
11.5 Neutrale Atome und Quantencomputing



Gitter aus Licht
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Eine stehende Laserwelle (Spiegel...) mit Frequenz oberhalb oder unterhalb einer Resonanz sorgt
dafür, dass das Induzierte Dipolmoment der Atome gegenphasig oder gleichphasig mit dem Feld
schwingt. Das elektrische Dipolmoment ist also entweder antiparallel zum Feld, so dass die
Dipole (Atome) vom starken Feld abgestoßen werden, oder parallel zum Feld, so dass sie zum
starken Feld hingezogen werden.



Gitter aus Linsen
Mit einer Matrix aus Mikrolinsen stellt man regelmäßig angeordnete Mikrobrennpunkte her, in
denen sich Atome ansammeln.

(Bilder aus Dumke et al. Phys. Rev. Lett. 89, 097903 (2002))





Atome sortieren mit Förderbändern aus Licht

Langsame Phasenverschie-
bung (kleine Frequenz-
differenz) zwischen den
gegenläufigen Strahlen bringt
die stehende Welle zum
Laufen →

”
Förderband“.

Zwei zueinander senkrech-
te Förderbänder können be-
nutzt werden, um Atome
regelmäßig an gewünschten
Stellen einzusortieren.
(Miroshnychenko et al., Nature

442, 151 (2006); mit Videoclip)



11.6 Atome mit WW in optischen Gittern: Die etwas anderen Festkörper

Feynmans Idee: Simuliere ein Quantensystem durch ein anderes!



Manipulationen mit Licht

Aus Immanuel Bloch, Nature Physics 1,23 (2005).



Verschiedene Phasen im Lichtkristall

Links: Ortsraum; rechts: Impulsraum
Aus Immanuel Bloch, Nature Physics 1,23 (2005).



Das Hubbard-Modell

Größenskalen:

”
echter“ FK: a ∼ 10−10m, Elektron: punktförmig.

”
Lichtkristall“: a ∼ λL ∼ 10−6m, Atom: r ∼ aB ∼ 10−10m.

Potential des D-dimensionalen
”
Lichtkristalls“:

V (~r) = V0

D∑
i=1

sin2 kLri

Überlagerung von D orthogonalen Laser-Stehwellen mit Wellenzahl kL = 2π/λL. Potentialstärke
V0 ∼ Laserintensität; schwach ~r-abhängig (Strahlprofil, Fokussierung)



Typische Energien

Wellenfunktion eines freien Teilchens:

ψ~k(~r) =
1√
Ω
ei
~k·~r

(im Volumen Ω). Energie:

ε~k =
~2k2

2m
.

Im Lichtgitter ist λL etwa gleich einer Resonanzwellenlänge. Wird ein λL-Photon absorbiert
oder emittiert, gibt es eine Rückstoß-Energie

ER =
~2k2

L

2m
.

Das ist die typische Energieskala.



Periodisches Potential: ebene Wellen werden gitterpe-
riodisch moduliert → Blochfunktionen; Energiebänder
weichen mehr oder weniger stark von Parabelform ab.
Für schwaches Potential V0 hat das niedrigste Band die
maximale Energie (Rand der Brillouinzone)
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~2k2

L

2m
= ER. Bandstruktur für starkes (links), schwa-

ches (Mitte) und verschwindendes
Laser-Potential
Aus I. Bloch, Nature Physics 1,23 (2005).

Hamiltonian nichtwechselwirkender Fermionen oder Bosonen in einem (z.B. optischen) Gitter

H =
∑
~k,n

ε~k,nc
†
~k,n
c~k,n ,

n ist der Bandindex; die Erzeuger und Vernichter beziehen sich auf Blochfunktionen; statdessen
kann man (besser für unsere Diskussion) auch Wannierfunktionen nehmen.

wn(~r −~l) =
1√
N

∑
~k

e−i
~k·~lψn~k(~r).



~l ist der Gitterplatz, um den die Wannierfunktion zentriert ist. Für große Gitterabstände
gehen die Wannierfunktionen in atomare Wellenfunktionen über. Hamiltonian, ausgedrückt im
Wannierbild:

H =
∑
~l,~l′

t~l−~l′nc
†
~ln
c~l′n ,

wo die Hopping-Elemente t~l−~l′n angeben, mit welcher Wahrscheinlichkeitsamplitude ein Platz-
wechsel zwischen zwei Gitterplätzen stattfindet:

t~l−~l′n =
1
N

∑
~k

ε~kne
i~k·(~l−~l′).

Hopping-Elemente können auch als Überlapp-Matrixelemente zwischen Wannierfunktionen an
den beiden beteiligten Gitterplätzen geschrieben werden.

Für starkes Potential V0: Wannierfunktionen stark in ihrer jeweiligen Potentialmulde lokalisiert,
Überlapp nur zwischen nächsten Nachbarn nennenswert→ nur ein Hopping-Element −tn. Dann
ist die Bandstruktur

ε~kn = −2tn
D∑
i=1

cos kia.
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Und jetzt mit Wechselwirkung!



Welche Wechselwirkung? Wegen der Größenverhältnisse ist nur langreichweitiger Anteil interes-
sant; parametrisierbar durch Streulänge aS:

Vint(~r − ~r
′) =

4π~2

m
aSδ(~r − ~r′).

Gestalt des Wechselwirkungs-Hamiltonians in Wannierdarstellung: Summe von Termen mit
jeweils
• zwei Erzeugern und zwei Vernichtern
• einem Integral (Matrixelement) aus 4 Wannierfunktionen an 4 (oder weniger) Gitterplätzen
und dem Wechselwirkungspotential.

Wegen starker Lokalisierung durch starkes Potential dominiert der Term, bei dem alle vier
Wannierfunktionen an einem Platz sitzen. Die Wechselwirkung ist dann gegeben durch die
Energie

U =
4π~2

m
aS

∫
d3r |wn(~r)|4.



Wenn alles sich in einem Band abspielt, lassen wir den Bandindex n weg und erhalten für
Spin-1/2-Fermionen das Hubbard-Modell:

H = −t
∑
~l,~l′,σ

c†~lσ
c~l′σ + U

∑
~l

n~l↑n~l↓

(~l,~l′ nächste Nachbarn), n~lσ := c†~lσ
c~lσ ist der Teilchenzahloperator. Das Pauliprinzip diktiert

hier die Spin-Kombination im Wechselwirkungsterm: gleicher Spin ist verboten.

Bosonen mögen gleichen Spinzustand, und für Bosonen im gleichen Spinzustand ist das
”
Bose-

Hubbard-Modell“

H = −t
∑
~l,~l′

c†~l
c~l′ +

U

2

∑
~l

n~l(n~l − 1).
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Der Steuerparameter des Hubbardmodells ist das Verhältnis t/U , und das kann mit dem Laser
eingestellt werden:

U ∼ V
D
4

0 t ∼ e−const
√
V0

Grenzfälle des Grundzustands sind gut verstanden.





Vom k-Raum zum Ortsraum: Einfach abwarten...

87Rb

Aus Greiner et al. Nature 415, 39 (2002)



Der Mott-Hubbard-Übergang: Live und in Farbe

Aus Greiner et al. Nature 415, 39 (2002)



Fermikörper

Aus Immanuel Bloch, Nature Physics 1,23 (2005).



Kollaps und Wiederbelebung

Aus Greiner et al. Nature 419, 51 (2002)

Plötzliches Umschalten von t/U macht aus einem Eigenzustand des Hamiltonians eine Super-
position, die Oszillationen zeigt.



Fermisystem mit Wechselwirkung



Sauberer Festkörper ohne Fehlstellen, Gitterschwingungen...; mit kontrollierbaren Parametern:

2 · 105 40K-Atome in den Gesamtspinzuständen |F,mF 〉 = |92,−
9
2〉 = | ↓〉 und |92,−

7
2〉 = | ↑〉 ...

...in einem (Licht-) Potential aus zwei unabhängigen Komponenten: periodisch + parabolisch.

Parabolisches Potential drückt die Fermionen im (festen) Gitter zusammen; im realen Festkörper
wird das Gitter bei Kompressibilitätsmessungen dagegen immer mit komprimiert.

Hubbardmodell:

H = −t
∑
~l,~l′,σ

c†~lσ
c~l′σ + U

∑
~l

n~l↑n~l↓ +
∑
~l

VParabel(~l)(n~l↑ + n~l↓)

Das Hubbard-U kann über eine Feshbach-Resonanz gesteuert werden (Streulänge; vgl. Duine
und Stoof, Physics Reports 396, 115 (2004)).

Achtung: t heißt bei den Atomphysikern immer J .
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Was erwartet man?



Isolator-Phasen
sind inkompressibel:
Doppelbesetzung
oder Transfer in
höheres Energie-
band sind teuer.



Größe der Atomwolke in Abhängigkeit von der Kompressionsstärke, für verschiedene Werte der
Hubbard-Abstoßung U .
Bilder zeigen die Fermifläche (für U = 0); bei E ist das Band voll; weitere Kompression
unmöglich.



Rechte Seite:
”
Hochzeitstor-

ten“-Struktur der Dichte, mit
Plateaus bei einem (Mott-
Isolator) bzw zwei (alles voll)
Teilchen pro Gitterplatz.
(Beachte: Hier ist die Zahl der
Teilchen pro Platz und Spin-
richtung aufgetragen → Fak-
tor 2.)

Kompressibilität in Abhängigkeit von der Kompressionsstärke, für verschiedene Werte der
Hubbard-Abstoßung U . Das Minimum in der Kurve C ist die Signatur des Mott-Isolators (1
Fermion pro Gitterplatz).



Noch ein Trick: Künstliche Magnetfelder
Neutrale Atome können an reale Magnetfelder höchstens schwach über ihre Dipolmomente
koppeln → Studium der Effekte von Magnetfeldern auf geladene Teilchen (Quanten-Hall-
Effekt...) ist in diesen Modellsystemen nicht möglich.

Oder vielleicht doch?

Wie wirkt ein Magnetfeld auf ein geladenes Teilchen?

~p −→ ~p− q ~A(~r)

bewirkt eine zusätzliche ortsabhängige Phasenverschiebung in der Wellenfunktion.

Versuche eine derartige Phasenverschiebung auf optischem Weg zu erreichen.



Bose-Einstein-Kondensat aus bis zu 2.5 ·105 87Rb-Atomen.
Der Grundzustand hat Gesamtspin F = 1.
mF = 0,±1 spalten in einem Magnetfeld auf. Die Atome bewegen sich gemäß der Dispersions-
relation

E(~k,mF ) =
~2k2

2m
+ ~ωZmF

(ωZ = Zeeman-Aufspaltung).

Raman-Prozess koppelt die verschiedenen mF -Komponenten anein-
ander: Emission und Absorption von zwei Photonen mit passender
Differenzfrequenz, nahe dem Übergang zu einem angeregten Hilfszustand.

Trick: Verwende zwei Raman-Laser unterschiedlicher Strahlrichtung
→ mF -abhängiger Impulsübertrag auf das Atom.

(Aus Lin et al. Phys. Rev. Lett. 102, 130401 (2009))
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bla



Oberes Bild:
Die Parabel-Dispersionen der Atome mit unter-
schiedlichem mF sind gegeneinander verschoben
(dünne schwarze Linien). Der Raman-Prozess kop-
pelt die Zustände mit einer Stärke (Rabifrequenz)
ΩR. In der Rotating-Wave-Approximation hat die
Hamiltonmatrix für den relevanten Unterraum die
Gestalt:

(δ: Verstimmung der Ramanlaser-Frequenz-
differenz gegenüber ωZ, ε ist die Zeeman-
Verschiebung 2. Ordnung für mF = 0.) Die
Eigenwerte sind die dicken roten Linien, für
δ = 0. Das Minimum liegt bei k = 0.

Unteres Bild:
Wie oben, aber δ 6= 0; das Minimum liegt bei
einem endlichen k:

E(k)− E0 ≈
1

2m
(~(k − k0))2 =

1
2m

(p− q̃Ã)2



Das synthetische Vektorpotential Ã hängt von der Verstimmung δ ab, die über das (reale) Ma-
gnetfeld ortsabhängig gemacht werden kann → synthetisches Magnetfeld.

Das Bose-Einstein-Kondensat besitzt eine gemeinsame makroskopi-
sche Wellenfunktion → Flussquantisierung des (synth.) Magnetfelds,
ähnlich wie beim Supraleiter. Flussquanten äußern sich als Wirbellinien
(vortices).
Diese wurden (mit einer etwas anderen Geometrie als oben beschrie-
ben) von Lin et al. (Nature 463, 628 (2009)) beobachtet.

B=0/ B=0

Supraleiter

Loch



Einige experimentelle Details:




