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Falls Zeit bleibt nach der Besprechung der Probeklausur

1 Laser

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lasern benötigt ein Sticksto�aser keinen Resonator, weil die Verweil-
dauer der Elektronen im angeregten Niveau nach dem Pumpen durch eine elektrische Gasentladung
kürzer ist als die Laufzeit des Lichtes im Resonator. Die dominante Wellenlänge eines Sticksto�asers ist
λ = 337.1 nm. Ein �ktiver Sticksto�aser sei nun 1m lang und habe einen Querschnitt von 1 cm2. Der
Gasdruck p betrage 100.000Pa bei einer Temperatur von T = 293K.

(a) Berechnen Sie die Einstein Koe�zienten für Absorption, stimulierte Emission und spontane Emission
unter der Annahme, dass die mittlere Lebensdauer des angeregten Zustands τsp = 10−9 s beträgt.

(b) Berechnen Sie mithilfe der idealen Gasgleichung die Anzahl der Sticksto�moleküle im Laser. Nach
der Gasentladung sind 52% der Moleküle im angeregten Zustand, 48% im Grundzustand. Geben Sie
die Dichte (Teilchen pro Volumen) von beiden Spezies an.

(c) Nach Erreichen der Besetzungsinversion durch die Gasentladung, fällt ein Elektron an einem Ende
des optischen Mediums in den Grundzustand. Das dabei erzeugte Energiequant wird zufällig in die
Richtung emittiert, dass es das gesamte Medium passieren muss. Skizzieren Sie den Verlauf der
Verstärkung, die das Licht beim Durchqueren des Lasermediums erfährt.

(d) Berechnen Sie die Dauer des Laserpulses aus der Laufzeit des Lichts durch das optische Medium.

2 Absorption von Licht

Für die (Kreis-)Frequenzabhängigkeit der Dielektrizitätskonstanten eines verdünnten Gases gelte:
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N , ω0 und γ sind die Teilchendichte, Resonanzfrequenz und Dämpfungskonstante des Mediums.

(a) Leiten Sie aus dieser Formel den Realteil Re(n) und den Imaginärteil Im(n) des Brechungsindex
gemäÿ n(ω)=

√
ε(ω) her. Verwenden Sie hierfür ε = 1 + δ mit |δ| � 1 sowie die Reihenentwicklung

von f(δ) = (1 + δ)n ≈ 1 + nδ um δ = 0 (mit n ∈ Q). Skizzieren Sie Re(n) und Im(n) um ω0.

(b) Betrachten Sie nun eine ebene Welle E(z, t), die sich in z-Richtung in einem verdünnten Gas mit
Brechungsindex n = Re(n) + i·Im(n) ausbreitet: E(z, t) = E0 ·exp(iωt−ikz). Ersetzen Sie k mit Hilfe
der Dispersionsrelation von Photonen (bzw. Licht) durch n und ω, und bestimmen Sie die Intensität
der Welle als Funktion von z in folgender Form: I(z) = I0 · exp(−az). Ein genauer Ausdruck für I0
ist hierbei nicht von Interesse. Wie lautet der sogenannte Extinktionskoe�zient a?

(c) In der praktischen Anwendung wird im Zusammenhang mit der Absorption von Licht oft die Trans-
mission T verwendet: T = I(z)/I0 = exp(−az). Die Abbildung unten zeigt das Transmissionsspek-
trum einer Farbsto�ösung (Rhodamin 6G) für verschiedene Schichtdicken z. Ermitteln Sie hieraus
ungefähr den Extinktionskoe�zienten a für die Wellenlänge mit maximaler Absorption.
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