einen nahezu konstanten,
horizontalen Verlauf. Bei T = (9,35± 0,05)K fallen die Widerstände sprunghaft
auf einen nicht mehr messbaren Wert ab, wodurch der Übergang des Systems in
die supraleitende Phase bestätigt wird. Für Spule 3 verläuft der Übergang zur Su-
praleitung in zwei Schüben mit einem kleinen Plateau auf etwa halber Distanz
des Abfalls (s. Detail in Abb. A.1). Hier tritt die Supraleitung in den Spulenhälften
zeitlich versetzt ein.

Auch die schon in [21] beobachteten Eigenschaften des Systems bleiben nach
Austausch der Spulenpaare erhalten. So spricht die ähnliche Sprungtemperatur
von Tc = (9,35± 0, 05)K aller Spulen für eine nahezu gleichmäßige Kühlung des
gesamten Systemträgers. Auch die geringe Abweichung zwischen erwarteter und
gemessener Sprungtemperatur bleibt mit den neuen Spulen bestehen, was nach
wie vor ein Indiz für die notwendigen, guten Wärmeleiteigenschaften zwischen
Kältefinger und Systemträger darstellt.
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Anhang B

Lock-In-Verstärkung

In Abschnitt 3.1.2 wurde die Heterodyn-Detektion des im kohärenten Raman-
Streuprozess entstehenden Lichtfeldes erläutert. Das entstehende Raman-
Heterodyn-Signal wird im dieser Arbeit zu Grunde liegenden Aufbau mittels eines
Lock-In-Verstärkers (Zürich Instruments ZI HF2LI) phasensensitiv verarbeitet.
Dies ist notwendig, da allein die Amplitudeninformation AIn des komplexwertigen
Raman-Heterodyn-Signals die Größe der zu messenden Kohärenz ρ12 charakteri-
siert. Der Vorteil der phasensensitiven Lock-in-Verstärkung liegt in der Möglichkeit,
die reine Amplitudeninformation AIn von der Phaseninformation θIn zu trennen,
ohne dass θIn bekannt sein muss. Zu diesem Zweck wird das am Lock-in-Verstärker
anliegende Messsignal SIn = AIn sin(ωHF t+θIn) in einem internen Frequenzmischer
mit dem ebenfalls anliegenden Referenzsignal SRe f = ARe f sin(ωHF t + θRe f ) multi-
pliziert. Das Ausgangsignal SM1 des Mischers setzt sich auf Grund der identischen
Frequenz ωHF beider Eingangssignale aus zwei Termen zusammen:

SM1 = AInARe f sin(ωHF t + θIn) sin(ωHF t + θRe f ) (B.1)

=
1

2
AInARe f sin(2ωHF + θIn+ θRe f )
︸ ︷︷ ︸

a

+
1

2
AInARe f cos(θRe f − θIn)
︸ ︷︷ ︸

b

(B.2)

Term a beschreibt einen mit 2ωHF oszillierenden Signalanteil, der durch Tiefpass-
filterung (TP) leicht eliminiert werden kann. Nach der Filterung enthält das Aus-
gangssignal nur noch den konstanten Term b, der neben den Signalamplituden
auch von der Phasendifferenz (θRe f − θIn) zwischen beiden Eingangssignalen ab-
hängt. Die Phasendifferenz ist aber im Allgemeinen genauso wie AIn unbekannt
und zudem durch unterschiedliche Signalwege zusätzlich noch von der Frequenz
ωHF abhängig. Für eine Spektroskopieuntersuchung durch Frequenzverstimmung
ist dies ein entscheidendes Hindernis, da lediglich eine frequenzabhängige Pro-
jektion der eigentlichen Amplitudeninformation detektiert würde. Dieser Effekt
würde die eigentlich gesuchte Frequenzabhängigkeit der zu messenden Kohärenz
ρ12 überlagern. Im Lock-in-Verstärker ist dieses Problem durch den Einsatz eines
zweiten Frequenzmischers gelöst. An diesem liegen ebenfalls beide Eingangssigna-
le an, das Referenzsignal ist hierbei allerdings künstlich um einen Phasenwinkel
von 90° bzw. π

2
verzögert.

SM2+T P =
1

2
AInARe f cos(θRe f − θIn−

π

2
) =

1

2
AInARe f sin(θRe f − θIn) (B.3)

Das Ausgangssignal des zweiten Mischers stellt somit die Quadraturkomponente
des demodulierten Signals dar. Amplitude und Phase des zu analysierenden Si-
gnals können nun aus den Ausgangssignalen beider Mischer berechnet werden.
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Amplitude R = 2
ARe f

p

S2
M1+T P + S2

M2+T P =
p

2AIn

Phasendifferenz (θRe f − θIn) = arctan(SM2+T P

SM1+T P
)

Die frequenzabhängige Erfassung der Amplitude R ermöglicht somit die phasen-
unabhängige Spektroskopie der Hyperfeinstruktur von Pr3+.
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Anhang C

Skalierung des Spinechosignals während der
Gradientensuche

Um den Optimierungsfortschritt der Kohärenzzeit in Abbildung 3.13 (s. Abschn.
3.3.3) zu verdeutlichen, wurde im Falle der veränderten Echoverzögerungen ein
Skalierungsfaktor x eingeführt. Unter Annahme eines exponentiellen Zerfallsver-
haltens kann x basierend auf der anfänglichen Kohärenzzeit T (0)2 ≈ 22, 1ms (s.
Abb. 3.10) abgeschätzt werden. Der Index 0 kennzeichnet hierbei die Werte der
Echoverzögerung 2τ, der Signalstärke E(2τ) und der Kohärenzzeit T2 zu Beginn
der Optimierung bei Iteration 0, der Index n die geänderten Werte der Iterati-
on n, in der mittels x das Spinechosignal auf Grund einer gesteigerten Echover-
zögerung 2τ(n) angepasst werden soll. Die Zunahme der Spinecho-Signalstärke

(E(n)(2τ(0)) = E0 · exp
�

−2τ(0)

T (n)2

�

) bis zur Iteration n durch Steigerung von T2 be-

schreibt der Faktor f (n) = E(n)

E(0)

�

�

�

2τ(0)
. Dieser kann aus den Messwerten bestimmt wer-

den (s. Abb. 3.13) und erlaubt eine Abschätzung der erwarteten Kohärenzzeit bei
Iteration n:

T (n)2 =−
2τ(0)

ln( f (n))− 2τ(0)

T (0)2

(C.1)

Mit Hilfe dieser abgeschätzten Kohärenzzeit kann der Skalierungsfaktor x zur
Angleichung der Spinechosignalstärke bei einer geänderten Echoverzögerung be-
rechnet werden:

x =
E(n)(2τ(0))

E(n)(2τ(n))
= exp

 

2τ(n)− 2τ(0)

T (n)2

!

(C.2)
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