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Kurzzusammenfassung

Erzeugung ultrakalter LiCs-Moleküle durch Photoassoziation Ul-
trakalte LiCs-Moleküle werden aus ultrakalten Lithium- und Cäsiumato-
men erzeugt, die in einer kombinierten magneto-optischen Falle gespeichert
sind. Dies erfolgt durch Photoassoziation und anschließenden Spontanzerfall
in Molekülzustände des elektronischen Grundzustands. Der Nachweis die-
ser Moleküle erfolgt durch resonanzverstärkte Mehrphotonen-Ionisation in
Kombination mit Flugzeit-Massenspektroskopie. Neben der Photoassoziati-
on durch das Fallenlicht berichtet diese Arbeit über die erstmalige expe-
rimentelle Demonstration der wesentlich effizienteren aktiven Photoassozia-
tion für LiCs. Dabei induziert ein eigener Photoassoziationslaser resonant
die Übergänge von ungebundenen Zuständen in definierte, elektronisch an-
geregte Molekülstände. Es werden verschiedene Photoassoziationsresonan-
zen gefunden und mit Rotations-Vibrations-Zuständen des B 1Π-Potentials
identifiziert. Darüber hinaus werden die nach anschließendem Spontanzerfall
entstandenen LiCs-Moleküle mittels hochaufgelöster Photoionisationsspek-
troskopie untersucht. Ein weiterer Teil der Arbeit diskutiert weiterführende,
experimentelle Konzepte zur Erhöhung der Phasenraumdichte optisch gespei-
cherter, ultrakalter Atom- und Molekülensembles. Mögliche Anwendungssze-
narien für zukünftige Experimente werden erörtert.

Abstract

Formation of ultracold LiCs molecules via photoassociation Ultra-
cold LiCs molecules are formed from ultracold lithium and caesium atoms
stored in a combined magneto-optical trap. This is performed by photoas-
sociation and subsequent spontaneous decay to molecules in their electronic
ground states. The molecules are detected by resonance enhanced multi-
photon ionization combined with time-of-flight mass spectroscopy. Besides
photoassociation via trap light, this thesis reports on the first experimental
demonstration of active LiCs photoassociation, which is significantly more
efficient: A dedicated photoassociation laser resonantly induces transitions
from unbound states into defined, electronically excited molecular states.
Different photoassociation resonances are found and identified with rovibra-
tional states in the B 1Π potential. Additionally, the LiCs molecules formed
after subsequent spontaneous decay are investigated via high resolution pho-
toionization spectroscopy. Another part of this thesis describes further ex-
perimental concepts to increase the phase space density of optically stored
ultracold atomic and molecular gases. Possible applications and scenarios for
future experiments are discussed.
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Kapitel 1

Einleitung

Nach der raschen Entwicklung des Feldes ultrakalter und quantenentarteter
Atomensembles in den 1990er Jahren rücken nun zusehends auch die ul-
trakalten Moleküle in den Mittelpunkt der experimentellen Untersuchungen
[Doy04, Dul06]. Der Begriff ultrakalt bezieht sich in diesem Zusammenhang
auf das Temperaturregime im Bereich von ∼1 mK bis ∼1µK, in dem die
De-Broglie-Wellenlänge λ = h/p (mit dem Planckschen Wirkungsquantum h
und dem Teilchenimpuls p) der Teilchen die Größenordnung von ∼10 nm
bis hin zu einigen ∼ 100 nm annimmt. Sie wird somit mit der Reichweite
der chemischen Bindungskräfte vergleichbar und die gegenseitige Wechselwir-
kung zwischen sich annähernden Teilchen muss durch quantenmechanische
Stöße beschrieben werden. Dies führt zu verändertem, empfindlichen Energie-
Skalierungsverhalten und zum Auftreten von Resonanzeffekten [Wei99]. Ge-
genüber den Atomen zeichnen sich die Moleküle durch eine komplexere Struk-
tur sowie zusätzliche Rotations- und Schwingungsanregungen aus. Kühlen
und Speichern von Molekülen ermöglicht daher die Untersuchung von Phä-
nomenen, die über die bei ultrakalten Atomen auftretenden Prozesse hinaus-
gehen. So macht sich etwa bei Stößen zwischen Atomen und Molekülen oder
Molekülen untereinander die in den internen molekularen Freiheitsgraden ge-
speicherte Energie in Form zusätzlicher inelastischer Prozesse bemerkbar. Für
Moleküle wird zudem erst im ultrakalten Regime die Präparation wohldefi-
nierter, einzelner Rotations-Vibrations-Zustände möglich. Dann erlaubt bei-
spielsweise die Analyse von Austauschprozessen der Art AB + C↔ A + BC
die Untersuchung chemischer Reaktionen mit wohldefinierten Ausgangs- und
Endzuständen.

Zusätzlich können Moleküle über ein permanentes elektrisches Dipolmo-
ment verfügen. Dies bedingt eine Anisotropie der langreichweitigen Wech-
selwirkungen und führt zu weiteren interessanten Auswirkungen: So werden
Ordnungseffekte in quantenentarteten Gasen polarer Partikel vorhergesagt

1



2 Kapitel 1. Einleitung

[San00], ferner gibt es Vorschläge zur Realisierung von Quanten-Computern
mit kalten, polaren Molekülen [DeM02]. Starke, externe elektrische Felder
können außerdem die Rotations-Vibrations-Dynamik solcher Moleküle beein-
flussen, und zwar im Hinblick auf die Lebensdauern und die bevorzugten Zer-
fallskanäle der Zustände sowie durch das Auftreten räumlicher Ausrichtungs-
und Orientierungseffekte [GF06, May07]. Zu diesen Effekten gehören bei-
spielsweise die sogenannten „pendular states“, bei denen die Rotation des
Moleküls in eine Pendelbewegung bezüglich der Feldlinien übergeht [Ros92].
Ebenso werden ultrakalte Stoßprozesse der Moleküle untereinander durch
externe elektrische Felder kontrollierbar [Avd03, Avd06].

Das elektrische Dipolmoment heteronuklearer Dimere erlaubt ferner ei-
ne Beeinflussung weiterer, mit den Molekülpotentialen verknüpfter Prozesse
durch externe elektrische Felder. So wird etwa eine Auswirkung auf die Dyna-
mik ultrakalter Atom-Atom-Stöße dadurch vorhergesagt, dass sich Feshbach-
Resonanzen auch durch elektrische Felder induzieren und verändern lassen
[Kre06, Li07]. Weiter können Prozesse zur Bildung der Moleküle durch der-
artige Felder manipuliert werden [GF07].

Experimentell ist die Erzeugung ultrakalter Molekülensembles im Ver-
gleich zu den atomaren Gasen aufwendiger: Die gängigen Methoden zum
Abkühlen von Atomen in das Sub-Millikelvin-Regime beruhen stets auf La-
serkühlverfahren. Jedoch setzen diese die Existenz geschlossener optischer
Übergänge, also solcher mit nur einem möglichen Zerfallskanal, voraus. Eine
geringe Anzahl anderer Zerfallskanäle – etwa solche in ein anderes Hyper-
feinstrukturniveau bei Atomen – lassen sich dabei durch optisches Zurück-
pumpen in den gewünschten Zustand beherrschen. In Molekülen hingegen
sind aufgrund der großen Zahl von Rotations- und Vibrations-Zustände der-
art viele Übergänge möglich, dass geschlossene Übergänge praktisch nicht
existieren. Laserkühlung von Molekülen ist daher sehr schwierig; Vorschläge,
diese zu realisieren [Bah96, Di 04], wurden bislang nicht umgesetzt.

Es existieren verschiedene andere, nichtoptische Verfahren, um die Trans-
lationsenergie von Molekülen zumindest in den Sub-Kelvin-Bereich hinein
zu reduzieren: So wurde etwa Helium-Puffergaskühlung (T ∼ 400 mK) in
Kombination mit magnetischer Speicherung demonstriert [Wei98]. Ferner ist
das Abbremsen polarer Moleküle in zeitveränderlichen, inhomogenen elek-
trischen Feldern (Stark-Abbremsung) [Bet99] auf kinetische Energien von
bis zu kB · 25 mK möglich und erlaubt anschließende Speicherung in elek-
trostatischen [Bet00] oder elektrodynamischen Fallen [vV05], eine Übersicht
über das sich stetig entwickelnde Feld ist in [Bet03] zu finden. Durch „bil-
lardartige“ Stöße zwischen gekreuzten Molekularstrahlen wurden kinetische
Energien von rund kB · 400 mK erreicht [Eli03]. Ein weiteres Verfahren beruht
auf der Erzeugung kalter Moleküle (T∼ 400 mK) auf Helium-Nanotröpfchen,
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dies konnte auch schon anhand von LiCs-Molekülen, die in der vorliegenden
Arbeit im Vordergrund stehen werden, demonstriert werden [Mud04a].

Thermische Molekülensembles mit translatorischen Temperaturen im
Mikrokelvin-Regime werden derzeit jedoch ausschließlich durch Synthese der
Moleküle aus zuvor entsprechend präparierten, ultrakalten Atomen erzeugt.
Dies kann auf zwei verschiedene Arten geschehen: Einerseits durch Ausnut-
zen sogenannter Feshbach-Resonanzen, die durch Entartung ungebundener
Streuzustände mit gebundenen Molekülzuständen im Magnetfeld entstehen;
andererseits durch Photoassoziation, indem ein optischer Übergang vom un-
gebundenen Zwei-Atom-Zustand in den gebundenen Molekülzustand eines
Dimers induziert wird. Beide Methoden haben in den letzten Jahren neue
Felder der Physik mit ultrakalten, hauptsächlich homonuklearen und somit
nichtpolaren Molekülen eröffnet [Jon06, Köh06]. Nur mit der aktiven Pho-
toassoziation ist jedoch bislang die Erzeugung von Molekülen in tiefer ge-
bundenen und zudem selektierbaren Vibrationszuständen des elektronischen
Grundzustandspotentials möglich. Insbesondere wird für heteronukleare Al-
kalidimere ein größeres elektrisches Dipolmoment vor allem für die tiefliegen-
den Schwingungsniveaus vorhergesagt [Aym05], so dass die photoassoziative
Erzeugung heteronuklearer Moleküle die derzeit einzige Möglichkeit zur Er-
zeugung ultrakalter, polarer Moleküle darstellt.

Zur Speicherung ultrakalter Moleküle können die in der Molekülphy-
sik gängigen Verfahren herangezogen werden, etwa magnetische [Van02,
Wan04b] sowie – für polare – Moleküle auch elektrostatische [Kle07]
und -dynamische Fallen. Insbesondere kann das zur Speicherung ultrakalter,
neutraler Atome bekannte Konzept der optischen Dipolfalle auf Moleküle
übertragen werden. Dies wurde erstmals in [Tak98] demonstriert und kommt
inzwischen in vielen weiteren Experimenten zur Anwendung.

Die vorliegende Arbeit wurde am „Lithium-Cäsium-Experiment“ in der
Abteilung für atomare und molekulare Quantendynamik des Physikalischen
Instituts der Universität Freiburg durchgeführt. Gegenstand der Forschung
dieses Experiments ist die Untersuchung atomarer und molekularer Wechsel-
wirkungsprozesse in Ensembles ultrakalter, bosonischer Lithium- und Cäsi-
umatome in optischen Fallen. In den letzten Jahren galt das Interesse zu-
nächst elastischen und inelastischen Stoßprozessen zwischen den Atomen
beider Sorten [Mud02, Mud04b], bevor die Untersuchungen auf Molekü-
le ausgedehnt wurden: Nach Demonstration [Lan02] und genauerer Unter-
suchung [Wes04, Kra05] der Photoassoziation von Cs2-Molekülen in einer
optischen Dipolfalle konnte dann auch deren Speicherung im Fallenpoten-
tial nachgewiesen werden, insbesondere ermöglichte dies die Untersuchung
von Atom-Molekül-Stößen im ultrakalten Regime zwischen Cs-Atomen und
Cs2-Molekülen [Sta06a]. Experimente mit den aufgrund ihres starken Di-
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polmomentes interessanten LiCs-Molekülen waren hingegen lange Zeit nicht
möglich, da Erzeugung und Nachweis dieser heteronuklearen Moleküle tech-
nisch anspruchsvoller sind.

Erst kürzlich konnten im Freiburger LiCs-Experiment erstmals ultrakalte
LiCs-Moleküle nachgewiesen werden [Kra06c]. Zunächst entstanden diese in
einer kombinierten magneto-optischen Falle für Lithium- und Cäsiumatome
[Sch99a] durch photoassoziative Prozesse, die vom Lichtfeld der Fallenlaser
induziert wurden. Dieser unkontrollierte Erzeugungsmechanismus ist jedoch
nicht sehr effizient und führt in nicht identifizierte, sehr hochliegende Vibrati-
onszustände der elektronischen Grundzustandspotentiale. Es konnte so aber
gezeigt werden, dass das Photoionisations-Nachweisverfahren mithilfe des in
[Kra06b] entwickelten und in [Kra07] charakterisierten Massenspektrometers
zuverlässig funktioniert und auch die Detektion einzelner LiCs-Moleküle mög-
lich ist. Nachdem in den letzten Jahren schnelle Fortschritte auf dem Gebiet
der aktiven Photoassoziation heteronuklearer Alkalidimere zu verzeichnen
waren – diese gelingt inzwischen für RbCs [Ker04b], KRb [Wan04b] und NaCs
[Hai06a] –, wird in der vorliegenden Arbeit nun erstmals auch die Bildung
ultrakalter LiCs-Moleküle in verschiedenen Zuständen durch aktive Photoas-
soziation demonstriert. Hierzu wurde ein eigener Photoassoziationslaser zur
resonanten Anregung von Molekülzuständen eingesetzt; erst dadurch wird ef-
fiziente und zustandsselektive Produktion dieser Moleküle möglich. Bildungs-
und Nachweisprozesse wurden experimentell weiter untersucht, hierzu wur-
den die Methode der resonanzverstärkten Zwei-Photonen-Ionisation einge-
setzt und Photoionisationsspektren der ultrakalten LiCs-Moleküle aufgenom-
men.

Neben der weitergehenden spektroskopischen Untersuchung des Mole-
küls – die genauen Potentialverläufe sind für die meisten LiCs-Zustände
bisher nur eingeschränkt bekannt – wird durch die nun mögliche Beherr-
schung effizienter Erzeugungsmechanismen zukünftig die Untersuchung wei-
terer Stoßprozesse zwischen Li, Cs, Cs2 und LiCs in verschiedenen Kombi-
nationen möglich. Ferner verfügt das LiCs-Molekül (im Gegensatz zum Cs2)
über ein permanentes elektrisches Dipolmoment und ermöglicht somit die Un-
tersuchung der verschiedenen, mit dieser Polarität verbundenen Effekte. Von
besonderer Bedeutung ist hierbei, dass gerade für LiCs das größte elektrische
Dipolmoment (bis zu 5,7 Debye) aller möglichen Alkalidimer-Kombinationen
vorhergesagt wird [Aym05].

Ein weiterer Teil dieser Arbeit ist weitergehenden experimentellen
Konzepten zur Erhöhung der Phasenraumdichte der gespeicherten En-
sembles gewidmet. Es wird gezeigt, dass dadurch eine Untersuchung der
ultrakalten Stoßprozesse bei tieferen Temperaturen und somit im rein
quantenmechanischen Regime möglich wird. Ferner werden höhere Mole-
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külzahlen und -dichten möglich, was vor allem in Hinblick auf Erzeugung
und Speicherung von LiCs-Molekülen in der optischen Dipolfalle sowie
für die Untersuchung von Molekül-Molekül-Stoßprozessen – insbesondere
solcher unter der Beteiligung von LiCs-Molekülen – eine wichtige Rolle
spielt. Entsprechende Erweiterungen des experimentellen Aufbaus wurden
vorbereitet und werden erläutert, ferner werden mögliche Szenarien zu deren
konkreter Anwendung aufgezeigt und analysiert.

Diese Arbeit gliedert sich folgendermaßen: Nach einer genaueren Erläute-
rung der nötigen Prozesse und Verfahren zum Kühlen, Speichern und Nach-
weisen von Atomen und Molekülen in Kapitel 2, insbesondere der Photoas-
soziation in Abschnitt 2.3.2, wird in Kapitel 3 der verwendete experimentelle
Aufbau vorgestellt. Kapitel 4 beschreibt die Experimente zur Erzeugung und
zum Nachweis von LiCs-Molekülen und diskutiert deren Resultate. Die Kon-
zepte zur Erhöhung der Phasenraumdichte sind eingehend in Kapitel 5 erör-
tert, bevor Kapitel 6 schließlich nach einer Zusammenfassung einen Ausblick
auf zukünftig mögliche Experimente mit ultrakalten LiCs-Molekülen bietet.





Kapitel 2

Ultrakalte Atome und Moleküle

Dieses Kapitel bietet eine Übersicht über die grundlegenden Konzepte und
Methoden zum Kühlen und Speichern von Atomen sowie zum Erzeugen,
Speichern und Nachweisen ultrakalter Moleküle. In dieser Arbeit bezieht sich
der Begriff ultrakalt auf den Temperaturbereich von ∼1 mK bis ∼1µK. Da
Molekülensembles in diesem Temperaturregime – bezogen auf den Translati-
onsfreiheitsgrad – nur durch Synthese der Moleküle aus ultrakalten Atomen
erzeugt werden können, stehen nach einer kurzen Darstellung wichtiger Ei-
genschaften von Lithium- und Cäsiumatomen (Abschnitt 2.1) zunächst Kühl-
und Speichermethoden für ultrakalte Atome im Vordergrund (Abschnitt 2.2),
bevor Abschnitt 2.3 dann den ultrakalten Molekülen gewidmet ist.

2.1 Lithium und Cäsium

Zu Beginn sollen kurz die „Hauptdarsteller“ der weiteren Betrachtungen und
ihre wichtigsten Eigenschaften vorgestellt werden:

Cäsium ist das schwerste Alkalimetall, das noch ein (einziges) stabiles
Isotop besitzt: 133Cs mit einem Kernspin von I = 7/2. Lithium hingegen ist
das leichteste Alkalimetall, im Experiment wird das Isotop 7Li mit Kernspin
I = 3/2 und einer natürlichen Häufigkeit von 92,4% verwendetet. Als Alka-
limetalle haben beide Spezies genau ein Valenzelektron mit Spin S = 1/2,
so dass der aus I, S und dem stets ganzzahligen Bahndrehimpuls des Elek-
trons L zusammengesetzte Gesamtdrehimpuls F für beide Atome ganzzahlig
wird, es handelt sich also um Bosonen.1 Abbildung 2.1 zeigt Feinstruktur und
Hyperfeinstruktur der D2-Linien von Lithium und Cäsium. Da die Hyper-
feinaufspaltung des Lithium-2 2P3/2-Zustandes vergleichbar mit dessen na-

1Mit 7,6% natürlicher Häufigkeit existiert außerdem das fermionische 6Li mit Kernspin
I = 1. Im folgenden Text ist mit „Lithium“ stets 7Li gemeint.

7
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Abbildung 2.1: Termschema des Grundzustandes und des ersten angeregten
Zustandes von Lithium (links) und Cäsium (rechts). Die Hyperfeinstruktur
des 2 2P1/2-Zustandes beim Lithium und des 6 2P1/2-Zustandes beim Cäsium
sind nicht gezeigt. Die eingezeichneten Übergänge werden jeweils alsD2-Linie
bezeichnet. Die Feinstrukturaufspaltung ist beim Cäsium sehr groß, die Wel-
lenlänge des Übergangs 6 2S1/2 → 6 2P1/2 (D1-Linie) beträgt 894,59 nm.

türlicher Linienbreite ist, wird sie bei optischen Übergängen nicht aufgelöst.
Dies hat zur Folge, dass Polarisationsgradientenkühlung für Lithium nicht
funktioniert (Abschnitt 2.2.1).

Tabelle 2.1 fasst für das Speichern und Kühlen relevante Eigenschaften
beider Atome zusammen. Für Cäsium bietet [Ste03] eine gute Übersicht und
Zusammenstellung von Daten für die D-Linien und gibt ferner die Quellen
der hier tabellierten Werte an.

2.2 Kühlen und Speichern von Atomen

Atomare Gase lassen sich mit Hilfe von Laserstrahlen kühlen, räumlich ver-
dichten und gefangenhalten. Die im Folgenden vorgestellten Konzepte zum
Kühlen und Fangen von Atomen sind inzwischen als Standardmethoden an-
zusehen und finden in nahezu sämtlichen Experimenten mit ultrakalten Ato-
men Anwendung. Die folgende Darstellung soll nur die wichtigsten Prinzipien
verdeutlichen, ein tiefergehender Einblick ist beispielsweise in [Met99] zu fin-
den.
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Bezeichnung Symbol 7Li 133Cs
Kernladungszahl Z 3 55
Atommasse m 1,165×10−26 kg 2,207×10−25 kg
Kernspin I 3/2 7/2
Vakuumwellenlänge λD2 670,962 nm 852,347 nm
nat. Lebensdauer τD2 26,97 ns 30,47 ns
nat. Linienbreite ΓD2 2π·5,92MHz 2π·5,223MHz
Hyperfeinaufspaltung ∆νHFS,S1/2

803,5MHz 9,193GHz
Dopplertemperatur TD,D2 142µK 125µK
Rückstoßtemperatur Trec,D2 6,1µK 0,198µK
stat. Polarisierbarkeit αstat,S1/2

2,7×10−39 Asm2

V
6,63×10−39 Asm2

V

Tabelle 2.1: Für das Kühlen und Speichern relevante Eigenschaften des
133Cs- und des 7Li-Atoms. Zustandsabhängige Größen beziehen sich auf die
D2-Linie beziehungsweise den 2S1/2-Grundzustand.

2.2.1 Optische Melasse und magneto-optische Falle

Aufgrund des Photonenimpulses erfährt ein Atom bei Absorption eines reso-
nanten Lichtquants einen Rückstoß. Da sich der entsprechende Impulsüber-
trag durch spontane Reemission über viele Absorptions-Emissions-Zyklen ge-
mittelt aufhebt, ist durch gerichtetes Bestrahlen eines Atoms mit resonantem
Laserlicht ein Nettoimpulsübertrag möglich. Dadurch ergibt sich eine Licht-
kraft auf das Atom. Dies erlaubt das Abbremsen der Atome und somit ein
Absenken der Temperatur eines Gases, daher ist der Begriff „Laserkühlung“
für dieses Verfahren geprägt worden.

Optische Melasse

Durch den Dopplereffekt ist die aus dem Impulsübertrag resultierende Licht-
kraft auf ein bewegtes Atom abhängig von Größe und Vorzeichen seiner
Geschwindigkeitskomponente bezüglich der Ausbreitungsrichtung des Laser-
strahls. Werden nun zwei gegenläufige Laserstrahlen gleicher Intensität und
Frequenz betrachtet, wobei letztere rotverstimmt gegenüber der atomaren
Resonanzfrequenz sein soll (νLaser < νAtom), führt der Dopplereffekt dazu,
dass ein Atom im Überlappbereich der beiden Strahlen den seiner Bewegung
entgegengerichteten Strahl mit größerer Wahrscheinlichkeit absorbiert als den
mitläufigen. So resultiert stets eine abbremsende Kraft. In einer Konfigura-
tion aus sechs Laserstrahlen, die sich als drei jeweils aufeinander senkrechte
Paare gegenläufiger Strahlen in einem Punkt kreuzen, erfolgt eine Verminde-
rung sämtlicher Richtungskomponenten der Geschwindigkeit eines Atoms im
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Überschneidungsgebiet. Eine solche Anordnung führt zu geschwindigkeitsab-
hängigen, also dissipativen Kräften und wird aufgrund dieser Analogie zu
Reibungskräften als optische Melasse („Sirup“) bezeichnet. Sie engt die Ver-
teilung der Atome im Geschwindigkeitsraum und somit im Phasenraum ein
und kühlt dadurch. Da diese Kühlkräfte ortsunabhängig sind, findet in der
Melasse keine räumliche Kompression statt.

In diesem einfachen Bild ist die durch Melassenkühlung erreichbare Tem-
peraturgrenze durch die Dopplertemperatur TD gegeben. Sie resultiert aus
der natürlichen Linienbreite Γ des atomaren Übergangs und ist definiert als

TD =
~Γ

2kB

, (2.1)

wobei kB die Boltzmann-Konstante ist. Die entsprechenden Werte für Li-
thium und Cäsium sind in Tabelle 2.1 angegeben. Experimentell wird diese
Temperatur für Cäsium in optischen Melassen jedoch weit unterschritten,
dies wird auch als Sub-Doppler-Kühlung bezeichnet. Dieser Effekt beruht auf
der Ortsabhängigkeit der Polarisation des Lichtfeldes, die in dem einfachen
Bild bisher außer Acht gelassen wurde. Eine genauere Analyse des Effektes
hat den Begriff der Polarisationsgradientenkühlung geprägt. Auf die Details
soll hier nicht eingegangen werden, für die detaillierte Beschreibung sei auf die
Artikel von Dalibard und Cohen-Tannoudji [Dal85, Dal89] oder [Met99] ver-
wiesen. Es sei lediglich hervorgehoben, dass der Effekt der Polarisationsgra-
dientenkühlung in der optischen Melasse nur dann auftritt, wenn Hyperfein-
unterzustände des oberen Energieniveaus auflösbar sind; dies ist für das Cä-
siumatom, nicht jedoch für das Lithiumatom erfüllt. Der limitierende Effekt
jenseits des Dopplerlimits ist der Energiegewinn durch den Impulsübertrag
~k eines einzelnen Photons und führt zur (Photonen-)Rückstoßtemperatur

Trec =
(~k)2

mkB

(2.2)

als untere Grenze der optischen Melassenkühlung beziehungsweise Polarisa-
tionsgradientenkühlung. (Im Folgenden werden die beiden Begriffe gleichbe-
deutend benutzt.) Auch dieses Rückstoßlimit kann durch ein weiteres opti-
sches Kühlverfahren – der Raman-Seitenband-Kühlung – noch unterschritten
werden. Dies ist Gegenstand von Abschnitt 5.3.

Magneto-optische Falle

Durch die im linken Teil von Abbildung 2.2 gezeigte Anordnung werden die
optischen Kühlkräfte ortsabhängig. Die vom Strom I in jeweils entgegenge-
setzter Richtung durchflossenen Spulen erzeugen ein inhomogenes Magnetfeld
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Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der Funktionsweise einer magneto-
optischen Falle. Links ist die räumliche Anordnung der sechs zirkular polari-
sierten Laserstrahlen sowie der beiden Magnetfeldspulen skizziert, rechts ist
die magnetfeldbedingte Ortsabhängigkeit der Energieniveaus in einer Ebene
exemplarisch für ein Modellsystem mit Drehimpuls J=0 und J′=1 gezeigt.
Die gestrichelte Linie und ωL stehen für die Frequenz des Kühllasers.

B in ihrer Mitte, welches durch den Zeemaneffekt die magnetischen Unterzu-
stände der atomaren Energieniveaus ortsabhängig verschiebt (rechter Teil der
Abbildung, für den realen Fall müssen die symbolisch mit J = 0 und J ′ = 1
bezeichneten Niveaus natürlich durch die für das jeweilige Atom gültigen
Werte des Gesamtdrehimpulses F ersetzt werden). In Kombination mit den
entgegengesetzt zirkularen Polarisationen der jeweils gegenläufigen Strahlen
wirkt dann überall eine Kraft in Richtung des Fallenzentrums bei B = 0.

Diese Konfiguration wird als magneto-optische Falle bezeichnet und zu-
meist mit MOT (Magneto Optical Trap) abgekürzt. In der MOT erfolgt nun-
mehr auch eine räumliche Kompression der Atome, die Dichte wird im Orts-
und im Impulsraum erhöht. Aufgrund der dissipativen Kräfte kann der MOT
kein echtes Fallenpotential zugeordnet werden. Eine Art effektive Fallentiefe
kann durch die minimale Entweich- beziehungsweise maximale Einfangge-
schwindigkeit angegeben werden, diese liegt im Bereich von Millikelvin.

Geschlossene Übergänge und Rückpumplaser

Bisher wurde für die Atome implizit ein Zwei-Niveau-System voraus-
gesetzt. Ein solches ist für die optische Kühlung notwendig, da effi-
zientes Kühlen sehr viele Absorptions-Emissions-Prozesse erfordert. Da-
her muss sichergestellt sein, dass nach jedem Zyklus das Atom wie-
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der im Ausgangszustand vorliegt, so dass Photonen derselben Resonanz-
frequenz absorbiert werden können. Atome weisen allgemein eine kom-
plexere Energieniveaustruktur auf, für Alkalimetall-Atome lässt sich je-
doch ein Zwei-Niveau-System präparieren: Als Kühlübergang dient beim
Cäsium der Übergang 6 2S1/2(F = 4)→ 6 2P3/2(F ′ = 5) (und entsprechend
2 2S1/2(F = 2)→ 2 2P3/2(F ′ = 3) beim Lithium). Das Laserlicht ist zirkular
σ+-polarisiert und kann so aufgrund der Auswahlregeln nur Übergänge mit
M ′

F = MF + 1 treiben. Die spontane Emission erfolgt mit ∆MF = 0;±1,
doch ist nach wenigen Zyklen die gesamte Population in den Unterzustand
|6S, F=MF=4〉 gepumpt, der nur noch in den |6P, F ′=M ′

F=5〉-Zustand an-
geregt werden kann. Diesem wiederum steht aufgrund der Auswahlregeln
nur der Ausgangszustand |6S, F=MF=4〉 für den Spontanzerfall zur Ver-
fügung. Der Übergang ist somit „geschlossen“ (beim Lithium entsprechend
|2P, F ′=M ′

F=2〉 und |6S, F=MF=3〉). Allerdings kann nichtresonante An-
regung durch den Kühllaser in das |6P, F ′=4〉-Niveau führen, von dort ist
spontane Emission in den für das Kühllicht „dunklen“ Zustand |6S, F=3〉
möglich und die Atome gehen aus dem Zyklus verloren. Daher wird zusätz-
lich ein mit 6 2S1/2(F = 3)→ 6 2P3/2(F ′ = 3 oder 4) resonanter Rückpump-
laser eingestrahlt (für Lithium 2 2S1/2(F = 1)→ 2 2P3/2(F ′ = 1 oder 2)), der
die Atome dem Kühlzyklus wieder zuführt.

2.2.2 Optische Dipolfalle

Ein anderer Fallentyp für neutrale, ultrakalte Atome ist die optische Dipolfal-
le. Sie basiert auf dem Prinzip der elektrischen Polarisierbarkeit. Mit ihr las-
sen sich deutlich höhere Teilchendichten als in der MOT erreichen. Besonders
wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass in Dipolfallen im Gegensatz zu den
MOTs auch Moleküle gespeichert werden können (Abschnitt 2.3.3). Einen
ausführlichen Überblick über die genaue Funktionsweise und verschiedene
Realisierungsmöglichkeiten optischer Dipolfallen für neutrale Atome bietet
[Gri00]. Die für die weiteren Betrachtungen relevanten Aspekte werden in
diesem Abschnitt aufgezeigt.

Dipolpotential

In der optischen Dipolfalle wird ausgenutzt, dass Atome, die einem elektri-
schen Feld ~E(~r, t) ausgesetzt sind, von diesem polarisiert werden. Hier sollen
die Betrachtungen direkt auf Laserlicht, also monochromatische Wechselfel-
der mit Frequenzen von ∼1014 Hz, eingeschränkt werden. Derart polarisierte
Atome haben ein elektrisches Dipolmoment ~d = α~E , dabei bezeichnet α die
Polarisierbarkeit. Sie ist komplex und im Allgemeinen ein Tensor, außerdem
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hängt sie von der Laserfrequenz ab. Das induzierte elektrische Dipolmoment
tritt dann wieder mit dem induzierenden Feld in Wechselwirkung. Die daraus
resultierende potentielle Energie wird durch das Dipolpotential beschrieben,
für das im klassischen Bild gilt:

Udip(~r) = −1

2
〈~d · ~E〉 = − 1

2ε0c
Re(α)I(~r) . (2.3)

Die spitzen Klammern kennzeichnen die zeitliche Mittelung über die Oszilla-
tionen des Feldes, der Faktor 1/2 berücksichtigt die Tatsache, dass das Dipol-
moment induziert und nicht permanent ist. Außerdem wurde die Intensität
I des Lichtfeldes eingeführt. Aus dem Potential resultiert eine Dipolkraft auf
die Atome:

~Fdip(~r) = −~∇Udip(~r) =
1

2ε0c
Re(α)~∇I(~r) . (2.4)

Durch Ausnutzung des Dipolpotentials (2.3) und der Dipolkraft (2.4) kann
das Speichern von Atomen erfolgen.

Schon anhand der bisherigen Betrachtungen werden wichtige Eigenschaf-
ten solcher, durch Laserlicht gebildeten Dipolfallen deutlich: Zum einen ist
das Potential konservativ. Im Gegensatz zu einer MOT herrschen keine dissi-
pativen Kühlkräfte, und Atome können nicht kontinuierlich aus einem Atom-
strahl oder dem Hintergrundgas geladen werden. Vielmehr müssen die Atome
in einer MOT gefangen und gekühlt und dann in die Dipolfalle transferiert
werden. Weiter geht in den Gleichungen (2.3) und (2.4) als einzige teilchen-
spezifische Größe die Polarisierbarkeit ein. Gegenüber MOTs, Magnetfallen
oder elektrostatischen Fallen haben optische Dipolfallen somit den Vorteil,
dass sie Atome in jedem beliebigen Unterzustand speichern können, selbst
dann, wenn dieser kein magnetisches oder elektrisches Moment hat. Da eine
solche Polarisierbarkeit natürlich nicht nur für Atome existiert, lassen sich
zudem auch andere polarisierbare Teilchen, insbesondere Moleküle, in einer
Dipolfalle speichern. Zunächst soll die mathematische Behandlung weiter nur
den Atomen gelten, auf das Speichern von Molekülen wird in Abschnitt 2.3.3
näher eingegangen.

Es ist zu beachten, dass die gespeicherten Teilchen das Fallenlicht auch
absorbieren können, dies wird durch die Photonenstreurate

Γs(~r) =
1

~ε0c
Im(α)I(~r) (2.5)

beschrieben, die hier die Dimension einer Winkelfrequenz hat. Diese Photo-
nenstreuung verursacht Aufheizung und Verlust der Teilchen aus der Falle
und wirkt somit der Speicherung entgegen.
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Ein Ausdruck für die Polarisierbarkeit der Atome kann mit dem klas-
sischen Lorentzmodell hergeleitet werden. Unter der Annahme von hinrei-
chend großer Frequenzverstimmung des Laserlichts gegenüber der Resonanz-
frequenz ist die Photonenstreurate viel kleiner als die natürliche Lebensdauer
Γ des atomaren Übergangs. Dann lassen sich für ein Zwei-Niveau-System mit
der Energiedifferenz ~ω0 folgende Ausdrücke für die charakteristischen Grö-
ßen von optischen Dipolfallen angeben:

Udip(~r) = −3πc2

2ω3
0

(
Γ

ω0 − ω
+

Γ

ω0 + ω

)
I(~r) (2.6)

Γs(~r) =
3πc2

2~ω3
0

(
ω

ω0

)3(
Γ

ω0 − ω
+

Γ

ω0 + ω

)2

I(~r) . (2.7)

Dabei ist ω die Winkelfrequenz des Fallenlasers, für ω/ω0 ≈ 1 kann zudem der
jeweils zweite Term vernachlässigt werden („rotating wave approximation“).

Allgemeiner kann der Einfluss eines Lichtfeldes auf einen atomaren Zu-
stand |i〉 quantenmechanisch mit der zeitunabhängigen Störungstheorie zwei-
ter Ordnung berechnet werden. Es ergibt sich eine durch das elektrische Licht-
feld ~E induzierte Energieverschiebung von

∆Ei = −
∑
i 6=j

|〈j|~d · ~E|i〉|2

Ei − Ej
(2.8)

mit dem elektrischen Dipoloperator ~d = −e~r und den ungestörten Energien
Ei und Ej. Die Summe läuft über alle nichtentarteten Zustände |j〉, die durch
elektrische Dipolübergänge an |i〉 gekoppelt sind. Im Falle eines Zwei-Niveau-
Systems lässt sich wieder ein Ausdruck ableiten, der dem ersten Term in
Gleichung (2.6) entspricht.

Strahlfokusfalle

Da in rotverstimmten Dipolfallen (ω < ω0) das Dipolpotential dort am
stärksten ist, wo das Fallenlicht die größte Intensität hat, können sie – wie in
[Ash78] erstmals vorgeschlagen – relativ einfach durch einen fokussierten La-
serstrahl realisiert werden. Das Strahlprofil eines Gaußschen Laserstrahls in
der Grundmode ist in Abbildung 2.3 skizziert, die charakteristischen Strahl-
parameter sind eingezeichnet.

Innerhalb der wellenlängenabhängigen Rayleighlänge zR fällt die Intensi-
tät in der Strahlmitte gegenüber ihrem Maximalwert bei z = 0 auf die Hälfte
ab; w(z) bezeichnet den Strahlradius, definiert als derjenige Abstand von der
Strahlachse, an dem die Intensität des Strahles auf 1/e2 des Zentralwertes
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Abbildung 2.3: Parameter eines Gaußschen Strahls.

abgefallen ist; w0 ist der Radius der Strahltaille bei z = 0. Es gelten die
Zusammenhänge

zR =
πw2

0

λ
und w(z) = w0

√
1 +

z2

z2
R

. (2.9)

Im Bereich −zR ≤ z ≤ +zR kann der Strahl als fokussiert betrachtet werden.
Für die Intensität I(~r) eines solchen Strahls mit der Laserleistung P gilt in
Zylinderkoordinaten

I(r, z) =
2P

πw2(z)
e
−2 r2

w2(z) . (2.10)

Einsetzen von I(r, z) in Gleichung (2.3) oder (2.6) liefert dann das zylin-
dersymmetrische Fallenpotential U(r, z) für eine solche Strahlfokusfalle, mit
U0 = −U(~r = 0) wird die Fallentiefe bezeichnet. Wenn die thermische Ener-
gie kBT des gespeicherten Ensembles wesentlich kleiner als U0 ist, ist die
räumliche Ausdehnung des Ensembles deutlich kleiner als der Strahlradius
und die Rayleighlänge des Fallenlaser-Strahls. Mit r � w0 und z � zR kann
der Ausdruck für das Fallenpotential im zentralen Bereich angenähert werden
durch

U(r, z) = −U0 ·
(

1− 2
r2

w2
0

− z2

z2
R

)
. (2.11)

Dies entspricht dem Potential eines dreidimensionalen, zylindersymmetri-
schen harmonischen Oszillators

Uharm(r, z) =
1

2
m
(
ω2

radr
2 + ω2

axz
2
)
− U0 (2.12)

mit den Oszillationsfrequenzen ωrad und ωax in radialer beziehungsweise axia-
ler Richtung. Der Vergleich mit (2.11) liefert die für die Beschreibung har-
monischer Fallen wichtigen Fallenfrequenzen

ωrad =

√
4U0

mw2
0

und ωax =

√
2U0

mz2
R

. (2.13)
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Quasi-elektrostatische Dipolfalle

Im Fall extrem großer Rotverstimmung des Fallenlichts von der atomaren Re-
sonanz kann der induzierte Dipol der Atome den Oszillationen des Lichtfeldes
instantan folgen. Die Atome sehen dann in guter Näherung ein elektrostati-
sches Feld. Diese quasi-elektrostatische Falle – in Anlehnung an die englische
Bezeichnung kurz als QUEST bezeichnet – wurde erstmals in [Tak95] vorge-
schlagen und in [Tak96] realisiert. Für das Dipolpotential ist dann in (2.3)
nur noch die statische Polarisierbarkeit αstat relevant. Mit ω � ω0 lässt sich
zudem (2.6) weiter vereinfachen:

Udip(~r) = −αstat
I(~r)

2ε0c
= −3πc2

ω3
0

Γ

ω0

I(~r) . (2.14)

Der Ausdruck für die Photonenstreurate in der QUEST lautet:

Γs(~r) =
2

~

(
ω

ω0

)3
Γ

ω0

|Udip(~r)| . (2.15)

In einer solchen QUEST ist die Bedingung der Rotverschiebung des Fal-
lenlichtes gegenüber atomaren Resonanzen für Atome verschiedener Sorten
und Zustände mit unterschiedlichen Resonanzfrequenzen gleichzeitig erfüllt.
Die QUEST kann also verschiedene atomare Spezies in jeweils unterschiedli-
chen Zuständen simultan speichern [Mos01]. Zudem wird aufgrund der star-
ken Verstimmung die Photonenstreurate im Vergleich zu anderen Fallenver-
lustprozessen (Zwei- und Drei-Körper-Stöße, Stöße mit dem Restgas im Vaku-
um) nahezu völlig vernachlässigbar, so dass sie die Speicherzeiten von kalten
Atomen nicht beeinflusst. In [Eng00b] wurden Speicherzeiten von etwa 150
Sekunden erreicht, die fast ausschließlich durch Stöße mit dem Restgas im
Ultrahochvakuum beschränkt waren. Besonders interessant wird die QUEST
ferner dadurch, dass sie in der Lage ist, auch Moleküle zu speichern (Ab-
schnitt 2.3.3). Sie stellt somit eine ideale Umgebung zur Untersuchung von
Wechselwirkungsprozessen zwischen ultrakalten Atomen und Molekülen dar.
Experimentell wird die QUEST als Strahlfokusfalle mit einem CO2-Laser
realisiert (Abschnitt 3.3).

Dichte und Energie im harmonischen Potential

Hier werden kurz einige Zusammenhänge dargelegt, die in den folgenden Ka-
piteln immer wieder benötigt werden, um die in der Dipolfalle gespeicherten
Ensembles zu beschreiben.

Eine wichtige Größe zur Charakterisierung gespeicherter Atome und Mo-
leküle ist die räumliche Dichte n mit der Dimension [n] = Teilchen

Volumen
. Für ein



2.2. Kühlen und Speichern von Atomen 17

im Fallenpotential U(~r) mit der Tiefe U0 = −U(~r = 0) gespeichertes En-
semble von Teilchen mit Masse m ist im thermischen Gleichgewicht bei der
Temperatur T die Dichteverteilung durch

n(~r) = n0 e
−U(~r)+U0

kBT (2.16)

gegeben.
In tiefen Fallen ist für ultrakalte Teilchen zumeist kBT � U0 erfüllt, U(~r)

kann dann durch ein harmonisches Potential mit der Fallentiefe U0 und den
Fallenfrequenzen ωi bezüglich der drei Raumrichtungen angenähert werden:

U(~r) ≈ 1

2
m
(
ω2
xx

2 + ω2
yy

2 + ω2
zz

2
)
− U0 . (2.17)

Damit ergibt sich für die räumliche Dichte eine dreidimensionale Gaußver-
teilung

n(~r) = n0 e
− x2

2σ2
x
− y2

2σ2
y
− z2

2σ2
z (2.18)

mit den temperaturabhängigen Radien der räumlichen Ausdehnung

σi =
1

ωi

√
kBT

m
. (2.19)

Mit der Anzahl N der Teilchen liefert die Bedingung
∫
V
n(~r) d3r = N einen

Ausdruck für die maximale Dichte n0 im Zentrum der Falle:

n0 = N

(
m

2πkBT

) 3
2

ω̄3 . (2.20)

Hierbei wurde die mittlere Fallenfrequenz

ω̄ = 3
√
ωxωyωz bzw. ω̄ = 3

√
ω2

radωax (2.21)

eingeführt, wobei sich der zweite Ausdruck auf zylindersymmetrische Poten-
tiale bezieht. Für die mittlere Dichte n̄ gilt

n̄ = 〈n〉 =

∫
n · n d3x∫
n d3x

=
n0√

8
(2.22)

und für das mittlere Dichtequadrat n2 entsprechend

n2 = 〈n2〉 =

∫
n2 · n d3x∫
n d3x

=
n2

0√
27

. (2.23)

Weiter gilt bei thermodynamischem Gleichgewicht im harmonischen Poten-
tial für die mittlere Gesamtenergie Ē, die mittlere kinetische Energie Ēkin

und die mittlere potentielle Energie Ēpot pro Atom

Ēkin = Ēpot =
1

2
Ē =

3

2
kBT und Ēpot = U(σx, σy, σz) + U0 . (2.24)
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2.3 Erzeugung, Speicherung und Nachweis ul-
trakalter Moleküle

Dieser Teil des Kapitel widmet sich ausführlicher den Molekülen. Nach ei-
nem Überblick über wichtige Aspekte der Molekülphysik im Allgemeinen in
Abschnitt 2.3.1 wird in Abschnitt 2.3.2 die Methode der Photoassoziation
zur Erzeugung ultrakalter Moleküle ausführlicher erläutert. Abschnitt 2.3.3
behandelt dann ihre Speicherung und 2.3.4 schließlich den Nachweis dieser
Moleküle.

2.3.1 Molekülpotentiale und Übergänge

Zunächst sollen einige der zum weiteren Verständnis notwendigen Grundla-
gen zur Beschreibung von Molekülpotentialen und zu elektrischen Dipolüber-
gängen zusammengefasst werden. Die Betrachtungen werden dabei gleich auf
die in den Experimenten unserer Arbeitsgruppe relevanten Moleküle Cs2 und
LiCs eingeschränkt (im Weiteren mit „AB“ verallgemeinert), gelten aber zu-
meist auch allgemeiner, insbesondere für andere Alkalimetall-Dimere. Eine
ausführliche Behandlung findet sich etwa in [Her50] als „Klassiker“ (dem die
Bezeichnungen in diesem Abschnitt weitgehend folgen) oder [Dem03] als mo-
dernem Lehrbuch. Weiter bietet [Tie03] eine gute Übersicht mit Schwerpunkt
auf kalten Molekülen, der Übersichtsartikel zur Photoassoziation von Jones
et al. [Jon06] geht auch auf einige relevante Aspekte der Molekülphysik ein.

Born-Oppenheimer-Näherung

Die Wellenfunktion Ψ eines Moleküls wird in der Born-Oppenheimer-
Näherung durch das Produkt aus einer elektronischen Wellenfunktion ψel

und einer Kernwellenfunktion ψN beschrieben, dabei ist die Kernwellenfunk-
tion wiederum das Produkt aus einer Vibrationswellenfunktion φvib und einer
Rotationswellenfunktion χrot:

Ψ = ψel · ψN = ψel · φvib · χrot . (2.25)

Die Energie Emol eines Molekülzustandes lässt sich dann als Summe aus der
Energie des elektronischen Zustandes Eel im Potentialminimum, der Vibra-
tionsenergie Evib und der Rotationsenergie Erot schreiben:

Emol = Eel,0 + Evib + Erot . (2.26)

Wie auch bei den Atomen können die Eigenzustände dabei durch Quan-
tenzahlen beschrieben werden. In die elektronische Energie Eel gehen dabei
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verschiedene Drehimpulsquantenzahlen ein. Dies wird im nächsten Unterab-
schnitt genauer betrachtet.

Die Vibrationsenergie-Zustände werden mit der Vibrationsquantenzahl
v beschrieben. Für tief gebundene Molekülzustände lässt sich das Poten-
tial durch dasjenige eines harmonischen Oszillators annähern, dann gilt
Evib = Ev = ~ω0(v + 1/2) mit ω0 =

√
kr/µ. Dabei entspricht kr einer Fe-

derkonstanten, µ = mAmB/(mA +mB) bezeichnet die reduzierte Masse des
Moleküls AB. Im harmonischen Bereich des Potentials sind die Vibrati-
onszustände noch äquidistant. Für Photoassoziationsexperimente sind aber
meist die Vibrationszustände in der Nähe der Dissoziationsgrenze von Re-
levanz, dort ist das Potential stark anharmonisch und der Vibrationsab-
stand ∆Evib = Ev+1 − Ev wird mit zunehmendem v immer kleiner. Auf eine
quantitative Beschreibung soll hier verzichtet werden. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang jedoch, dass wegen der stark unterschiedlichen Kernmas-
sen von Lithium und Cäsium (mCs/mLi = 19) die reduzierten Massen für
LiCs (µ ≈ mLi) und Cs2 (µ = mCs/2) um einen Faktor 10 verschieden sind,
so dass in Potentialen vergleichbarer Form die LiCs-Vibrationszustände um√

10 ≈ 3 weiter auseinander liegen als diejenigen der Cs2-Moleküle. Zusätz-
lich liegen die Vibrationszustände in den langreichweitigen R−3-Potentialen
des angeregten Cs∗2 (siehe unten, Abbildung 2.5) aufgrund des großen Gleich-
gewichtsabstandes energetisch noch einmal deutlich dichter beieinander als
in den R−6-Potentialen des LiCs.

Zur Beschreibung der Rotation kann das Molekül als starrer Rotator
mit konstantem Kernabstand betrachtet werden, die Energiezustände lau-
ten dann allgemein Erot = Brot · j(j+1) + . . . mit der Rotationskonstanten
Brot = ~2/(2µR2), die über den Kernabstand R auch vom Vibrationszustand
abhängt; µ ist wieder die reduzierte Masse. Der Abstand zwischen benach-
barten Rotationsniveaus ∆Erot(j) = E(j+1)− E(j) = 2Brot · (j+1) nimmt
linear mit j zu. Die hier eingesetzte „vorläufige“ Rotationsquantenzahl j ist
jedoch im Allgemeinen nicht mit der unten definierten Quantenzahl J des
Moleküls identisch! Vielmehr berechnet sich die Rotationsenergie je nach
Drehimpulskopplung aus unterschiedlichen Quantenzahlen (vergleiche (2.28)
und (2.29)), wie im nun folgenden Abschnitt deutlich wird.

Kopplung der Drehimpulse

Der dominierende Beitrag zur Energie der Molekülzustände in (2.26) ist die
elektronische Energie. In der Terminologie der Molekülzustände werden diese
daher zunächst nach ihren elektronischen Potentialen klassifiziert und durch
die zusätzliche Angabe von Vibrations- und Rotationsquantenzahl vervoll-
ständigt. Für die elektronischen Zustände ist zu beachten, dass für unter-
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Abbildung 2.4: Vektordiagramme für die Hundschen Kopplungsfälle (a), (b)
und (c).

schiedliche Kernabstände und Drehimpulszustände der Moleküle die beitra-
genden Drehimpulse auf jeweils verschiedene Weise aneinander koppeln, so
dass jeweils andere Sätze von Quantenzahlen zur Charakterisierung der elek-
tronischen Zustände sowie zur Beschreibung der Rotationsenergien notwen-
dig sind. Die verschiedenen Kopplungsmöglichkeiten lassen sich dabei mit
den sogenannten Hundschen Kopplungsfällen beschreiben.

Im Bereich kleiner Kernabstände zwischen den beteiligten Atomen, in
dem die tiefgebundenen Molekülzustände existieren, erfolgt im Falle nicht
allzu hoher Rotationsanregung eine adäquate Beschreibung der Verhältnis-
se zumeist durch den Hundschen Kopplungsfall (a) (Abbildung 2.4(a)). Da-
bei koppeln die Bahndrehimpulse ~li der einzelnen Elektronen zunächst zum
Gesamt-Bahndrehimpuls ~L =

∑
i
~li, welcher um die Molekülachse, also die

Achse durch die beiden Atomkerne, präzediert. Der Betrag seiner Projektion
auf die Molekülachse wird mit Λ bezeichnet. Analog koppeln die Elektronen-
spins ~si zu ~S =

∑
i ~si mit Betrag |~S| =

√
S(S + 1) ~ und der Projektion Σ

auf die Molekülachse. Definitionsgemäß wird anders als beim Bahndrehim-
puls kein Betrag gebildet, Σ nimmt also im Gegensatz zu Λ auch negative
Werte an. So kann zwischen paralleler und antiparalleler Orientierung un-
terschieden werden. (Für Λ = 0 ist Σ jedoch nicht definiert, siehe unten.)
Weiter definiert die Quantenzahl Ω die Projektion des gesamten elektroni-
schen Drehimpulses auf die Molekülache. Im hier betrachteten Hundschen
Fall (a) gilt Ω = |Σ + Λ|, und die Notation für die Molekülpotentiale lautet

2S+1Λ
(±)
Ω (g/u) , (2.27)

wobei die Werte Λ = 0, 1, 2, 3, ... jeweils durch die Symbole Σ,Π,∆,Φ, ...
dargestellt werden. (Das Termsymbol Σ darf dabei nicht mit der Spin-
Quantenzahl Σ verwechselt werden.) Auf die Angabe von Ω als Index wird
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zumeist verzichtet. Ferner werden Σ+- und Σ−-Zustände unterschieden, wo-
bei sich +/− auf die Symmetrie der elektronischen Wellenfunktion bezüglich
Spiegelung an einer die Molekülachse enthaltenden Ebene bezieht. Im homo-
nuklearen Fall gibt es außerdem für alle Zustände noch die Unterscheidung
zwischen gerader oder ungerader Symmetrie bezüglich Vertauschung der bei-
den Kerne, was durch einen weiteren Index g beziehungsweise u gekennzeich-
net wird. Analog zu den atomaren Termsymbolen bezeichnet (2S + 1) die
Multiplizität der Zustände. Im Falle von Alkali-Dimeren ist sA = sB = 1/2
und somit S = 0 oder S = 1, damit sind molekulare Singulett- (1Σ, 1Π,
1∆,...) und Triplettzustände (3Σ, 3Π, 3∆,...) möglich.

Zum Gesamtdrehimpuls ~J des Moleküls mit | ~J | =
√
J(J + 1) ~ (und

J = Ω, Ω+1, Ω+2, . . . ) trägt zusätzlich zum Drehimpuls der Elektronen noch
die Rotation der Kerne um ihren gemeinsamen Schwerpunkt mit dem Dreh-
impuls ~N bei. Zur Veranschaulichung kann dabei an einen stets senkrecht
auf der Molekülachse stehender Vektor ~N gedacht werden, genaugenommen
sind ~L und ~N jedoch selber nicht definiert, entsprechende Quantenzahlen L
und N existieren nicht [Tie03].

Die guten Quantenzahlen zur vollständigen Beschreibung des Zustandes
sind (n, v, J , S, Σ, Λ, Ω), wobei n sich auf alle sonstigen Quantenzahlen
des elektronischen Zustandes bezieht, beispielsweise die energetische Num-
merierung, v ist die Vibrationsquantenzahl. Die Rotationsenergie der Mo-
lekülzustände ist dabei mit der oben eingeführten Rotationskonstante Brot

durch
Erot = Brot

[
J(J + 1)− Ω2

]
(2.28)

gegeben.
Für Alkalidimere gilt im Grundzustand wegen lA = lB = 0 (beide Atome

im S-Zustand) für das Molekül Λ = 0. Ohne Bahndrehimpuls der Elektronen
gibt es kein magnetisches Moment entlang der Molekülachse, der Elektronen-
spin ~S des 3Σ+-Zustandes kann dann nicht an diese koppeln und die Quan-
tenzahl Σ ist nicht definiert (und somit auch nicht mehr Ω). Der 3Σ+-Zustand
wird nun – es wird immer noch der Fall kleiner Kernabstände betrachtet –
durch den Hundschen Kopplungsfall (b) beschrieben (Abbildung 2.4(b)). Die-
ser kann auch allgemeiner für Zustände mit Λ 6= 0 Anwendung finden, wenn
aufgrund höher angeregter molekularer Rotation der Spinvektor ~S stärker an
die Molekülrotation als an die Achse koppelt. Nun koppeln ~Λ (der Vektor
mit Länge Λ in Richtung der Molekülachse) und die Rotation des Moleküls
~N zu einem neuen Vektor ~K mit der entsprechenden Quantenzahl K = Λ,
Λ + 1, Λ + 2, . . . ; für Λ = 0 gilt ~K = ~N . Dieser Vektor ~K koppelt dann mit
dem Spin zum Gesamtdrehimpuls ~J = ~K + ~S. Die zugehörige Quantenzahl
J nimmt alle ganzzahligen Wert zwischen (K + S) und |K − S| (jeweils ein-
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schließlich) an, also J = K,K±1 für die 3Σ+-Zustände. Die Rotationsenergie
ist hierbei durch

E
(b)
rot = Brot [K(K + 1)] (2.29)

gegeben, zusätzlich gibt es durch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten
von ~S zu ~K eine geringfügige (2S + 1)-fache J-Aufspaltung der einzelnen
K-Zustände. Gute Quantenzahlen sind nun (n, v, J , S, K, Λ), die Nomen-
klatur der elektronischen Potentiale erfolgt weiter mit Termsymbolen ge-
mäß (2.27) (ohne Ω). Für 1Σ+-Zustände ist ~J = ~N , die Fälle (a) und (b)
sind dann identisch.

Im Zusammenhang mit der Photoassoziation werden die schwachgebun-
denen Molekülzustände bei großen Kernabständen relevant. Diese müssen
durch den in Abbildung 2.4(c) illustrierten Hundschen Kopplungsfall (c) be-
schrieben werden. In diesem Falle ist die Spin-Bahn-Kopplung der Elektronen
stärker als die Kopplung des Bahndrehimpulses an die Molekülachse, die Pro-
jektionen Λ und Σ sind nun nicht mehr definiert. Vielmehr koppeln ~L und ~S
vektoriell zum elektronischen Gesamtdrehimpuls ~Ja = ~L+ ~S beziehungswei-
se ~Ja =

∑
i
~ji mit den atomaren Drehimpulsen ~ji = ~li + ~si (Achtung: ~Ja 6= ~J).

Das im Fall (a) eingeführte Ω ist jetzt durch die Projektion von ~Ja auf die
Molekülachse gegeben. Die elektronischen Molekülpotentiale werden nun mit

Ω
(±)
(g/u) (2.30)

bezeichnet, wobei der Wert von Ω mit einer arabischen Ziffer dargestellt
wird. Die Symmetrien +/− der 0+- und 0−-Zustände sowie g/u im homo-
nuklearen Fall haben dieselbe Bedeutung wie oben. Zum Gesamtdrehimpuls
~J koppelt dann ~Ω (der Vektor mit Länge Ω in Richtung der Molekülachse)
mit der (allein nicht definierten) Molekülrotation ~N . Wie im Fall (a) gilt
| ~J | =

√
J(J + 1) ~ (und J = Ω, Ω + 1, Ω + 2, . . . ), die Rotationsenergie ist

wieder durch (2.28) gegeben. Die Zustände werden nun vollständig durch die
Quantenzahlen (n, v, J , Ω) beschrieben.

Im Übergangsbereich zwischen den Kopplungsfällen (a) und (c) bei mitt-
leren Abständen ist keine der beiden Beschreibungen adäquat. Da der Fall
(c) durch weniger Quantenzahlen als (a) beschrieben wird, ist keine direk-
te Transformation zwischen den Zuständen möglich. Vielmehr stellt sich
jeder (c)-Zustand als Summe mehrer (a)-Zustände dar. Auf entsprechende
störungstheoretische Ansätze soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen
werden. Genaueres dazu findet sich beispielsweise in den Übersichtsartikeln
[Jon06, Mas01] und den jeweils darin zitierten Arbeiten.

Es existieren auch noch die Hundschen Kopplungsfälle (d) und (e), die
jedoch weder für Cs2 noch für LiCs relevant sind und daher hier nicht weiter
betrachtet werden. Außerdem wurde die molekulare Hyperfeinstruktur noch
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nicht berücksichtigt. Sie ist für Moleküle weitaus komplizierter als für Atome,
da die Kernspins der beteiligten Atome zu einer Vielzahl möglicher Molekül-
Kernspins koppeln können, die wiederum an den Elektronendrehimpuls (so-
fern 6= 0) des Moleküls koppeln. Der mit der (6 2S1/2 + 6 2P3/2)-Asymptote
korrelierende 1u-Zustand des Cs2 beispielsweise ist dadurch 71-fach aufge-
spalten [Com00]! In unseren Experimenten wird die Hyperfeinaufspaltung
jedoch nicht aufgelöst, da die einzelnen Unterkomponenten dichter beiein-
ander liegen, als die natürlich Linienbreite der beobachteten Übergänge. Bei
Zuständen mit Ω 6= 0 führt sie aber zu unregelmäßigen Verbreiterungen der
beobachteten Linien, so etwa im Falle von LiCs in Abschnitt 4.4.2.

Molekülpotentiale für große Abstände

Für größere Kernabstände im Bereich von einigen Ångstrøm
(1Å = 10−10 m ≈ 2 a0) geht das Molekülpotential asymptotisch in das
konstante Potential der ungebundenen Atome über. In diesem Bereich lässt
es sich durch eine Entwicklung nach elektrischen Multipolen annähern:

V (R→∞) = D −
∑
j

Cj
Rj

= D − C3

R3
− C6

R6
− . . . . (2.31)

Hierbei steht D für die Energie an der Dissoziationsgrenze, also die Ener-
gie zweier freien Atome. Die Ci werden auch als Dispersionskoeffizienten
bezeichnet, an den (S + S)- und (S + P )-Asymptoten tragen nur C3 und
C6 (und höhere, geradzahlige Ordnungen) bei. Für die Beschreibung neu-
traler Alkalimetall-Dimere sind in erster Ordnung die R−3- beziehungsweise
R−6-Beiträge maßgeblich. Der R−3-Term beschreibt resonante Dipol-Dipol-
Wechselwirkung. In einem angeregten Zustand eines zweiatomigen Moleküls
AB∗ entsteht sie durch die Austausch-Wechselwirkung zwischen den Zustän-
den |A∗ B〉 mit |A B∗〉, wobei das Symbol ∗ jeweils die elektronische Anregung
kennzeichnet. Daher gilt für den entsprechenden Koeffizienten:

C3 ' ± 2|〈A|dz|B∗〉|2 . (2.32)

Dabei ist dz der elektrische Dipoloperator, der Faktor 2 gilt für Π-Zustände
und entfällt für Σ-Potentiale. Der C3-Koeffizient beschreibt also im Wesent-
lichen das Übergangsdipolmatrixelement. Die Existenz eines solchen Koeffi-
zienten setzt voraus, dass die beiden Zustände A∗ und B∗ energetisch ent-
artet sind, das heißt insbesondere C3 = 0 für A 6= B. Außerdem verschwin-
det dieser Term auch dann, wenn das Molekül elektronisch nicht angeregt
ist und somit kein Dipolmoment aufweist. In diesen Fällen dominiert der
R−6-Term, der die Van-der-Waals-Wechselwirkung widerspiegelt. Unter der
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Abbildung 2.5: Vereinfachte Darstellung der Molekülpotentiale von Cs2 (a)
und LiCs (b) für den elektronischen Grundzustand und den jeweils ersten an-
geregten Zustand. In den angeregten Zuständen ist repräsentativ jeweils nur
eines der asymptotisch an das obere atomare Feinstrukturniveau gekoppelten
Molekülpotentiale gezeigt.

vereinfachenden Annahme, dass die beteiligten Atome mit den Übergangs-
frequenzen ωi und den Übergangsdipolmomenten di = 〈i|dz|i∗〉 (i=A oder B)
reine Zwei-Zustands-Systeme-sind, gilt für den zugehörigen Koeffizienten

C6 ' +
4d2

Ad
2
B

~(ωA + ωB)
(2.33)

im Grundzustand |AB〉 des Moleküls und

C∗6 ' −
4d2

Ad
2
B

~(ωA − ωB)
(2.34)

im angeregten Molekülzustand |A∗ B〉.
Das Resultat dieser Überlegungen ist qualitativ in Abbildung 2.5 darge-

stellt. Dort sind die mit den atomaren (S1/2 + S1/2)- und den (S1/2 + P3/2)-
Asymptoten korrelierenden Molekülpotentiale aufgetragen, links für Cs2 und
rechts für LiCs. Wie in der Spektroskopie üblich ist die Energie dabei in
Wellenzahlen ν̄ angegeben: ν̄ = E/(hc) = 1/λ mit der Einheit [ν̄] = cm−1,
als Faustregel gilt 1 cm−1 ≈̂ 30 GHz. (In der Literatur wird der Begriff „Wel-
lenzahl“ auch auf diese Einheit bezogen, in alten Werken findet sich dafür
teilweise noch die historische Bezeichnung „1 Kayser“.) Im Falle zweier Alkali-
atome gehören zum atomaren Grundzustand (S1/2 + S1/2) bei kleinen Kern-
abständen zwei Molekülpotentiale, die beide bindend sind: Ein Singulett-
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und ein Triplettzustand. Die Bezeichnungen der Terme erfolgt nach (2.27),
die vorangestellten Buchstaben X bzw. a dienen der energetischen Numme-
rierung.2 Die Kurven der elektronisch angeregten Zustände sind nicht alle
dargestellt, es wurde jeweils ein typischer Repräsentant ausgewählt. Von den
dargestellten Potentialen zeigt einzig das mit der (Cs 6 2S1/2 + Cs∗ 6 2P3/2)-
Asymptote verknüpfte Cs∗2-Potential für weite Abstände einen im Wesent-
lichen zu R−3-proportionalen Verlauf, bei allen anderen Kurven dominiert
dort der Term C6R

−6 das Verhalten. Die angeregten Zustände (Li+Cs∗)
und (Li∗+Cs) des LiCs-Moleküls zeigen wegen ωLi > ωCs und dementspre-
chend verschiedenen Vorzeichen für C∗6 ein unterschiedliches Verhalten. Zu-
dem sind in diesem einfachen Modell nur an der (Li+Cs∗)-Asymptote ge-
bundene LiCs-Zustände zu erwarten. (Eine genauere Berechung der Ni-
veaus zeigt jedoch, dass auch für (Li∗+Cs) gebundene Zustände existieren
[Kor00].) Detailliertere Darstellungen der für unsere Experimente relevanten
LiCs-Potentiale finden sich in Kapitel 4. Allgemein gilt für Alkali-Dimere,
dass nur in den angeregten Zuständen im homonuklearen Fall ein asymptoti-
sches R−3-Verhalten auftritt. In den mit den atomaren Grundzuständen kor-
relierten Potentialen und bei allen heteronuklearen Zuständen ist der Verlauf
∝ R−6. Im Zusammenhang mit der Photoassoziation spielt dies eine wichtige
Rolle, wie weiter unten erläutert wird.

Übergänge zwischen Molekülniveaus

Im Folgenden sollen die Übergangswahrscheinlichkeiten für elektrische Dipol-
übergänge zwischen verschiedenen Molekülzuständen betrachtet werden. Die
Beschreibung lässt sich dabei im Wesentlichen mit zwei wichtigen Prinzipien
zusammenfassen: Zum einen führen Symmetrie- und Drehimpulserhaltung
auf das Konzept der Auswahlregeln, wie es auch schon von den atomaren
Übergängen her bekannt ist. Zum anderen wird der Einfluss der Abstands-
abhängigkeit der Molekülpotentiale auf die Übergangswahrscheinlichkeiten

2Die Molekülzustände werden ungeachtet ihres asymptotischen Verhaltens nach der
Energie im Potentialminimum durchnummeriert und definitionsgemäß mit lateinischen
Buchstaben bezeichnet, die den Termsymbolen (2.27) vorangestellt werden. Dabei werden
Singulett- und Triplettzustände jeweils unabhängig gezählt und mit Groß- beziehungs-
weise Kleinbuchstaben markiert. Davon abweichend wird der Grundzustand – stets ein
Singulett – mit X bezeichnet, so dass die Singulett-Zustände X,A,B, . . . und die Triplett-
zustände a, b, c, . . . lauten. Alternativ findet sich in der Literatur teilweise auch einfach
eine Durchnummerierung der Singulett- beziehungsweise Triplettzustände mit arabischen
Ziffern. Weiter sind auch Mischformen zu finden, wenn die Buchstaben historisch (auf spek-
troskopischer Basis) bereits bestimmten Molekülniveaus zugeordnet worden sind und erst
nachträglich weitere, dazwischenliegende Zustände bekannt wurden. Letztere sind dann
der anderen Konvention folgend mit Ziffern nummeriert.
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durch das Franck-Condon-Prinzip beschrieben. (Dieser Abschnitt lehnt sich
weitgehend an [Dem03] an.)

Übergangswahrscheinlichkeit Die Übergangswahrscheinlichkeit pro
Zeit p

lm
zwischen zwei Molekülzuständen |Ψl〉 und |Ψm〉 ist für induzierte

Prozesse proportional zum Produkt aus dem elektrischen Feldvektor ~E und
dem Matrixelement ~Dlm des elektrischen Dipoloperators ~d:

p
lm
∝ |~E · ~Dlm|2 (2.35)

mit
~Dlm = 〈Ψm| ~d |Ψl〉 . (2.36)

Für spontane Zerfälle geht in die Übergangswahrscheinlichkeit Alm zusätzlich
die Differenz zischen den Energien E der beteiligten Zustände zur dritten
Potenz ein:

Alm ∝ p
lm
· (El − Em)3 . (2.37)

Der Dipoloperator für Moleküle hat im Allgemeinen neben seinem elektroni-
schen Beitrag ~del einen weiteren Beitrag ~dN durch die Ladung der Kerne:

~d = ~del + ~dN . (2.38)

Dabei ergibt sich ein wichtiger Unterschied zwischen den Molekülen Cs2 und
LiCs: Für Cs2 als homonukleares Molekül ist ~dN = 0, während LiCs über ein
permanentes elektrisches Dipolmoment ~dN 6= 0 verfügt.

Mit (2.25) wird (2.36) zu

~Dlm = 〈ψel,mψN,m|~del + ~dN|ψel,lψN,l〉 . (2.39)

Dabei sind nun zwei Fälle zu unterscheiden: Gehören |Ψl〉 und |Ψm〉 zum
selben elektronischen Potential (ψel,l = ψel,m), so verschwindet im Matrixele-
ment der Beitrag von ~del und es gilt

~Dlm = 〈ψN,m|~dN|ψN,l〉 für ψel,l = ψel,m . (2.40)

Dies bedeutet, dass nur für das heteronukleare LiCs-Molekül elektrische Di-
polübergänge zwischen den Vibrations-/Rotationszuständen innerhalb eines
elektronischen Potentials stattfinden können, für Cs2 sind diese jedoch nicht
möglich.

Für ψel,l 6= ψel,m hingegen trägt in (2.39) nur ~del bei [Dem03], allerdings
gehen die Kernwellenfunktionen ψN weiter ins Matrixelement ein:

~Dlm = 〈ψel,mψN,m|~del|ψel,lψN,l〉 für ψel,l 6= ψel,m . (2.41)
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Letzterer Fall von Dipol-Übergängen zwischen verschiedenen Molekülpoten-
tialen ist für diese Arbeit der relevantere und soll daher näher betrachtet
werden. Es ist zu berücksichtigen, dass der Dipoloperator ~del in ~Dlm im Mo-
lekülkoordinatensystem definiert ist, während ~E sich auf Laborkoordinaten
bezieht. Daher wird eine Matrix D definiert, die ~del über

dlab
i =

∑
q

del,qDqi

ins Laborkoordinatensystem tranformiert, die Indizes q und i in Molekül-
beziehungsweise Laborkoordinaten laufen dabei über die Werte −1, 0,+1,
welche für σ−-, π- und σ+-polarisiertes Licht stehen. Wird die Kernwel-
lenfunktion ψN nach dem Born-Oppenheimer-Ansatz (2.25) weiter in eine
Vibrationswellenfunktion φvib und eine Rotationswellenfunktion χrot zerlegt,
lässt sich die Übergangswahrscheinlichkeit aus (2.35) nun komponentenweise
durch drei Faktoren beschreiben:

p
lm
∝ |Ei|2 · | 〈ψel,m|del,q|ψel,l〉︸ ︷︷ ︸

el.Übergangsdipolm.

|2 · |〈φvib,m|φvib,l〉|2︸ ︷︷ ︸
FC−Faktor

· |〈χrot,m|Dqi|χrot,l〉|2︸ ︷︷ ︸
Hönl−London−Faktor

(2.42)

Diese drei Faktoren sollen nun etwas genauer betrachtet werden, dazu wer-
den die einzelnen Wellenfunktionen symbolisch durch die jeweils relevanten,
weiter oben eingeführten Quantenzahlen der Molekülzustände dargestellt.
Hierbei sollen |Ω Λ ...〉 für |Ψl〉 und |Ω′ Λ′ ...〉 für |Ψm〉 stehen. Über Jz = M~
muss zusätzlich noch die Quantenzahl M der Projektion des Vektors ~J auf
die im Laborkoordinatensystem ausgezeichnete Quantisierungsachse einge-
führt werden.

1. Das elektronische Übergangsdipolmoment 〈n′ S ′ Λ′Ω′|~del|nS Λ Ω〉 (im
Kopplungsfall (a)) beziehungsweise 〈n′Ω′|~del|nΩ〉 (im Fall (c)) resul-
tiert aus dem Dipolmoment der Elektronenhülle. Es ist durch das elek-
tronische Potential bestimmt und dadurch im Allgemeinen auch vom
Kernabstand R abhängig.

2. Durch den Franck-Condon-Faktor (FC-Faktor) |〈v′|v〉|2 wird der Über-
lapp der Vibrationswellenfunktionen beschrieben, diese hängen nur vom
Kernabstand ab.

3. Der Hönl-London-Faktor |〈Ω′ J ′M ′|D|Ω J M〉|2 entspricht dem Be-
tragsquadrat eines Dipolmatrixelements, das mit der mechanischen Ro-
tation des Moleküls verknüpft ist.
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Das elektronische Übergangsdipolmoment legt fest, zwischen welchen
elektronischen Potentialkurven Übergänge überhaupt möglich sind. Der
Hönl-London-Faktor beschreibt die Linienstärken/Intensitäten verschiedener
Rotationskomponenten der Übergänge, dies ist im Folgenden weniger wich-
tig. Entscheidend ist jedoch, dass sich durch die Drehimpulsabhängigkeit der
Faktoren (1.) und (3.) folgende Auswahlregeln für die Übergänge ergeben.

Auswahlregeln Wie üblich lassen sich die Auswahlregeln darauf zurück-
führen, dass das am Übergang beteiligte Photon negative Parität hat und
einen Drehimpuls von 1~ besitzt. Der Zustand muss sich also beim Übergang
um ein Drehimpulsquant ändern. Allgemein gelten daher folgende Auswahl-
regeln:

• ∆J = 0,±1, aber J = 0 9 J = 0
Folgt unmittelbar aus der Drehimpulserhaltung.

• ∆M = 0,±1
Für π-, σ±-Polarisation des Photons.

• +↔ − , + = + , −= −
Die Gesamtsymmetrie des Zustandes kehrt sich um. Allerdings ist die-
se nicht mit den in (2.27) und (2.30) eingeführten (+/−)-Symbolen
identisch.

• g ↔ u , g = g , u = u
Bei homonuklearen Molekülen.

Die Regeln für die weiteren Quantenzahlen können bei Übergängen sowohl
innerhalb der verschiedenen Hundschen Kopplungsfälle als auch zwischen un-
terschiedlich gekoppelten Zuständen dann jeweils daraus abgeleitet werden,
dass das Photon nur an den elektronischen Bahndrehimpuls koppeln kann,
nicht jedoch an die elektronischen Spins, die Kernspins oder die mechanische
Rotation des Moleküls.

Konkret gilt für Übergänge zwischen zwei Zuständen des Kopplungsfal-
les (a) zusätzlich zu den oben aufgeführten allgemeinen Regeln:

• ∆Λ = 0,±1

• Σ+ ↔ Σ+ , Σ− ↔ Σ− , Σ+ = Σ−

• ∆S = 0
Dies bedeutet für Alkalidimere konkret, dass Übergänge von Singulett-
nur zu Singulett- und von Triplett- nur zu Triplett-Zuständen möglich
sind.
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• ∆Σ = 0

• ∆Ω = 0,±1

• Ω = 0→ Ω = 0 erfordert ∆J 6= 0

Bei Übergängen zwischen zwei gemäß Hund (c) gekoppelten Zuständen wer-
den die obigen allgemeinen Regeln durch

• ∆Ω = 0,±1

• 0+ ↔ 0+ , 0− ↔ 0− , 0+ = 0−

ergänzt.
Ähnliche Regeln gelten für die andern Hundschen Kopplungsfälle, sie sind

für diese Arbeit jedoch nicht relevant und werden hier nicht näher betrachtet.

Franck-Condon-Faktor und Franck-Condon-Prinzip Eine entschei-
dende Bedeutung kommt im Folgenden dem in (2.42) an zweiter Stelle auf-
tretenden Franck-Condon-Faktor zu: Für Übergänge, die die Auswahlregeln
erfüllen, legt er die Übergangswahrscheinlichkeit zwischen den beteiligten
Vibrationszuständen |v〉 und |v′〉 fest. Da für elektronische Übergänge keine
Auswahlregel für die Quantenzahl v existiert, gibt die R-Abhängigkeit der
Vibrationswellenfunktionen den Ausschlag: Das sogenante Franck-Condon-
Prinzip besagt, dass die Übergänge so schnell erfolgen, dass sich der Kern-
abstand R währenddessen nicht ändert; im Potentialdiagramm (zum Bei-
spiel Abbildung 2.5) gehen Übergänge also nur „senkrecht“ vonstatten. Da
die Vibrationswellenfunktionen ferner nur an den beiden (klassischen) Um-
kehrpunkten der Vibrationsbewegung eine signifikante Amplitude aufweisen,
führen die Franck-Condon-Faktoren dann dazu, dass Übergänge fast nur zwi-
schen solchen Vibrationszuständen stattfinden, deren Umkehrpunkte beim
selben Kernabstand liegen.

Das bedeutet zum einen, dass die Übergangswahrscheinlichkeit zwischen
Molekülpotentialen ähnlichen Verlaufs – etwa den jeweils mit R−6 verlaufen-
den Potentialen im Grund- und angeregten Zustand der LiCs-Moleküle –
allgemein größer sind als zwischen Potentialen mit unterschiedlichem
Kernabstandsverhalten – etwa bei den unterschiedlich langreichweitigen
Cs2-Potentialen. Zum anderen spielt auch der jeweilige Abstand der Vibra-
tionsniveaus in den Potentialen eine Rolle. Da dieser beim LiCs-Molekül
wesentlich größer als beim Cs2 ist, führt das dazu, dass ein bestimmter
LiCs-Vibrationszustand zumeist nur in ein oder zwei Vibrationsniveaus eines
anderen Potentials übergeht, während beim Cs2 deutlich mehr Endzustände
für einen Übergang in Frage kommen.
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Für Übergänge zwischen gebundenen Molekülzuständen und ungebunde-
nen Zwei-Teilchen-Zuständen – einen solchen Prozess stellt etwa die Pho-
toassoziation dar – wird ähnlich den Franck-Condon-Faktoren eine Franck-
Condon-Dichte eingeführt. Diese hat die Dimension einer Wahrscheinlichkeit
pro Energieintervall und beschreibt das Quadrat des Überlappintegrals der
Vibrationswellenfunktion des gebundenen Molekülzustandes mit der Konti-
nuumswellenfunktion des ungebundenen Zustandes. Im Falle der Photoas-
soziation im ultrakalten Regime ist letztere durch die quantenmechanische
Streuwellenfunktion der beiden sich einander annähernden Atome gegeben.

Vibrations- und Rotationsübergänge Schließlich soll noch kurz auf die
in Zusammenhang mit Gleichung (2.40) genannten Vibrations- und Rotati-
onsübergänge innerhalb desselben elektronischen Potentials eingegangen wer-
den. Wie erwähnt sind sie nur für heteronukleare Dimere möglich und weisen
aufgrund des bekannten ω3-Skalierungsverhaltens der Einstein-Koeffizienten
eine wesentlich geringere Übergangswahrscheinlichkeit auf als die elektro-
nischen Übergänge. Sie spielen für zukünftige Experimente aber insofern
eine Rolle, als dass in der Dipolfalle gespeicherte LiCs-Moleküle, die sich
zwar im elektronischen Grundzustand befinden, aber noch über Rotations-
und Vibrationsanregung verfügen, durch spontane oder induzierte Zerfälle
in tieferliegende Zustände übergehen können. Dabei sind reine Vibrations-,
reine Rotations- sowie kombinierte Rotations-Vibrations-Übergänge möglich.

Reine Vibrationsübergänge (∆v 6= 0, ∆J = 0) können dann erfolgen,
wenn sich der Gleichgewichtsabstand Re der Vibration zwischen benach-
barten Vibrationsniveaus geringfügig unterscheidet, so dass diese ein unter-
schiedliches Dipolmoment dN aufweisen. Im Potential eines harmonischen Os-
zillators, das für tiefgebundene Zustände meist eine gute Näherung darstellt,
können Übergänge mit ∆v = ±1 erfolgen. Übergänge nach v = 0 müssen
daher schrittweise von einem Vibrationszustand zum jeweils nächsttieferen
erfolgen. Im anharmonischen Bereich der Potentiale werden auch Übergänge
mit ∆v = ±2,±3, ... möglich.

Für reine Rotationsübergänge (∆v = 0, ∆J 6= 0) gilt ∆J = ±1 sowie für
die ausgezeichnete Komponente ∆M = 0,±1 für π-, σ±-polarisiertes Licht,
für Rotations-Vibrations-Übergänge muss zusätzlich ∆v = ±1(,±2,±3, ...)
erfüllt sein.

Die verschiedenen heteronuklearen Alkalidimere unterscheiden sich hin-
sichtlich der Wahrscheinlichkeiten für elektronische Übergänge nur unwesent-
lich voneinandern, da elektronische Wellenfunktionen, Energiedifferenzen und
Drehimpulseigenschaften ähnlich sind und zu vergleichbaren Übergangsdipol-
momenten in (2.42) führen. Für Vibrations-/Rotations-Übergänge hingegen
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treten große Unterschiede zwischen den verschiedenen Molekülen auf: Für die
entsprechenden Einsteinkoeffizienten gilt: A ∝ d2

N · (∆E)3. Die permanenten
Dipolmomente dN der Alkalidimere variieren dabei um einen Faktor 10 und
sind für LiCs maximal ([Aym05], siehe auch Abbildung 4.2). Ferner skalieren
die Energieabstände ∆E der Vibrations- beziehungsweise Rotations-Niveaus
mit µ−1/2 beziehungsweise µ−1, die reduzierten Massen µ reichen von 52 u für
RbCs bis 4,8 u für 23Na6Li, für 7Li133Cs gilt 6,7 u. Somit ergeben sich zwischen
den verschiedenen Alkalidimeren erhebliche Unterschiede in den Übergangs-
raten von mehr als drei Größenordnungen, für LiCs sind sie am größten.
Dies hat verschiedene Folgen: Einerseits sind dadurch die Lebensdauern von
LiCs bezüglich spontaner Vibrations-/Rotations-Zerfälle deutlich kürzer als
bei anderen Molekülen, außerdem sind diese Übergänge durch Mikrowellen
leicht und gezielt induzierbar. Andererseits werden im gleichen Maße auch
unerwünschte Absorptionsprozesse wahrscheinlicher, etwa des Fallenlichtes
der Dipolfalle – dies wird in Abschnitt 2.3.3 noch einmal aufgegriffen – oder
der thermischen Schwarzkörperstrahlung.

Eine neuere Berechnung sagt für den absoluten Grundzustand
X 1Σ+(v=0, J=0) des LiCs-Moleküls eine Lebensdauer von 59 Sekunden
gegenüber der Absorption von Schwarzkörperstrahlung bei 300K voraus
[Van07]. Für Zustände höherer Vibrationsanregung sind aber deutlich kürze-
re Werte zu erwarten [Kot04]. Ferner existieren Berechnungen verschiedener,
spontaner Übergangswahrscheinlichkeiten speziell im X 1Σ+-Potential von
LiCs [Mud03, May07]. Die Ergebnisse sind – nach entsprechender Umskalie-
rung – im Einklang mit vergleichbaren Analysen für KRb [Kot04, Zem04].
Dabei ergibt sich folgendes Bild: Zustände mit v 6=0 zerfallen hauptsäch-
lich über kombinierte Rotations-Vibrations-Übergänge mit ∆v 6= 0 und
∆J = ±1. Für die mittleren Vibrationszustände v ∼ 5−45 (es gibt insge-
samt 55) liegen die Spontanlebensdauern im Bereich von Sekunden, für v . 5
und v & 45 steigen sie zunehmend an auf Werte von etwa 10 - 100 s. Für
tiefgebundene v-Zustände erfolgen die Übergänge mit ∆v = −1, bei v = 10
sind ∆v = −1 und ∆v = −2 bereits gleich wahrscheinlich, mit weiter zuneh-
mender Vibrationsanregung dominieren dann zusehends Übergänge mit noch
größerer Änderungen der Vibrationsquantenzahl. Reine Rotationsübergänge
mit ∆J = −1 werden dann in v=0 relevant, die Lebensdauer der Zustände
mit J & 2 beträgt dabei aber etliche Stunden und nimmt mit abnehmen-
der Rotationsanregung weiter zu. Für spontane Zerfälle nach J=0 liegt die
Lebensdauer in der Größenordnung einiger Wochen, sie lässt sich durch An-
legen starker, externer elektrischer Felder jedoch etwas reduzieren (um etwa
eine Größenordnung je 5×106 V/m) [May07].
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2.3.2 Molekülbildung durch Photoassoziation

Die nun näher erläuterte Methode der Photoassoziation wurde in [Tho87]
vorgeschlagen und in [Let93, Mil93] erstmals demonstriert. Seither wurde
und wird Photoassoziation in einer Vielzahl von Experimenten für homo-
nukleare Moleküle durchgeführt – mit nahezu sämtlichen Atomsorten, die
bislang optisch gekühlt werden können. Das Gebiet wird in einer Vielzahl
von Übersichtsartikeln beschrieben, erwähnt seien [Stw99] (mit Schwerpunkt
auf 39K2), [Bah00] (allgemeiner über kalte Moleküle), [Mas01] (mit Schwer-
punkt auf Cs2) und vor allem der neuere Artikel von Jones et al. [Jon06].
Insbesondere gelingt inzwischen auch die Photoassoziation polarer heteronu-
klearer Dimere3, passiv (Erläuterung s. u.) mit Fallenlicht für KRb [Man04],
NaCs [Hai04] und LiCs [Kra06c] sowie auch aktiv für RbCs [Ker04b], KRb
[Wan04b] und NaCs [Hai06a] sowie in dieser Arbeit erstmals auch für LiCs
(Kapitel 4).

Photoassoziationsanregung

Photoassoziation bezeichnet den Prozess, bei dem in einem Ensemble ultra-
kalter Atome (A, B) eine Anregung von einem ungebundenen Zwei-Teilchen-
Zustand (zumeist der Grundzustandsasymptote) in einen gebundenen, ange-
regten Molekülzustand AB∗ erfolgt:

A + B + ~ωL → AB∗ (2.43)

Insbesondere ermöglicht für ultrakalte Atome die Erfüllung der Bedingung

EAtom
kin � ∆EMol

rot,vib (2.44)

Photoassoziation in wohldefinierte Rotations-Vibrations-Niveaus. Der Pro-
zess ist in Abbildung 2.6 beispielhaft durch die beiden mit „PA“ beschrifteten
Pfeile für zwei Beispiele dargestellt. Dabei sind nur ausgewählte Vibrations-
niveaus v und v′ eingezeichnet, in jedem Potential liegen viele weitere Vibra-
tionszustände. Die Frequenzverstimmung des anregenden Lasers gegenüber
der atomaren Asymptote spiegelt dann die Bindungsenergie des Molekülzu-
standes wider. Im Falle aktiver Photoassoziation entspricht das Durchlaufen
von Resonanzlinien beim Durchstimmen der Photoassoziationsfrequenz dann
den Übergängen in einzelne molekulare Rotations-Vibrations-Zustände, dies
wird als Photoassoziationsspektroskopie bezeichnet.

Zur Photoassoziation wird daher zumeist ein eigener, gegenüber der ato-
maren Resonanzfrequenz stets rotverstimmter Laser (ωL < ω0) eingestrahlt,

3Die in [Sch01a] photoassoziierten 6Li7Li Moleküle sind zwar heteronuklear, in ihren
elektronischen Eigenschaften jedoch den homonuklearen Molekülen ähnlich.
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Abbildung 2.6: Prinzip der Photoassoziation (PA). Beispielhaft sind Poten-
tialkurven des Cs2-Moleküls gezeigt. Nähere Erläuterungen im Text.

dies wird im Folgenden als aktive Photoassoziation bezeichnet. Anstelle des
Photoassoziationslasers kann in magneto-optischen Fallen Photoassoziation
aber auch durch die ebenfalls rotverstimmten Fallenlaser erfolgen. Dieser
Prozess erfolgt aufgrund der nur geringen Rotverstimmung jedoch nur in die
höchstliegenden Vibrationszustände unterhalb der Dissoziationsgrenze, zu-
dem ist keine Selektion der beteiligte Molekülzustände möglich. Einen weite-
ren Prozess zur unkontrollierten Bildung ultrakalter Moleküle in Atomfallen
stellen Drei-Körper-Stöße dar, bei denen zwei Atome ein Molekül bilden und
der dritte Stoßpartner die Bindungsenergie davonträgt. Die beiden letztge-
nannten Prozesse sind jedoch deutlich ineffizienter als die aktive Photoas-
soziation und zudem nicht immer voneinander unterscheidbar, sie werden
im Folgenden unter dem Begriff der spontanen Molekülerzeugung zusam-
mengefasst. Kalte Moleküle, die ohne Einsatz eines eigenen Photoassozia-
tionslaser spontan in MOTs entstehen, werden in zahlreichen Experimen-
ten beobachtet, sowohl homonuklear [Fio98, Tak99, Gab00, Kem04] als auch
heteronuklear[Man04, Hai04]. Kürzlich konnten in unserem Freiburger Expe-
riment erstmalig auch ultrakalte, spontan erzeugte LiCs-Molekülen detektiert
werden [Kra06c]. Sie spielen auch in der vorliegenden Arbeit für den Nachweis
der aktiven Photoassoziation von ultrakalten LiCs-Molekülen eine wichtige
Rolle und sind Gegenstand von Abschnitt 4.3.
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Abstandsabhängigkeit Für die Photoassoziation gilt ebenso wie für in-
tramolekulare Übergänge das weiter oben erläuterte Franck-Condon-Prinzip,
dadurch erfolgt Photoassoziation in einen bestimmten Molekülzustand fast
ausschließlich bei demjenigen Kernabstand, bei dem der klassische äußere
Umkehrpunkt der molekularen Schwingungsbewegung liegt, diese Stelle wird
auch als Condon-Punkt bezeichnet. Jeder einem bestimmten Molekülniveau
zugehörigen Photoassoziationsresonanz kann also ein definierter Kernabstand
zugeordnet werden. Die für die Photoassoziation relevanten Kernabstände
sind dabei so gering, dass die beiden ultrakalten Atome als ein System be-
trachtet werden müssen, dass sich quantenmechanisch in einem Streuprozess
befindet.

Die Übergangswahrscheinlichkeit vom ungebundenen Grundzustand in
ein diskretes Rotations-Schwingungs-Niveau wird dann durch den Über-
lapp der Zwei-Teilchen-Streuwellenfunktionen des Grundzustandes (in Ab-
bildung 2.6 grün gekennzeichnet) mit der Vibrationswellenfunktion im
angeregte Molekülniveau bestimmt. Durch die Abstandsabhängigkeit der
Streuwellenamplitude ergibt sich eine vibrationszustandsabhängige Oszil-
lation der Photoassoziationswahrscheinlichkeit. Dies wird meist mit dem
Begriff „Franck-Condon-Faktor der Photoassoziation“ umschrieben, für
Cs2-Photoassoziation in einer optischen Dipolfalle wurden an unserem Ver-
suchsaufbau effektive Werte dieser Faktoren für einige tiefliegende Vibrati-
onszustände des 0−g -Potentials der P3/2-Asymptote bestimmt [Wes04]. Bei
Abständen, an denen die Streuwellenfunktion einen Knoten hat, ist Photo-
assoziation nicht möglich. Die Periode der Streuwelle ist durch den thermi-
schen Streuvektor k bestimmt, dieser wiederum hängt über k ∝ √µ von der
reduzierten Masse der Stoßpartner ab und ist somit bei vergleichbaren Tem-
peraturen für LiCs um etwa einen Faktor 3 kleiner als für Cs2. Da durch
die geringere reduzierte Masse außerdem die Vibrationszustände des LiCs
weiter auseinanderliegen, führt dies dazu, dass für LiCs die Abstände zwi-
schen den Condon-Punkten eines bestimmten elektronischen Potentials nur
noch rund etwa halb so groß sind, wie der Abstand zwischen den Knoten der
Streuwellenfunktion. (Durch diesen Effekt konnte etwa in einem Experiment
zur Photoassoziation von NaCs nur jedes zweite Vibrationsniveau eines festen
elektronischen Potentials angeregt werden [Hai06b].) Beim Cs2 hingegen sind
jeweils viele Vibrationszustände zwischen zwei Streuwellenknoten erreichbar.

Eine weitere Abstandsabhängigkeit der Photoassoziationsraten tritt
durch die Paardichte auf: Die räumliche Dichte von Atompaaren mit einem
Abstand zwischen R und R + dR ist

nA−B = nAnB4πR2dR , (2.45)

damit skaliert die Wahrscheinlichkeit, zwei Atome im Abstand R vorzufin-
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den, mit R2. Somit sind Photoassoziationsprozesse bei großen Kernabständen
und damit in hohe Vibrationsniveaus bevorzugt. Die wichtigste Folge dieser
R-Abhängigkeit ist jedoch, dass unter vergleichbaren experimentellen Bedin-
gungen die Photoassoziationsanregung von Cs2-Zuständen in den langreich-
weitigen Molekülpotentialen mit R−3-Verhalten deutlich wahrscheinlicher ist,
als die Anregung von LiCs-Potentialen mit R−6-Charakter (Abbildung 2.5).
Allgemein ist dies der Grund dafür, dass die Photoassoziation heteronuklea-
rer Alkalidimere schwieriger ist als im homonuklearen Fall und daher auch
erst kürzlich für einige Kombinationen demonstriert werden konnte.

Auswahlregeln In unseren Experimenten gilt für die photoassoziativ er-
reichbaren Molekülzustände der Hundsche Kopplungsfall (c), gemäß der
Regeln aus Abschnitt 2.3.1 werden die Molekülzustände durch Kopp-
lung der beiden asymptotisch zugehörigen atomaren Zustände gebildet
( ~Ja = ~jA +~jB). Zusätzliche drehimpuls- und symmetriebedingte Auswahlre-
geln ergeben sich für den Photoassoziationsübergang für die erreichbaren
Rotationszustände. Da das Übergangsphoton nicht an die Molekülrotation
~N koppelt, kann Rotationsanregung ausschließlich aus dem Relativdrehim-
puls ` der ursprünglichen Atome resultieren. Allerdings ist zu beachten, dass
in die molekulare Rotationsenergie gemäß (2.28) der Gesamtdrehimpuls J
des Moleküls eingeht, zu dem auch der elektronische Drehimpuls beiträgt
( ~J = ~Ja + ~̀). Dadurch ist auch für kalte Atompaare mit Relativdrehimpuls
` = 0 (s-Wellen-Streuung) Photoassoziation in rotationsangeregte Niveaus
möglich.

Bei homonuklearen Molekülzuständen müssen außerdem noch
Symmetrie-Auswahlregeln bezüglich der g/u-Symmetrie berücksichtigt
werden (vergleiche hierzu Abschnitt II.I in [Jon06]), was beispielsweise
Photoassoziation in bestimmte Hund-(a)-Zustände verbietet. Für (Λ=0)-
oder (Ω=0)-Zustände gilt zudem, dass je nach g/u-Charakter des Molekül-
potentials und abhängig davon, ob die Kerne bosonisch oder fermionisch
sind, für vorgegebene Werte von ` nur bestimmte Rotationszustände zulässig
sind. Für die 0−g -Zustände der 6 2P3/2-Asymptote des Cs2 gilt konkret, dass
geradzahlige Partialwellen (` = 0, 2, ...) nur zu geradzahligen Rotationszu-
ständen (J = 0, 2, ...) beitragen können und ungeradzahlige entsprechend
nur zu ungeradzahligen. (Genau andersherum verhält es sich für Zustände
mit u-Symmetrie.)

Die Lebensdauer der angeregten Molekülzustände entspricht ungefähr der
Lebensdauer der mit ihnen korrelierten, angeregten atomaren Zustände, sie
liegt also bei etwa 30 ns. Dies ist deutlich kürzer als die in unseren Experimen-
ten auflösbaren Zeitskalen, daher müssen nun die möglichen Zerfallskanäle
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aus diesem Zustand näher betrachtet werden. Dabei lassen sich grundsätz-
lich zwei Arten von Zerfällen unterscheiden: Solche, die zurück in ungebun-
dene Zwei-Teilchen-Zustände führen, und solche in tieferliegende, gebundene
Molekülzustände.

Zerfälle in ungebundene Zustände

Der häufigste Zerfallsprozess dieser Art ist der direkte, spontane Zerfall des
angeregten Molekülniveaus zurück in den ungebundenen Grundzustand (in
Abbildung 2.6 mit dem Pfeil „a“ gekennzeichnet):

AB∗ → A + B + 2Ekin + ~ω′ . (2.46)

Dabei gewinnen die beiden Atome jeweils die kinetische Energie Ekin. Wenn
Ekin die Tiefe der Falle, aus der heraus photoassoziiert worden ist, über-
steigt, verlassen die Atome die Falle. Dann ist die Photoassoziation durch
den Verlust der Atome aus der Falle nachweisbar (Abschnitt 2.3.4). Kein
Verlust entsteht, wenn die freiwerdende kinetische Energie geringer als die
Fallentiefe ist. In einer konservativen Falle (z. B. der Dipolfalle) führt das zur
Aufheizung, in einer dissipativen Falle (MOT) werden beide Atome wieder
heruntergekühlt. Bei Photoassoziation in die langreichweitigen Cs2-Zustände
ist dieser Zerfallskanal der dominierende.

Ein anderer möglicher Zerfallskanal ist die Prädissoziation:

AB∗ → A + B∗ + Ekin . (2.47)

Diese kommt dadurch zustande, dass gebundene Zustände der (S1/2 + P3/2)-
Asymptote mit Kontinuumszuständen der (S1/2 + P1/2)-Asymptote mischen
können. Dies ist dann möglich, wenn sich entsprechende Potentialkurven glei-
cher Symmetrie schneiden. Prädissoziation führt zu einer Verbreiterung der
betroffenen gebundenen Zustände aufgrund der verkürzten Lebensdauer. Der
Gewinn an kinetischer Energie übertrifft dabei die Fallentiefe um Größenord-
nungen, Wiedereinfang der Atome ist ausgeschlossen. Da in unseren Experi-
menten sowohl im Falle von Cs2 als auch von LiCs die Photoassoziation in
Zustände der (S1/2 + P3/2)-Asymptote erfolgt, kann dieser Verlustkanal eine
Rolle hinsichtlich der Photoassoziations-Linienbreiten spielen, direkt beob-
achtet oder quantitativ untersucht wurde dies jedoch bisher nicht. Für Zu-
stände unterhalb der (S1/2 + P1/2)-Asymptote ist Prädissoziation nicht mög-
lich.

Übergang in molekulare Zustände

Der wichtigste und hinsichtlich der photoassoziativen Erzeugung ultrakalter
Moleküle entscheidende Zerfallskanal sind die in Abbildung 2.6 mit Pfeil „b“
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markierten Übergänge in gebundene Molekülzustände:

AB∗(v, J)→ AB(v′, J ′) + ~ω′′ . (2.48)

Auf diese Weise eröffnet die Photoassoziation die Möglichkeit, ultrakalte Mo-
leküle in den beiden elektronischen Grundzustände des Singulett- und des
Triplettsystems (a 3Σ+ und X 1Σ+) zu erzeugen, die stabil gegenüber elek-
tronischen Zerfällen sind. In [Fio98] wurde dies erstmals demonstriert. Es
konnte gezeigt werden, dass derart erzeugte Moleküle tatsächlich ungefähr
dieselbe Temperatur wie die Atome haben, aus denen sie erzeugt wurden.
Insbesondere ist es auf diese Weise möglich, Vibrationszustände v′, die weit
unterhalb der Dissoziationsgrenze liegen, zu besetzen. (In (2.48) wird eine
Notation für die Rotations-Vibrations-Zustände so eingeführt, dass sich die
Quantenzahlen (v, J) auf die photoassoziativ angeregten Molekülniveaus be-
ziehen und (v′, J ′) auf die Molekülniveaus der Grundzustandsasymptote.)
Die Erzeugungsrate für die ultrakalten Moleküle ergibt sich dann als Kom-
bination aus der Photoassoziationsrate und der Zerfallsrate in den unteren
Zustand. Aufgrund der Auswahlregeln ∆S = 0 für molekulare Übergänge
(Abschnitt 2.3.1) folgt, dass der Singulett-/Triplett-Charakter des unteren
Zustandes derselbe sein muss, wie derjenige des angeregten.

Hier macht sich wieder ein unterschiedliches Verhalten für Cs2 und LiCs
aufgrund der unterschiedlichen R-Skalierung der angeregten Molekülpoten-
tiale (Abbildung 2.5) bemerkbar: Die langreichweitigen, mit R−3 skalierenden
Zustände des Cs2 weisen zwar eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Pho-
toassoziationsanregung auf, die Wahrscheinlichkeit für einen Spontanzerfall
in ein elektronisches Grundzustandsniveau (V ∝ R−6) ist jedoch aufgrund
des schlechten Franck-Condon-Überlapps im Allgemeinen nur äußerst gering.
Der Prozess (2.48) ist gegenüber dem Verlustkanal (2.46) stark unterdrückt.
(Eine Ausnahme stellen hier die Cs2-spezifischen Zustände mit doppeltem
Potentialtopf dar.)

Die angeregten LiCs-Zustände sind aufgrund ihres R−6-Charakters zwar
mit geringerer Wahrscheinlichkeit assoziierbar, weisen andererseits aber einen
guten Franck-Condon-Überlapp mit den vergleichbar skalierenden Grundzu-
standspotentialen auf. Wenn ein LiCs∗-Zustand also erst einmal angeregt ist,
führt er mit einer signifikanten Wahrscheinlichkeit auch zur Bildung eines
ultrakalten LiCs-Moleküls in einem der beiden Grundzustandspotentiale. In
[Azi04] werden die effektiven Molekülbildungsraten für diesen Prozess für
verschiedene heteronukleare Dimere anhand eines Modells berechnet. Dabei
zeigt sich, dass das Verzweigungsverhältnis für spontane Übergänge in gebun-
dene Zustände rund 50% beträgt (bezogen auf alle möglichen Zerfallskanäle
der angeregten Zustände).



38 Kapitel 2. Ultrakalte Atome und Moleküle

Über die Frequenz des Photoassoziationslasers ist zudem eine Selektion
der Vibrationsniveaus v′ im unteren Potential möglich. Insbesondere führen
die großen Abstände zwischen den LiCs-Vibrationsniveaus dazu, dass de-
finierte LiCs∗(v)-Vibrationszustände signifikanten Franck-Condon-Überlapp
zumeist jeweils nur mit ein bis drei verschiedenen LiCs(v′)-Vibrationsniveaus
des unteren Potentials aufweisen. Genaueres zu den spezifischen Eigenschaf-
ten des LiCs-Moleküls ist in Abschnitt 4.1 zu finden.

Vor allem für die polaren, heteronuklearen Moleküle sind die tiefliegends-
ten Vibrationsniveaus im X 1Σ+-Potential von besonderem Interesse, da für
diese Zustände – insbesondere für LiCs – große Werte für das statische elek-
trische Dipolmoment vorhergesagt werden [Aym05] (vergleiche auch Abbil-
dung 4.1). Zustände mit v′=J ′=0 zeichnen sich zusätzlich durch ihre Stabili-
tät gegenüber weiteren Zerfällen und inelastischen Stößen aus. Diese Zustän-
de sind im Allgemeinen nicht direkt über den in (2.48) skizzierten Prozess
erreichbar, da die entsprechenden Franck-Condon-Faktoren klein sind. Durch
Einstrahlen eines weiteren Lasers mit Frequenz ω′′ kann der Übergang in den
Grundzustand dann aber durch einen stimulierten Prozess der Art

AB∗(v, J) + ~ω′′ → AB(v′, J ′) (+2~ω′′) (2.49)

erreicht werden [Abr95, Tsa97, Sch03a]. Möglich sind dabei auch Raman-
Prozesse, bei denen der Übergang vom ungebundenen Zustand in den gebun-
denen Zustand in einem Schritt über ein virtuelles molekulares Zwischenni-
veau erfolgt [Wyn00, Ger00, Lab01]. Derartige Zwei-Photonen-Prozesse kön-
nen in Zukunft auch für die Bildung tiefliegender LiCs-Vibrationszustände
von Relevanz sein (siehe auch Abschnitt 6.2). In [Nik00] wurde eine andere
Variante der Zwei-Farben-Photoassoziation demonstriert, indem photoasso-
ziativ angeregte Kalium-Dimere zunächst mittels einer zweiten Laserfrequenz
in einen elektronisch noch höher angeregten Zustand überführt wurden, be-
vor von dort aus Spontanzerfälle in tiefgebundene X 3Σ+

g -Zustände statt-
fanden. Eine theoretische, semianalytische Beschreibung der Zwei-Photonen-
Photoassoziation findet sich in [Boh96, Boh99].

Ein anderer Mechanismus zur Erhöhung der Effizienz des in (2.48) skiz-
zierten Prinzips ist die in bestimmten Fällen mögliche Kopplung oder Mi-
schung des ursprünglich photoassoziierten Zustands AB∗ mit einem energe-
tisch entarteten Zustand AB′∗, der photoassoziativ schlechter erreichbar ist,
aber besseren Franck-Condon-Überlapp mit dem Zielzustand hat. Eine solche
Mischung von Zuständen kann beispielsweise im Übergangsbereich der ver-
schiedenen Drehimpulskopplungsfälle auftreten. Im Falle von RbCs konnten
mithilfe eines mehrstufigen Prozesses durch Kombination aus Photoassozia-
tionsanregung, Spontanzerfall, resonanter Molekülanregung, Kopplung zwei-
er Potentialkurven und stimulierter Emission bereits ultrakalte Moleküle im
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absoluten vibronischen Grundzustand X 1Σ+(v′ = 0) nachgewiesen werden
[Sag05].

Molekülbildung durch Feshbach-Resonanzen

Neben der Photoassoziation gibt es eine alternative Methode, ultrakal-
te Dimere aus zwei zuvor entsprechend präparierten, ultrakalten Atomen
zu synthetisieren: Die Molekülebildung durch Ausnutzen von Feshbach-
Resonanzen. Sie hat parallel zur Photoassoziation in den letzten Jahren zur
Entwicklung des Feldes der Physik ultrakalter, hauptsächlich homonuklearer
Moleküle beigetragen. So spielten Feshbach-Resonanzen beispielsweise für die
erstmalige Erzeugung quantenentarteter Molekülensembles eine entscheiden-
de Rolle [Gre03, Joc03, Zwi03]. Das Feshbach-Verfahren soll hier ergänzend
und nur kurz erwähnt werden, eine ausführlichere Darstellung bietet ein kürz-
lich erschienener Übersichtsartikel [Köh06].

Feshbach-Resonanzen entstehen, wenn der ungebundene Streuzustand
zweier kollidierender, ultrakalter Atome durch den Zeemaneffekt energetisch
mit einem gebundenen Molekülzustand der beiden Stoßpartner zur Entartung
gebracht wird. Im Zusammenhang mit kalten Atomen wurden solche Reso-
nanzen erstmals in [Cou98] beobachtet und konnten inzwischen in einer Viel-
zahl von Experimenten dazu genutzt werden, mithilfe von Magnetfeldram-
pen ultrakalte Atome adiabatisch in Molekülzustände gleicher Temperatur
zu überführen (mitunter wird dies auch als Magnetoassoziation bezeichnet).
Allerdings können auf diese Weise zunächst nur die höchsten Vibrationszu-
stände der entsprechenden Potentiale besetzt werden. Tiefer liegende Zustän-
de sind nur durch zusätzliche, stimulierte Prozesse erreichbar, die aufgrund
des Franck-Condon-Prinzips über elektronische angeregte Zwischenzustän-
de erfolgen müssen. Ein solcher Transfer erfordert jedoch zumeist mehrere
Schritte [Jak02], sofern nicht günstige Mischungen elektronisch angeregter
Molekülzustände auftreten [Stw04]. Er wurde experimentell bislang nur mit
∆v = −1 an Rb2 gezeigt [Win07]. Zudem treten Feshbachresonanzen nur bei
bestimmten Atomsorten auf und erfordern zum Teil hohe, aber dennoch prä-
zise kontrollierbare Magnetfelder.

Neben den zahlreichen Experimenten mit Feshbach-Resonanzen in ho-
monuklearen Systemen konnten derartige Resonanzen auch für die hetero-
nuklearen Kombinationen K-Rb [Ino04, Fer06, Osp06b] und Li-Na [Sta04]
experimentell beobachtet werden. Der Nachweis ultrakalter, heteronuklearer
Moleküle nach Erzeugung über eine Feshbach-Resonanz gelang bislang nur
in einem einzigen Experiment [Osp06a]. Auch für Li-Cs werden mittlerweile
Feshbach-Resonanzen vorhergesagt, die sich zudem durch elektrische Felder
induzieren und teilweise verändern lassen [Li07]. Aufgrund unseres Interesses
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an den tiefgebundenen Zuständen beruhen unsere LiCs-Experimente jedoch
auf der Molekülbildung durch Photoassoziation.

2.3.3 Speicherung ultrakalter Moleküle

Die folgenden Betrachtungen zur Speicherung ultrakalter Moleküle sollen
gleich auf die durch Photoassoziation aus ultrakalten Atomen synthetisierten
Moleküle eingeschränkt werden. Da die Moleküle hierbei erst innerhalb des
Fallenpotentials erzeugt werden, erübrigt sich die Notwendigkeit von Trans-
ferprozessen in die zumeist konservativen Potentiale.

Gängige Verfahren zum Speichern von Molekülen in elektrischen oder ma-
gnetischen Feldern sind natürlich auch im ultrakalten Regime anwendbar. So
konnten photoassoziativ erzeugte Cs2- [Van02] und KRb-Moleküle [Wan04b]
magnetisch gespeichert werden, als Magnetfeld diente dabei jeweils dasjenige
der magneto-optischen Atomfallen. Speicherung war hierbei jedoch nur im
a 3Σ-Triplett-Zustand möglich, da der tieferliegende X 1Σ-Singulett-Zustand
über kein magnetisches Moment verfügt. Ferner wurde kürzlich von der Spei-
cherung polarer NaCs-Moleküle im eletronischen Singulett-Grundzustand in
einer elektrostatischen Falle berichtet [Kle07]. Für nichtpolare homonukleare
Moleküle ist diese Art der Speicherung jedoch nicht möglich, und auch die
polaren NaCs-Moleküle im X 1Σ-Zustand können, wie in der zitierten Arbeit
erläutert, nur für J 6= 0 gespeichert werden.

Das Fallenpotential einer quasi-elektrostatischen optischen Dipolfalle hin-
gegen erlaubt wie in Abschnitt 2.2.2 dargelegt auch für ultrakalte Moleküle
die Speicherung in jedem beliebigen Unterzustand, unabhängig von elektri-
schen oder magnetischen Momenten. Speicherung von Molekülen in einer
QUEST wurde erstmals in [Tak98] anhand von in einer MOT entstande-
nen Cs2-Molekülen demonstriert. Inzwischen wurden auch photoassoziativ er-
zeugte Cs2-Moleküle [Sta06a, Zah06], photoassoziierte Rb2-Moleküle [Fio04]
und durch Feshbach-Resonanzen erzeugte Cs2-Moleküle [Chi05] in QUESTs
gespeichert. Ein weiterer Vorteil dieses Fallentyps ist, das Atome und Mo-
leküle simultan gespeichert werden können. Daher erfolgt auch in unseren
Experimenten die Speicherung der Moleküle in der in Abschnitt 3.3 näher
beschriebenen QUEST, dies ist für Cs2 bereits erfolgreich realisiert [Sta06a]
und für LiCs in Zukunft geplant.

Die für das Fallenpotential nach (2.14) relevante statische Polarisier-
barkeit der Moleküle αstat ist dabei für schwach gebundene Zustände
bei großen Kernabständen durch die Summe der beiden atomaren Werte
(Tabelle 2.1) gegeben. (Für 480K heiße Cs2-Moleküle ist ein experimen-
tell bestimmter, über Polarisation und Temperatur gemittelter Wert von
αstat = (11,7± 0,9)× 10−39 A s m2/V bekannt [Tar93].) Bei tiefer gebunde-
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nen Zuständen wird die Polarisierbarkeit zunehmend abhängig vom Vibrati-
onszustand sowie von der Ausrichtung der Molekülachse bezüglich der Pola-
risation des Lichtfeldes. Genauere Berechnungen dazu werden derzeit durch-
geführt [Dei07], vorläufige Ergebnisse sagen eine Variation der richtungsge-
mittelten Polarisierbarkeit um etwa einen Faktor 2 (Cs2) beziehungsweise 3
(LiCs) über die Vibrationszustände des X 1Σ-Zustandes vorher, die Aniso-
tropie α‖ − α⊥ kann dabei für einige Vibrationszustände auf mehr als das
Zehnfache des an der Dissoziationsgrenze gültigen Wertes anwachsen.

Wie am Ende von Abschnitt 2.3.1 bereits erwähnt sind für das
polare LiCs-Molekül elektrische Dipolübergänge zwischen Rotations-
Vibrationszuständen innerhalb eines elektronischen Potentials möglich. Hier
muss nun berücksichtigt werden, dass der CO2-Laser, der die QUEST
bildet (Abschnitt 3.3), eine Wellenlänge von λ = 10,6µm =̂ 943 cm−1 be-
sitzt. Prinzipiell besteht damit die Möglichkeit, derartige Übergänge als
Absorptions- und stimulierte Emissions-Prozesse durch das Fallenlicht zu
treiben. Aufgrund seiner Potentialtiefe von 309 cm−1 [Sta07] kommt der
a-Triplettzustand dafür jedoch nicht in Frage. Der X-Singulett-Zustand hin-
gegen ist 5875,5 cm−1 tief, so dass Übergänge denkbar sind. Der Energieab-
stand zwischen den tiefsten Vibrationszuständen beträgt etwa 180 cm−1, eine
Anregung durch den CO2-Laser wäre also nicht-resonant und würde ∆v ≥ 5
erfordern. Zusätzlich werden stimulierte Übergänge durch Absorption der
thermischen Schwarzkörperstrahlung möglich, je nach Molekülzustand sind
die Übergangsraten von der Größenordnung der Spontanzerfall-Lebensdauer
oder übertreffen diese sogar, letzteres gilt insbesondere im a 3Σ+-Potential.
(Berechnungen für KRb in [Kot04]). Effektiv könnten stimulierte Prozesse
dieser Art den Spontanzerfällen in tiefere Zustände entgegenwirken und die
Speicherzeiten negativ beeinflussen, sofern die Moleküle nicht von vornher-
ein in besonders tiefgebundenen Zuständen vorliegen (vergleiche S. 31). In
[Mud03] sind Abschätzungen beider Effekte für LiCs zu finden und sagen eine
mit steigender Vibrationsanregung zunehemnde Beschränkung der Speicher-
zeit für LiCs-Moleküle in der QUEST vorher. Die Möglichkeit, die Leistung
des Fallenlasers zu reduzieren und so die dadurch bedingte Absorptionsrate
zu vermindern, wurde dort allerdings nicht berücksichtigt. Genaueren Auf-
schluss wird letztlich die experimentelle Untersuchung geben müssen.

2.3.4 Nachweis der Moleküle

Für den Nachweis der Molekülbildung werden zwei verschiedene Methoden
angewandt, die sich nicht nur in ihrer technischen Ausführung, sondern auch
grundsätzlich unterscheiden, da sie auf verschiedene Effekte sensitiv sind.
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Nachweis durch Atomverlust

Indirekt lässt sich die Photoassoziation durch Verlust der beteiligten Atome
aus der Falle nachweisen, indem eine Verringerung der Atomzahl beobach-
tet wird. Auf die gängigen und weit verbreiteten Verfahren zur Bestimmung
der Teilchenzahlen in Atomfallen soll hier nicht im Detail eingegangen wer-
den. Mit den üblichen Methoden können nur Atome, nicht jedoch Moleküle
nachgewiesen werden. Beim Nachweis der Photoassoziation durch Atomver-
lust wird indirekt nur der Anregungsschritt (2.43) nachgewiesen. Dabei kann
nicht unterschieden werden, ob das angeregte Molekül in einen tieferliegen-
den Molekülzustand zerfällt oder in zwei Atome, deren kinetische Energie die
Fallentiefe übersteigt (vergleiche die Diskussion in Abschnitt 2.3.2). Wichti-
ge Merkmale dieser Nachweismethode, die je nach Anforderung vor- oder
nachteilhaft sein können, sind demnach die folgenden:

• Es kann auch die Anregung solcher Molekülniveaus beobachtet werden,
die Aufgrund geringer Übergangswahrscheinlichkeiten nicht in tiefere
Molekülzustände zerfallen. Dies ist besonders im homonuklearen Fall
aufgrund der R−3-Abhängigkeit der elektronischen Potentiale relevant.

• Die Größe des Verlustsignals ist direkt zur Photoassoziationsrate pro-
portional und nicht mit weiteren Übergangs- und Nachweiswahrschein-
lichkeiten verkoppelt.

• Die Signalgröße hängt nicht vom Molekülzustand ab.

Grundsätzlicher Nachteil des Verfahrens ist, das nur Prozesse mit hohen Pho-
toassoziationsraten beobachtet werden können, die zu signifikantem Fallen-
verlust führen. Daher wird dieses Verfahren hauptsächlich zum Nachweis ho-
monuklearer Photoassoziation angewandt (heteronuklear nur in [Ker04b]),
in unserem Fall für Cs2 sowohl in der MOT [Lan02] als auch in der QUEST
[Lan02, Wes04, Kra05].

Photoionisation und massenselektive Detektion

Das am weitesten verbreitete Verfahren zum Nachweis ultrakalter Moleküle
ist die Photoionisation in Kombination mit massenselektiver Detektion der
entstandenen Ionen. Es wird in den in Kapitel 4 beschriebenen Experimenten
verwendet. Im Gegensatz zum zuvor beschriebenen Verfahren werden hierbei
die ultrakalten Moleküle in stabilen Zuständen direkt nachgewiesen.

Bei dieser Methode wird das gesamte Ensemble aus Atomen und Mo-
lekülen mit einem gepulsten Laserstrahl ionisiert, anschließend werden die
Ionen mit einem Ionendetektor nachgewiesen. Im Allgemeinen ist es dabei
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nicht möglich, selektiv nur die Moleküle zu ionisieren, daher ist zusätzlich
die Trennung der molekularen von den atomaren Ionen notwendig. Da alle
Ionen die gleiche Ladung (einfach positiv) aufweisen, kann dies beispielsweise
mithilfe elektrischer Felder anhand der unterschiedlichen Massen erfolgen. In
unserem Aufbau erfolgt die Massenselektion durch verschiedene Flugzeiten
der Ionen vom Ionisationsort zum Detektor, die Realisierung dieses Flugzeit-
Massenspektrometers ist in Abschnitt 3.5.2 beschrieben. Der Nachweis ist
dabei sehr empfindlich; die Detektion einzelner Moleküle ist möglich.

Die Ionisationsenergien von Cs2 und LiCs liegen bei rund 25000 cm−1

beziehungsweise 28000 cm−1. Da die typischen Wellenlängen gepulster Farb-
stofflaser im Bereich von 500 nm bis 700 nm liegen (dies entspricht 20000 cm−1

beziehungsweise 14300 cm−1), muss die Ionisation folglich durch zwei Photo-
nen erfolgen. Zwei-Photonen-Prozesse haben eine wesentlich geringere Ionisa-
tionswahrscheinlichkeit als Ein-Photon-Prozesse, sie sind aufgrund der hohen
Energien der Laserpulse jedoch bedingt möglich (in unserem Falle ∼20 mJ
bei ∼7 ns Pulsdauer). Die Zwei-Photonen-Ionisationswahrscheinlichkeit lässt
sich jedoch deutlich erhöhen, wenn die Wellenlänge des Lasers so gewählt
wird, dass sie mit einem Übergang in einen angeregten Zwischenzustand reso-
nant wird. Die gesamte Ionisationswahrscheinlichkeit ist dann durch das Pro-
dukt der Wahrscheinlichkeiten für resonante Anregung und Ein-Photonen-
Ionisation gegeben. Wird wie in unserem Falle ein gepulster Laser verwendet,
kann aufgrund der hohen Energiedichte im Puls der resonante Übergang ge-
sättigt werden, so dass der Zwischenzustand mit einer Wahrscheinlichkeit von
100% angeregt wird. Allgemein wird dieses Verfahren als resonanzverstärk-
te Mehrphotonen-Ionisation bezeichnet und zumeist mit REMPI abgekürzt
(für: resonance enhanced multi-photon ionization).

Ein weiterer Vorteil des REMPI-Verfahren ist die durch den resonan-
ten Zwischenschritt eingeführte Zustandsselektivität. Durch Variation der
Wellenlänge des Ionisationslasers kann somit anhand der Stärke des Ionen-
signals auf die Energieniveaus des ursprünglichen Atom-/Molekülzustandes
sowie des Zwischenzustandes rückgeschlossen werden, die Auflösung ist dabei
im Allgemeinen durch die Linienbreite des Lasers begrenzt. Auf diese Wei-
se konnten verschiedene Molekülpotentiale ultrakalter RbCs- [Ker04a] und
KRb-Moleküle genauer analysiert werden [Wan05, Wan06].

In Abschnitt 4.5 werden solche Photoionisationsspektren (REMPI-
Spektren) ultrakalter LiCs-Moleküle näher untersucht. REMPI-
Spektroskopie an Cs2-Molekülen ist in unserer Arbeitsgruppe ebenfalls
durchgeführt worden [Gie06]. Allgemein ist REMPI-Spektroskopie in-
zwischen das Standardverfahren zur Detektion und Charakterisierung
ultrakalter Moleküle, es findet in nahezu allen Experimenten Anwendung,
deren Veröffentlichungen in dieser Arbeit im Zusammenhang mit ultrakalten
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Molekülen zitiert werden.



Kapitel 3

Experimenteller Aufbau

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die verschiedenen Komponenten
des experimentellen Aufbaus, mit dem die in Kapitel 4 beschriebenen Expe-
rimente durchgeführt wurden und auf den sich die in Kapitel 5 beschriebenen
Erweiterungen und Konzepte beziehen.

3.1 Vakuumsystem und Strahlengänge

3.1.1 Überblick

Die für die Experimente verwendete (Ultrahoch-)Vakuumapparatur ist in
Abbildung 3.1 dargestellt. Das Foto zeigt ihren Zustand vor dem Aufbau
der zahlreichen externen Elemente wie Optiken, Magnetfeldspulen etc. Die
wichtigsten Komponenten sind gekennzeichnet und werden in den folgenden
Absätzen näher erläutert, hier soll zunächst ein Überblick über die Gesamtan-
ordnung gegeben werden. Kernstück der Apparatur ist die im linken Drittel
zu erkennende Experimentierkammer/Hauptkammer mit ihren zahlreichen
optischen Zugängen. Sie ist über einer quadratischen, durchgehenden Öff-
nung (35 cm× 35 cm) im optischen Tisch montiert. Die Zink-Selenid-Fenster
(ZnSe) für den Strahl des CO2-Lasers sind gekennzeichnet, der Verlauf sämt-
licher Laserstrahlen durch die Hauptkammer wird in Abschnitt 3.1.3 gezeigt.
Nach rechts schließen sich der Zeeman-Abbremser und – hinter einem Shut-
ter zur Unterbrechung des Atomstrahls – die Ofensektion an, letztere kann
mit einem Ventil abgetrennt werden. Der Atomofen ist hier nicht zu sehen,
er befindet sich jenseits des rechten Bildrandes. Links unten ist ein gewinkel-
tes Rohr zu erkennen, dass die Experimentierkammer durch die Öffnung des
Tisches hindurch mit den unterhalb angebrachten Vakuumpumpen verbin-
det. Die bisher erwähnten Komponenten entsprechen im Wesentlichen der in

45
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Abbildung 3.1: Fotografie der Ultrahoch-Vakuumapparatur, aufgenommen
vor dem Aufbau der weiteren Elemente wie Optiken, Magnetfeldspulen etc.
Die wichtigsten Komponenten sind gekennzeichnet, näheres dazu im Text.

früheren Arbeiten (insbesondere [Eng00a] und [Mud03]) beschriebenen Va-
kuumapparatur.

Nach dem Umzug der Arbeitsgruppe und des Experiments nach Frei-
burg erfolgten einige, in [Kra06b] ausführlicher beschriebene Modifikatio-
nen des Aufbaus: Statt der ursprünglich getrennten Atomöfen und Zeeman-
Abbremser für Lithium- und Cäsium-Atome wurde ein Doppelofen für beide
Atomsorten entwickelt (siehe auch Abschnitt 3.1.2), aus dem die magneto-
optischen Fallen aus einem gemeinsam genutzten Atomstrahl geladen wer-
den (Abschnitt 3.2). Ferner wurde ein Flugzeit-Massenspektrometer in den
Aufbau integriert (Abschnitt 3.5). Dazu wurde eine 30 cm lange Ionen-
Flugstrecke erforderlich, die mit einem Edelstahlrohr und durch das Versetzen
des Fensters für die senkrechten MOT-Strahlen nach oben realisiert wurde.
Im Innern dieses Rohres befindet sich der im Zusammenhang mit dem Spek-
trometer noch erläuterte Deflektor, der die Ionen auf den Detektor (MCP)
ablenkt. Deflektor und MCP sind an einem Flansch befestigt, der seitlich
an einem rechtwinkligen Abzweig des Flugstreckenrohres montiert ist (oben
links in Abbildung 3.1 zu erkennen).

Neben der unterhalb des Tisches montierten Ionengetter- (60 l/s) und Ti-
tansublimationspumpe befindet sich eine weitere Ionengetterpumpe (20 l/s)
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zwischen Zeeman-Abbremser und Ofensektion. Die Ofensektion ist über eine
differentielle Pumpstrecke mit der Hauptkammer verbunden und wird mit ei-
ner Turbomolekularpumpe (70 l/s, in der Abbildung noch nicht angebracht)
evakuiert. Um zu verhindern, dass sich akkustische Vibrationen dieser Turbo-
molekularpumpe auf die gesamte Apparatur und den optischen Tisch über-
tragen, wurde inzwischen ein Membranbalg zwischen Pumpe und Apparatur
eingebaut. Während der LiCs-Experimente betrug der Druck in der Haupt-
kammer etwa ∼5× 10−10 mbar, was für Messungen mit der Doppel-MOT
ausreichend ist. Mit dem Aufbau wurden jedoch schon bis zu 5× 10−11 mbar
erreicht [Mud03]. Dies ist für die Dipolfallen-Experimente in der QUEST von
Bedeutung, da die Speicherzeiten dort durch Stöße mit dem Hintergrundgas
im Vakuum dominiert werden. In der Ofensektion herrscht ein Druck in der
Größenordnung von 10−6 mbar.

3.1.2 Doppel-Atomofen

Der zum Laden der beiden magneto-optischen Fallen für Cäsium- und Lithi-
umatome benutzte, kombinierte Atomstrahl beider Sorten wird durch Ver-
dampfen von Lithium und Cäsium in einem Doppel-Atomofen erzeugt. Durch
eine Düse können die Atome diesen verlassen und bilden so einen effusi-
ven Strahl. Das allgemeine Prinzip eines solchen Mehrsorten-Atomofens ist
in [Sta05] erklärt. Der speziell für unser Experiment konstruierte Lithium-
Cäsium-Doppelofen wird in [Kra06b] ausführlich beschrieben und in [Vog06]
weiter charakterisiert. Daher soll an dieser Stelle die Funktionsweise nur
verkürzt dargestellt und auf Modifikationen eingegangen werden, die inzwi-
schen gegenüber [Kra06b] am Doppel-Atomofen vorgenommen wurden (Ab-
bildung 3.2).

Das Prinzip des Doppelofens beruht auf den unterschiedlichen Tempera-
turverläufen der Dampfdrücke für Lithium und Cäsium (siehe Anhang A).
In getrennten Kammern des Doppelofens, die durch eine Mischdüse mitein-
ander verbunden sind, werden die beide Metalle über ihren Schmelzpunkt
hinaus erhitzt und verdampft. Eine der beiden Kammern – im Folgenden als
die Mischkammer bezeichnet – ist über die Ofendüse mit der Vakuumappara-
tur verbunden. Die Ofendüse hat einen deutlich höheren Strömungsleitwert
als die Mischdüse, dadurch verlassen Atome die Mischkammer hauptsächlich
durch die Ofendüse und bilden so den Atomstrahl. Die Stoffsorte mit dem
bei vergleichbarer Temperatur niedrigeren Dampfdruck – in diesem Falle das
Lithium – wird dabei direkt in der Mischkammer verdampft, die andere Sorte
(Cäsium) in der zweiten Kammer, von der aus die Atome durch die Mischdüse
in die Mischkammer diffundieren. Beide Kammern sind getrennt beheizbar,
dadurch können über die Temperaturen der Kammern die Partialdrücke bei-
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Abbildung 3.2: Doppel-Atomofen für Lithium und Cäsium, aufgenommen
vor dem Anbringen von Heizelementen und Temperatursensoren. Am linken
Bildrand ist der Anschlussflansch zu erkennen, mit dem der Ofen an die
Vakuumapparatur montiert ist (im Anschluss an den rechten Bildrand der
Abbildung 3.1).

der Atomsorten in der Mischkammer und somit die Flüsse beider Sorten im
Atomstrahl separat reguliert werden.

Abbildung 3.2 zeigt den derzeit verwendeten Ofen vor dem Anbringen
von Heizelementen und Temperatursensoren. Der in [Kra06b] beschriebe-
ne Aufbau wurde dadurch modifiziert, dass die beiden vormals aus waage-
rechten Rohren bestehenden, kombinierten Ofenkammern/Reservoire durch
ein T-Stück (Mischkammer) beziehungsweise ein 90◦-Winkel-Stück (Cäsium-
Kammer) ersetzt wurden, an denen nach unten jeweils separat die Reservoire
angeflanscht sind. Dies erlaubt einerseits ein leichteres Befüllen insbesonde-
re des Lithium-Reservoirs, andererseits ermöglichen die größeren Abstände
der Reservoire von den heißen Düsen (siehe unten) eine unabhängigere Re-
gulierung der Dampfdrücke. Zudem wird so verhindert, das flüssiges Lithi-
um die Mischkammer und die Düsen von innen benetzt, was früher wie-
derholt zur Verstopfung der letzteren führte. Wie zuvor sind alle Flansche
aus hochqualitativem Edelstahl (Typ 316) gefertigt. Ebenso werden für die
CF-Flanschverbindungen Dichtringe aus Nickel verwendet, die sich gegenüber
den gewöhnlichen Kupferdichtungen durch höhere Temperaturbeständigkeit



3.1. Vakuumsystem und Strahlengänge 49

auszeichnen und vor allem inerter sind gegenüber chemischen Reaktionen mit
den reaktiven Alkalimetallen.

Zwischensegmente und Düsen wurden unverändert übernommen: Die ko-
nische Ofendüse (Öffnungsdurchmesser ∼1 mm) ist in den Anschlussflansch
integriert, der den DN16CF-Flansch der Mischkammer des Ofens mit dem
DN35CF-Flansch der Vakuumapparatur verbindet. Die Mischdüse ist durch
eine 14mm lange, zylindrische Öffnung mit einem Durchmesser von 1,5mm
im ansonsten massiven Zwischenstück zwischen den beiden Ofenkammern
realisiert. Zudem verläuft die Öffnung unter einem kleinen Winkel gegen-
über der Mittelachse, so dass ein Gefälle in Richtung der Mischkammer
besteht. Durch die Modifikationen entspricht der Doppelofen nun weitge-
hend dem in [Sta05] beschriebenen Aufbau – umskaliert von DN35CF- auf
DN16CF-Flanschmaße.

Zum Heizen der verschiedenen Teile des Ofens werden fünf elektrische
Heizschnüre (Typ HS, Firma Horst GmbH, Lorsch) mit einer Leistung von
jeweils 100W beziehungsweise 150W (für den Anschlussflansch) verwendet,
die um sämtliche Rohre und Flansche gewickelt sind. Zusammen mit fünf
Temperaturfühlern (Pt100) werden durch unabhängige Regelkreise die Tem-
peraturen an fünf Stellen des Ofens aktiv auf 1 ◦C genau stabilisiert. Die-
se Stellen und ihre typischen Temperaturen (im Doppel-MOT-Betrieb) sind
die beiden Düsenstücke (jeweils 450 ◦C), die Mischkammer (440 ◦C) sowie
die Böden der beiden Reservoire (430 ◦C für Lithium, 125 ◦C für Cäsium).
Die Temperaturen an zwei weiteren Stellen werden durch zusätzliche Tem-
peratursonden passiv überwacht, sie betragen etwa 405 ◦C (am Flansch des
Lithiumreservoir) und 185 ◦C (in der Biegung des Winkel-Stücks der Cäsi-
umkammer). Beim Betrieb und insbesondere während des Aufheizens und
Abkühlens des Ofens muss gewährleistet sein, dass die beiden Düsen stets
die heißesten Stellen des Ofens sind, damit sie nicht durch Kondensation
von Lithiumdampf verstopfen. In den stark unterschiedlichen Temperaturen
der beiden Reservoirs spiegeln sich die um Größenordnungen verschiedenen
Dampfdrücke von Lithium und Cäsium wider (Anhang A). Insbesondere sind
für Lithium sehr hohe Temperaturen von über 400 ◦C nötig, um ausreichende
Laderaten der Lithium-MOT zu gewährleisten. Die hier angegebenen, typi-
schen Temperaturwerte wurden so gewählt, dass nirgends 450 ◦C überschrit-
ten werden, da dieser Wert den spezifizierten Maximalwert für die meisten
Vakuumbauteile sowie für die Heizbänder darstellt.

3.1.3 Strahlengänge durch die Experimentierkammer

Abbildung 3.3 zeigt den Verlauf der Laserstrahlen durch die Experimen-
tierkammer. Dargestellt ist nur die Kammer selber, nicht jedoch die ver-
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Abbildung 3.3: Verlauf der Laserstrahlen durch die Hauptkammer. Blick von
oben auf die Ebene des Experimentiertisches (=x-y-Ebene) unter einemWin-
kel von 40◦, die Schwerkraft wirkt in z-Richtung. Aus Gründen der Übersicht-
lichkeit sind die 4 Laserstrahlen, die zusätzlich in z-Richtung durch die Kam-
mer verlaufen, nicht dargestellt (je ein zusätzlicher Cs-MOT-, Li-MOT- und
Cs-Raman-Strahl sowie der Cs-Absorptionstrahl). Der Zeeman-Abbremser
ist rechts angedeutet.
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schiedenen Anbauten. Ferner sind vier senkrecht auf dem optischen Tisch
montierte Aluminiumplatten mit Gewindebohrungen zu erkennen, auf de-
nen – in der Abbildung teilweise angedeutet – die optischen Elemente für
die Strahlen entlang der x- und y-Richtungen montiert sind. Laserstrahlen
in z-Richtung sind nicht dargestellt. Funktion und Details der dargestell-
ten Strahlen und Komponenten sind in den folgenden Abschnitten erläutert,
hier soll nur ein kurzer Überblick über die Gesamtanordnung gegeben wer-
den. Der Faserlaser (Aufbau des Strahlenganges in Vorbereitung) und die
Laser zur Raman-Seitenband-Kühlung der Cäsiumatome dienen zukünftigen
Anwendungen (Kapitel 5). Die Strahlengänge zur Aufbereitung (Frequenz-
oder Intensitätsregulierung) des Lichtes der MOT-/Zeeman-, Raman- und
Faserlaser sind zudem in Anhang B beschrieben.

Entlang der Bilddiagonalen sind die drei Systeme jeweils aufeinander
senkrechter Laserstrahlen für Lithium- und Cäsium-MOT (Abschnitt 3.2)
sowie für die Raman-Seitenbandkühlung von Cäsium (Abschnitt 5.3 und An-
hang B) zu erkennen. Sie verlaufen durch Vakuumfenster-Paare, deren Mittel-
achsen den markierten x-, y- und z-Richtungen entsprechen, die Strahlensys-
teme selber sind jedoch jeweils leicht um 4◦ beziehungsweise 2,5◦ (Li-MOT)
gegenüber diesen drei Mittelachsen gekippt. Dadurch sind die Strahlen bei
den vier Lochplatten soweit voneinander separiert, dass getrennte Optiksätze
verwendet werden können und alle Strahlen unabhängig voneinander justier-
bar sind. Zusätzlich verläuft entlang der z-Achse ein (nicht dargestellter)
Laserstrahl für die Cäsium-Absorptionsdiagnostik.

Mit Ausnahme des Faserlaserstrahls, der sie unter einemWinkel von 22,5◦
schneidet (Abschnitt 5.2), verlaufen alle weiteren der dargestellten Strah-
len in der x-y-(Tisch-)Ebene. Rechts ist der Zeeman-Abbremser angedeu-
tet (Abschnitt 3.2), durch den der kombinierte Li/Cs-Atomstrahl verläuft.
Der Atomofen befindet sich noch weiter rechts außerhalb des dargestellten
Bereichs. Dem Atomstrahl entgegen verlaufen im Winkel von 45◦ zu den
x-y-MOT-Strahlen die überlagerten Zeeman-Abbrems-Laserstrahlen für Li-
thium und Cäsium. Die Strahlachse des CO2-Lasers für die QUEST (Ab-
schnitt 3.3) verläuft im rechten Winkel zu den Zeeman-Strahlen. Entlang
der beiden Winkelhalbierenden zwischen CO2-Laser und x-y-MOT-Strahlen
befinden sich die Strahlachsen des Titan:Saphir-Lasers (TiSa) zur Photoasso-
ziation (Abschnitt 3.4) und des gepulsten Farbstofflasers zur Photoionisation
(Abschnitt 3.5.1).
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3.2 Kombinierte magneto-optische Falle
Die in Kapitel 4 dieser Arbeit geschilderten Experimente zur Erzeugung ul-
trakalter LiCs-Moleküle werden in einander überlagerten, magneto-optischen
Fallen für Lithium- und Cäsiumatome durchgeführt – im Folgenden auch als
kombinierte magneto-optische Falle oder Doppel-MOT bezeichnet. Zudem
sind die MOTs Ausgangspunkt für Experimente in der optischen Dipolfalle
(Kapitel 5): In ihnen werden die Atome zunächst gefangen und gekühlt, be-
vor der Transfer ins konservative Dipolfallenpotential erfolgt. Ferner wird die
optische Melassenkühlung der Cäsiumatome mit dem Laserlicht der Cäsium-
MOT durchgeführt. Das Funktionsprinzip der MOT und der optischen Me-
lasse wurde bereits in Abschnitt 2.2.1 erläutert.

Aufbau und Konzeption der Doppel-MOT entsprechen in ihren Grund-
zügen den in früheren Arbeiten [Eng00a, Mud03] geschilderten Experimen-
ten. Eine größere Modifikation demgegenüber erfolgte im Zusammenhang mit
dem Wiederaufbau des Experimentes nach dem Umzug der Arbeitsgruppe:
Das Laden der Fallen geschieht nunmehr aus einem gemeinsamen Atomstrahl
[Kra06b], darauf wird auch weiter unten noch genauer eingegangen. Zudem
sei hier noch auf ältere Artikel der Arbeitsgruppe verwiesen, in denen die
Lithium-MOT [Sch98] sowie die Besonderheiten der Doppel-MOT [Sch99a]
anhand einer früheren Version des Aufbaus genauer untersucht und charak-
terisiert werden.

MOT-Laserstrahlen Wie in Abschnitt 3.1.3 bereits erläutert und aus Ab-
bildung 3.3 ersichtlich, wird die Doppel-MOT durch zwei unter kleinem Win-
kel gegeneinander verkippte und somit unabhängig justierbare Strahlsysteme
für die beiden Atomsorten realisiert. Sämtliche Strahlen schneiden sich im
Mittelpunkt der Experimentierkammer. Für die Doppel-MOT-Experimente
werden die Magnetfeldspulen mit 23A betrieben, so dass im Fallenzentrum
ein Magnetfeldgradient von etwa 20G/cm herrscht [Eng00a]. (Dies entspricht
0,2T/m und gilt entlang der z-Richtung, für alle dazu senkrechten Richtun-
gen ist der Gradient halb so groß.) Die Aufbauten zur Erzeugung und zur
Frequenzstabilisierung des Cäsium-MOT-Lichtes befinden sich auf einem se-
paraten optischen Tisch, von dort aus wird das Licht durch polarisations-
erhaltende optische Single-Mode-Fasern zum Experimentiertisch geleitet, wo
die Strahlen schließlich aufgeweitet und aufgeteilt werden. Für das Lithium-
MOT-Lasersystem werden keine optischen Fasern benutzt, da die entspre-
chenden Laserdioden und sämtliche optische Aufbauten ebenso wie die Exe-
perimentierkammer auf dem zentralen Experimentiertisch montiert sind. Die
Strahlengänge und Verfahren zur Frequenzstabilisierung der beiden MOT-
Lasersysteme sind in Anhang B näher beschrieben.
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Sämtliche MOT-Laserstrahlen für beide Atomsorten haben in der Vaku-
umkammer einen Durchmesser von etwa 15mm. Die Kühllaser-Lichtleistung
in den sechs MOT-Strahlen beträgt für Cäsium jeweils etwa 4mW in den
vier horizontalen (±x,±y) und 8mW in den beiden vertikalen Strahlen
(±z), für Lithium jeweils rund 2,5mW (horizontal) sowie 5mW (vertikal).
Die Lithium-MOT wird aufgrund der begrenzt verfügbaren Laserleistung in
3-Strahl-Konfiguration realisiert, dabei werden die Strahlen in +x-, −y und
+z- Richtung jeweils durch Rückreflexion der drei Strahlen in −x-, +y und
−z-Richtung gebildet. Hingegen wurde für die Cäsium-MOT eine 5-Strahl-
Konfiguration gewählt. Dazu wird nur der z-Strahl zurückgespiegelt, während
in ±x- und ±y-Richtung jeweils zwei unabhängige Strahlen gegenläufig über-
lagert werden. So werden teilchenzahl- und laserleistungsabhängige Verschie-
bungseffekte der MOT (oder der Melasse) vermieden. Diese können durch
einen „Schatten“ im reflektierten Strahl entstehen, der durch die Absorption
der Atome auf dem Hinweg des Strahls verursacht wird. Im Falle von Lithium
wird das Licht des Rückpumplasers dem Kühllicht vor der Aufteilung in die
MOT-Teilstrahlen überlagert und ist dann in sämtlichen sechs MOT-Strahlen
vorhanden, Strahldurchmesser und Lichtleistung entsprechen dabei den Wer-
ten des Kühllasers. Für die Cäsium-MOT wird das Rückpumplicht nur den
zwei Kühl-Strahlen in −x- und −y-Richtung mit vergleichbaren Durchmes-
sern und jeweils ∼1mW Leistung überlagert.

Überlagerung der Atomwolken Die beiden Atomwolken der MOTs ha-
ben einen typischen Durchmessern von 1-2mm (je nach Teilchenzahl), da-
bei ist im Falle vergleichbarer Teilchenzahlen die Lithium- stets größer als
die Cäsium-Wolke. Um beide Atomwolken einander im Fallenzentrum zu
überlagern, werden alle MOT-Laserstrahlen mithilfe von außerhalb der Va-
kuumkammer angebrachten Schablonen im Kammerzentrum zum Überlapp
gebracht. Im Allgemeinen ist die dabei erreichbare Genauigkeit der Überlage-
rung noch nicht ausreichend, daher wird anschließend die Cäsium-Atomwolke
durch Feinjustierung an den Cäsium-MOT-Laserstrahlen auf die Lithium-
Wolke geschoben. Dies wiederum geschieht zunächst anhand der Monitor-
Bilder zweier Kameras, die die MOTs aus zwei zueinander senkrechten Rich-
tungen abbilden und auch für das infrarote Fluoreszenzlicht der Cäsium-
MOT sensitiv sind. Schließlich wird ausgenutzt, dass inelastische Stoßverlus-
te zwischen den beiden Atomsorten dichteabhängig sind [Sch99a] und umso
stärker auftreten, je besser die Atomwolken einander überlagert sind: Das Mi-
nimieren der Lithium-MOT-Atomzahl durch die Position der Cäsium-MOT
stellt daher den letzen, besonders empfindlichen Schritt der Überlagerungs-
prozedur dar.



54 Kapitel 3. Experimenteller Aufbau

Teilchenzahl und -dichte Die Anzahl der in den MOTs gespeicherten
Atome wird in dieser Arbeit anhand des Fluoreszenzlichtes der beiden MOTs
bestimmt, dass – durch schmalbandige Farbfilter getrennt – von je einer Pho-
todiode für Cäsium und Lithium registriert wird. In [Kra06b] und [Vog06] ist
näher beschrieben, wie die Umrechnung des Photodiodensignals in absolute
Teilchenzahlen erfolgt. Dabei ist zu beachten, dass der Eichfaktor von der
Frequenzverstimmung der MOT-Laser abhängt. Ebenso wird in den beiden
zitierten Arbeiten erläutert, wie anhand der inelastischen Lithium-Cäsium-
Stöße und der dadurch bedingten gegenseitigen Beeinflussung der beiden
MOTs deren räumliche Dichten bestimmt werden können. Dazu werden die
in [Sch99a] ermittelten Stoß-Ratenkoeffizienten herangezogen. Die maximale
Teilchenzahl in den unter jeweils optimalen Bedingungen separat geladenen
MOTs (siehe unten) beträgt∼ 1× 109 für Lithium und∼ 3× 109 für Cäsium,
typische Dichten liegen im Bereich von 1010 cm−3. In der Doppel-MOT sind
die Verhältnisse etwas komplexer, da sich die MOTs gegenseitig beeinflussen.
Die für die LiCs-Experimente relevanten Zahlen sind in Abschnitt 4.2.1 zu
finden.

Die hier verwendete Methode zur Bestimmung von Teilchenzahl
und -dichte ist allerdings relativ ungenau, es ist von einem größeren syste-
matischen Fehler – insbesondere für die Teilchenzahl – auszugehen (mindes-
tens ein Faktor 3). Nach zwischenzeitlicher Behebung technischer Probleme
steht für zukünftige Experimente wieder die wesentlich genauere Methode der
ortsaufgelösten Fluoreszenz- und Absorptionsabbildung mittels einer CCD-
Kamera („CCD“ für charge-coupled device) mit großem dynamischen Bereich
für die Diagnostik zur Verfügung (siehe auch [Eng00a] und [Gie06]). Bei der
Absorptionsabbildung wird ein aufgeweiteter, mit den Atomen resonanter
Laserstahl durch die Vakuumkammer hindurch auf die CCD-Kamera gelei-
tet und der „Schatten“, der durch die Lichtabsorption der Atome entsteht,
abgebildet und detektiert. Dies ermöglicht eine deutlich genauere Bestim-
mung von Atomanzahl, Dichteverteilung und Temperatur der Atome in den
MOTs und insbesondere auch in der Dipolfalle.

Laden aus dem gemeinsamen Atomstrahl Das Laden der MOTs er-
folgt aus dem kombinierten Atomstrahl, der durch den in Abschnitt 3.1.2 be-
schriebenen Doppel-Ofen erzeugt wird und der direkt auf das Fallenzentrum
gerichtet ist. Zum Erhöhen der Einfangeffizienz ist ein zusätzliches Abbrem-
sen der Atome im Strahl notwendig, damit ein möglichst großer Teil von ihnen
die Einfanggeschwindigkeit der MOT unterschreitet. Dies gilt aufgrund ihrer
geringen Masse und der durch den geringen Dampfdruck bedingten hohen
Ofentemperatur besonders für die Lithiumatome (vtherm ∝

√
T/m). Aus die-
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sem Grunde werden die Atome durch einen sogenannten Zeeman-Abbremser
verzögert: Hierbei wird dem Atomstrahl ein Laserstrahl entgegengerichtet
(Abbildung 3.3), der die Atome durch die in Abschnitt 2.2.1 erläuterten
Lichtkräfte abbremst. Ein entlang des Atomstrahls abnehmendes Magnet-
feld, das durch eine Reihe nacheinander angebrachter Spulen mit jeweils ver-
ringerter Wicklungszahl erzeugt wird, sorgt dafür, dass der so verursachte
Zeemaneffekt ortsabhängig wird und den während des Abbremsens abneh-
menden Dopplereffekt der Atome kompensiert. Der jeweilige Abbremslaser
(für Lithium und Cäsium) kann so kontinuierlich mit fester Frequenz betrie-
ben werden und ist dennoch über eine weite Strecke des Atomstrahls mit
dem D2-Übergang der Atome resonant. Den Abbremslaserstrahlen muss zu-
dem noch ein Teil des jeweiligen Rückpumplichtes überlagert werden. In den
Abbildungen 3.1 und 3.3 und im Weiteren bezieht sich der Begriff „Zeeman-
Abbremser“ auf die entsprechende Anordnung der Magnetfeldspulen, wäh-
rend die Laserstrahlen als „Zeeman-(Abbrems-)Laser“ bezeichnet werden.

In Anhang B ist beschrieben, wie das Licht für die Zeeman-Laser gene-
riert wird, es stehen schließlich ca. 9mW für Lithium (+3mW Rückpum-
plicht) und 15mW für Cäsium (+15mW Rückpumplicht) zur Verfügung.
Unmittelbar vor Eintritt in die Vakuumkammer werden die beiden Strahlen
einander mithilfe eines speziellen Spiegels überlagert, der für 671 nm reflek-
tiv und für 852 nm transparent ist. Am Ort der Überlagerung haben beide
Strahlen einen Durchmesser von etwa 15mm, sie sind jedoch (mit getrenn-
ten Linsen) auf einen virtuellen Punkt im Inneren des Ofens fokussiert. Die
Frequenz des Zeeman-Lichtes ist für Lithium um −77MHz gegenüber derje-
nigen der atomaren Resonanz F = 1→ F ′ = 2 verschoben, für Cäsium um
etwa −35MHz (bzw. −16MHz bei simultanem Laden, siehe unten) gegen-
über F = 4→ F ′ = 5.

Der hier verwendete Zeeman-Abbremser wurde ursprünglich ausschließ-
lich zum Abbremsen der Lithiumatome benutzt. Eine detaillierte Beschrei-
bung von Konstruktion und Funktionsweise ist in [Eng97] zu finden, ergän-
zend dazu ist im Anhang von [Eng00a] die Anpassung des Abbremsers an
die derzeit benutzte Experimentierkammer dokumentiert. Aus prinzipiellen
Gründen kann ein Zeeman-Abbremser nur zum Verzögern einer bestimmten
Atomsorte optimal eingestellt werden. Insbesondere für Lithium und Cäsi-
um ergeben sich aufgrund der Massendifferenz große Unterschiede. Wird der
Zeeman-Abbremser mit den zur bestmöglichen Lithium-Verzögerung nötigen
Strömen betrieben (∼6 A durch die Gradientenspulen sowie 2,5A in der Sole-
noidspule für das Offsetfeld, vergleiche [Eng97]), führt dies zu einer Lithium-
MOT-Laderate von ∼1× 108 s−1. Jedoch erfolgt dann keine Abbremsung der
Cäsium-Atome im Zeeman-Abbremser mehr: Der Magnetfeldgradient ist so
hoch, dass das Magnetfeld auf der Strecke, die ein Cäsiumatom zwischen
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zwei Absorptionsprozessen im Mittel zurücklegt, stärker abnimmt, als es zur
Kompensation der veränderten Dopplerverschiebung nötig ist, die infolge der
durch die Absorption erfahrenen Verzögerung ebenfalls reduziert worden ist.
Die maximale Laderate der Cäsium-MOT von ∼4× 109 s−1 wird hingegen er-
reicht, wenn der Zeeman-Abbremser mit etwa 1,3A in den Gradientenspulen
und ohne Offset-Magnetfeld betrieben wird, bei nur wenig höheren Magnet-
feldstärken reißt der Ladefluss ab. Mit den Cäsium-optimierten Einstellungen
wird dann wiederum die Lithium-MOT kaum mehr geladen (< 106 s−1). Für
die Experimente mit der optischen Dipolfalle, in welche die Atome nachein-
ander aus jeweils sortenreinen MOTs transferiert werden, ist also ein Um-
schalten der Zeeman-Magnetfelder zwischen den optimalen Werten für die
jeweils zu ladenden Atomsorte zweckmäßig.

In den Doppel-MOT-Experimenten dieser Arbeit wurde hingegen eine
Möglichkeit genutzt, beide MOTs bei konstanten Zeeman-Feldern simul-
tan zu laden: Aufgrund ihrer geringen thermischen Geschwindigkeit kann
für Cäsiumatome der Zeeman-Abbrems-Effekt bereits durch den Rand-
bereich des inhomogenen MOT-Magnetfeldes mit ausreichender Effizienz
realisiert werden.1 Dazu wurde die Frequenzverstimmung des Cäsium-
Zeeman-Lasers auf −16MHz bezüglich der atomaren Resonanz reduziert.
Der Zeeman-Abbremser wurde dann mit den oben erwähnten, Lithium-
optimierten Magnetfeldeinstellungen betrieben, womit eine Cäsium-Laderate
von ∼5× 108 s−1 erreicht wird. Zu den weiteren Eigenschaften der so erzeug-
ten Doppel-MOT siehe Abschnitt 4.2.1.

3.3 Quasi-elektrostatische-Dipolfalle

Das in Abschnitt 2.2.2 erläuterte Konzept der QUEST lässt sich experimen-
tell besonders einfach als Strahlfokusfalle mit einem CO2-Laser realisieren.
Dessen Wellenlänge beträgt 10,6µm, übertrifft also die typischen Wellenlän-
gen atomarer Übergänge um etwa eine Größenordnung. Die große Verstim-
mung erfordert zwar hohe Laserleistungen zum Erzielen brauchbarer Fallen-
tiefen, doch sind auch diese mit CO2-Lasern leicht zu erreichen. Aufgrund
ihrer Verwendung zur Materialbearbeitung in der Industrie sind CO2-Laser
mit Leistungen von bis zu einigen Kilowatt kommerziell erhältlich. Dasselbe
gilt für die benötigten optischen Elemente. Da herkömmliches Glas für derar-
tige Infrarotwellenlängen nicht transparent ist, sind Fenster und Linsen aus
speziellen Materialien gefertigt, zumeist aus Zink-Selenid (ZnSe). Auch im

1Der Gradient des MOT-Magnetfeldes ist hier gegenüber [Eng97, Eng00a] – dort ent-
sprach er gerade dem Gradienten des Zeeman-Feldes –, durch Verringerung des Spulen-
stroms um etwa 25% reduziert, was die Lithium-Abbremseffizienz etwas vermindert.
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hier beschriebenen Experiment werden ZnSe-Optiken benutzt. Diese haben
den Vorteil, dass sie auch für optische Wellenlängen noch bedingt durchlässig
sind.

3.3.1 CO2-Laser-Dipolfalle

In den bisherigen Experimenten der Arbeitsgruppe wurde ein kommerziel-
ler CO2-Laser (Firma Synrad, Modell Evolution 100) verwendet, das hier
beschriebene System ist auch Ausgangspunkt der in Kapitel 5 erarbeiteten
Konzepte. Die gemessene Ausgangsleistung des Lasers beträgt ca. 130W,
in der Vakuumkammer stehen davon noch etwa 108W zur Verfügung. Der
Verlauf seines Strahls durch die Vakuumkammer ist aus Abbildung 3.3 er-
sichtlich, im Kammerzentrum ist der Strahl fokussiert. In einem Testaufbau
wurde der Strahlradius im Fokus zu w0 = (86 ± 4)µm gemessen. Rückrech-
nung der experimentell ermittelten Fallentiefe und -frequenzen über (2.13)
liefert Effektivwerte von w0,eff = 92µm und zR,eff = 3,2 mm. Diese Werte
entsprechen nicht dem Zusammenhang aus Gleichung (2.9), dies zeugt von
einem nicht perfekt gaußförmigen Strahlprofil, was auf sphärische Aberation
durch die verwendeten sphärischen Linsen zurückzuführen ist [Mud03].

In der so gebildeten Falle können in unsere Experimenten Ensembles
ultrakalter Lithium- und Cäsiumatome sowohl einzeln als auch gemein-
sam gespeichert werden. Details dazu und zum Aufbau finden sich in
[Eng00a, Mos01]. Untersuchungen von ultrakalten atomaren Wechselwir-
kungsprozessen sind ausführlich in [Mud03] erläutert, die wichtigsten Resul-
tate sind die folgenden: Werden beide Atomsorten gemeinsam im jeweils un-
teren Hyperfeinzustand des Grundzustandes gespeichert, so kann das anfangs
kältere Cäsium mit dem zunächst wärmeren Lithium durch elastische Stöße
thermalisieren, das Lithium wird sympathetisch gekühlt [Mud02]. Befindet
sich hingegen bei sortenreiner oder gemeinsamer Speicherung ein Teil der
Atome im oberen Hyperfeinzustand des Grundzustandes, so führen inelas-
tische Stöße zur Änderung des Hyperfeinzustandes. Die dabei freiwerdende
Energie wird in kinetische Energie der Stoßpartner umgewandelt, sie über-
steigt die Fallentiefe und führt zum Entweichen der Stoßpartner. Da solche
Stöße bevorzugt zwischen langsamen Atomen im Fallenzentrum auftreten,
führt deren Verlust zusätzlich zu Aufheizung und Reduktion der Dichte des
verbliebenen Ensembles („Anti-Evaporation“) [Mud04b].

In Tabelle 3.1 sind charakteristische Werte für die Speicherung der ul-
trakalten Atome unter günstigen Bedingungen aufgelistet. Teilchenzahl und
Temperatur sind für beide Atomsorten, Fallentiefe und -frequenzen nur für
Cäsium experimentell ermittelt, die anderen Werte ergeben sich jeweils durch
entsprechende Umrechnung. Der Unterschied in der Fallentiefe für die bei-
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Cäsium Lithium
allein mit Li allein mit Cs

N 2× 106 1× 106 5× 105 1× 105

T 25µK 30µK ∼ 150µK 30µK
n0 3× 1012 cm−3 1× 1012 cm−3 5× 109 cm−3 5× 1010 cm−3

σrad 8,5µm 9,3µm 27µm 15µm
σax 420µm 460µm 1300µm 720µm
ωrad 2π × 740 Hz 2π × 2100 Hz
ωax 2π × 15 Hz 2π × 42 Hz
U0 740µK× kB 300µK× kB

N∗ 1× 106 8× 105 — 7× 104

T ∗ 37µK 38µK ∼ 150µK 38µK
ω∗rad 2π × 600 Hz 2π × 1700 Hz
ω∗ax 2π × 12 Hz 2π × 34 Hz
U∗0 510µK× kB 210µK× kB

Tabelle 3.1: Werte für die Parameter Teilchenzahl N , Temperatur T , maxi-
male Dichte n0, radiale bzw. axiale Fallenfrequenz ωrad bzw. ωax, räumliche
Ausdehnung des Ensembles (Radius) in radialer bzw. axialer Richtung σrad

bzw. σax und Fallentiefe U0 für in der QUEST gespeicherte Atome. Mit * ge-
kennzeichnete Werte gelten, wenn der akusto-optische Modulator verwendet
wird. Werte aus [Mud03].

den Spezies ist durch die größere statische Polarisierbarkeit der Cäsiumatome
bedingt (Tabelle 2.1). Die aufgelisteten Parameter hängen über die Gleichun-
gen (2.13), (2.19) und (2.20) zusammen.

Die Cäsiumatome in der QUEST unterliegen einer thermischen Energie-
verteilung. Nach dem Transfer beträgt ihre Temperatur zunächst ca. 60µK,
durch zusätzliche Anwendung von optischer Melassenkühlung kann die Tem-
peratur innerhalb weniger Millisekunden weiter reduziert werden. Mit ei-
ner rotverstimmten Melasse bezüglich des Übergangs |6 2S1/2, F = 4〉 →
|6 2P3/2, F

′= 5〉 wurde in der früher verwendeten 3-Strahl-Konfiguration die
angegebene Endtemperatur von 25µK möglich. Mit der aktuell implemen-
tierten 5-Strahl-Konfiguration (Abschnitt 3.2) und bei vergrößertem Strahl-
radius werden 35µK erreicht. Die 5-Strahlkonfiguration wird aufgrund ihrer
Vorteile für die Überlagerung der Cäsium-MOT mit der Li-MOT und für den
Transferprozess jedoch beibehalten. Da die Melassenkühlung in der QUEST
ohnehin nur ineffizient funktioniert, soll die Cäsium-Temperatur zukünftig
durch Raman-Seitenband-Kühlung weiter gesenkt werden (Abschnitt 5.3).

Für alleinige Speicherung von Lithium ist in Tabelle 3.1 eine effektive



3.3. Quasi-elektrostatische-Dipolfalle 59

Temperatur angegeben, diese entspricht einer mittleren kinetischen Energie.
Da Lithiumatome im Gegensatz zum Cäsium auf Zeitskalen ihrer Speicher-
zeit nicht thermalisieren, kann ihre Energieverteilung beschrieben werden
durch eine der MOT-Temperatur (∼ 400µK) zugehörige thermische Vertei-
lung, die bei einem der Fallentiefe entsprechenden Wert abgeschnitten ist.
Da die Hyperfeinstruktur des 2 2P3/2-Zustandes nicht aufgelöst ist, ist Po-
larisationsgradientenkühlung in der Melasse für Lithium nicht möglich. Die
deutlich erhöhte Dichte und die niedrigere Temperatur der Lithiumatome bei
gemeinsamer Speicherung spiegelt den Effekt der sympathetischen Kühlung
wider.

Eine typische Eigenschaft der Strahlfokusfalle zeigt sich im stark aniso-
tropen Fallenpotential (ωrad > ωax und σrad < σax), die gespeicherten Atom-
wolken haben die längliche Form einer Zigarre. Die Falle ist daher horizontal
eingebaut, so wirkt die Gravitationskraft in Richtung des steileren Potential-
gradienten. Aus (2.15) errechnet sich für Cäsiumatome eine Photonenstreu-
rate von etwa 5 Photonen pro Stunde (!) und ist wie angenommen völlig
vernachlässigbar.

3.3.2 Akusto-optischer Modulator

Zum Variieren und schnellen Schalten der Laserleistung des Fallenlich-
tes steht außerdem ein akusto-optischer Modulator (kurz: AOM) für den
CO2-Laser zur Verfügung (Firma IntraAction, Modell AGM-408BB1), eben-
so ein passender 40MHz-Radiofrequenztreiber des gleichen Herstellers (Mo-
dell GE-4050) zum Erzeugen der Schallwelle im AOM-Kristall. Die Inten-
sität des Strahles in der 1. Beugungsordnung kann dann über die Leistung
der Schallwelle im Kristall reguliert werden. Neben den üblichen Verlusten
aufgrund der endlichen Beugungseffizienz (maximal 86% für die erste Ord-
nung) beeinflusst der AOM den Strahl jedoch stärker, als dies von AOMs
im Bereich sichtbarer Wellenlängen bekannt ist: Der AOM besteht aus ei-
nem Germanium-Kristall, der etwa 17% des Lichts absorbiert und dadurch
erwärmt wird. Aufgrund des großen Kristallvolumens von einigen Kubikzen-
timetern führt dies trotz Wasserkühlung zu einem Temperaturgradienten im
Kristall, was wiederum einen thermischen Linseneffekt hervorruft. Dadurch
wird ein ursprünglich kollimierter Laserstrahl nach Durchlaufen des AOMs
fokussiert und astigmatisch, entsprechende Kompensation durch zusätzliche
Linsen ist notwendig. Weiter wird für die Beugung im AOM eine relativ hohe
Radiofrequenzleistung von bis zu 50 Watt benötigt, daraus resultieren zu-
sätzliche thermische Effekte, die eine Abhängigkeit des Beugungswinkels von
der Leistung der Schallwelle verursachen. Durch den weiteren Strahlengang
transformiert sich dies zu einem (Schallwellen-)leistungsabhängigen Strahl-
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versatz des Fallenlaserstrahls im Zentrum der Vakuumkammer. Dies ist in
[Mud03] genauer ausgeführt und wird in Abschnitt 5.2.4 noch einmal aufge-
griffen. Bei Einsatz des AOMs im CO2-Laserstrahl steht in der Vakuumkam-
mer eine Leistung von etwa 75 Watt zur Verfügung, in Tabelle 3.1 gelten die
mit einem Stern gekennzeichneten Werte. Die gegenüber der Konfiguration
ohne AOM reduzierte Fallentiefe und die kleineren Fallenfrequenzen beruhen
auf der reduzierten Lichtleistung sowie veränderten Strahlparametern im Fal-
lenzentrum, der effektive Strahlradius errechnet sich nun zu w0,eff ≈ 95µm.

Die höher angegebene Temperatur der Cäsiumatome in der Konfigura-
tion mit AOM (im Folgenden auch als AOM-QUEST bezeichnet) hängt je-
doch nicht ursächlich mit dem Einbau des AOMs zusammen sondern be-
ruht darauf, dass in der AOM-QUEST die Melassenkühlung nur in 5-Strahl-
Konfiguration durchgeführt wurde (s.o.).

3.4 Photoassoziationslaser

Für die Photoassoziationsanregung ist ein Dauerstrichlaser mit durchstimm-
barer Wellenlänge im Bereich von etwa 850-870 nm erforderlich. Im hier
beschriebenen Experiment wird dazu ein kommerzieller Titan:Saphir-Laser
(kurz: TiSa-Laser) des Typs MBR-110 der Firma Coherent benutzt. Seine
Wellenlänge ist im Bereich von 700 nm bis 1000 nm mit einer Linienbrei-
te von < 75 kHz kontinuierlich durchstimmbar. Die spezifizierte Ausgangs-
leistung beträgt je nach Pumpleistung bis zu 3,5W. Als Pumplaser dient
ein frequenzverdoppelter Festkörperlaser (Coherent Verdi V-18) mit 532 nm,
von dem zumeist 8,5W zum Pumpen des MBR-110 verwendet werden. Da-
mit steht bei 860 nm eine Ausgangsleistung von etwa 1,2W zur Verfügung.
Der TiSa-Laser ist auf einem separaten optischen Tisch aufgebaut. Sein Licht
durchläuft zunächst einen durchstimmbaren optischen Isolator (−60 dB), be-
vor zwei schwache Teilstrahlen zur Frequenzmessung (Lambda-Meter und ex-
terner Referenz-Resonator, siehe unten) abgezweigt werden. Schließlich wird
das Licht in eine polarisationserhaltende, optische Single-Mode-Faser einge-
koppelt und so zum Experimentiertisch geführt, wo dann je nach Wellenlänge
600-700mW Lichtleistung verfügbar sind. Der Strahl durchläuft die Vakuum-
kammer wie in Abbildung 3.3 (Abschnitt 3.1.3) dargestellt, wahlweise kol-
limiert mit einem Strahlradius von w = 1,0 mm oder fokussiert durch eine
zusätzliche Linse.

Die absolute Wellenlänge des TiSa-Lasers wird mithilfe eines kommerzi-
ellen Lambda-Meters (Firma Burleigh Instruments, Typ WA-1000) ermit-
telt. Sein digitales Ausgangssignal wird während der Photoassoziationss-
cans aufgezeichnet. Allerdings beträgt die Messgenauigkeit des WA-1000 nur
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500MHz, was zum Auf- und Wiederfinden der ca. 100MHz breiten Photoas-
soziationsresonanzen nicht ausreichend ist. Daher erfolgt zusätzlich eine rela-
tive Frequenzmessung mithilfe eines konfokalen, optischen Resonators (Fines-
se ∼40, freier Spektralbereich (500± 3) MHz). In diesen wird ein schwacher
Teilstrahl des TiSa-Lasers eingekoppelt, das von einer Photodiode aufgenom-
mene Transmissionssignal wird aufgezeichnet. Die Länge des Resonators wird
mithilfe eines Piezo-Elementes aktiv stabilisiert, dazu wird zusätzlich das
Licht eines frequenzstabilisierten Diodenlasers (852 nm, siehe Anhang B.1.1)
eingekoppelt und das Pound-Drever-Hall-Verfahren angewandt, detaillierter
ist dies in [Gie05] beschrieben. Die Genauigkeit der relativen Frequenzmes-
sung beträgt dann etwa 5MHz. Dieser separat aufgebaute Resonator wird
im weiteren Text als externer Referenz-Resonator bezeichnet.

Der TiSa-Laser verfügt zusätzlich über einen in sein Gehäuse integrierten
internen Referenz-Resonator. Dieser dient der Steuerelektronik des MBR-110
zum Stabilisieren der Laserwellenlänge. Jedoch wird die Länge des internen
Referenz-Resonators nur passiv über die Temperatur stabilisiert. Die damit
vom Steuergerät erzielte Frequenzstabilität des TiSa-Lasers ist für einige Ex-
perimente nicht ausreichend, da thermisch bedingte Frequenzdrifts mit Am-
plituden von 30MHz auf Zeitskalen von 30 Minuten auftreten. Daher wurde
mithilfe des aktiv stabilisierten, externen Referenz-Resonators eine zusätzli-
che Frequenzstabilisierung des Titan-Saphir-Lasers implementiert, die diese
Drifts kompensiert, genauer ist dies in [Gie06] dargestellt. Die Frequenzsta-
bilität des Lasers ist dann durch die Breite der Referenz-Resonatormoden
und die Stabilität des Cäsium-Masterlasers (Anhang B.1.1) gegeben und be-
trägt etwa 5MHz. Auf diese Weise wird in den in Abschnitt 4.5 beschriebe-
nen Experimenten zur LiCs-Photoionisationsspektroskopie die Frequenz des
TiSa-Lasers auf der Photoassoziationsresonanz festgehalten.

3.5 Ionisationsnachweis

Zum Nachweis von Atomen und Molekülen mittels Ionisation und massen-
selektivem Ionennachweis – das Prinzip ist in Abschnitt 2.3.4 erläutert –
stehen ein Photoionisationslaser und ein Flugzeit-Massenspektrometer zur
Verfügung, die hier kurz erläutert werden sollen. Deren genaue Konfigurati-
on zum Nachweis von LiCs-Molekülen ist in Abschnitt 4.2.2 beschrieben.

3.5.1 Photoionisationslaser

Als Photoionisationslaser wird ein gepulster Farbstofflaser vom Typ
„NARROWscan“ der Firma Radiant Dyes (Wermelskirchen) benutzt, der mit
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Wellenlängen von bis zu 716 nm betrieben werden kann. Sein Pumplaser ist
ein frequenzverdoppelter, gepulster Nd:YAG-Laser des Typs Surelite II-20
der Firma Continuum (Nd:YAG für Neodym-dotiertes Yttrium-Aluminium-
Granat). Dessen Pulsenergie und -breite betragen bei 532 nm etwa 200mJ
und 4-6 ns; die Repetitionsrate ist 20Hz. Damit stehen am Ausgang des Farb-
stofflasers bis zu 50mJ pro Puls zur Verfügung. Der Strahl des Farbstofflasers
hat ein unregelmäßiges, längliches Profil und wird unmittelbar hinter dem
Lasergehäuse mit einem Teleskop auf eine Fläche von etwa 10 mm× 20 mm
aufgeweitet (die Achse der breiteren Dimension ist dabei parallel zur Ti-
schebene), bevor er kollimiert die Vakuumkammer wie aus Abbildung 3.3
(Abschnitt 3.1.3) ersichtlich durchläuft.

Die Wellenlänge des Farbstofflasers wird über die beiden Reflexions-
gitter innerhalb des Laser-Resonators eingestellt, die mit einem Schritt-
motor verkippt werden können. Das Steuergerät des Lasers ordnet je-
der Einstellung einen absoluten Wert für die Wellenlänge zu. Zur ex-
akten Eichung dieser Wellenlängenskala wurden die atomaren Linien im
LiCs-Photoionisationsspektrum herangezogen, dies wird in Anhang C genau-
er erläutert. Die Frequenzbreite des Farbstofflasers wurde ebenfalls aus einem
Photoionisationsspektrum anhand einer schmalen, atomaren Cäsium-Linie zu
0,07 cm−1 (=̂2 GHz) ermittelt. (Laut Hersteller ist prinzipiell ein Wert von
< 0, 04 cm−1 möglich.) Im Rahmen der Linienbreite ist die eingestellte Wel-
lenlänge reproduzierbar und konstant, eine aktive Frequenzstabilisierung ist
nicht erforderlich.

3.5.2 Flugzeit-Massenspektrometer

Das Flugzeit-Massenspektrometer wurde in unserer Arbeitsgruppe speziell
für die Anforderungen des LiCs-Experimentes entwickelt, dies ist in [Kra06b]
ausführlich beschrieben. Eine dataillierte Charakterisierung findet sich in
[Kra07]. Hier werden daher nur die wichtigsten Eigenschaften erläutert.

Abbildung 3.4 zeigt den Aufbau des Spektrometers, das sich im Inne-
ren der Hauptvakuumkammer befindet. Kernstück sind die drei im unteren
Teil der Abbildung zu erkennenden, konzentrisch angeordneten Feldplatten.
Sie sind aus 2mm dickem Edelstahl gefertigt, der Außendurchmesser beträgt
jeweils 80mm, die runden, mittigen Löcher weisen einen Durchmesser von
30mm auf. Die mittlere Platte befindet sich in Abständen von 40mm zur
unteren und 20mm zur oberen Platte. Mittig zwischen den beiden unteren
Platten liegt das Zentrum der Vakuumkammer, dort befinden sich die opti-
schen Fallen und somit das Ionisationsgebiet. Mit diesen Abständen wird die
von Wiley und McLaren beschriebene Konfiguration für ein Massenspektro-
meter mit hoher Auflösung realisiert [Wil55]. Die Plattengeometrie wurde so
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Abbildung 3.4: Darstellung des Flugzeit-Massenspektrometers, bestehend
aus den drei Feldplatten im unteren Teil der Abbildung sowie Ablenk- und
Nachweiseinheit (Deflektor und MCP) in der oberen Bildhälfte. Die dazwi-
schen liegende Region stellt die Ionen-Flugstrecke dar, deren Länge hier nicht
maßstabsgetreu, sondern verkürzt dargestellt ist. Die Doppel-MOT befindet
sich mittig zwischen den beiden unteren Feldplatten, der Verlauf von MOT-
und Ionisationslaserstrahlen durch die Anordnung ist angedeutet.

gewählt, dass der optische Zugang zum Fallenzentrum entlang der Achsen,
die durch die Lage der Fenster an der Hauptkammer bestimmt sind, erhalten
bleibt.

An den beiden unteren Feldplatten liegen die positiven elektrischen Span-
nungen Ul und Um von einigen 100V an (je nach Anwendung unterschiedlich
[Kra07], aber stets Ul > Um). Die obere Feldplatte ist geerdet (Uu = 0 V). So-
mit werden die im Ionisationsgebiet erzeugten, einfach positiv geladenen Io-
nen nach oben in die feldfreie, 30 cm lange Ionen-Flugstrecke hinein beschleu-
nigt. Entlang der Flugstrecke – sie dient zur Separation der Flugzeiten – er-
folgt keine weitere Beschleunigung, danach erreichen die Ionen den Deflektor
(siehe unten) und schließlich den Detektor. Das Verhältnis der Feldplatten-
Spannungen zueinander ist so gewählt, dass eine Zeitfokussierung der Ionen
auf dem Detektor erfolgt. Dies bedeutet, dass solche Ionen den Detektor
gleichzeitig erreichen, die mit gleicher Masse und zum gleichen Zeitpunkt, je-
doch durchaus an verschiedenen Orten und mit unterschiedlicher kinetischer
Energie produziert worden sind.
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Als Detektor wird ein angepasstes Paar von Mikrokanalplatten benutzt
(kurz: MCP, hierbei handelt es sich um einen flächenhaften Sekundärelektro-
nenvervielfacher). An dessen Vorderseite, auf die die Ionen auftreffen, liegt
eine Spannung von −2 kV an, an der Rückseite −100V. Vor dem MCP be-
findet sich ein geerdetes Gitter, das die beschleunigten Ionen durchfliegen
können, ionisierte Restgas-Teilchen aber vom Detektor fernhält. Hinter dem
MCP liegt schließlich eine über einen Widerstand geerdete Anode, auf ihr
erzeugen die Sekundärelektronen einen Ladungspuls, der über einen Kon-
densator ausgekoppelt wird. Der Puls, den ein einzelnes Ion erzeugt, ist dann
etwa 7 ns breit und 3mV hoch. Somit sind Einzelionen nachweisbar, zusätz-
lich steht ein Verstärker zur Verarbeitung diese Signale zur Verfügung.

Eine Besonderheit der hier gewählten Anordnung ist, dass sich der Detek-
tor nicht auf der durch die konzentrischen Feldplatten festgelegten Achse be-
findet. Stattdessen wird die Flugbahn der Ionen nach Durchlaufen der Flug-
strecke durch einem Deflektor um 90◦ abgelenkt, sie treffen dann senkrecht
auf das seitlich angeordnete MCP. Dadurch bleibt der für die zahlreichen La-
serstrahlen benötigte optische Zugang entlang der z-Richtung erhalten. Dies
ist durch die Andeutung einiger Laserstrahlen in Abbildung 3.4 ersichtlich.
Der Deflektor für die positiven Ionen besteht aus einer rechteckigen Elek-
trode, an der die Spannung Udefl anliegt (im Bereich von −1 kV bis −2 kV,
je nach Spannung an den Feldplatten); die beiden zusätzlichen Platten auf
beiden Seiten der Laserstrahlachse sind geerdet. Detektor und Deflektor sind
an einem Flansch befestigt, der seitlich am Flugstreckenrohr montiert ist. (In
Abbildung 3.3 in Abschnitt 3.1.1 als „MCP-Flansch“ bezeichnet.)

Mit dieser Anordnung wird ein Auflösungsvermögen des Flugzeit-Mas-
senspektrometers von m/∆m = 1000 erreicht. Die zur Identifikation der
LiCs-Moleküle erforderliche Trennung von 133Cs und 7Li133Cs ist somit mög-
lich.



Kapitel 4

Photoassoziation ultrakalter
LiCs-Moleküle

Gegenstand dieses Kapitels sind die Experimente zur Erzeugung und zur
Untersuchung ultrakalter LiCs-Moleküle. Zu Beginn geht Abschnitt 4.1 nä-
her auf das LiCs-Molekül an sich ein und gibt einen Überblick über den
Kenntnisstand seiner Potentiale und deren Bedeutung für die Experimen-
te. Die experimentelle Vorgehensweise, insbesondere zum eindeutigen Nach-
weis der LiCs-Moleküle, wird in Abschnitt 4.2 näher erläutert, bevor in
Abschnitt 4.3 zunächst die Untersuchung solcher Moleküle im Vordergrund
steht, die in einer überlagerten magneto-optischen Falle spontan gebildet wer-
den. Abschnitt 4.4 berichtet dann über die erstmalige Erzeugung ultrakalter
LiCs-Moleküle durch aktiv Photoassoziation mithilfe eines eigenen Photo-
assoziationslasers, der elektronisch angeregte Molekülzustände selektiv an-
regt. Darüber hinaus wurde zur weiteren Untersuchung der so erzeugten
Moleküle hochaufgelöste Photoionisationsspektoskopie (nach dem REMPI-
Verfahren) durchgeführt, die ersten Resultate werden in Abschnitt 4.5 prä-
sentiert. Schließlich zieht Abschnitt 4.6 ein Fazit der experimentell gewonne-
nen Erkenntnisse.

4.1 Das LiCs-Molekül

Aufgrund der günstigen Eigenschaften von Alkaliatomen hinsichtlich der
Kühlung ins ultrakalte Regime liegt es nahe, ultrakalte, polare Moleküle
durch Photoassoziation als Alkali-Dimere zu realisieren. LiCs repräsentiert
dabei insofern einen Extremfall, als es die Kombination des schwersten (sta-
bilen) mit dem leichtesten Alkaliatom darstellt, so dass unter allen Alkali-
dimeren für LiCs das größte statische Dipolmoment zu erwarten ist. Neuere
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Abbildung 4.1: Berechnete Werte für die Dipolmomente der hetero-
nuklearen Alkalidimere im elektronischen Grundzustand X 1Σ+ in An-
hängigkeit vom Kernabstand (oben) und vom Vibrationszustand (un-
ten) [Aym05]. Die Einheiten sind a0 = 0,529Å (Bohrscher Radius) und
1 Debye = 3,336× 10−30 Cm. Hier sind nur einige der Kurven beschriftet,
alle schwarzen Kurven beziehen sich auf Dimere, an denen ein Lithiumatom
beteiligt ist. Genaueres dazu in der zitierten Arbeit, der auch die Abbildung
entnommen ist.
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Berechnungen der statischen Dipolmomente aller Alkalidimere in den bei-
den elektronischen Grundzustandspotentialen bestätigen dies [Aym05], Ab-
bildung 4.1 zeigt die entsprechenden Werte für die X 1Σ+-Potentiale, jeweils
in Abhängigkeit von Kernabstand und Vibrationzustand. Zur Übersichtlich-
keit sind hier nur die Kurven derjenigen Moleküle beschriftet, die bereits
photoassoziativ erzeugt werden konnten [Ker04a, Wan04b, Hai06a]. Die in
der zitierten Arbeit ebenfalls errechneten Werte für das Dipolmoment in den
a 3Σ+-Potentialen sind hier nicht dargestellt, sie sind jeweils um etwa das
Zehnfache geringer. Wie erwartet ist das Dipolmoment für LiCs am größ-
ten. Weiter ist zu erkennen, dass die höchsten Werte dabei für tiefgebundene
Vibrationszustände erreicht werden. (Die im Vergleich zu anderen Dimeren
stärkere Abhängigkeit des Dipolmoments von den Vibrationszuständen in
den schwarzen Kurven im rechten Teil der unteren Abbildung spiegelt den
größeren Abstand zwischen den Vibrationsniveaus der heteronuklearen Lithi-
umdimere wider.) Insbesondere zeigt der obere Teil von Abbildung 4.1, dass
durch Feshbach-Assoziation erzeugte Moleküle praktisch kein Dipolmoment
aufweisen, da sie im obersten Vibrationszustand bei sehr großen Kernabstän-
den entstehen.

Experimentell wurden LiCs-Moleküle erstmals 1928 durch breite Ab-
sorptionsbanden in Metalldampfgemischen beobachtet [Wal28], weitere Un-
tersuchungen wurden in den vergangen Jahrzehnten mit begrenzter Auflö-
sung und lediglich für das Singulett-Grundzustandspotential [Kan71] sowie
für repulsive Zustände an der [Li(2P )+Cs(6S)]-Asymptote [Vad83] durch-
geführt. Seit einigen Jahren gibt es ausführliche theoretische ab-initio-
Berechnungen für die elektronischen Potentiale [Kor00], die in Abbildung 4.2
dargestellt sind. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die mit der
[Li(2S)+Cs(5D)]-Asymptote verknüpften 1∆- und 3∆-Zustände hier nicht
eingezeichnet. Mithilfe dieser Potentiale können prinzipiell die Energien der
zugehörigen Vibrationszustände berechnet werden (vergleiche beispielswei-
se [Mud03]), für die hochliegenden Zustände erlaubt die Genauigkeit dieser
ab-initio-Potentiale zuverlässige Vorhersagen aber allenfalls für die relativen
Abstände benachbarter Niveaus, nicht jedoch für deren absolute Bindungs-
energien. Eine genaue Kenntnis der Energien von Vibrationszuständen an der
[Li(2S)+Cs(6P )]-Asymptote ist für das erstmalige Auffinden von Photoasso-
ziationsresonanzen jedoch enorm hilfreich, dies wird durch einen Vorgriff auf
Abschnitt 4.4.1 anschaulich: Aufgrund der geringen Photoassoziationswahr-
scheinlichkeit für LiCs sind zum Auffinden der Resonanzen extrem niedrige
Scangeschwindigkeiten erforderlich, typisch sind rund 2GHz pro Stunde. Der
Energieabstand der Vibrationszustände im relevanten Bereich beträgt jedoch
etwa 25 cm−1 (also rund 750GHz), zudem ist aufgrund der starken Oszillation
der Streuwellenfunktion bei kleinen Abständen nicht zu erwarten, dass jeder
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Abbildung 4.2: Berechnete LiCs-Potentialkurven aus [Kor00]. Die 1∆- und
3∆-Zustände an der [Li(2S)+Cs(5D)]-Asymptote sind nicht eingezeichnet.
Die vertikalen Pfeile markieren diejenigen Übergänge, die für die in den fol-
genden Abschnitten geschilderten Experimente relevant werden: Photosasso-
ziation (PA) in das B 1Π-Potential, anschließender Spontanzerfall (SpZ) nach
X 1Σ+ und resonanzverstärkte Zwei-Photonen-Ionisation (REMPI) mit D 1Π
als Zwischenzustand. Nähere Erläuterungen im Text.
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Vibrationszustand angeregt werden kann. Eine Kenntnis der ungefähren La-
ge der Zustände, die praktisch nur spektroskopisch gewonnen werden kann,
kann die zur Suche der Resonanzen notwendige, reine Experimentierzeit also
um Wochen verkürzen.

Genauere spektroskopische Resultate gibt es mittlerweile für Übergänge
der Art d 3Π← a 3Σ+, die an etwa 400mK kalten LiCs-Molekülen beobachtet
und modelliert wurden [Mud04a], dabei wurden die Moleküle auf Helium-
Nanotröpfchen gebildet. Die Bildung und Untersuchung von Molekülen im
X 1Σ+-Singulett-Zustand, auf denen das Interesse unserer Experimente liegt,
ist mit dieser Methode aber nicht möglich.

Seit kurzem jedoch stehen präzise spektroskopische Informationen auch
über die Zustände X 1Σ+, a 3Σ+, B 1Π und D 1Π zur Verfügung: An der Uni-
versität Hannover wurden ca. 500 ◦C heiße LiCs-Moleküle im elektronischen
Grundzustand in einem speziellen Ofen („heat pipe“) erzeugt, ein Laser trieb
die Übergänge B 1Π← X 1Σ+ und D 1Π← X 1Σ+, das Fluoreszenzlicht der
Spontanzerfälle zurück nach X 1Σ+ und a 3Σ+ wurde schließlich mit einem
hochauflösenden Spektrometer analysiert.1 Aus den Daten konnten präzise
Potentiale für die Zustände X 1Σ+ und a 3Σ+ [Sta07], B 1Π [Pas07] und mit
EinschränkungenD 1Π [Sta06b] ermittelt werden. In Abbildung 4.2 sind diese
Potentiale durch stärkere Linien gekennzeichnet. (Alle im Folgenden getroffe-
nen Aussagen über Potentiale, Energieniveaus und Franck-Condon-Faktoren
beruhen auf veröffentlichten und unveröffentlichten Resultaten dieser Han-
noveraner Messungen, ohne dass dies in jedem Einzelfall explizit angegeben
ist.)

Für die in den folgenden Abschnitten geschilderten Experimente zur Pho-
toassoziation und Photoionisation der LiCs-Moleküle sind besonders folgende
Resultate wichtig:

• Im B 1Π-Potential ist die Lage sämtlicher 34 Vibrationsniveaus sowie
einer Vielzahl von Rotationszuständen bekannt. Die Genauigkeit der
absoluten Positionen beträgt etwa 3GHz für v ≤ 25, begrenzt durch
die Genauigkeit des Wertes für die Dissoziationsenergie des Grund-
zustandes (DX = (5875,455± 0,100) cm−1), Energiedifferenzen sind bis
auf etwa 0,1-0,2GHz bekannt [Sta07]. Für v ≥ 26 werden die Vorher-
sagen allerdings zunehmend unzuverlässiger, da Übergänge mit Be-
teiligung solcher Zustände nicht beobachtet werden konnten, was die
Autoren auf Prädissoziation oder schlechten Franck-Condon-Überlapp

1Die eigentlich verbotenen Übergänge aus Singulett-Zuständen in den a 3Σ+-Triplett-
Zustand sind dadurch möglich, dass für hochliegende, langreichweitige Zustände das
B 1Π-Potential in einen (Ω=1)-Zustand des Hundschen Kopplungsfalls (c) übergeht, der
diese Übergänge erlaubt.
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zurückführen. Somit sind die Wellenlängen für mögliche Photoassozia-
tionsübergänge in das B 1Π-Potential im Rahmen dieser Genauigkeit
vorhersagbar (Pfeil „PA“ in Abbildung 4.2).

• Das Potential des X 1Σ+-Zustand und insbesondere die Energien
der 55 Vibrationsniveaus darin sind bekannt (direkt beobachtet:
v′ ≤ 50), damit können die Franck-Condon-Faktoren (definiert in Glei-
chung (2.42)) für Übergänge B 1Π(v)↔ X 1Σ+(v′) angegeben werden
(Abbildung 4.3). Es ist ersichtlich, dass die photoassoziativ zugängli-
chen, hochangeregten B 1Π-Zustände (v & 20) große Franck-Condon-
Faktoren für Übergänge in das X 1Σ+-Potential aufweisen. Dies bedeu-
tet, dass durch Spontanzerfall der angeregten Molekülzustände („SpZ“
in Abbildung 4.2) eine begrenzte, definierte Anzahl von meist nur ein
bis drei v′-Zuständen im X 1Σ+-Potentials besetzt werden. Durch ge-
zielte Photoassoziation in verschiedene B 1Π(v)-Niveaus können somit
definierte X 1Σ+(v′)-Zustände präpariert werden. Ebenso sind der Ver-
lauf des a 3Σ+-Potentials und die Energien der 16 Vibrationszustände
darin bekannt.

• Für das D 1Π-Potential wurden ebenfalls die Energien etlicher Vibrati-
onszustände bestimmt. Es ist eines derjenigen Potentiale, die in unse-
ren Experimenten als Zwischenzustand für den Molekülnachweis mit-
tels Zwei-Photonen-REMPI benutzt werden (Anschnitt 2.3.4, in Ab-
bildung 4.2 entsprechend gekennzeichnet.) Die Kenntnis der Energie-
niveaus ist hierbei hilfreich. Allerdings sind in den Hannoveraner Mes-
sungen nur Zustände unterhalb des Potentialknicks bei rund 5,5Å ana-
lysiert worden (Abbildung 4.2), Rückschlüsse von Zuständen unterhalb
des Knicks auf die langreichweitigen Zustände oberhalb sind nur be-
dingt möglich. (Potentialkurven der Form des D 1Π-Potentials – oder
beispielsweise auch des C 1Σ+ – werden als shelf state bezeichnet.)

Im Hinblick auf zukünftige Experimente, die auf die Erzeugung möglichst
tiefgebundener Zustände im X 1Σ+-Potential abzielen, ist zudem hervorzuhe-
ben, dass die hochliegenden Vibrationszustände mit v≈25 des B 1Π zusätz-
lich an den inneren klassischen Umkehrpunkten Franck-Condon-Überlapp
mit v′≤5-Zuständen des Singulett-Grundzustandes aufweisen. Dies ist in Ab-
bildung 4.3 unten rechts zu erkennen, die Franck-Condon-Faktoren liegen in
der Größenordnung von etwa 1% bis 3%. Diese spielen somit für Spontanzer-
fälle nur eine untergeordnete Rolle, wobei jedoch noch zu berücksichtigen ist,
dass in die Wahrscheinlichkeit für spontane Zerfälle gemäß Gleichung (2.37)
zusätzlich noch die dritte Potenz der Energiedifferenz eingeht: Deren Beitrag
ist für Übergänge in diese tiefgebundenen Zustände etwa dreimal so groß wie
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Abbildung 4.3: Franck-Condon-Faktoren für Übergänge zwischen Zuständen
der Potentiale X 1Σ+ und B 1Π, jeweils für die J=0 –Komponenten, für J=1
und J=2 ist eine nennenswerte Abweichung jedoch nicht zu erwarten. Der
größte Wert wird mit 0,71 für v = 33↔ v′ = 54 erreicht. Die Farbskala ist
logarithmisch abgestuft.
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für die Übergänge nach v′∼45−50. Die Übergänge nach v′≤5 sollen künftig
jedoch durch stimulierte Emission mithilfe eines zusätzlichen Lasers gezielt
getrieben werden (siehe auch Abschnitt 6.2). Eine Mischung von Molekül-
zuständen der (S+P )-Asymptote im Bereich kleiner Kernabstände, die bei
verschiedenen Alkalidimeren auftritt [Doc04, Pas05] und im Falle von Rb-
Cs zur Erzeugung von Molekülen im absoluten vibronischen Grundzustand
X 1Σ+(v′ = 0) ausgenutzt werden konnte, wird für LiCs jedoch nicht beob-
achtet [Sta07].

Schließlich müssen noch die Molekülpotentiale bei großen Kernabstän-
den betrachtet werden. In der bisherigen Diskussion sowie in Abbildung 4.2
wurde stets vom Hundschen Kopplungsfall (a) (beziehungsweise (b) für 3Σ)
ausgegangen. Wie in Abschnitt 2.3.1 erläutert, gilt diese Beschreibung
bei vernachlässigbarer Spin-Bahn-Kopplung und bei kleinen Kernabstän-
den. Die Photoassoziation hingegen geschieht bei größeren Abständen (etwa
10Å), in diesem Bereich liegen die Potentialkurven der [Li(2S)+Cs(6P )]-
Asymptote in Abbildung 4.2 nur noch um etwa 500 cm−1 auseinander. Dies
entspricht aber der Größe der Feinstrukturaufspaltung des Cäsiumatoms
von 554 cm−1 (Abbildung 2.1), die im Hundschen Kopplungsfall (a) kei-
ne Berücksichtigung findet. Eine adäquate Beschreibung in diesem Bereich
muss daher mit dem Hundschen Kopplungsfall (c) erfolgen. Dies ist in Ab-
bildung 4.4 dargestellt. Die Potentialkurven wurden in [Mud03] aus den
ab-initio-Potentialen [Kor00] errechnet. Dadurch, dass die Kurven über die
gesamte Ausdehnung der Potentialtöpfe eingezeichnet sind, ist erkennbar,
welche der ursprünglichen Hund-(a)-Potentiale jeweils beitragen. (Allerdings
werden für kleinere Kernabstände die gezeigten Potentiale weniger zuver-
lässig, da bei deren Berechnungen für die Spin-Bahn-Wechselwirkungsener-
gie nur der atomare Wert für Cäsium einging, dies stellt nur in der Nähe
der Asymptoten eine gute Näherung dar.) Für die Photoassoziationsexpe-
rimente in Abschnitt 4.4 ist der vergrößert dargestellte Bereich von Rele-
vanz. Die Nomenklatur erschließt sich folgendermaßen: In Klammern steht
jeweils das Termsymbol Ω(±), die vorangestellte Ziffer nummeriert die Zu-
stände nach ihrer Energie, jeweils getrennt nach 0+, 0−, 1, 2. Die Zustände
an der hier nicht dargestellten Grundzustandsasymptote tragen dabei die
Bezeichnungen 1(0+), 1(0−) und 1(1). (Sie sind jedoch miteinander entar-
tet, da im atomaren Grundzustand mangels Bahndrehimpuls keine Fein-
strukturaufspaltung erfolgt.) In Abbildung 4.4 sind dann die 2(0+)-, 2(0−)-
und 2(1)-Zustände an der [Li(2S)+Cs(6P1/2)]-Asymptote zu erkennen, an
der [Li(2S)+Cs(6P3/2)]-Asymptote folgen 3(0+), 3(0−), 3(1), 1(2) und 4(1).
Auf die Details der störungstheoretischen Berechnung der Hundschen-(c)-
Zustände aus den Hund-(a)-Potentialen und der atomaren Spin-Bahn-
Kopplung soll hier nicht eingegangen werden; zu erwähnen ist jedoch der
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Abbildung 4.4: Verlauf der LiCs-Potentialkurven an den [Li(2S)+Cs(6P )]-
Asymptoten im Hundschen Kopplungsfall (c). Vergrößert dargestellt ist der
Bereich, der für die Photoassoziation relevant ist. Diese erfolgt in den 4(1)-
Zustand. Die Nomenklatur ist im Text erläutert. Potentiale aus [Mud03].
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Umstand, dass es eine vollständige eins-zu-eins-Korrelation zwischen dem
B 1Π-Zustand, der im Folgenden die Hauptrolle spielt, und dem 4(1)-Zustand
gibt. Daher wird der Einfachheit halber weiter zumeist nur von „B 1Π“ die
Rede sein.

4.2 Experimentelle Vorgehensweise

Die hier beschriebenen Experimente zur Erzeugung ultrakalter
LiCs-Moleküle werden in der in der kombinierten magneto-optischen
Falle für Lithium und Cäsium (Doppel-MOT) durchgeführt. Diese stellt
des geeignete Umfeld zum erstmaligen Auffinden der bisher unbekannten
Photoassoziations-Resonanzfrequenzen und zur Untersuchung der Nachweis-
mechanismen dar: Im Vergleich zur optischen Dipolfalle herrschen hier zwar
niedrigere Dichten und höhere Temperaturen; die Atomanzahlen sind jedoch
deutlich höher (Faktor 10 für Cäsium, Faktor 104 für Lithium) und es sind
zudem wesentlich kürzere Experimentierzyklen möglich (0,1 s im Vergleich zu
typischerweise 1-5 s in der Dipolfalle). Die aus diesen Messungen gewonnenen
Kenntnisse über das LiCs-Molekül und über die für Bildung und Nachweis
relevanten Prozesse werden dann in zukünftigen Experimenten auch die
Erzeugung und Untersuchung ultrakalter LiCs-Moleküle in der Dipolfalle
ermöglichen.

4.2.1 Parameter der magneto-optischen Fallen

Das kontinuierliche Laden der MOTs aus dem kombinierten Atomstrahl
und ihre Überlagerung geschieht wie in Abschnitt 3.2 beschrieben. Die
Frequenzverstimmungen der MOT-Laser sind experimentell so gewählt,
dass die Atomzahlen beider MOTs (jeweils im alleinigen Betrieb) maxi-
mal werden, dies führt für die Kühllaser zu δCs = (−14± 1) MHz =̂ 2,7 ΓCs

und δLi = (−19± 2) MHz =̂ 3,3 ΓLi bezüglich der Übergänge F = 4→ F ′ = 5
(Cs) und F = 2→ F ′ = 3 (Li) (mit den natürlichen Linienbreiten Γi der
Übergänge). Der Rückpumplaser der Cäsium-MOT wird auf F = 3→ F ′ = 4
betrieben, derjenige der Lithium-MOT mit -4MHz Verstimmung bezüglich
F = 1→ F ′ = 2. Wenn beide MOTs einzeln betrieben werden, können mit
diesen Parametern Teilchenzahlen von jeweils 5× 108 Cäsium- und Lithi-
umatomen bei Laderaten von 5× 108 s−1 für Cäsium sowie 1× 108 s−1 für
Lithium erreicht werden. In der Doppel-MOT verbleiben aufgrund von Ver-
lusten durch inelastische Stöße zwischen den Atomsorten 2,5× 108 Cäsium-
und 1× 108 Lithiumatome bei mittleren Dichten von jeweils rund 1010 cm−3,
näheres zu deren Bestimmung in Abschnitt 3.2 beziehungsweise in [Kra06b].
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Wie im nächsten Abschnitt genauer erläutert wird, ist es erforderlich, die
Kühllaser-Strahlen der Cäsium-MOT periodisch alle 0,1 s während des Io-
nennachweises für einige Millisekunden zu unterbrechen. Dadurch und durch
den Einfluss des Photoionisationslasers reduziert sich die Atomanzahl in der
Cäsium-MOT weiter um bis zu 50%, was im Gegenzug aufgrund geringerer
Stoßverluste wieder zu höheren Lithiumatomzahlen führt. Zusätzlich fluktu-
ieren die Atomzahlen durch thermische Effekte auf Zeitskalen von Stunden
um etwa 50%, in seltenen Fällen stärker. Aus der Frequenz des Kühllasers
lässt sich eine Temperatur von T ≈ 0,5 -1mK für die Lithiumatome ableiten
[Sch98], die Temperatur der Cäsiumatome beträgt etwa 100µK.

Die inelastischen, verlustbringenden Stoßprozesse in der Doppel-MOT
sind ebenfalls von den Kühllaserfrequenzen abhängig, der Verlauf des ent-
sprechende Ratenkoeffizienten in Anhängigkeit von δCs nimmt mit dem hier
gewählten Wert ein Minimum an [Sch99a]. Weiter reduzieren ließe sich der
Ratenkoeffizient auf etwa die Hälfte, wenn der Wert von δLi etwas gerin-
ger gewählt würde. Dies würde jedoch geringere Lithiumatomzahlen nach
sich ziehen. Neben ihrer Beeinflussung der Atomzahlen spielen diese inelasti-
schen Stoßprozesse für die hier geschilderten Experimente eine weitere Rolle:
Zu den Verlusten tragen im Einzelnen verschiedene Prozesse bei (siehe bei-
spielsweise [Wei99]), einer davon ist die durch das MOT-Kühllicht induzierte
Photoassoziation (Abschnitt 2.3.2). Diese wiederum führt zur unkontrollier-
ten Bildung kalter LiCs-Moleküle, die sich bei der Suche nach induzierten
Photoassoziationsresonanzen als Signaluntergrund bemerkbar machen. Ab-
schnitt 4.3 geht genauer auf diese spontan erzeugten LiCs-Moleküle ein. Eine
tiefergehende Untersuchung ihres Erzeugungsprozesses in Abhängigkeit von
den Kühllaserfrequenzen wurde bisher noch nicht durchgeführt.

4.2.2 Ionisation und Nachweis

Der Nachweis der LiCs-Moleküle erfolgt mit der in Abschnitt 2.3.4 erläu-
terten Methode der Mehrphotonen-Ionisation durch einen gepulsten Farb-
stofflaser (Abschnitt 3.5.1, im Folgenden meist als Photoionisations- oder
PI-Laser bezeichnet) in Kombination mit massenselektivem Ionennachweis
durch das in Abschnitt 3.5.2 beschriebene Flugzeit-Massenspektrometer mit
einer Mikrokanalplatte (MCP) als Detektor. Zur eindeutigen Identifikati-
on der LiCs-Moleküle müssen verschiedene, störende Einflüsse atomarer Io-
nen berücksichtigt und weitmöglichst unterdrückt werden. Ferner werden die
LiCs+-Signale so aufbereitet, dass sie automatisch gezählt werden können.
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Ionisationslaser und Spektrometer

Der Farbstofflaser wird mit den Farbstoffen Pyridin 1 oder Pyridin 2 bei
Wellenlängen zwischen 660 nm und 715 nm (=̂ 15100 cm−1 bis 14000 cm−1)
und Pulsenergien von bis zu 33mJ betrieben; zumeist bei rund 690 nm
(14500 cm−1) mit etwa 15mJ, wie in Abschnitt 4.3.2 näher begründet.
Für den tiefsten Zustand des LiCs+-Molekülions wird eine Energie von
27893 cm−1 relativ zur atomaren [Li(2P)+Cs(6S)]-Asymptote vorhergesagt
[Kor00], somit können schwach gebundene LiCs-Moleküle in den beiden elek-
tronischen Grundzuständen mit zwei Photonen ionisiert werden. Der La-
serstrahl hat ein unregelmäßiges Profil und wird auf etwa 10 mm× 20 mm
(Durchmesser) aufgeweitet, die Achse der breiteren Dimension ist dabei
parallel zur Tischebene. Die Strahllage wurde zunächst so gewählt, dass
das Molekülionensignal der in einer reinen Cs-MOT spontan entstehenden
Cs2-Moleküle maximal wird, dabei wird das MOT-Licht unmittelbar vor der
Ionisation bereits mit dem weiter unten beschriebenen Zyklus kurz unter-
brochen. Die Nachweisrate dieser Cs2-Moleküle ist von der Größenordnung
10-100 pro Puls und damit wesentlich höher, als diejenige der LiCs-Moleküle
(∼ 10−2 pro Puls bei spontaner Bildung, ≤1 pro Puls bei resonanter Pho-
toassoziation). Es wurde experimentell verifiziert, dass die Strahl-Position
für maximales Cs2- mit derjenigen für maximales LiCs-Signal identisch ist.
Nach Auffinden der LiCs-Photoassoziationsresonanzen erfolgte dann eine
weitere Feineinstellung der Strahllage, so dass ebendiese Moleküle optimal
nachgewiesen werden. Die Moleküle fallen durch die Schwerkraft nach un-
ten aus der MOT heraus, dadurch ergibt sich als optimale Strahllage des
PI-Lasers eine Position der Strahlachse von einigen Millimetern unterhalb
des Fallenzentrums. Durch die Breite des Strahls werden aber weiterhin
auch Atome aus der MOT ionisiert, der Einfluss der atomaren Ionen auf
den LiCs-Nachweis wird im folgenden Text noch genauer erörtert. Anhand
photoassoziativ erzeugter LiCs-Moleküle konnte durch eine experimentelle
Untersuchung der Molekül-Nachweisrate in Abhängigkeit von der Strahllage
des PI-Lasers die Dimension des effektiven geometrischen Ionisationsvolu-
mens entlang der Strahlachse zu 6 mm× 10 mm (Durchmesser) abgeschätzt
werden.

An den Komponenten des Spektrometers liegen folgende Spannungen an:
Ul = +800 V, Um = +610 V, Uu = 0 V, Udefl = −1990 V, sowie −2050 V am
MCP; die Bedeutung der Bezeichnungen ist aus Abbildung 3.4 in Kapitel 3
ersichtlich.
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Der Einfluss atomarer Ionen

Die LiCs+-Molekülionen werden im Detektorsignal anhand ihrer Flugzeit
identifiziert. Aufgrund der niedrigen Rate für die LiCs-Molekülbildung ist
zum Nachweis dieser Moleküle die Detektion einzelner LiCs+-Ionen notwen-
dig. Die Empfindlichkeit des MCP-Detektors und das Auflösungsvermögen
des Flugzeit-Massenspektrometers von m/∆m = 1000 (Abschnitt 3.5.2) sind
hierfür ausreichend, trotz der geringen Massendifferenz kann LiCs von Cs
getrennt werden (mCs/(mLiCs −mCs) = 19).

Zusätzlich ist es aber erforderlich, das weitaus größere Signal der atoma-
ren Cs+-Ionen soweit wie möglich zu reduzieren. Dies wird in Abbildung 4.5
deutlich [Kra06c]: Dort ist ein Oszilloskop-Bild des Ionensignals am MCP-
Detektor in Abhängigkeit von der Flugzeit τ nach Photoionisation aus der
Doppel-MOT dargestellt, eingeschränkt auf den für Cs+ und LiCs+ relevan-
ten Bereich von etwa 12,3µs ≤ τ ≤ 13,3µs. Getriggert wird bei τ=0 auf
das Signal einer Photodiode, die den Ionisationslaserpuls registriert.2 Im
oberen Teil sind 1100 einzelne (hellblaue) Flugzeitspuren übereinanderge-
legt, während in der Mitte (dunkelblau) der Mittelwert aller Spuren gezeigt
ist. Detektierte Ionen erzeugen negative Spannungspulse am MCP; die etwa
1-2 Skalenteile großen, am Rande erkennbaren Signale entsprechen jeweils
einzelnen Ionen. Rechts sind die Ionensignale einzelner, spontan entstande-
ner LiCs+-Moleküle gekennzeichnet. Im Gegensatz zu den Cs+-Ionen ist ihre
Anzahl so gering, dass ihr Beitrag zum Signal im Mittelwert über alle Spu-
ren nicht erkennbar ist. Sie können durch die Einzelspuren dennoch eindeutig
identifiziert werden: Bei Ionisation aus einer sortenreinen Cäsium-MOT tau-
chen im entsprechenden Flugzeitbereich keine Ionen auf [Kra06c], da – wie im
Folgenden beschrieben – die Signale von Cs+-Ionen in diesem Bereich weitge-
hend unterdrückt werden können. Die LiCs-Moleküle werden somit eindeutig
identifiziert.

Unterdrückung des Cs+-Signals Es müssen zwei verschiedene Beiträ-
ge zum Cs+-Signal berücksichtigt werden: Hauptsächlich rühren Cs+-Ionen
von kalten Atomen aus der Cäsium-MOT her, sie sind in Abbildung 4.5 als
„kalte Cs+-Ionen“ gekennzeichnet, deren Flugzeit hier τCs = 12,74µs beträgt.
Aufgrund der im Vergleich zu den Molekülen um Größenordnungen höhe-
ren Anzahl von Atomen würde das atomare Cäsium-Signal bei vergleichba-

2Die in Abbildung 4.5 und [Kra06c] angegebenen Flugzeiten sind systematisch rund
1µs kleiner, als die in den aktuellen Messungen ermittelten Werte [Kra07], die zudem mit
Berechnungen übereinstimmen. Mögliche Ursache könnte ein zu langsames Ansprechver-
halten der ursprünglich eingesetzten Trigger-Photodiode sein; diese ist inzwischen durch
eine schnellere ersetzt worden (Hamamatsu S5972, Bandbreite 500MHz).
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Abbildung 4.5: Oszilloskop-Bild des Ionensignals am MCP-Detektor in Ab-
hängigkeit von der Flugzeit nach Photoionisation aus einer Doppel-MOT.
Dargestellt ist hier nur der für Cs+- und LiCs+-Ionen relevante Bereich.
Im oberen Teil der Abbildung sind 1100 einzelne Spuren übereinandergelegt
(hellblau), ferner ist in der Mitte in etwas dunklerer Farbe der Mittelwert
aller Spuren gezeigt. Die drei markierten Beiträge zum Signal und weitere
Einzelheiten sind im Text näher erläutert, das Cs+-Signal ist hier bereits so
weit wie möglich unterdrückt beziehungsweise verschoben.
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Abbildung 4.6: Energiestufen im Cäsiumatom im Vergleich zur Energie hνL

des Ionisationslasers. Ionisation aus dem angeregten 6P -Zustand ist mit zwei
Photonen möglich, Ionisation des 6S-Grundzustandes erfordert drei Photo-
nen.

rer Ionisationswahrscheinlichkeit so groß, dass es bis weit über den Bereich
um τLiCs = τCs

√
mLiCs/mCs = 13,07µs hinausreichte, in dem die LiCs-Ionen

erwartet werden. Letztere könnten dann nicht identifiziert werden. Dieser
Anteil des Cs+-Signals lässt sich jedoch stark reduzieren: Mit den im Ex-
periment genutzten PI-Laser-Wellenlängen ist Zwei-Photonen-Ionisation für
Cäsiumatome aus energetischen Gründen nur für Atome in elektronisch
angeregten Zuständen möglich, so auch für den 6P -Zustand, der in einer
MOT im Mittel etwa bei der Hälfte der Atome angeregt ist. Zur Ionisation
des 6S-Grundzustandes hingegen ist ein Drei-Photonen-Prozess erforderlich
(Abbildung 4.6), der mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit stattfindet.
Daher werden die Lichtstrahlen des Cäsium-Kühllasers (und die des gleich-
falls mit dem Kühlübergang resonanten Zeeman-Lasers) wie in Abbildung 4.7
dargestellt etwa 1ms vor dem Ionisationspuls unterbrochen und erst nach
einigen Millisekunden wieder zugeschaltet. Dadurch befinden sich im Augen-
blick der Ionisation alle Cäsiumatome im elektronischen Grundzustand, da
die Lebensdauer des angeregten Zustandes lediglich im Bereich einiger 10 ns
liegt. So wird das Cs+-Signal stark reduziert und es verbleibt ein etwa 80 ns
breites Signal, das bis zur Ankunft der LiCs+-Ionen abgeklungen ist (Abbil-
dung 4.5). (Das in früheren Messreihen zusätzlich durchgeführte Abschalten
der Rückpumplaser hat keinen Einfluss auf das Cs+-Signal und unterbleibt
daher in den aktuellen Experimenten.)

Die in Abbildung 4.7 dargestellten Schaltzeiten sind folgendermaßen be-
gründet: Der Zeeman-Laser muss vor dem MOT-Laser aus- und nach ihm
wieder eingeschaltet werden, andernfalls würden aufgrund des einseitig herr-
schenden Strahlungsdruckes die Atome aus dem Einfangbereich der Cäsium-
MOT weggedrückt. Die Zeitdifferenz zwischen Abschalten des Zeeman-Lasers
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Abbildung 4.7: Schema der zeitlichen Schaltfolge von Cäsium-Kühllaser,
Cäsium-Zeeman-Laser und den elektrischen Feldplatten des Spektrometers
relativ zum Puls des Ionisationslasers. Die Repetitionsrate des dargestellten
Zyklus ist 10Hz, jeder zweite Laserpuls wird zum Nachweis genutzt.

und Ionisationspuls sowie zwischen MOT- und Zeeman-Laser von je 0,5ms ist
durch die Trägheit und die Fluktuation des Schaltzeitpunktes der mechani-
schen Shutter in den Strahlengängen vorgegeben. Das Wiederanschalten soll
schnellstmöglich erfolgen, um möglichst alle Atome wieder einzufangen, die
Zeiten von 5,5ms und 6,5ms ergeben sich aus der Ansprechzeit der Ansteu-
erelektronik der Shutter. Der Schaltzyklus erfolgt mit einer Repetitionsrate
von 10Hz, wird gesteuert durch einen 8-kanaligen Pulse/Delay Generator
(Firma Berkeley Nucleonics, Typ 555-8C) und mit den Ionisationslaserpul-
sen synchronisiert, hierzu wird ein elektronisches Signal aus dem Steuergerät
seines Nd:YAG-Pumplasers (Abschnitt 3.5.1) benutzt. Der gepulste Laser ar-
beitet zwar mit einer Repetitionsrate von 20Hz, ebenso ist das Schalten der
MOT- und Zeeman-Laser technisch auch mit dieser Frequenz möglich; es hat
sich jedoch gezeigt, dass eine Zyklusrate von 20Hz die MOT zu stark beein-
flusst und effektiv zu geringeren Molekülionensignalen führt, als der Betrieb
mit 10Hz. Ein 10Hz-Unterbrechungszyklus reduziert die Atomzahl in der
Cäsium-MOT je nach Strahljustierung um etwa 10-50%, die Li-Atomzahl
steigt dann um 30-300%, letzteres hängt empfindlich von der räumlichen
Überlagerung der beiden MOTs ab.3 Der PI-Laser arbeitet dabei weiter mit
20Hz, der Schaltzyklus wird jedoch nur durch jeden zweiten Puls getrig-
gert. Um den Ionendetektor vor dem starken Fluss von Cs+-Ionen durch die

3Auch die PI-Laserpulse beeinflussen durch Anregung/Ionisation die Gleichgewichts-
atomzahl der gefangenen Cäsiumatome und in der Doppel-MOT indirekt auch die der
Lithiumatome. Die daraus resultierende Verringerung (Erhöhung) der Cs-(Li-)Atomzahl
um rund 10-20% ist in den angegebenen Zahlen bereits berücksichtigt.
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dazwischenliegenden, ungenutzten Laserpulse zu schonen, werden zusätzlich
die Spannungen Ul und Um der beiden unteren Feldplatten des Spektrometers
synchron geschaltet und liegen nur für 25ms während der „richtigen“ Pulse
an.

Einen weiteren Beitrag zum Cs+-Signal liefert eine kastenförmige,
∼600ns breite Verteilung von schnellen Cs+-Ionen zwischen τ = τCs − 400 ns
und τ = τCs + 200 ns (in Abbildung 4.5 ebenfalls gekennzeichnet). Die-
se entstehen indirekt aus Cs2-Molekülen, die in der Cäsium-MOT durch
das Fallenlicht gebildet und anschließend durch den Ionisationslaser mit
Frequenz νL photodissoziiert werden. Dadurch werden Cäsium-Atompaare
Cs(6S1/2)+Cs(6P1/2) oder Cs(6S1/2)+Cs(6P3/2) erzeugt, deren Partner je-
weils die kinetische Energie von ungefähr h(νL−νD1)/2 ≈ 0,22 eV bzw.
h(νL−νD2)/2 ≈ 0,18 eV davontragen (mit den Übergangsfrequenzen νD1 und
νD2 der atomaren D1- bzw. D2-Linie). Die jeweiligen 6P -Atome werden dann
durch zwei weitere Photonen ionisiert und nachgewiesen, die kinetische Ener-
gie erklärt Form und Breite des Signals. Die Breite der Verteilung reduziert
sich mit zunehmenden Spannungen an den Feldplatten; die hier benutzten
Werte Ul = +800 V, Um = +610 V und Udefl = −1990 V sind gegenüber den-
jenigen der Experimente mit Cs2-Molekülen bereits deutlich erhöht. Für Ul

und Um sind technisch bedingt jeweils maximal 800V möglich. Zusätzlich
wird durch das vom optimalen Wert 4:3 abweichende Verhältnis Ul :Um er-
reicht, das dieses Hintergrundsignal asymmetrisch bezüglich τCs ist und nicht
mehr in den Bereich von τLiCs hineinragt. Dadurch wird jedoch eine etwas
schlechtere Zeitfokussierung in Kauf genommen [Kra06b].

Atomare Photoionisationsresonanzen Zusätzlich zu den bereits be-
trachteten, nichtresonanten Mehrphotonen-Prozessen zur atomaren Photoio-
nisation kann der PI-Laser bei bestimmten Wellenlängen auch resonant hö-
here Energiezustände der Atome anregen, dies tritt als Nebeneffekt bei der
Photoionisationsspektroskopie der LiCs-Moleküle in den Abschnitten 4.3.2
und 4.5 auf.

Während der Scans durchläuft der PI-Laser dabei immer wieder Wel-
lenlängen, die die Cäsiumatome vom 6S-Grundzustand durch Ein- oder
Zwei-Photonen-Übergänge in höhere, atomare Zustände anregen – bei aktiver
Photoassoziation zum Teil auch im Zusammenspiel mit dem Licht des Photo-
assoziationslasers. Die angeregten Zustände wiederum können dann mit ein
oder zwei weiteren Photonen ionisiert werden, es kommt also zu atomaren
Drei-Photonen-REMPI-Prozessen. Die resonante Erhöhung der Ionisierungs-
effizienz im Vergleich zum nichtresonanten Fall führt wieder zu einer Ver-
größerung des Detektorsignals kalter Cs+-Ionen (Abbildung 4.5) und seinem
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Hineinragen in den LiCs-Flugzeitbereich. Solche Prozesse werden dann zu-
nächst fälschlicherweise als LiCs-Ereignisse interpretiert und erscheinen da-
durch in den REMPI-Spektren der LiCs-Moleküle (siehe etwa Abbildung 4.15
in Abschnitt 4.5). Sie stellen jedoch effektiv keine Einschränkung dar, da die
atomaren Linen im Spektrum problemlos identifiziert werden können: Gegen-
über den molekularen sind die atomaren REMPI-Linien spektral signifikant
schmaler, da es sich bei den Cäsium-Resonanzen um Zwei-Photonen- oder
verbotene Ein-Photonen-Übergänge handelt. Die bekannten Energien der be-
teiligten Cäsium-Zustände ermöglichen zudem eine eindeutige Zuordnung.

Darüber hinaus traten in einigen – jedoch nicht allen – Messungen
bei zahlreichen PI-Laser-Frequenzen im Bereich von etwa 14290 cm−1 bis
14050 cm−1 Detektorsignale auf, die von atomaren Ionensignalen herrührten,
deren Flugzeiten sich über einen Bereich von einigen hundert Mikrosekun-
den(!) verteilen. Somit erscheinen sie auch im LiCs-Flugzeitfenster und ver-
fälschen dadurch das tatsächliche LiCs+-Signal. Eine erste Untersuchung hat
gezeigt, dass es sich hierbei nicht wie in den bisherigen Fällen um Cs+-, son-
dern um extrem schnelle Li+-Ionen handelt. Sie entstehen im Zusammen-
spiel mit dem Lithium-Kühllicht, allerdings nicht aus der Lithium-MOT,
sondern offenbar direkt aus dem Atomstrahl, was allerdings bei weitem nicht
die hohe kinetische Energie erklärt. Der zugrundeliegende Anregungsprozess
ist möglicherweise ein Zwei-Photonen-Übergang aus dem Li(2P )-Zustand in
die zahlreichen, dicht unter der Ionisationsgrenze (43487,16 cm−1 [Bus07])
liegenden Rydbergzustände. Diese können wiederum durch ein weiteres Pho-
ton oder sogar durch Feldionisation im elektrischen Feld des Massenspektro-
meters (∼50 V/cm) ionisiert werden. Ob die beobachteten Flugzeiten allein
durch Coulomb-Abstoßung [Kra07], erklärt werden können, muss durch wei-
tere Untersuchungen ebenso geklärt werden, wie der Einfluss des räumlichen
Überlapps der Laserstrahlen mit dem Atomstrahl. Im Frequenzbereich der
in Abschnitt 4.5 diskutierten Photoionisationsspektren traten diese Linien
jedoch nicht auf und wurden daher vorerst nicht weiter analysiert.

Generieren der LiCs-Zählimpulse

Wegen der geringen Nachweisraten (≤ 1 pro Puls) ist zur quantitativen Erfas-
sung der Anzahl der erzeugten LiCs-Moleküle die Integration des Detektorsi-
gnals – wie es etwa in den Experimenten mit Cs2-Molekülen geschah – nicht
möglich, stattdessen werden die nachgewiesenen Molekülionen einzeln ge-
zählt. Damit dies automatisiert geschehen kann, müssen die Spannungssigna-
le des Ionendetektors (MCP) in zählbare, eindeutig den LiCs-Molekülen zu-
geordnete Impulse transformiert werden [Vog06]: Die MCP-Spannungspulse
werden zunächst verstärkt und dann mit einem Diskriminator in etwa 50 ns
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lange +5V-Pulse verwandelt. Um die LiCs+-Molekülionen zu selektieren,
werden nur Ionensignale in einem schmalen Zeitfenster um τLiCs berücksich-
tigt. Dazu wird aus dem Signal der Photodiode, die die Pulse des PI-Laser
(τ=0) registriert, mithilfe eines Delay-Generators ein etwa 350 ns langes
+5V-Signal in einem Bereich τ1 < τLiCs < τ2 erzeugt. Dabei wird für τ1 expe-
rimentell der kleinstmögliche Wert eingestellt, bei dem Pulse, die dem schnel-
len Cs+-Untergrund zuzuordnen sind (Abbildung 4.5), nicht in das Auswahl-
fenster hineinragen. Die Wahl von τ2 ≈ τ1 + 350 ns stellt sicher, dass alle
LiCs-Signale im Zeitfenster liegen. Weiter ist zu berücksichtigen, dass wie in
Abschnitt 4.2.2 erläutert nur jeder zweite Puls des PI-Lasers zum Nachweis
genutzt wird und die Feldplatten des Spektrometers entsprechend geschaltet
werden (Abbildung 4.7). Die LiCs-Zählimpulse werden dann mit einem elek-
tronischen Und-Gatter durch Dreifachkoinzidenz der Signale des Ionendetek-
tors, des Auswahlfensters und des Triggers der Feldplattenspanung generiert.
Dieses +5V-Signal wird dann mit einem weiteren Delay-Generator auf eine
Dauer von 100 ns gestreckt, da der eingesetzte und weiter unten beschriebene
Zähler nur Impulse mit einer Mindestlänge von ebendiesem Wert registriert.

4.2.3 Experimentsteuerung und Datenerfassung

Zur genaueren Analyse der LiCs-Moleküle und zum Verständnis der
Bildungs- und Nachweisprozesse werden Photoassoziations- (PA) und Pho-
toionisations- (PI) Spektren aufgenommen. Dazu wird die Wellenlänge des
PA-Laser bei fester Wellenlänge des PI-Laser gescannt (beziehungsweise um-
gekehrt). Zusätzlich zur Anzahl der nachgewiesenen Molekülionen werden da-
bei weitere Messgrößen wie die Teilchenzahlen der MOTs und die Wellenlän-
gen der PA- und PI-Laser aufgezeichnet. Dies muss synchron mit den Scans
von PI-/PA-Laser erfolgen. Für die Versuchsreihen zur LiCs-Photoassoziation
wird daher eine neue, auf diese Anforderungen zugeschnittene Experiment-
steuerung und Messdatenerfassung eingesetzt. Kernstück ist ein in der Ar-
beitsgruppe geschriebenes, in der graphischen Umgebung „LabVIEW“ (Fir-
ma National Instruments) implementiertes Computerprogramm sowie ein
Multifunktions-Datenerfassungsmodul vom Typ USB-6009 (ebenfalls von
National Instruments). Dieses Gerät verfügt über acht einpolige (oder alter-
nativ vier differentielle) Analogeingänge, zwei Analogausgänge sowie 12 Digi-
talkanäle, die wahlweise als Ein- oder Ausgänge konfiguriert werden können.
Ein weiterer Digitaleingang ist speziell zur Nutzung als Zähler oder Trigger
vorgesehen. Auslese und Ansteuerung des USB-6009 durch den Mess- und
Steuerrechner geschieht über eine USB-Schnittstelle und das LabVIEW-Pro-
gramm. Ferner kommuniziert das Programm mit einigen Laborgeräten (siehe
unten) über serielle (RS-232-)Schnittstellen.
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Steuerung der Laserscans

Die Grundstruktur des LabVIEW-Programms ist in [Vog06] beschrieben, es
wurde inzwischen modifiziert und weiterentwickelt. Ein wesentlicher Unter-
schied gegenüber der ursprünglichen Version ist, dass alternativ zu Scans des
PI-Lasers in einem zweiten Modus auch Scans des PA-Lasers durchgeführt
werden können, außerdem steuert das Programm nun direkt die Wellenlän-
ge des jeweiligen Lasers. Die Laser werden nicht kontinuierlich gescannt; die
geringe Molekülbildungsrate erfordert das Aufsummieren der Molekülzahlen
über mehrere (typischerweise 100-200) der in Abbildung 4.7 dargestellten
Ionisationszyklen bei fester Wellenlänge, bevor die Wellenlänge des entspre-
chenden Lasers (nach 10-20 s) um einen Scanschritt weitergeschaltet wird.

In beiden Modi (PI-Scan bzw. PA-Scan) werden dem Programm vor Be-
ginn des Scans dessen Startwert und die Schrittweite (sowie über deren Vor-
zeichen die Richtung) vorgegeben, außerdem die Anzahl der Ionisationszyklen
pro Scanschritt sowie deren Periode (in den hier beschriebenen Messungen
stets 0,1 s). Mit diesen Informationen ordnet das Programm die Messwerte
und Molekülzahlen der entsprechenden Laserwellenlänge/-frequenz zu.

Für die Photoionisationsscans wird der gepulste Farbstofflaser (Ab-
schnitt 3.5.1) im Modus „triggered scan“ betrieben. Der internen elektroni-
schen Steuerung des Lasers müssen dabei ebenfalls Start- und Endwellenlänge
des Scans sowie die Schrittweite vorgegeben werden, das Weiterschalten der
Wellenlänge um jeweils einen Schritt wird durch ein elektronisches Signal
am Trigger-Eingang des Lasers initiiert. Diese Triggersignale generiert das
Experiment-Steuerprogramm über einen Digitalausgang des USB-6009. Die
Wellenlänge des Farbstofflasers wird nicht direkt gemessen, sondern nach
einer entsprechenden Eichung (Anhang C) aus dem eingestellten Sollwert
(Anzeigewert) der Steuerung bestimmt.

Photoassoziationsscans werden mit dem Titan:Saphir-Laser (TiSa)
durchgeführt. Die Scans erfolgen im Modus „Manual Scan“ des Steuer-
geräts, dabei gibt das LabVIEW-Steuerprogramm dem Laser-Steuergerät
über eine RS-232-Schnittstelle jeweils den gewünschten, mit jedem Schritt
entsprechend erhöhten/erniedrigten relativen Frequenz-Sollwert vor. Da die
Frequenz des TiSa-Lasers auf diese Weise nur relativ bezüglich eines fes-
ten, absolut jedoch nicht genau bekannten Referenzwertes ν0 gegeben ist,
wird bei den PA-Scans zusätzlich bei jedem Scan-Schritt das Lambda-Meter
(Burleigh WA-1000) über eine RS-232-Schnittstelle ausgelesen. Dessen Ge-
nauigkeit beträgt jedoch nur 500MHz. Damit sind geringfügige Abweichun-
gen der Laserfrequenz vom Sollwert im Bereich einiger 10-100MHz aufgrund
thermischer Effekte und Ungenauigkeiten in der Kallibrierung des Steuerge-
rätes nicht erkennbar, bei einer Laserlinienbreite von <75 kHz und typischen
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Breiten der gesuchten PA-Resonanzen von ∼10MHz bis zu einigen 100MHz
sind diese aber relevant. Dies macht eine weitere Frequenzmessung mit ho-
her relativer Genauigkeit erforderlich, daher wird zusätzlich das Transmissi-
onssignal des extern aufgebauten, aktiv stabilisierten Referenz-Resonators
des TiSa-Lasers aufgezeichnet. Da der freie Spektralbereich dieses Reso-
nators ∆νFSR = (500± 3) MHz beträgt, müssen PA-Scans über mindestens
∼550 MHz durchgeführt werden, damit zwei Transmissionsmaxima des Re-
sonators durchlaufen werden und relative Frequenzeichung möglich ist. (Ge-
naueres zu Titan:Saphir-Laser, Lamba-Meter und Referenz-Resonator findet
sich in Abschnitt 3.4.)

Nach Ablauf der gewählten Anzahl von Ionisationszyklen schreibt das
LabVIEW-Programm vor dem Weiterschalten der jeweiligen Laserwellenlän-
ge die Scanposition, die über die Zyklen summierte Anzahl der LiCs-Moleküle
sowie die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Werte weiterer Signale in eine Datei.
Tritt während der Messung ein Fehler auf, kann der Scan unterbrochen wer-
den: Dies geschieht entweder manuell durch den Benutzer (über eine entspre-
chende Schaltfläche in der graphischen Bedienoberfläche des Programms oder
durch einen mechanischen Schalter im Labor) oder automatisch, wenn die
Frequenzstabilisierung von entweder Lithium-Masterlaser, TiSa-Laser (in-
tern) oder externem Referenz-Resonator (des TiSa-Lasers) ausfallen. Diverse,
hier nicht näher erläuterte elektronische Schaltungen sorgen dafür, dass gege-
benenfalls ein Signal an einem entsprechend überwachten Digitaleingang des
USB-6009 anliegt. Nach Zurücksetzen der Schalter beziehungsweise Beheben
der Fehler startet das Programm eine neue Zählung und wartet erneut die
vorgegebene Anzahl von Zyklen ab, bevor es die jeweilige Laserwellenlänge
um einen Scanschritt weiterschaltet.

Zählen der LiCs-Moleküle

Das Zählen der nachgewiesenen LiCs-Moleküle erfolgt über den Zähler-
Eingang des USB-6009. Diesen liest das LabVIEW-Programm jeweils nach
Ablauf der vorgegebenen Zahl von Ionisationszyklen aus. Gezählt werden die
wie in Abschnitt 4.2.2 beschrieben aufbereiteten, 100 ns langen Zählimpulse.
Die maximale Eingangsfrequenz der Zähler-Funktion des USB-6009 beträgt
5MHz, die erforderliche Mindestlänge und der Mindestabstand der Zählpulse
betragen jeweils 100 ns. Entstehen in einem Ionisationspuls mehrere Molekü-
le, könnten sie nur dann vollständig gezählt werden, wenn sich ihre Flugzeiten
um mindestens 200 ns unterscheiden, was unwahrscheinlich ist. Dies bedeu-
tet also, dass die vom Zähler registrierte Zahl der LiCs-Moleküle nur dann
der tatsächlichen Anzahl der vom Detektor nachgewiesenen LiCs-Moleküle
entspricht, wenn die mittlere Nachweisrate am Detektor deutlich geringer als
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Abbildung 4.8: Graphische Darstellung des Zusammenhanges zwischen der
vom Zähler ermittelten und der tatsächlichen Nachweisrate (Gleichung 4.1).
Zum Vergleich ist durch die gepunktete Linie zusätzlich die Identität darge-
stellt.

ein Molekül pro Laserpuls ist.
Unter der Annahme, dass der Zähler im Falle von zwei oder mehr Molekü-

len pro Laserpuls stets nur um eine Einheit weiterzählt, lässt sich die Zahl N
der vom Detektor in n Pulsen nachgewiesenen Moleküle folgendermaßen aus
der vom Zähler ermittelten Zahl Z (mit Z ≤ N und Z ≤ n) abschätzen: Für
die Anzahl k der pro Laserpuls nachgewiesenen Moleküle wird eine Poisson-
Verteilung angenommen, sie ist charakterisiert durch den Parameter k̄, den
Erwartungswert von k. Es gilt N = nk̄, ferner sei z durch z = Z/n definiert.
Die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Laserpuls die Zahl von k Molekülen
nachgewiesen werden, ist dann durch P (k) =

(
k̄k/k!

)
e−k̄ gegeben. In n La-

serpulsen wird im Mittel jeweils mit der Häufigkeit nP (k) die Anzahl von
k Molekülen detektiert. Z ist somit die Summe über die Häufigkeit von Er-
eignissen mit k ≥ 1, also Z =

∑∞
k=1 nP (k) beziehungsweise z =

∑∞
k=1 P (k).

Mit
∑∞

k=0 P (k) = 1 und P (0) = e−k̄ folgt z = 1− e−k̄, somit gilt

k̄ = − ln(1− z) und N = −n ln(1− Z/n) . (4.1)

Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 4.8 graphisch veranschaulicht. Für
kleine Molekülzahlen von weniger als 0,2 pro Laserpuls, wie sie bei den spon-
tan gebildeten LiCs-Molekülen (Abschnitt 4.3) und bei den schwächeren Re-
sonanzen in der aktiven Photoassoziation (Abschnitte 4.4 und 4.5) auftreten,
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ist die Abweichung des Zählwertes von der echten Molekülzahl unerheblich.
Bei Zählraten im Bereich von 0,3 bis 0,6 pro Schuss, die bei den stärkeren
Photoassoziationresonanzen beobachtet werden, wird die tatsächliche Mole-
külzahl um bis zu 1/3 unterschätzt. Bei einer Zählrate von 0,8 beträgt die
Abweichung bereits einen Faktor 2 und steigt bei noch höheren Zahlen rasch
an, in diesem Regime ist der beschriebene Zähler zur quantitativen Erfassung
nicht mehr geeignet. Eine Bestimmung der Molekülzahl wird bei Raten die-
ser Größenordnung aber wieder durch Integration der Flugzeitspuren möglich
und die Einzelzählung erübrigt sich.

Aufzeichnung der Messdaten

Das Steuerprogramm erzeugt für jeden Scan eine Datei, in der die Messda-
ten gespeichert werden. In den Dateikopf werden zu Beginn Startwert und
Schrittweite des Scans, Datum und Uhrzeit sowie die zu erwartende Dauer der
Scanschritte (Periode des Ionisationszyklus × Anzahl der Zyklen) geschrie-
ben. Für PA-Scans werden zusätzlich noch der Referenzwert des Lambda-
Meters (in cm−1) sowie die im Steuergerät des TiSa-Lasers eingestellten
Scanparameter über die RS-232-Schnittstellen ausgelesen und ebenfalls im
Dateikopf festgehalten. Die Datei wird nach jedem Scanschritt neu abge-
speichert und dabei um jeweils eine Zeile mit den experimentell relevanten
Daten ergänzt. (Dies sind: Wellenlänge/Frequenz des gescannten Lasers, An-
zahl der LiCs-Moleküle, Fluoreszenzsignale der beiden MOTs als Maß für
deren Teilchenzahlen, Transmissionssignal des externen Referenz-Resonators
des PA-Lasers sowie der aktuelle Wert des Lambda-Meters für die Wellen-
länge des PA-Lasers.)

4.3 Spontan gebildete LiCs-Moleküle

Bevor in den nächsten Abschnitten schließlich solche LiCs-Moleküle in
den Mittelpunkt rücken werden, die kontrolliert durch aktive Photoasso-
ziation erzeugt werden, soll hier zunächst noch auf die spontan erzeug-
ten LiCs-Moleküle eingegangen werden, die in der Doppel-MOT ohne Ein-
strahlen eines eigenen Photoassoziationslasers entstehen. Durch deren Nach-
weis in unserem Experiment konnte so erstmals die Erzeugung ultrakalter
LiCs-Moleküle demonstriert werden [Kra06c]. Zuvor war spontane Mole-
külbildung in zahlreichen Arbeitsgruppen weltweit bereits für verschiedene
Alkalidimere beobachtet worden, zunächst für einige homonukleare Kom-
binationen wie Cs2 und Rb2 [Fio98, Tak99, Gab00, Kem04], später auch
für die heteronuklearen Moleküle KRb und NaCs [Man04, Hai04]. Eine de-
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tailliertere Beschreibung der ersten Experimente mit den spontan erzeugten
LiCs-Molekülen ist in [Kra06b] zu finden. Dies soll hier zusammengefasst und
um die Ergebnisse einiger weitergehender Untersuchungen des Nachweispro-
zesses (Abschnitt 4.3.2) erweitert werden. Zudem konnte inzwischen die An-
zahl der pro Ionisationspuls nachgewiesenen Moleküle durch Verbesserung
von Laderaten, Teilchenzahlen und Überlapp der beiden MOTs gegenüber
den ersten Messungen um einen Faktor 10 auf etwa 5× 10−2 erhöht und
ein verbesserter Wert für den Ratenkoeffizienten der Molekülbildung (Ab-
schnitt 4.3.3) bestimmt werden.

4.3.1 Entstehungsmechanismus der Moleküle

Wie in Abschnitt 2.3.2 bereits ausgeführt, kommen für die spontane Mole-
külbildung zwei Mechanismen in Frage: Einerseits Photoassoziation durch
das Fallenlicht der MOT mit anschließendem Spontanzerfall in gebundene
Zustände sowie andererseits Drei-Atom-Stöße. Welcher der beiden Prozes-
se dabei dominiert, hängt von allgemeinen Parametern wie der räumlichen
Dichte und der Intensität der Fallenlaser ab, ferner aber auch von den spezi-
ellen Eigenschaften der jeweiligen atomaren und molekularen Energieniveaus
sowie von den ultrakalten Stoßeigenschaften der Atome. So konnten in einem
italienischen Experiment bei gleichen experimentellen Bedingungen deutlich
unterschiedliche Molekülbildungsverhalten für 85Rb2 und 87Rb2 beobachtet
werden [Gab00]. In den meisten Fällen scheint jedoch die Photoassoziation
durch das Fallenlicht der maßgebliche Mechanismus zu sein. Davon kann auch
im vorliegenden Fall von LiCs ausgegangen werden, in Abschnitt 4.3.3 wird
dies genauer betrachtet. Die Photoassoziationsanregung kann für LiCs nur
durch Cs-Kühllicht in Zustände der [Li(2S1/2)+Cs(6P3/2)]-Asymptote erfol-
gen (Abbildung 4.2), da die mit der [Li(2P3/2)+Cs(6S1/2)]-Asymptote korre-
lierten Potentiale bei den hier relevanten Kernabständen von mehr als 50Å
mit der Ausnahme eines (Ω=1)-Zustandes alle repulsiv sind [Bus87]. (Der
besagte 1-Zustand hat bei etwa 70Å ein Potentialminimum, dessen Tiefe
ist jedoch geringer als die Frequenzverstimmung des Li-Kühllasers, so dass
Zustände in diesem Potential nicht angeregt werden können.)

Da zum Zeitpunkt des Nachweises die Cs-Kühllaser seit 0,5ms ausge-
schaltet sind (Abbildung 4.7) und die Lebensdauer der angeregten Mole-
külzustände nur einige 10 ns beträgt, muss es sich bei den nachgewiesenen
Molekülen um solche im elektronischen Singulett- bzw. Triplett-Grundzu-
stand handeln. Ihre Temperatur lässt sich durch die mittleren thermischen
Impulse pi =

√
8kBTimi/π (mit i = Li,Cs,LiCs) und über die Bedingung

~pLiCs = ~pLi + ~pCs aus den Temperaturen der Atome abschätzen (der Impuls
das PA-Photons ist vernachlässigbar). Dies führt zu TLiCs ∼ 150µK und ist
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im Einklang mit den in den oben zitierten Arbeiten experimentell ermittelten
Temperaturen für KRb und NaCs.

4.3.2 Untersuchung des Ionisationsnachweises

Bei der Untersuchung der spontan gebildeten Moleküle standen Verständnis
und Optimierung des Ionisations-Nachweisprozesses insoweit im Mittelpunkt
des Interesses, als dass effizienter Nachweis der ultrakalten LiCs-Moleküle
auch zum erstmaligen Auffinden der Photoassoziationsresonanzen in lang-
wierigen Laserscans entscheidend ist (Abschnitt 4.4). Ferner wurde anhand
der spontan gebildeten Moleküle das in Abschnitt 4.2.3 beschriebene Ver-
fahren zur Experimentsteuerung und Datenauslese – insbesondere das auto-
matisierte Zählen einzelner Ionen – getestet und weiterentwickelt sowie die
Funktionalität des LabVIEW-Programms den Anforderungen der experimen-
tellen Praxis angepasst.

Optimale Bildung und Detektion der ultrakalten LiCs-Moleküle erfolgt
sowohl für spontan gebildete als auch für aktiv photoassoziierte Moleküle
mit denselben Werten für die meisten experimentellen Parameter. So sind in
beiden Fällen möglichst hohe Dichten in beiden MOTs und deren optimaler
räumlicher Überlapp erforderlich, ebenso sind die optimale Pulsenergie und
Strahllage des Ionisationslasers sowie die Einstellungen des Flugzeit-Massen-
spektrometers unabhängig vom Erzeugungsmechanismus. Ein Unterschied ist
jedoch für die Wellenlänge des Ionisationslasers gegeben, insbesondere für den
REMPI-Effekt (Abschnitt 2.3.4): Wie aus Abbildung 4.3 und den weiteren
Abschnitten dieses Kapitels hervorgeht, werden durch aktive Photoassoziati-
on Moleküle größtenteils in wenigen (∼3) wohldefinierten, etwa 25 cm−1 bis
60 cm−1 tief gebundenen Vibrationszuständen des X 1Σ+-Potentials gebildet.
Im Gegensatz dazu führt die spontane Erzeugung durch das Fallenlicht auf-
grund dessen geringer Frequenzverstimmung bezüglich der Asymptoten und
unter Berücksichtigung des Franck-Condon-Überlapps zu schwach gebunde-
nen (< 2 cm−1) Molekülen in den höchsten, dicht übereinander liegenden
Vibrationszuständen von X 1Σ+ und a 3Σ+, bei denen zudem die Rotations-
aufspaltung nahezu mit dem Vibrationsabstand vergleichbar wird. Als Zwi-
schenniveaus des Zwei-Photonen-ein-Farben-REMPI-Verfahrens dienen die
Zustände der zahlreichen, mit den [Li(2S)+Cs(5D)]- und [Li(2P )+Cs(6S)]-
Asymptoten verknüpften Potentiale (Abbildung 4.2). All dies lässt für das
REMPI-Spektrum der aktiv photoassoziierten Moleküle eine aufgelöste Lini-
enstruktur erwarten, während im Falle der spontan erzeugten Moleküle auf-
grund der größeren Anzahl und des geringeren Abstandes der Linien nicht
unbedingt mit aufgelösten, zuordenbaren Resonanzen zu rechnen ist. Bei der
Suche nach den Photoassoziationsresonanzen besteht die Gefahr, Resonanzen
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durch ungünstige Wahl der PI-Wellenlänge zu übersehen.
Durch Photoionisationsspektroskopie der spontan gebildeten Molekü-

le sollte daher geklärt werden, ob es bestimmte Wellenlängenbereiche
gibt, in denen die Photoionisation auch ohne genaue Kenntnis der
REMPI-Linienpositionen effizienter erfolgen kann, etwa durch das Auftre-
ten breiter, diffuser Bänder wie im Falle von Cs2 [Dio02] oder durch das
Auffinden von Energiebereichen, in denen eine größere Zahl von REMPI-
Zwischenzustände zum Überlapp der Linienstrukturen führt (vergleiche bei-
spielsweise Abbildung 4 in [Wan05]). Mit Ausnahme einiger Bereiche des
D 1Π sind die exakten Potentialverläufe der in Frage kommenden Zwischen-
zustände für LiCs noch weitgehend unbekannt.

Es wurden verschiedene PI-Spektren der spontan gebildeten Moleküle im
Bereich von λPI = 674 nm bis 710 nm mit Schrittweiten von maximal 0,5 nm
aufgenommen; in vielen Teilbereichen zusätzlich mit kleineren Schrittwei-
ten von bis zu 0,003 nm, was der experimentell gemessenen Linienbreite des
gepulsten Farbstofflasers entspricht. Eine klare Struktur ist in den Spek-
tren jedoch nicht erkennbar. Weder gibt es die erhofften breiten Bereiche
mit deutlich erhöhter Nachweisrate, noch waren Linienstrukturen zu erken-
nen, wobei die Beobachtung der letzteren nur in den mit höherer Auflösung
untersuchten Teilbereichen möglich wäre: In Abschnitt 4.5 wird sich noch
zeigen, dass aus definierten, tiefer gebundenen Vibrationszuständen klare
REMPI-Resonanzen mit typischen Linienbreiten von etwa 0,05 nm bis 0,1 nm
beobachtet werden können. Deren Nichtauftreten in den Spektren der spon-
tan gebildeten Moleküle lässt darauf schließen, dass diese tatsächlich wie
erwartet in einer Vielzahl von schwach gebundenen Zuständen der elektroni-
schen Grundzustandspotentiale vorliegen.

Die LiCs+-Nachweisrate lag bei den geschilderten Untersuchungen im
Bereich von 1× 10−2 bis 1× 10−1 pro Ionisationspuls, diese Variation ist
hauptsächlich an unterschiedliche Teilchenzahlen in der Lithium-MOT wäh-
rend verschiedener Messreihen geknüpft. Die Aufnahme der Spektren erfolgte
zumeist mit 100 bis 200 Ionisationspulsen pro Scanschritt (bei 10Hz Zyklus-
rate also jeweils 10 bis 20 Sekunden), dies entspricht im Mittel etwa 5 Ionen
pro Messpunkt. Die beobachtete statistische Schwankung beträgt dabei et-
wa ±3 Ionen pro Punkt, so dass nur Variationen in der Größenordnung von
etwa 100% in den Scans signifikant hervortreten können. Die Tatsache, dass
in den Spektren keine Struktur beobachtet wird, lässt somit nicht auf de-
ren Abwesenheit schließen, sondern lediglich darauf, dass die entsprechenden
Effekte die Nachweisrate um weniger als 100% verändern. Genaueren Auf-
schluss müssen weitere Messungen mit deutlich größeren Zähldauern liefern.
Diese wurden jedoch vorerst verschoben, da das Interesse im Hinblick auf die
PA-Spektroskopie nur entsprechend großen Einflüssen auf die Nachweisrate
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galt.
Weiter wurde untersucht, wie sich die Nachweisrate verhält, wenn der ge-

pulste Farbstofflaser nicht als Laser, sondern im ASE-Regime betrieben wird
(„amplified spontaneous emission“.) Dazu wird das Gitter, mithilfe dessen
die Wellenlängenselektion im Laser erfolgt, so weit verstellt, dass die Re-
sonanzfrequenz des Laser-Resonators außerhalb des Verstärkungsprofils des
Farbstoffs liegt. Die durch das optische Pumpen erzeugte Besetzungsinversi-
on im Farbstoff wird dann ausschließlich durch spontane Emission abgebaut.
Dieses Licht ist nicht kohärent und wird nur zu einem Bruchteil in die Strahl-
richtung emittiert, die Intensität dieses Anteils wird dann aber in den bei-
den Verstärkungsstufen des Lasers verstärkt und weist (mit Pyridin 1) eine
gemessene Spektralverteilung von etwa 672 nm bis 700 nm auf. Bei Photoio-
nisation mit einer spektral derart breiten Lichtquelle wird es somit unwahr-
scheinlich, dass Photoassoziations-Resonanzen in den PA-Laser-Scans durch
ungünstige Wahl der Ionisations-Wellenlänge übersehen werden. Es hat sich
allerdings anhand der spontan gebildeten Moleküle und durch entsprechende
Referenzmessungen ohne Lithium-Atome (siehe unten) gezeigt, dass sich die
Anzahl der nachgewiesenen LiCs+-Ionen im ASE-Betrieb nicht signifikant
von derjenigen bei kohärentem Laserbetrieb (und bei vergleichbarer Gesamt-
energie im Lichtpuls) unterscheidet, wohl aber die Anzahl von irrtümlich
im LiCs-Flugzeitintervall gezählten Cs+-Ionen. Während deren Beitrag zum
Zählsignal im Laserbetrieb und bei geeigneter Wahl von Wellenlänge und
Pulsenergie weitgehend kontrollierbar ist (siehe unten), erreicht die Zählra-
te der Cs+-Ionen im ASE-Betrieb schon bei niedrigen Pulsenergien dieje-
nige der LiCs+-Molekülionen. Grund dafür ist, dass innerhalb des breiten
ASE-Spektrums zahlreiche atomare Cs-Resonanzen liegen. Dadurch tritt der
in Abschnitt 4.2.2 näher beschriebene atomare REMPI-Effekt auf und das
Signal der kalten Cs+-Ionen wird so stark vergrößert, dass es in das LiCs-
Flugzeitintervall hineinragt. Dies führt zur Verfälschung der LiCs-Zählrate,
wodurch sich der ASE-Betrieb als ungeeignet für den PI-Nachweis erweist.

Für die weiteren Messungen wird der gepulste Farbstofflaser daher
mit einer willkürlich gewählten, festen Wellenlänge von 689,773 nm betrie-
ben (=̂ 14497, 53 cm−1). Die Photonenenergie ist dann ausreichend, um al-
le a 3Σ+-Zuständen sowie die PA-relevanten, höheren Vibrationszustände v′
des X 1Σ+ (also v′ & 40, siehe Abschnitt 4.1) mit zwei Photonen zu ioni-
sieren. Ferner kommen für die gewählte Wellenlänge alle bindenden Zustän-
de an den [Li(2S)+Cs(5D)]- und [Li(2P )+Cs(6S)]-Asymptoten als REMPI-
Zwischenzustände in Frage (vergleiche Abbildung 4.2, für den F 1Π und die
dort nicht eingezeichneten 1,3∆-Zustände gilt letzteres mit der Einschränkung
auf v′ & 44).

Darüber hinaus wurde die Abhängigkeit der Ionen-Zählrate im



92 Kapitel 4. Photoassoziation ultrakalter LiCs-Moleküle

Abbildung 4.9: Zählraten der im LiCs-Flugzeitfenster nachgewiesenen Ionen,
aufgetragen in Abhängigkeit von der Pulsenergie des Ionisationslasers. Darge-
stellt sind die Zählwerte nach jeweils 1000 Ionisationspulse bei Ionisation aus
einer Doppel-MOT („Li+Cs“) sowie aus einer reinen Cäsium-MOT („nur Cs“).
Ferner ist für jeden Energiewert die Differenz der beiden Werte aufgetragen,
diese stellt die tatsächliche Zahl der nachgewiesenen LiCs-Moleküle dar. Die
Verbindungslinien zwischen den Punkten dienen der Übersichtlichkeit, aus
demselben Grunde sind Fehlerbalken nur für die Differenzwerte dargestellt.

LiCs-Flugzeitfenster von der Pulsenergie des Ionisationslasers untersucht,
dazu wurde der Strahl mit verschiedenen Neutralfiltern abgeschwächt.
Das Ergebnis ist in Abbildung 4.9 dargestellt: Jeder Messpunkt resul-
tiert aus 1000 Ionisationszyklen und repräsentiert die Anzahl der dabei im
LiCs-Flugzeitfenster gezählten Ionen. Die schwarzen Quadrate zeigen die
Zählrate bei Ionisation aus der Doppel-MOT. Erwartungsgemäß steigt die
Nachweisrate mit zunehmender Pulsenergie zunächst an, erreicht dann ein
Maximum und fällt schließlich wieder ab. Letzteres ist darauf zurückzufüh-
ren, dass bei hinreichend großer Intensität des PI-Lasers Photodissoziation
der LiCs-Moleküle durch 3 Photonen möglich wird. Ferner muss berücksich-
tigt werden, dass mit steigender Pulsenergie auch vermehrt Cäsiumatome
ionisiert werden. Dies hat eine zunehmende Anzahl atomarer Cs+-Ionen, die
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vereinzelt im LiCs-Flugzeitfenster nachgeweisen werden, zur Folge. Letzte-
re stellen zwar nur einen Bruchteil der insgesamt produzierten Cs+-Ionen
dar, aufgrund der geringen Produktionsrate der Moleküle kann aber die
LiCs+-Zählrate durch diese Cs+-Ionen signifikant verfälscht werden. Eine
quantitative Untersuchung dieses Sachverhaltes zeigen die roten, runden
Messpunkte in Abbildung 4.9. Diese wurden durch Ionisation aus einer reinen
Cäsium-MOT aufgenommen, die Strahlen der Li-Kühllaser waren während-
dessen ausgeschaltet. Wie in Abschnitt 4.2.1 beschrieben nimmt bei Abwesen-
heit der Lithium-MOT die Teilchenzahl in der Cäsium-MOT und somit auch
deren räumliche Ausdehnung zu. Dies führt, insbesondere bei höheren Puls-
energien und zumal der Ionisationslaserstrahl unterhalb des MOT-Zentrums
verläuft, zu einer weiteren Erhöhung der Anzahl der Cs+-Ionen und deren
Zählungen im Bereich des LiCs-Fensters. Es zeigt ferner, dass diese atomaren
Ionen tatsächlich aus der MOT und nicht etwa aus dem Cäsium-Atomstrahl
herrühren. Für die in Abbildung 4.9 dargestellte Referenz-Messung („nur Cs“)
wurde daher die Größe der Cäsium-MOT durch Verstimmung der Frequenz
des Rückpumplasers auf den Wert, der während der Messung in der Doppel-
MOT herrschte, reduziert. Die durch blaue Dreiecke dargestellte Differenz
der beiden Zählwerte gibt dann die wahre Anzahl der LiCs-Moleküle an. Die
dargestellten Fehlerbalken resultieren aus den (nicht eingezeichneten) statis-
tischen Fehlern der beiden subtrahierten Zählwerte. Der zunehmende Einfluss
dissoziativer Prozesse bei höheren Energien ist nun noch deutlicher erkenn-
bar, ein ausgeprägtes Sättigungverhalten des Zwei-Photonen-Ionisationspro-
zesses ist dadurch im Rahmen der Fehler nicht eindeutig auszumachen. Bei
einem geometrischen Ionisationsquerschnitt von 6 mm× 10 mm (Durchmes-
ser) und 7 ns Pulsdauer entspricht eine Pulsenergie von 10mJ einer Intensität
von 2,8× 106 W/cm2. Im ähnlich angelegten NaCs-Experiment von [Hai06a]
wird die Sättigung des molekularen Ionensignals (nach resonanter Photoasso-
ziation) bereits bei 1,5× 106 W/cm2 beobachtet (nicht jedoch eine Abnahme
des Signals bei höheren Energien). Dies könnte darauf hindeuten, dass das
in Abbildung 4.9 zu erahnende Plateau bei rund 15mJ einer Sättigung des
Signals entspricht.

In den weiteren Messungen wird der PI-Laser daher mit Pulsener-
gien im Bereich von 10-20mJ betrieben, um die Moleküle möglichst effi-
zient nachzuweisen. Zur quantitativen Interpretation der Zählraten spon-
tan gebildeter LiCs-Moleküle wird zusätzlich wie beschrieben die jeweilige
Cs+-Hintergrundzählrate unter vergleichbaren Bedingungen ermittelt und
entsprechend berücksichtigt.

Schließlich sei noch die während der in Abschnitt 4.4 beschriebenen
PA-Scans gemachte Beobachtung erwähnt, dass das Einstrahlen des zur
Photoassoziation genutzten TiSa-Lasers das Signal der spontan gebildeten
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LiCs-Moleküle außerhalb der PA-Resonanzen signifikant reduziert, und zwar
ungefähr um einen Faktor 2 (bei unveränderten MOT-Teilchenzahlen). Die-
ser Effekt variiert bei fester PI-Wellenlänge und etwa 15mJ Pulsenergie nur
schwach und auf sehr großen Skalen von einigen Nanometern mit der Wel-
lenlänge des TiSa, scheint aber mit steigender Pulsenergie des Farbstoff-
lasers stark zuzunehmen, eine genauere Untersuchung – etwa durch Un-
terbrechen des TiSa-Laserstrahls mit verschiedenen Zeitverzögerungen vor
dem Ionisationspuls – steht jedoch noch aus. Als mögliche Erklärungen für
die Beobachtung kommen beispielsweise optische Pumpprozesse in Frage,
so dass durch stimulierte Übergänge – auch in Kombination mit weiteren
Spontanzerfällen – die Moleküle über verschiedenen Zustände unterhalb der
[Li(2S)+Cs(6P )]-Asymptote oder tiefliegende C 1Σ+-Niveaus in tiefergebun-
dene X 1Σ+- oder a 3Σ+-Zustände überführt werden, die bei der gegebenen
PI-Wellenlänge mit geringerer Wahrscheinlichkeit oder gar nicht mehr io-
nisiert werden können. Möglich ist auch, dass das Licht des TiSa-Lasers in
Kombination mit zwei Photonen des PI-Lasers zur Dissoziation der Moleküle
beiträgt, dies würde auch die beobachtete Abhängigkeit von der Pulsenergie
erklären. Allerdings ist zu bedenken, dass der Strahl des PA-Lasers nur et-
wa 1mm durchmisst und die MOTs im Zentrum durchläuft, während der
aufgeweitete PI-Laser-Strahl unterhalb der Fallenzentren verläuft. Der zur
Drei-Photonen-Dissoziation erforderliche Überlapp der beiden Strahlen ist
also nur im schwachen Randbereich des PI-Laser-Strahlprofils gegeben.

4.3.3 Ratenkoeffizienten der spontanen Molekülbildung

Aus den Datensätzen können nun auch (gegenüber [Kra06c]) verbesserte
Werte für den Ratenkoeffizienten βLiCs der spontanen Bildung ultrakalter
LiCs-Moleküle angegeben werden. Dieser ist mit den jeweiligen räumlichen
Dichten n dieser Moleküle sowie der Lithium- beziehungsweise Cäsiumatome
gegeben durch

ṅLiCs = βLiCsnLinCs . (4.2)

Die Molekülbildungsrate ṄLiCs ergibt sich dann aus Integration der Gleichung
über das Volumen. (Mit NLiCs sei die Anzahl der erzeugten LiCs-Moleküle
in den elektronischen Grundzuständen bezeichnet.) Nach Umbau des Ofens
und Optimierung von Ladefluss, Endgröße und Überlapp der beiden MOTs
wird in der Doppel-MOT die Anzahl NLi der Lithium-Atome durch inelas-
tische Stöße deutlich stärker reduziert (typischerweise um einen Faktor von
etwa 5), als diejenige der Cäsium-Atome (Faktor ∼2).4 Im vorliegenden Re-

4Bei deutlich verbessertem Li-Ladefluss und größeren Li-Teilchenzahlen in einer Einzel-
MOT zeugt stärkere Reduktion der Li-Atomzahl in der Doppel-MOT von verbessertem



4.3. Spontan gebildete LiCs-Moleküle 95

gime der Vielfachstreuung [Sch98] reduzieren sich dadurch auch die Radien
der MOTs, so dass in der Doppel-MOT die geometrische Ausdehnung der
Lithium-Atome zumeist kleiner ist als diejenige der Cäsium-Atome. Dann
gilt für die Molekülbildungsrate näherungsweise

ṄLiCs ≈ βLiCsNLin0,Cs (4.3)

mit dem Zentralwert n0,Cs der räumlichen Dichte der Cäsiumatome.
Zweckmäßigerweise wird βLiCs folgendermaßen geschrieben:

βLiCs =
β̃

C
. (4.4)

Mit der Rate ˙̃NLiCs der nachgewiesenen LiCs-Moleküle steht dabei

β̃ =
˙̃NLiCs

NLi n0,Cs

(4.5)

für den variablen Anteil, der in verschiedenen Messreihen und unter unter-
schiedlichen experimentellen Bedingungen jeweils neu ermittelt wird, wäh-
rend die effektive Nachweiseffizienz

C =
˙̃NLiCs

ṄLiCs

(4.6)

für alle Messreihen dieselbe ist. Sie setzt sich wie weiter unten erläutert aus
Ionisations- und Detektionseffizienz zusammen. (C darf hier nicht mit dem in
Gleichung (4.1) und Abbildung 4.8 diskutierten Zusammenhang zwischen der
vom Detektor registrierten Molekülzahl und em vom Zähler ermittelten Wert
verwechselt werden. Für die spontanen Moleküle gilt mit den dort definierten
Variablen Z � n und somit N ≈ Z.)

Zur Bestimmung des Ratenkoeffizienten wurden sechs verschiedene Mes-
sungen herangezogen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten und teilweise
nach zwischenzeitlichen MOT-Neujustierungen durchgeführt worden sind.
Der PI-Laser wurde dabei mit verschiedenen Wellenlängen und Pulsener-
gien innerhalb der in Abschnitt 4.3.2 genannten Bereiche betrieben. In drei
dieser Messungen war – wie bisher angenommen – die Lithium-MOT klei-
ner als die Cäsium-MOT. Bei zwei Messungen waren die Größenverhältnisse
der beiden MOTs ausnahmsweise umgekehrt, dann gelten (4.3) und (4.5)
mit vertauschten Indizes „Li“ und „Cs“. Schließlich hatten während einer
Messung beide MOTs annähernd die gleiche Größe, dann wird (4.3) zu

räumlichen Überlapp und höheren Cs-Atomzahlen.
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ṄLiCs ≈ βLiCsNCsn̄Li≈ βLiCsNLin̄Cs mit der mittleren Dichte n̄ ≈ n0/
√

8 (bei
gaußförmigem Dichteprofil), für (4.5) gilt entsprechendes. Insgesamt variier-
ten die Teilchenzahlen im Bereich von 0,6× 108 bis 3,1× 108 für Lithium und
1,3× 108 bis 2,5× 108 für Cäsium bei Dichten von jeweils rund 1× 1010 cm−3.
(Im Regime der Vielfachstreuung ist die Dichte in der MOT weitgehend
unabhängig von der Teilchenzahl [Tow95].) Für jede der sechs Messun-
gen wurde β̃ nach Abzug des jeweils einzeln bestimmten Cs+-Untergrundes
entsprechend bestimmt, es ergeben sich Werte von 2,7× 10−19 cm3s−1 bis
7,5× 10−19 cm3s−1 mit einem Mittelwert von etwa 4× 10−19 cm3s−1. Die sta-
tistische Unsicherheit der einzelnen Werte ist dabei geringer als deren Varia-
tion zwischen den unterschiedlichen Messungen. Als mögliche Ursachen dafür
kommen nicht perfekter Überlapp der MOTs in einzelnen Messungen, unter-
schiedliche Strahllagen und -profile des PI-Lasers sowie weitere, im vorigen
Abschnitt bereits erörterte Effekte in Frage. Weiter ist zu berücksichtigen,
dass die eingehenden Werte für Atomzahlen und -dichten mit einer systema-
tischen Unsicherheit von etwa einem Faktor 3 behaftet sind.

Für die effektive Nachweiseffizienz C müssen drei Beiträge berücksich-
tigt werden: Die erzeugten Moleküle bewegen sich aufgrund der Schwerkraft
und ihrer thermischen Geschwindigkeit vom Erzeugungsort weg, bei einer
angenommenen Temperatur von 150µK erreichen dann nur solche Molekü-
le den unterhalb der MOT gelegenen, geometrischen Ionisationsquerschnitt
von 10mm Breite und 6mm Höhe, die in einem etwa 30ms langen Zeitin-
tervall entstanden sind, bei einer Zyklusrate von 10Hz entspricht dies ei-
nem Faktor von rund 0,3. Weiter wird angenommen, dass die Ionisations-
wahrscheinlichkeit für die Moleküle zwischen 0,1% und 10% liegt [Kra06c].
Prinzipiell kann diese insbesondere beim REMPI-Verfahren zwar 100% be-
tragen, die Abwesenheit klarer Resonanzstrukturen in den PI-Scans (Ab-
schnitt 4.3.2) zeigt aber, dass die Moleküle in verschiedenen Zuständen vor-
liegen und ihr Großteil nicht resonant angeregt wird. Schließlich wird eine
Nachweiseffizienz des Detektors von 20% angenommen [Fra02]. Somit ergibt
sich 6× 10−5 < C < 6× 10−3 und damit für den Ratenkoeffizienten die Ab-
schätzung

7× 10−17 cm3

s
< βLiCs < 7× 10−15 cm3

s
. (4.7)

Unter der Annahme, dass der Ratenkoeffizient für Drei-Körper-Stöße β3

im Li-Cs-Gemisch ähnlich hoch ist, wie in einem reinen Cäsium-Ensemble
[Web03b], ergibt sich aus Gleichung (5.33) mit der Li-Cs-Streulänge aus
[Mud02] und m = mLi ein Wert von maximal 1,6× 10−27 cm6s−1 für β3 (zu
den Drei-Körper-Stößen vergleiche Abschnitt 5.2.2). Dies entspricht einem
Beitrag zu βLiCs von 1× 10−18 cm3s−1 und zeigt, dass Drei-Körper-Stöße für
die beobachtete spontane Molekülbildung wie erwartet keine Rolle spielen.
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In vergleichbaren Experimenten anderer Arbeitsgruppen wurden die Ra-
tenkoeffizienten für die spontane Molekülbildung von KRb und NaCs zu
βKRb ∼ 8× 10−12 cm3s−1 [Man04] und βNaCs = 7,4× 10−15 cm3s−1 [Hai04]
bestimmt. Die Werte variieren somit um mehrere Größenordnungen zwi-
schen den verschiedenen Kombinationen, eine solche Hierarchie der verschie-
denen Alkali-Kombinationen ist zu erwarten: Für die Photoassoziationsanre-
gung in schwach gebundene, langreichweitige Zustände skalieren die Franck-
Condon-Faktoren (FC) mit den reduzierten Massen µ und den Dispersionsko-
effizienten C∗6 der in Frage kommenden angeregten Molekülzustände gemäß
FC ∝ µ9/4C∗6

3/4 [Wan98]. Durch die größeren Werte für die reduzierten Mas-
sen sind somit NaCs und KRb gegenüber LiCs bevorzugt, zusätzlich sind
die C∗6 -Koeffizienten von KRb aufgrund der ähnlichen Anregungsenergien
von K und Rb (vergleiche (2.34)) etwa zehnmal so groß wie für LiCs oder
NaCs [Bus87]. In die oben betrachtete Bildungsrate der Moleküle gehen dann
zusätzlich noch die Franck-Condon-Faktoren für die Übergänge in die elek-
tronischen Grundzustände ein.

Es zeigt sich also, dass die sehr geringe Rate der spontanen LiCs-Bildung
nicht überraschend ist. Dass der Nachweis dieser Moleküle dennoch erfol-
gen konnte, demonstriert die Eignung des Experiments zum eindeutigen und
quantitativen Nachweis einzelner molekularer LiCs+-Ionen trotz der nur ge-
ringen Massendifferenz zu den um Größenordnungen häufiger auftretenden
Cs+-Ionen. Zur effizienten Erzeugung ultrakalter LiCs-Moleküle in größeren
Anzahlen und in definierten Zuständen ist der Mechanismus der spontanen
Bildung erwartungsgemäß nicht geeignet und wird daher zunächst auch nicht
detaillierter untersucht. Vielmehr gilt das weitere Interesse nun der aktiven
Photoassoziation.

4.4 Aktive Photoassoziation

Mit der aktiven Photoassoziation (Abschnitt 2.3.2) durch einen eigenen, re-
sonanten Photoassoziationslaser kann die Molekülbildungsrate gegenüber der
spontanen Bildung deutlich erhöht werden, zudem werden die Moleküle in
definierten Zuständen erzeugt. Wie bereits in Abschnitt 2.3 ausgeführt, stellt
die Photoassoziation ferner neben der Magnetoassoziation über magnetisch
induzierte Feshbach-Resonanzen die derzeit einzige Möglichkeit dar, ultrakal-
te Molekülensembles im Sub-Millikelvin-Regime zu präparieren. Gegenüber
der zweitgenannten Möglichkeit hat Photoassoziation jedoch den Vorteil, dass
die Moleküle selektiv auch in tiefer gebundenen Zuständen erzeugt werden
können, wohingegen Feshbach-Assoziation zunächst nur in die höchstliegen-
den Vibrationszustände der betreffenden Potentiale führt. Zusätzlich können
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durch die Photoassoziation präzise spektroskopische Informationen über das
Potential des beteiligten, elektronisch angeregten Molekülzustandes gewon-
nen werden.

Während es bereits seit den 1990er-Jahren in vielen Arbeitsgruppen ei-
ne große Zahl unterschiedlichster Experimente zur homonuklearen Photoas-
soziation gibt, ist die aktive Photoassoziation heteronuklearer Alkalidimere
erst in den letzten Jahren für die Systeme RbCs [Ker04b], KRb [Wan04b]
und NaCs [Hai06a] demonstriert worden. Die in diesem Abschnitt beschrie-
benen Experimente erweitern diese Aufzählung um LiCs, unter den Alkali-
dimeren dasjenige Molekül mit dem größten elektrischen Dipolmoment (Ab-
schnitt 4.1).

4.4.1 Systematische Suche der Resonanzen

Technisch ist der Ablauf der Experimente zur aktiven Photoassoziation
mit dem im vorigen Abschnitt beschriebenen Vorgehen zum Nachweis der
spontan gebildeten LiCs-Moleküle weitgehend identisch, zusätzlich wird der
Photoassoziationslaser (Titan:Saphir-Laser, Abschnitt 3.4) permanent einge-
strahlt.

Der schematische Ablauf der Photoassoziationsexperimente –
PA-Anregung, spontaner Zerfall, REMPI-Nachweis – wurde bereits in
Abbildung 4.2 veranschaulicht. Nun ist es zunächst erforderlich, geeig-
nete Photoassoziationsresonanzen durch Scans des PA-Lasers zu finden.
Das Auffinden solcher Resonanzen durch das geschilderte Nachweisver-
fahren erfordert, dass der PA-Laser genau die Energie des angeregten
Molekülniveaus trifft, ferner muss dieses Niveau einerseits guten PA-Franck-
Condon-Überlapp mit dem ungebundenen Zustand aufweisen – die Streu-
wellenfunktion sollte am entsprechenden Condon-Punkt also keinen Knoten
haben –, andererseits muss guter Franck-Condon-Überlapp des angeregten
Molekülniveaus mit Molekülzuständen des elektronischen Grundzustands
gewährleistet sein. Zudem muss auch die Wellenlänge des gepulsten Farb-
stofflasers zur Photoionisation geeignet gewählt sein, damit er möglichst
mit einem Übergang in ein Zwischenniveau resonant ist (REMPI). Eine
weitgehende Unabhängigkeit des Molekülionensignals von der Wellenlänge
des PI-Lasers wie im Falle der spontan gebildeten Moleküle ist hier nicht zu
erwarten. Vielmehr ist mit einem REMPI-Spektrum aufgelöster Linien zu
rechnen, dies wurde bereits zu Beginn von Abschnitt 4.3.2 näher erläutert
und hat sich später experimentell bestätigt, wie in Abschnitt 4.5 noch
gezeigt wird.

Während der Suche nach den PA-Resonanzen wird der gepulste Farbstoff-
laser zur Photoionisation aufgrund der Erkenntnisse aus Abschnitt 4.3.2 und
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wie dort näher begründet zunächst mit einer festen Wellenlänge von zumeist
689,773 nm (=̂ 14497, 53 cm−1) betrieben. Damit werden alle möglichen Zwi-
schenzustände energetisch erreichbar, somit ist die Wahrscheinlichkeit, eine
REMPI-Linie zufällig zu treffen, am größten. Die Pulsenergie des Farbstoff-
lasers wurde wie ebenfalls in Abschnitt 4.3.2 begründet auf Werte im Bereich
von 10-20mJ begrenzt.

Für die Photoassoziationsanregung von LiCs-Molekülen sind die mit
der [Li(2S)+Cs(6P )]-Asymptote korrelierten Molekülpotentiale am besten
geeignet (Abbildung 4.2). Aufgrund der Auswahlregeln für Dipolübergän-
ge sind Ein-Photonen-Übergänge vom Grundzustand [Li(2S)+Cs(6S)] aus
ohnehin nur zu den Asymptoten (S+P ) oder (P+S) erlaubt, und die
[Li(2P )+Cs(6S)]-Potentiale sind nur sehr ungenau bekannt und zudem nicht
langreichweitig bindend5.

Wie in Abschnitt 4.1 (in Abbildung 4.4) dargestellt müssen die mit
[Li(2S)+Cs(6P )] verbundenen Potentiale bei den für die Photoassoziation
relevanten, großen Abständen durch den Hundschen Kopplungsfall (c) be-
schrieben werden. Dabei haben die drei asymptotisch mit [Li(2S)+Cs(6P1/2)]
verknüpften Zustände den generellen Vorteil, dass sie nicht prädissoziieren
können, hingegen weisen im Vergleich dazu die fünf mit [Li(2S)+Cs(6P3/2)]
korrelierten Zustände eine grundsätzlich höhere Anregungswahrscheinlichkeit
aufgrund des doppelt so großen Clebsch-Gordan-Koeffizienten auf. Die in der
vorliegenden Arbeit beschriebenen Experimente zur LiCs-Photoassoziation
erfolgten über die B 1Π-Zustände (bzw. 4(1) nach Hund (c)), da hierfür wie
in Abschnitt 4.1 bereits dargelegt relativ genaue Werte für die Energien der
Vibrationsniveaus bekannt sind, was die Suche nach PA-Resonanzen erheb-
lich vereinfacht. Ebenso ermöglicht die genaue Kenntnis der Potentialverläufe
die Berechnung der Franck-Condon-Faktoren für die Übergänge nach X 1Σ+

(Abbildung 4.3). Diese zeigen einerseits, dass das B 1Π-Potential besonders
gut zur photoassoziativen Erzeugung tieferliegender X 1Σ+-Zustände geeig-
net ist und geben andererseits einen Anhaltspunkt zur Identifikation der im
unteren Potential durch Spontanzerfall besetzten Zustände. Durch die ex-
perimentelle Beobachtung der Zustände v ≤ 25 in B 1Π in [Sta07] konnte
zudem eine signifikante Beeinflussung durch Prädissoziation zumindest für
diese Zustände ausgeschlossen werden.

Der Strahl des als PA-Laser eingesetzten Titan:Saphir-Lasers durchläuft

5Siehe Gleichung (2.34) in Abschnitt 2.3.1 sowie [Bus87]. Die ab-initio-Berechnungen
der Potentiale [Kor00] zeigen zwar, dass durch vermiedene Kreuzungen die beiden bin-
denden Zustände E 1Σ+ und F 1Π mit [Li(2P )+Cs(6S)] korrelieren, allerdings verfügen
nach den Berechnungen beide Potentiale jeweils über 30 cm−1 bzw. 70 cm−1 hohe Potenti-
albarrieren bei 11Å bzw. 8Å, welche in Abbildung 4.2 (Abschnitt 4.1) kaum zu erkennen
sind.
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die Vakuumkammer einmal (Abbildung 3.3) und weist im Kammerzentrum
einen Strahlradius von anfangs w = 1,0 mm auf, der jedoch im Verlauf der
Messungen auf w = 0,24 mm reduziert wurde. Somit ist der Strahl kleiner als
die räumliche Ausdehnung der Atomwolken in den MOTs. Die Justierung des
PA-Laser-Strahls auf das Zentrum der Doppel-MOT geschah zunächst da-
durch, dass die Laserfrequenz in die Nähe der Cäsium-Resonanz bei 852 nm
gebracht wurde und der Strahl dann so positioniert wurde, dass das in die
Cäsium-MOT „geschossene Loch“ im Zentrum des Überlappbereichs mit der
Lithium-MOT lag. Dazu wurden die Bilder der beiden Monitor-Kameras her-
angezogen, die die MOTs aus zwei zueinander senkrechten Richtungen ab-
bilden und auch für das infrarote Fluoreszenzlicht der Cäsium-MOT sensitiv
sind. Nach dem Auffinden der PA-Resonanz konnte diese Position dann durch
Maximieren des LiCs+-Ionensignals durch Feineinstellungen weiter deutlich
optimiert werden. Je nach Wellenlänge steht eine Leistung des PA-Lasers von
etwa 600-700mW zur Verfügung.

Die geeignete Scangeschwindigkeit des PA-Lasers ergibt sich durch folgen-
de Überlegungen: Als Nachweisschwelle für die Photoassoziationsresonanzen
wird festgelegt, dass solche Resonanzen gefunden werden sollen, deren Bei-
trag zum LiCs-Molekülsignal von mindestens gleicher Größe ist wie derje-
nige der spontan gebildeten Moleküle; letztere stellen den Untergrund des
LiCs-Zähler-Signals in den Scans dar. Dies legt die Anzahl der Laserpul-
se/Ionisationszyklen auf typischerweise 100 pro Scanschritt fest, dann ergibt
sich eine mittlere LiCs-Untergrundzählrate pro Scanschritt von etwa 2-3 Mo-
lekülen (mit statistischer Schwankung). Eine Erhöhung um einen Faktor von
etwa 2 wird dann signifikant bemerkbar. Da die Linienbreite des PA-Lasers
schmaler als 75 kHz ist, ergibt sich die Schrittweite des Scans aus der zu er-
wartenden Breite der PA-Resonanz, also der Linienbreite des Übergangs in
den Molekülzustand. Diese hat typischerweise eine Breite von der Größen-
ordnung einiger 10MHz. Für Molekülzustände mit Ω 6=0 – also auch für den
hier betrachteten B 1Π mit Ω=1 – tritt jedoch durch Kopplung des elek-
tronischen Drehimpulses an den Kernspin zusätzlich eine Hyperfeinstruktur
oder -verbreiterung der PA-Linien auf und führt zu einer unregelmäßigen
Linien-Unterstruktur mit Gesamtbreiten im Bereich von mehreren 10MHz
bis zu einigen 100MHz. Als Scan-Schrittweite wurde daher zumeist 5MHz
gewählt.

Somit ergibt sich eine typische Scangeschwindigkeit von 5MHz pro 10 Se-
kunden, also 1,8GHz (0,06 cm−1) pro Stunde. Dies ist extrem langsam, zudem
ist der Abstand zwischen benachbarten Vibrationsniveaus bei LiCs besonders
groß (z.B. jeweils 20-30 cm−1 im relevanten Bereich des B 1Π-Potentials),
ein kontinuierliches Abscannen der Potentiale würde viele Monate an reiner
Messzeit in Anspruch nehmen. Stattdessen wurde gezielt und punktuell um
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die bekannten Positionen der B 1Π-Zustände gescannt, die Breite der Scanin-
tervalle von rund 10GHz (je nach Zustand) ist dabei durch die Unsicherheit
der Energiewerte gegeben. Auch die Rotationsaufspaltung des LiCs-Moleküls
ist vergleichsweise groß (rund 7GHz zwischen J=1 und J=2 bei den aufge-
fundenen Resonanzen), daher wurde zunächst gezielt im erwarteten Bereich
der J=2 -Komponenten gescannt und im Falle deren Auffindens nach wei-
teren Rotationskomponenten in den entsprechenden Abständen gesucht. Die
Rotationskonstanten der B 1Π-Zustände sind ebenfalls aus den Hannoveraner
Experimenten bekannt.

Auf diese Weise wurden die bekannten Energiepositionen der
B 1Π-Zustände v = 21−28 nach möglichen Photoassoziationsresonanzen ab-
gesucht. Zustände mit v > 28 liegen so dicht unter der Asymptote, dass
das Licht des PA-Lasers die Cäsium-MOT zu sehr beeinflusst, die Anregung
von Zuständen mit v < 21 wird aufgrund der immer weiter innen liegenden
Condon-Punkte zunehmend unwahrscheinlicher. Schon die Condon-Punkte
der Zustände v = 21−28 liegen bereits bei relativ kleinen Kernabständen
zwischen 7,8Å und 10,0Å.

4.4.2 Photoassoziationsresonanzen

Im untersuchten Bereich konnten die in den Abbildungen 4.10 bis 4.13 dar-
gestellten Photoassoziationsresonanzen gefunden und – mit einer Ausnah-
me – mit verschiedenen B 1Π-Zuständen identifiziert werden, darauf wird
weiter unten noch näher eingegangen. Aufgetragen ist in den vier Abbildun-
gen jeweils die pro Scanschritt (je 100 Ionisationspulse) vom Zähler ermit-
telte Molekülzahl gegen die Frequenz des Photoassoziationslasers. Als Re-
ferenz ist mit roter Farbe zudem jeweils das Transmissionssignal des exter-
nen Referenz-Resonators für den PA-Laser eingezeichnet. Die Frequenzver-
stimmung gegenüber der [Li(2S)+Cs(6P3/2)]-Asymptote (11732,2 cm−1 für
F = 4→ F ′ = 5) beträgt also rund −100 cm−1 für die v=25 -Linien sowie
−79 cm−1 für die v=26 - und die breite, nicht eindeutig identifizierte Linie.
Die statistischen Fehler der einzelnen Messpunkte sind durch die Quadrat-
wurzeln der jeweiligen Zählwerte gegeben, aus Gründen der Übersichtlichkeit
jedoch nicht eingezeichnet. Der Signaluntergrund ist durch die spontan ge-
bildeten LiCs-Moleküle sowie durch vereinzelt gezählte, schnelle Cs+-Ionen
gegeben. Zur Vergleichbarkeit wurde in allen vier Abbildungen derselbe Fre-
quenzmaßstab gewählt, zur Gegenüberstellung der absoluten Molekülzahlen
müssen die Werte aus den Abbildungen 4.10 und 4.11 gegenüber denjenigen
in 4.12 und 4.13 mit einem Faktor 3 multipliziert werden, da der PA-Laser
unterschiedliche Intensität aufwies. Unter vergleichbaren Bedingungen ist die
(v=25, J=2)-Resonanz stets diejenige mit den höchsten Zählraten im Ma-
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ximum.
Die absolute Genauigkeit der Frequenzskalen beträgt jeweils 500MHz

(0,017 cm−1) und ist durch die Genauigkeit des Lambda-Meters gegeben. Im
Falle der (v=25, J=2)-Resonanz ist sie vermutlich sogar um einen Faktor
drei besser, da diese Resonanz immer wieder als Referenz vermessen und
stets im selben 300MHz-Intervall der Lambda-Meter-Skala gefunden wur-
de6. Die relative Frequenzskala wurde über den freien Spektralbereich des
Referenz-Resonators (νFSR = (500± 3) MHz) geeicht und ist zwischen den
Resonatormoden auf etwa 10MHz genau, da zusätzlich thermische Drifts
des PA-Lasers zu berücksichtigen sind.

Das Verständnis der Linienform und die Identifizierung der Linien werden
im Folgenden zur besseren Übersicht getrennt diskutiert, beide Aspekte sind
jedoch miteinander verknüpft. Die Zuordnung der Linien ermöglicht dann
eine Aussage über die nach den Spontanzerfällen vorliegenden Zustände in
den Grundzustandspotentialen.

Linienform

Die unregelmäßige, asymmetrische Form der vier Linien ist reproduzierbar.
Dies ist am Beispiel der (v=25, J=2)-Linie in Abbildung 4.14 ersichtlich, die
einer weiteren Messung des zentralen Bereiches dieser Linie entstammt. Ge-
genüber Abbildung 4.11 ist die spektrale Auflösung erhöht – die Schrittweite
beträgt 2MHz – und der Maßstab der Darstellung vergrößert. Die Frequenz-
skala ist willkürlich auf den höchsten Punkt der Linie bezogen, außerdem
wurde hier aufgrund der hohen Zählraten eine Korrektur der Molekülzahl
gemäß Gleichung (4.1) durchgeführt.

Bei allen vier Linien resultieren die beobachtete Form und Breite haupt-
sächlich aus der komplexen Hyperfeinstruktur der angeregten Molekülzustän-
de. Die einzelnen, zahlreichen Unterkomponenten der Linien sind hier jedoch
nicht aufgelöst: Deren Breiten sind einerseits durch die Breiten der molekula-
ren Zustände gegeben – diese entsprechen etwa der natürlichen Linienbreite
(∼5 MHz) des atomaren Überganges an der Asymptote –, andererseits aber
auch durch die thermische Verteilung der beteiligten Atomensembles [Jon06].
Aufgrund der relativ hohen Temperatur der Lithiumatome und ihrer zudem
geringen Masse kann der letztgenannte Effekt hier nicht ganz vernachläs-
sigt werden. Er lässt Linienbreiten von einigen 10MHz erwarten, wie sie
etwa in [Sch03b] beobachtet werden. Eine erste experimentelle Untersuchung
der Photoassoziationsrate in Abhängigkeit von der Intensität des PA-Lasers

6Die spezifizierte Unsicherheit des Lambda-Meters von 500MHz beruht auf thermischen
Fluktuationen und reduziert sich bei Mittelung über lange Zeitskalen um eine Größenord-
nung.
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Abbildung 4.10: LiCs-Photoassoziationsresonanz B 1Π (v = 25, J = 1).

Abbildung 4.11: LiCs-Photoassoziationsresonanz B 1Π (v = 25, J = 2).
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Abbildung 4.12: LiCs-Photoassoziationsresonanz B 1Π (v = 26, J = 2).

Abbildung 4.13: Breite, nicht eindeutig identifizierte LiCs-Photoassoziations-
resonanz. Sie erstreckt sich über den Bereich von etwa 11653,4625 cm−1 bis
11653,4850 cm−1.
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Abbildung 4.14: Detaillierte Aufnahme der Resonanz B 1Π (v = 25, J = 2).
Blau gestrichelt ist die vom Zähler ausgegebene Zahl dargestellt, die durch-
gezogene schwarze Linie repräsentiert die daraus abgeschätzte Anzahl der
tatsächlich vom Detektor nachgewiesenen Moleküle. Die Atomzahlen in den
MOTs betrugen NCs ≈ 1,8× 108 und NLi ≈ 7,3× 107.

zeigt, dass bei der maximalen Intensität I ≈ 350 Wcm−2 die Sättigungsin-
tensität noch nicht überschritten ist, so dass diesbezüglich keine weiteren
signifikanten Verbreiterungseffekte zu erwarten sind. Allenfalls die Linie aus
Abbildung 4.11 könnte tatsächlich diese minimale Breite widerspiegeln (auch
die asymmetrische Form wird aufgrund des thermischen Effektes erwartet),
alle anderen Linien sind offensichtlich zusätzlich hyperfeinverbreitert. Dabei
zerfällt die J=1 -Linie in Abbildung 4.10 in zwei, die breite Linie aus Abbil-
dung 4.13 in mehrere Teilkomponeten.

Das Anpassen einfacher Lorentz- oder Gaußprofile an die Photoassoziati-
onslinien ist aufgrund der äußerst komplexen Substruktur physikalisch nicht
sinnvoll. Ebenso wenig ist die Angabe von Halbwertsbreiten zweckmäßig,
vielmehr wird im Folgenden mit „Breite“ die Breite des Frequenzbereichs
signifikant erhöhter Zählraten bezeichnet. Somit ergeben sich aus den vier
Abbildungen Breiten von etwa 350MHz und 50-100MHz für die J=1 - bzw.
die J=2 -Linie des v=25 -Niveaus, ferner 300MHz für die (v=26, J=2)-
Linie sowie 600MHz für die breite Linie in Abbildung 4.13. Die tatsächlichen
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Breiten können hier jedoch dadurch unterschätzt werden, dass schwache Un-
terkomponenten an den Rändern der beobachteten Strukturen im Signalun-
tergrund übersehen werden.

Die Größenordnung der Linienbreiten entspricht der Hyperfeinaufspal-
tung der angeregten atomaren Cäsium-Zustände. Vergleichbare Breiten wer-
den für Zustände mit Ω > 0 in RbCs [Ker04b] und KRb [Wan04a] beobachtet.
Im Vergleich von Abbildung 4.10 mit Abbildung 4.11 ist außerdem erkennbar,
dass die Hyperfeinbreite der Linien mit zunehmender Rotationsanregung ab-
nimmt, auch dies entspricht den Beobachtungen aus [Ker04b, Wan04a]. All-
gemein kann bei Molekülen auch eine Vermischung der Hyperfein- mit der
Rotationsstruktur auftreten. Dies ist der Fall, wenn die Größenordnungen
von Hyperfeinverbreiterung und Rotationsaufspaltung einander vergleichbar
werden und wird bei vielen homonuklearen Molekülen (beispielsweise Cs2

[Com00]) sowie auch bei RbCs in der oben zitierten Arbeit beobachtet. Bei
LiCs jedoch übersteigt die Rotationsaufspaltung die Hyperfeinverbreiterung
um mehr als das zehnfache, eine Vermischung ist daher nicht zu erwarten.

Ferner nimmt die Hyperfeinaufspaltung und somit die Breite der Linien
mit zunehmendem Wert der Quantenzahl Ω zu [Wan04a]. Dies könnte darauf
hindeuten, dass die breite Linie aus Abbildung 4.13 einem Ω=2 -Zustand
zuzuordnen ist (hierfür kommt der mit b 3Π verknüpfte 1(2)-Zustand in Frage,
siehe Abbildungen 4.4 und 4.2 in Abschnitt 4.1).

Dass die Linie der J=2 -Komponente für v=26 offenbar deutlich breiter
ist, als für v=25 (Abbildungen 4.12 und 4.11), ist nicht direkt verständlich.
Möglicherweise wird die Breite der (v=25, J=2)-Linie aber wie bereits er-
wähnt unterschätzt. Auch könnte die v=26 -Linie durch Perturbation von
anderen Zuständen beeinflusst sein, dies wird im folgenden Abschnitt näher
betrachtet.

Hinsichtlich der Höhe der Linien ist festzustellen, dass die absoluten
Molekülbildungsrate für die hier untersuchte aktive Photoassoziation weni-
ger stark von den Atomanzahlen in den beiden MOTs abhängt, als es bei
der spontanen Molekülbildung der Fall ist (Abschnitt 4.3.3). So machen
sich etwa die in Abschnitt 4.2.1 geschilderten Fluktuationen während der
PA-Messungen kaum bemerkbar. Kritische Parameter sind neben der Inten-
sität des PA-Lasers vielmehr der räumliche Überlapp der beiden gespeicher-
ten Atomwolken sowie die Strahllage des PA-Lasers. Diese Beobachtungen
entsprechen auch der Erwartung: Das effektive Photoassoziationsvolumen ist
durch den Strahldurchmesser des PA-Lasers vorgegeben und somit wesentlich
kleiner als die räumliche Ausdehnung der Atomwolken, maßgeblich für die
Photoassoziationsrate sind also die jeweiligen Maximalwerte n0 der räum-
lichen Dichten in den MOT-Zentren. Da sich beide MOTs im Regime der
Vielfachstreuung befinden, sind die zentralen Dichten weitgehend unabhän-
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gig von den Atomzahlen [Tow95], entscheidend ist somit hauptsächlich der
Überlapp von Li-MOT-Zentrum, Cs-MOT-Zentrum und PA-Laser-Strahl.

Zuordnung der Linien

Die Identifikation der Linien erfolgte über die bekannten Positionen aus den
in Abschnitt 4.1 geschilderten Hannoveraner Messungen. Dort wurden zwar
B 1Π-Zustände mit v ≤ 25 und hoher Rotationsanregung (zumeist J ≥ 10)
beobachtet, die daraus ermittelten Potentiale und Rotationskonstanten erlau-
ben aber gute Vorhersagen der photoassoziationsrelevanten Energieniveaus.
Die zunächst gesuchten J=2 -Komponenten wurden für den v=25 - und den
v=26 -Zustand in der Nähe der erwarteten Positionen gefunden. In weiteren
Scans wurde daraufhin gezielt nach zusätzlichen Rotationskomponenten ge-
sucht, dabei wurde auch systematisch ausgeschlossen, dass es sich bei der zu-
erst aufgefundenen Komponente aufgrund ungenauer Vorhersagen um J 6=2
gehandelt haben könnte.

Auf diese Weise konnte für den v=25 -Zustand zusätzlich die
J=1 -Komponente gefunden werden, was dann die Identifikation beider Li-
nien ermöglichte. Nach J=0 - und J=3 -Zuständen wurde an den entspre-
chenden Stellen ebenfalls gesucht, dort wurden jedoch keine PA-Resonanzen
gefunden – was der Erwartung entspricht: Es gilt J ≥ Ω in den Hundschen
Kopplungsfällen (a) und (c) (Abschnitt 2.3.1), dies schließt J=0 für den
vorliegenden Zustand mit Ω=1 von vornherein aus. Ferner wurde bereits im
Zusammenhang mit den Photoassoziations-Auswahlregeln in Abschnitt 2.3.2
dargelegt, dass sich im Kopplungsfalle (c) der Gesamtdrehimpuls ~J des photo-
assoziierten Moleküls aus der Vektorsumme des elektronischen Gesamtdreh-
impulses ~Ja und des Relativdrehimpulses ~̀ der beteiligten Atome ergibt. Die
Drehimpulsbarriere für p-Wellen-Streuung im Li-Cs-System liegt bei 1,6mK
(Tabelle 5.1), somit ist trotz der hohen Lithium-MOT-Temperaturen von
T ≈ 0,5 -1mK nur reine s-Wellen-Streuung möglich. Mit ` = 0 gilt ~J = ~Ja,
durch die Bedingungen | ~Ja| ≤ 2 (maximale Summe der elektronischen Dreh-
impulse der Atome an der [Li(2S1/2)+Cs(6P3/2)]-Asymptote) und | ~Ja| ≥ 1

(damit der Wert 1 für die Projektion Ω von ~Ja möglich ist) folgt, dass nur
J=1 und J=2 auftreten können.

Der Abstand zwischen den Linien der beiden Rotations-Komponenten
des v=25 -Zustandes kann über den freien Spektralbereich des Referenz-
Resonators zu (7,65± 0,15) GHz bestimmt werden7, der angegebene Feh-
ler resultiert hauptsächlich aus der Unsicherheit beim Festlegen der Lini-

7Dieser Wert stammt nicht aus den in Abbildung 4.10 und 4.11 dargestellten Messun-
gen, da die Resonatormoden dort einander nicht entsprechen.
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enschwerpunkte. Für die Rotationskonstante Brot des Vibrationszustandes
B 1Π(v=25) folgt mit Gleichung (2.28) somit

Brot = h · (1,91± 0,04) GHz . (4.8)

Für den v=26 -Zustand konnte keine weitere Rotationskomponente ge-
funden werden. Die Zuordnung der Linie aus Abbildung 4.12 ist somit nicht
ganz so eindeutig wie im Falle der v=25 -Linien. Die Hypothese, dass es
sich um die J=2 -Komponente handelt, wird aber einerseits durch die Tat-
sache gestützt, dass es sich um die einzige beobachtete Linie an der da-
für vorhergesagten Energieposition handelt – inbesondere entspricht der Ab-
stand zu (v=25, J=2) im Rahmen der Messgenauigkeit genau der Erwar-
tung. Andererseits hat sich bereits bei den v=25 -Linien gezeigt, dass für die
J=2 -Komponente die höchsten Zählraten beobachtet werden. Wenn sich für
v=26 die Stärken der beiden Rotationslinien ähnlich zueinander verhalten
wie bei v=25, liegt das Zählsignal der (v=26, J=1)-Komponente an der
durch den Signaluntergrund bestimmten Nachweisgrenze.

In der Nähe der erwarteten (v=26, J=1)-Position (11653,50 cm−1) wurde
die in 4.13 abgebildete, breite Resonanzstruktur gefunden. Dass es sich dabei
um die (v=26, J=1)-Komponente handelt, ist jedoch unwahrscheinlich, da
dann die Rotationskonstante um 10% größer als erwartet sein müsste. Breite
und Substruktur der Linie sprechen wie weiter oben bereits angemerkt eher
für eine Zugehörigkeit der Resonanz zu einem Ω=2 -Zustand 1(2), somit ist
dies die plausibelste Erklärung. In diesem Falle wäre dann entsprechend der
obigen Argumentation nur J=2 möglich.

Es ist auch denkbar, dass dieser Zustand keinen eindeutigen elektroni-
schen Charakter hat, sondern perturbative Beimischungen anderer Zustände
erfährt. Aufgrund der Potentialverläufe (Abbildung 4.4 in Abschnitt 4.1) ist
eine solche Mischung in diesem Energiebereich insbesondere zwischen den
4(1)- und den 1(2)-Zuständen sowie zwischen den drei Zuständen 3(1), 3(0−)
und 3(0+) möglich. Dies wird beispielsweise für das KRb-Molekül beobachtet
und in [Wan04a] näher diskutiert. Eine Perturbation des (v=26, J=2) (im
4(1)-Potential) durch einen 1(2)-Zustand könnte auch ein Anhaltspunkt zur
Interpretation der im Vergleich zu (v=25, J=2) größeren Linienbreite des
erstgenannten Zustandes sein und ferner die Verschiebung/Vermischung sei-
ner J=1-Komponente zur Folge haben. Andererseits wird in [Sta07] hervor-
gehoben, dass es gerade für das LiCs-Molekül und im Gegensatz zu anderen
Alkalidimeren keinerlei Anzeichen für solche Perturbationen gibt. Weitere
experimentelle Untersuchungen – etwa die Beobachtung weiterer Vibrations-
zuständen im 1(2)-Potential – können hier Aufklärung schaffen.

Zur photoassoziativen Molekülbildung tragen in der Doppel-MOT diejeni-
gen Atome beider Sorten bei, die sich während der optischen Kühlzyklen im



4.4. Aktive Photoassoziation 109

elektronischen Grundzustand befinden. Dort besetzten sie größtenteils das
jeweils obere Hyperfeinstrukturniveau (F = 4 und F = 2 für Cäsium bzw.
Lithium, Abbildung 2.1). Um zu verifizieren, dass die beobachteten Pho-
toassoziationsresonanzen auch tatsächlich auf diese Atome zurückzuführen
sind, wurde nach der (v=25, J=2)-Linie auch jeweils in beiden Richtungen
im Abstand der Hyperfeinaufspaltungen beider atomarer Grundzustände ge-
sucht. Erwartungsgemäß wurde nur im Abstand der Lithium-Aufspaltung,
nicht jedoch dem der Cäsium-Aufspaltung, eine sehr schwache PA-Linie mit
einer um etwa eine Größenordung verringerter Zählrate gefunden. (Dies spie-
gelt die bekannte Tatsache wider, dass die Realisierung des geschlossenen
Kühlüberganges durch Rückpumpen (Abschnitt 2.2.1) in der Cäsium-MOT
wesentlich effizienter funktioniert als bei einer Lithium-MOT.) Es ist zu be-
achten, dass sich absolute Energieangaben von Molekülzuständen üblicher-
weise auf den Schwerpunkt der atomaren Hyperfeinaufspaltung der Grund-
zustandsasymptote beziehen, dies gilt etwa für den in Abschnitt 4.1 zitierten
Wert derX 1Σ+-Dissoziationsenergie. Die Energiewerte der photoassoziierten
Molekülzustände bezüglich dieses Referenzwertes ergeben sich dann dadurch,
dass den in den Abbildungen 4.10 bis 4.13 angegebenen Photoassoziations-
frequenzen 4,323 GHz =̂ 0,1442 cm−1 hinzuaddiert wird.

Weitere Effekte, die prinzipiell zu Linienverschiebungen oder anderen Ab-
weichungen der Energie eines Molekülzustandes von der PA-Laser-Energie
führen können, werden hauptsächlich durch die Intensität des PA-Lasers und
durch die thermische Verteilung des Lithiumensembles hervorgerufen. Sie lie-
gen jedoch maximal im Bereich einiger 10MHz und sind im Rahmen der hier
vorliegenden Messgenauigkeit vernachlässigbar.

Die Photoassoziationsenergien liefern auch einen Beitrag zur Kenntnis der
LiCs-Potentiale: Aus den Hannoveraner Experimenten sind die Energiediffe-
renzen zwischen den untersuchten Potentialen zwar je nach auf Zustand auf
0,03-0,05 cm−1 genau bekannt. Die Kenntnis der absoluten Energien der Po-
tentiale war jedoch durch die Genauigkeit der aus der Potentialform bestimm-
ten X 1Σ+-Dissoziationsenergie limitiert, deren Unsicherheit zu 0,100 cm−1

angegeben wird [Sta07]. Von den daraus vorhergesagten Werten weichen die
in dieser Arbeit gemessenen Photoassoziationsenergien für v=25 und v=26
bei einer Messgenauigkeit von mindestens 0,015 cm−1 um etwa −0,15 cm−1

ab. Somit ist eine verbesserte und genauere Bestimmung der Dissoziations-
energie des X 1Σ+-Zustandes durch die beobachteten Photoassoziationsre-
sonanzen möglich, sie werden in der noch andauernden Rekonstruktion des
B 1Π-Potentials [Pas07] bereits entsprechend berücksichtigt.
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Übergang in die Grundzustände

Als nächstes soll der Frage nachgegangen werden, was mit den Molekülen zwi-
schen dem PA-Anregungsschritt und dem Zeitpunkt ihres Nachweises durch
den Detektor geschieht. Im Falle der spontan gebildeten Moleküle konnte in
Abschnitt 4.3.1 argumentiert werden, dass vor der Ionisation ein Spontan-
zerfall in die Grundzustandspotentiale gemäß Abbildung 4.2 stattgefunden
haben muss, da das photoassoziierende Cäsium-Kühllicht zum Zeitpunkt der
Ionisation unterbrochen war. Bei den hier betrachteten Experimenten zur ak-
tiven Photoassoziation greift diese Argumentation nicht, da in diesem Falle
das PA-Licht vom Titan:Saphir Laser stammt, dessen Strahl aus technischen
Gründen dauerhaft präsent war, also auch während der Ionisation. Es wäre
daher zunächst denkbar, dass die angeregten Moleküle aus den Zuständen
des B 1Π-Potentials heraus direkt photoionisiert werden, ohne dass zuvor
ein Zerfall in die Grundzustände stattgefunden hat. Eine Dominanz dieses
Prozesses, der hier als „direkte PI“ bezeichnet werden soll, kann jedoch aus
mehreren Gründen ausgeschlossen werden:

Grundsätzlich unterscheidet sich die Ionisationswahrscheinlichkeit für
B 1Π-Zustände bei der gewählten Wellenlänge des Ionisationslasers nicht
wesentlich von derjenigen der X 1Σ+- und a 3Σ+-Zustände: In allen drei
Fällen sind zwei Photonen zur Ionisation erforderlich, und auch für
B 1Π-Zustände sind im entsprechenden Energieabstand gebundene Zustände
vorhanden [Kor00], die als REMPI-Zwischenzustände zur Signalverstärkung
in Frage kommen könnten. Eine genauere Betrachtung der Potentiale des
LiCs+-Molekülions [Kor06] zeigt jedoch, dass vom B 1Π-Potential aus die Bil-
dung ionisierter, gebundener Zustände nur mit drei Photonen des PI-Lasers
möglich ist. Die wahrscheinlichere Zwei-Photonen-Ionisation führt zwangs-
läufig zur Dissoziation des Moleküls in ein Cs+-Ion und ein Li-Atom mit ei-
ner gesamten kinetischen Energie von etwa 1,14 eV. (Die Bildung eines Paares
Cs+Li+ ist energetisch nicht möglich.) Diese Energie verteilt sich aufgrund
der Impulserhaltung im Verhältnis Ekin,Cs+ : Ekin,Li = mLi : mCs = 1:19 auf
die beiden Konstituenten und wird größtenteils vom neutralen und somit
nicht detektierten Lithiumatom davongetragen, während auf das Cäsium-
ion lediglich rund 0,06 eV entfallen. Dieser Zugewinn an kinetischer Ener-
gie reicht jedoch nicht aus, um die Flugzeit des Ions so weit zu verlän-
gern, dass sie in den Bereich des LiCs+-Flugzeitfensters hineinragt, verglei-
che Abschnitt 4.2.2. Somit ist der Nachweis einer direkten Zwei-Photonen-
Ionisation aus einem photoassoziativ angeregten B 1Π-Zustand heraus gar
nicht möglich. Ein Nachweis der direkten PI wäre daher nur nach einem
Drei-Photonen-Prozess möglich und ist aus diesem Grunde gegenüber der
Zwei-Photonen-Ionisation aus den Grundzuständen stark unterdrückt. (Die
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Intensität des PI-Lasers wurde ja gerade so gewählt, dass Drei-Photonen-
Ionisationsprozesse vernachlässigbar bleiben, und zwar solche für atomare
Ionen mit einem deutlich größeren Ionisationsvolumen.)

Ferner ist das Zeitfenster für eine direkte PI extrem kurz: Dieser Prozess
käme nur für solche Moleküle in Frage, die innerhalb eines Zeitintervalls von
der Länge ihrer natürlichen Lebensdauer – also einigen 10 ns – vor dem Ionisa-
tionlaserspuls entstanden sind. Demgegenüber kann Photoionisation aus den
beiden elektronischen Grundzuständen für Moleküle erfolgen, die innerhalb
eines etwa 30ms langen Zeitraumes gebildet worden sind (Abschnitt 4.3.3),
so dass die Wahrscheinlichkeit für diesen Prozess um einen weiteren Faktor
von 1000 gegenüber der direkten PI steigt.

Zudem verläuft die Achse des (aufgeweiteten) PI-Laser-Strahls einige Mil-
limeter unterhalb des Zentrums der magneto-optischen Fallen, so dass er
nur im Randbereich seines Strahlprofils mit dem Photoassoziationsvolumen
überlappt, das durch den Radius des (fokussierten) PA-Laser-Strahls gege-
ben ist. (Innerhalb ihrer natürlichen Lebensdauer ist die thermische Bewe-
gung der Moleküle vernachlässigbar.) Die experimentelle Beobachtung, dass
maximales Ionensignal sowohl für spontan als auch aktiv photoassoziierte
LiCs-Moleküle mit derselben Strahlposition des PI-Lasers unter der MOT
erreicht wird, ist ein weiteres Ausschluss-Kriterium für die direkte PI.

Bei den photoassoziativ erzeugten und anschließend detektierten Molekü-
len handelt es sich also um ultrakalte Moleküle in den elektronischen Grund-
zuständen. Wie im Falle der spontan gebildeten Moleküle wird auch hier eine
Temperatur von etwa TLiCs ∼ 150µK angenommen. Die genaue Identifizie-
rung der in den Grundzustandspotentialen besetzten Molekülzustände kann
dann durch REMPI-Spektroskopie erfolgen. Erste REMPI-Spektren werden
in Abschnitt 4.5 gezeigt und erläutert. Eine vorläufige, indirekte Zuordnung
ist zumindest für die über B 1Π erzeugten Moleküle durch Vergleich mit dem
Hannoveraner Experiment an heißen Molekülen und über die daraus ermit-
telten Franck-Condon-Faktoren aus Abbildung 4.3 möglich:

In [Sta07] wird berichtet, dass B 1Π-Zustände mit v ≤ 25 hauptsäch-
lich nach X 1Σ+ zerfallen; daraus und aus den Franck-Condon-Faktoren
kann geschlossen werden, dass die via B 1Π (v=25) erzeugten Moleküle (Ab-
bildungen 4.10 und 4.11) hauptsächlich in den Zuständen X 1Σ+(v′=48)
mit Bindungsenergie DX

48 = 41,6 cm−1 und – mit etwa dreimal geringerer
Wahrscheinlichkeit – X 1Σ+(v′=47) mit DX

47 = 64,1 cm−1 vorliegen. Nach
den Auswahlregeln (Abschnitt 2.3.1) gilt weiter J = 1→ J ′ = 0; 1; 2 und
J = 2→ J ′ = 1; 2; 3. Ein geringerer Anteil der Zerfälle wird am inneren Um-
kehrpunkt nach X 1Σ+(v′=4) mit DX

4 = 5065,5 cm−1 führen, ebenso wurden
in [Sta07] zumindest für Zustände mit J ≥ 13 vereinzelt Übergänge von
B 1Π (v=25) in hochliegende a 3Σ+-Zustände beobachtet (8 ≤ v′a ≤ 12).
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Entsprechend kommen für die über B 1Π (v=26) photoassoziierten Mo-
leküle aus Abbildung 4.10 vor allem – mit relativen Wahrscheinlichkeiten
von 3:2:1 – die X 1Σ+-Zustände v′=48, v′=49 (DX

49 = 24,9 cm−1) und v′=50
(DX

50 = 13,4 cm−1) in Betracht, zu einem geringeren Anteil auch v′=4. Auf-
grund des im Vergleich zu v= 25 größeren Kernabstandes (zunehmender
Hund-(c)-Charakter des Potentials) spielen hier möglicherweise auch Zer-
fälle nach a 3Σ+ eine stärkere Rolle. (Vergleiche Fußnote 1 auf Seite 69. In
[Sta07, Pas07] konnte der B 1Π (v=26)-Zustand in keinem der untersuchten
Übergänge beobachtet werden, so dass hier kein Vergleich möglich ist.)

Dass die bislang aufgefundenen B 1Π-Photoassoziationsresonanzen mit
jeweils höchster Wahrscheinlichkeit in denselben Zustand (X 1Σ+[v′=48])
führen, könnte darauf hindeuten, dass weitere Resonanzen bisher deshalb
nicht gefunden werden konnten, weil die zunächst verwendete, willkür-
lich gewählte Wellenlänge des PI-Lasers von 689,773 nm (=̂ 14497, 53 cm−1)
nur diesen Zustand effizient ionisiert. Aus diesem Grunde wurde in wei-
teren PA-Scans erneut nach Resonanzen bei den erwarteten Energien der
B 1Π-Zustände v = 21−24 gesucht, wobei nun aber der PI-Laser jeweils um
die Energiedifferenz zwischen dem Zustand X 1Σ+(v′=48) und demjenigen
X 1Σ+-Vibrationszustand mit dem größten Franck-Condon-Faktor bezüglich
des jeweiligen B 1Π-Zustandes verstimmt wurde. Dies geschah unter der An-
nahme, dass der PI-Laser die verschiedenenX 1Σ+-Vibrationszustände in das
gleiche Zwischenniveau anregen kann, angesichts zu erwartender Unterschie-
de in den Franck-Condon-Faktoren ist das aber nicht unbedingt wahrschein-
lich. Die Tatsache, dass auch auf diese Weise keine weiteren PA-Resonanzen
gefunden werden konnten, ist daher bei weitem kein Ausschlusskriterium für
mögliche Photoassoziation über diese Zustände. Zwar ist damit zu rechnen,
dass einzelne Resonanzen aufgrund ungünstiger Oszillation der Streuwellen-
funktion nicht angeregt werden können, es ist aber unwahrscheinlich, dass
dies für mehrere benachbarte Zustände der Fall ist. Das in Abschnitt 4.5
dargestellte REMPI-Spektrum wird jedoch die empfindliche Abhängigkeit
des LiCs-Nachweises von der Photoionisationswellenlänge zeigen. Eine ge-
zieltere Suche kann nach Aufnahme und Vergleich weiterer REMPI-Spektren
in zukünftigen Messungen durch systematisches Anpassen der Photoioni-
sationswellenlängen an die zu erwartenden Zerfallszustände der jeweiligen
PA-Resonanzen erfolgen.

4.5 Photoionisationsspektroskopie

Das Verfahren der resonanzverstärkten Mehrphotonenionisation (REMPI,
Abschnitt 2.3.4) ermöglicht nicht nur den effizienten Nachweis der Moleküle,
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sondern erlaubt auch eine genaue spektroskopische Untersuchung der betei-
ligten Potentiale. Auf diese Weise konnten in den letzten Jahren für verschie-
dene photoassoziativ erzeugte Alkalidimere die Molekülpotentiale genauer
analysiert werden, und zwar sowohl für die elektronischen Grundzustände als
auch die REMPI-Zwischenzustände. Mit ultrakalten, heteronuklearen Mole-
külen erfolgte dies bereits für RbCs [Ker04a] und KRb [Wan05, Wan06], die
dabei gewonnene detaillierte Kenntnis der Zustände ermöglichte in weite-
ren Experimenten dann beispielsweise die gezielte Erzeugung polarer Mole-
küle im untersten Vibrationszustand des absoluten elektronischen Grund-
zustandes [Sag05]. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte REMPI-
Spektroskopie erstmals auch an ultrakalten LiCs-Molekülen durchgeführt
werden. Dazu wird die Frequenz des PA-Laser aktiv auf das Maximum einer
Photoassoziationsresonanz stabilisiert, während gleichzeitig die Frequenz des
PI -Lasers wie in Abschnitt 4.2.3 näher beschrieben variiert wird. Die ersten
Resultate dieser Experimente sind Gegenstand dieses Abschnittes.

4.5.1 Untersuchung der über v=25 erzeugten Moleküle

Zur Analyse von über B 1Π (v=25, J=2) photoassoziativ erzeugten
Molekülen wird zunächst in groben PI-Scans mit Schrittweiten von
0,25 nm (=̂ 5 cm−1) der gesamte mit den Farbstoffen Pyridin 1 und Pyridin 2
zugängliche Bereich des Photoassoziationslasers von etwa ν̄PI = 13950 cm−1

bis 15150 cm−1 abgedeckt. Dabei zeigte sich folgendes: Unterhalb von rund
14050 cm−1 sowie oberhalb von etwa 14560 cm−1 können (zumindest mit der
gewählten Schrittweite) keine aktiv photoassoziierten LiCs-Moleküle nachge-
wiesen werden. Eine deutlich erhöhte Zählrate solcher LiCs-Moleküle ist im
dazwischenliegenden Bereich zu verzeichnen, der durch ein Nachweismini-
mum bei circa 14290 cm−1 zudem in zwei Teile zerfällt. Das Spektrum zeigt
eine ausgeprägte Struktur, der niederenergetischere Teilbereich wurde dar-
aufhin eingehender untersucht:

Im Bereich von ν̄PI = 14289,56 cm−1 bis 14571,62 cm−1 wurde ein
hochaufgelöstes REMPI-Spektrum mit einer Scan-Schrittweite von
0,003 nm (=̂ 0,062 cm−1) aufgenommen, dies entspricht der experimentell
bestimmten Linienbreite das PI-Lasers. Das Spektrum ist in Abbildung 4.15
dargestellt, aufgetragen ist die Anzahl der vom LiCs-Zähler registrierten
Ereignisse pro Scanschritt (je 100 Ionisationspulse). Die zahlreichen, etwa
0,5-2 cm−1 breiten Linien mit Zählraten im Bereich von 10-40 je 100 Schuss
repräsentieren dabei die Vibrationsstruktur resonanter Molekül-Molekül-
Übergänge in die Zwischenniveaus. Rotationsstrukturen sind nicht aufgelöst,
die Breite der Linien resultiert vermutlich aus der Sättigung der Übergänge
durch die hohe Intensität der Laserpulse.
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Abbildung 4.15: Photoionisationsspektrum ultrakalter, photoassoziativ über
B 1Π (v = 25, J = 2) erzeugter LiCs-Moleküle. Die schmalen, mit roten Ster-
nen gekennzeichneten Linien stammen von atomaren Cs+-Ionen und werden
zur Frequenzkalibrierung herangezogen (Anhang C). Außerdem ist der Wert
bei 14497,53 cm−1 mit einem Pfeil markiert (siehe Text).
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Die schmalen, mit roten Sternen gekennzeichneten Linien rühren von
Cs+-Ionen her, die wie in Abschnitt 4.2.2 erläutert durch atomare REMPI-
Prozesse vermehrt gebildet werden und daher im LiCs-Flugzeitfenster er-
scheinen. Durch die eindeutige Identifikation der beteiligten atomaren Zu-
stände und der genauen Kenntnis der zugehörigen Energien [Web87] konnte
anhand dieser Linien eine präzise Frequenzkalibrierung des PI-Lasers durch-
geführt werden (Anhang C): Die Genauigkeit der Frequenzskala in Abbil-
dung 4.15 liegt dadurch im Bereich der Schrittweite des Scans.

Bei der extrem breiten Linie im Bereich von 14337 cm−1 handelt es sich
vermutlich ebenso wenig um eine LiCs-Linie. Eine Überprüfung deutet trotz
der großen Breite auf einen atomaren Ursprung (Cäsium) hin. Möglicherweise
kann die Linie dadurch erklärt werden, dass bei 14336,47 cm−1 die Resonanz-
frequenz des Überganges 6P3/2 → 7D5/2 im Cäsiumatom liegt. Im Gegensatz
zu den markierten, schmalen Linien ist dies ein erlaubter Ein-Photonen-
Dipolübergang, zudem kann der Cs(7D5/2)-Zustand dann mit nur einem
weiteren Photon ionisiert werden. Diese Linie könnte also eine starke Sät-
tigungsverbreiterung erfahren, sofern während des Ionisationspulses Cäsi-
umatome im Cs(6P3/2)-Zustand vorgelegen haben sollten – was durch das
zyklische Unterbrechen des Kühllasers zwar eigentlich verhindert wird (Ab-
schnitt 4.2.2), aufgrund verschiedener technischer Fehlerquellen jedoch unter
Umständen auftreten kann. Die Argumentation ließe allerdings eine ähnli-
che Linie an der Position des entsprechenden Überganges nach Cs(7D3/2) bei
14315,53 cm−1 erwarten, was wiederum nicht der Beobachtung entspricht.

Aus den im vorigen Abschnitt diskutierten Zerfallskanälen des photo-
assoziativ angeregten Zustandes B 1Π (v=25) geht hervor, dass das vorlie-
gende REMPI-Spektrum durch Moleküle in den Ausgangszuständen v′=47
und v′=48 des X 1Σ+-Potentials dominiert wird. Der in Abbildung 4.15
dargestellte Frequenzbereich entspricht den Übergangsfrequenzen von die-
sen Zuständen in mittlere E 1Σ+- und tiefliegende F 1Π -Zustände sowie in
hochliegende Niveaus der Potentiale an der [Li(2S)+Cs(5D)]-Asymptote.
(Die im Spektrum mit einem Stern gekennzeichnete, atomare Linie bei etwa
14499 cm−1 entspricht gerade dem Cäsium-Übergang 6S1/2(F = 4)→ 5D3/2;
obwohl es sich nicht um einen Dipolübergang handelt, wird er aufgrund der
hohen Laserintensität dennoch angeregt.) Einige weitere Linien werden bei
Laserfrequenzen oberhalb des dargestellten Bereichs durch Übergänge in Po-
tentiale der [Li(2S)+Cs(5D5/2)]-Asymptote (bei 14597 cm−1) erwartet. Die
Nichtbeobachtung solcher Linien in den bisher dort durchgeführten, groben
Scans könnte auf ungünstigere Franck-Condon-Faktoren sowie die geringe-
re Anzahl der Linien in diesem Bereich zurückzuführen sein, zudem können
oberhalb der [Li(2S)+Cs(5D3/2)]-Asymptote gelegene Molekülzustände prä-
dissoziieren.
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Ferner wiederholen sich einige wenige Linien des Spektrums in einem
Abstand von 22,5 cm−1, der genau der Differenz der Bindungsenergien der
X 1Σ+-Zustände v′=47 und v′=48 entspricht. Dies deutet darauf hin, dass
diese beiden Zustände wie erwartet tatsächlich zum Spektrum beitragen. Das
Nichtwiederholen der meisten anderen Linien kann einerseits durch eine Os-
zillation der Franck-Condon-Faktoren verursacht sein, andererseits auch ein
Anzeichen für die Beteiligung weiterer Zustände im Singulett-, möglicherwei-
se auch im Triplett-Potential, sein – wobei X 1Σ+-Zustände mit v′ < 30 hier
ausscheiden, da für sie die Frequenz des PI-Lasers im untersuchten Bereich
keine (Zwei-Photonen-)Ionisation mehr erlaubt.

Eine vollständige Zuordnung der Linien des Spektrums aus Abbil-
dung 4.15 ist indes aufgrund der dichten Lage der Linien und mit dem
derzeitigen Kenntnisstand der LiCs-Potentiale an den [Li(2S)+Cs(5D)]-
Asymptoten nur schwer möglich. Wie in Abschnitt 4.1 ausgeführt existie-
ren detaillierte, spektroskopisch gewonnene Kenntnisse nur für einige tiefge-
bundene, hier nicht relevante Zustände der Potentiale D 1Π [Sta06b, Sta07]
sowie d 3Π [Mud04a]. In der letztgenannten Arbeit hat sich zudem gezeigt,
dass aufgrund der großen Spin-Bahn-Kopplung des Cäsiumatoms die Po-
tentiale bereits bei kleinen Kernabständen im Hundschen Kopplungsfall (c)
betrachtet werden müssen, somit gilt dies insbesondere für die schwachge-
bundenen REMPI-Zustände in der Nähe der Asymptoten. Hinreichend ge-
naue Hund-(c)-Potentiale sind derzeit noch nicht verfügbar, entsprechende
Berechnungen sind in einigen theoretischen Gruppen jedoch bereits in Arbeit.
Andererseits ist die Anzahl der bislang beobachteten REMPI-Linien zu ge-
ring, als dass die Potentiale daraus modelliert werden könnten. Im Hundschen
Kopplungsfall (c) sind 12 Molekülpotentiale allein mit den [Li(2S)+Cs(5D)]-
Asymptoten verknüpft, darüber hinaus kommen noch tiefgebundene Zustän-
de der mit [Li(2P )+Cs(6S)] korrelierten E 1Σ+- und F 1Π -Potentiale (bzw.
der entsprechenden Hund-(c)-Komponenten) als REMPI-Zwischenzustände
in Betracht.

4.5.2 Molekülbildungsrate

Hinsichtlich der Anwendung des REMPI-Verfahrens als Nachweis der photo-
assoziativen Erzeugung der ultrakalten LiCs-Moleküle zeigt das vorliegende
Spektrum, dass die geeignete Wahl der PI-Laser-Wellenlänge wie erwartet
kritisch und zudem zustandsabhängig ist. Die in den in Abschnitt 4.4 ab-
gebildeten PA-Scans gewählte PI-Laser-Frequenz von 14497,53 cm−1 ist in
Abbildung 4.15 mit einem Pfeil markiert (∼15 Moleküle je 100 Schuss).
Offensichtlich ist demgegenüber eine Steigerung der Nachweiseffizienz um
einen Faktor ∼2 durch gezielte Ionisation in den REMPI-Linien möglich.
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Unter optimalen Photoassoziationsbedingungen (wie sie etwa bei der in Ab-
bildung 4.14 dargestellten Messung herrschten) entspricht dies einem mög-
lichen Nachweis von rund 20 Molekülen pro Sekunde. Unter der Annahme,
dass im Bereich starker REMPI-Linien die Ionisationswahrscheinlichkeit im
Bereich von nahezu 100% liegt, ergibt sich für die in Abschnitt 4.3.3 näher
betrachtete effektive Nachweiseffizienz C ein Wert von bis zu 0,06, woraus
sich schließlich ein Wert von mindestens ΓPE ∼ 300 s−1 für die photoassozia-
tive Erzeugungsrate ultrakalter Moleküle im elektronischen Grundzustand
ableiten lässt.

Dieser Wert ist deutlich niedriger als entsprechende, für die Systeme
RbCs, KRb und NaCs veröffentlichte Werte von & 5× 105 s−1 [Ker04a],
4× 104 s−1 [Wan04b] und 7× 103 s−1 [Hai06a]. Die Unterschiede spiegeln ei-
nerseits die voneinander abweichenden Eigenschaften der verschiedenen Mo-
leküle wider, vor allem hinsichtlich der photoassoziativen Anregungswahr-
scheinlichkeiten [Wan98]. Eine ähnliche Hierarchie wurde bereits für die spon-
tane Molekülbildung beobachtet (Abschnitt 4.3.3). Andererseits beruhen sie
auch auf unterschiedlichen experimentellen Bedingungen, in allen Fällen la-
gen die gespeicherten Atome mit unterschiedlichen räumlichen Dichten vor,
wobei die Rangfolge von Dichten und Molekülerzeugungsraten einander eben-
falls entsprechen. (Werte für die von den jeweiligen experimentellen Parame-
tern unabhängigen Ratenkoeffizienten sind für die hier verglichenen Experi-
mente nicht veröffentlicht.) Insbesondere wird die bekannte Tatsache bemerk-
bar, dass Lithium-Atome in MOTs aus verschiedenen Gründen vergleichswei-
se hohe Temperaturen und niedrige Dichten aufweisen. Es gibt eine theoreti-
sche Vorhersage für die Bildungsraten der verschiedenen heteronuklearen Al-
kalidimere, die auf Vergleich mit experimentell ermittelten Cs2-Bildungsraten
nach entsprechender Reskalierung beruht [Azi04]. Im Falle von RbCs und
NaCs stimmen die so berechneten Raten mit den zitierten, experimentellen
Werten unter Berücksichtigung der jeweiligen experimentellen Bedingungen
im Rahmen einer Größenordnung überein [Azi04, Hai06a], die für LiCs der-
art prognostizierte Rate hingegen übertrifft die in diesem Kapitel ermittelte
um etwa drei Größenordnungen. Allerdings beziehen sich die Vorhersagen
auf ein anderes Potential für die Photoassoziations-Zwischenzustände: Die
2(0+)-Potentialkurve unterscheidet sich in Verlauf und Reichweite deutlich
von derjenigen des im Experimenten genutzten 4(1)-Zustandes, wie Abbil-
dung 4.4 in Abschnitt 4.1 zeigt.

4.5.3 Weitere Spektren

Der nächste Schritt zur Analyse der LiCs-Potentiale ist die REMPI-
Spektroskopie an LiCs-Molekülen, die über andere photoassoziative Anre-
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Abbildung 4.16: Vergleich der Photoionisationsspektren ultrakalter
LiCs-Moleküle, die durch Photoassoziation über B 1Π (v = 25, J = 2)
(oben) beziehungsweise B 1Π (v = 26, J = 2) (unten) gebildet worden
sind. Die roten Sterne kennzeichnen jeweils wieder eine durch Cs+-Ionen
verursachte und identifizierte Linie.
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gungszustände gebildet worden sind. Zunächst kommt dafür der Zustand
B 1Π (v=26, J=2) in Frage (vergleiche die Diskussion in Abschnitt 4.4.2).
Ein entsprechendes Spektrum ist im unteren Teil von Abbildung 4.16 dar-
gestellt und dem zugehörigen Ausschnitt des via B 1Π (v=25, J=2)-PA er-
haltenen REMPI-Spektrums aus Abbildung 4.15 gegenübergestellt. Bereits
in diesem vergleichsweise schmalen Frequenzintervall ist zu beobachten, dass
einige der Linien in beiden, andere wiederum nur in jeweils einem der Spek-
tren auftreten. Dies bestätigt, dass die gebildeten Moleküle durch Wahl der
Photoassoziationslinie in unterschiedlichen Zustandsverteilungen der elek-
tronischen Grundzustände präpariert werden können. Unter der Annahme,
dass die photoassoziierten Zustände hauptsächlich in die X 1Σ+-Niveaus
v′=47/48 und v′=48/49 (von v=25 beziehungsweise v=26 aus) zerfallen,
wird dann ein entsprechender Vergleich ausführlicherer Spektren eine Zuord-
nung der REMPI-Linien zu den drei Ausgangszuständen v′=47, v′=48 und
v′=49 ermöglichen. Dies liefert einerseits weitere Anhaltspunkte zur Inter-
pretation der Spektren, andererseits erlaubt es eine erneute Suche nach den
bislang unentdeckten B 1Π-Photoassoziationsresonanzen v=24 und v=27
mit optimal an die jeweils wahrscheinlichsten Zerfallszustände v′=47 be-
ziehungsweise v′=49 angepasster Wellenlänge des PI-Lasers (gemäß den
FC-Faktoren aus Abbildung 4.3). Entsprechend können daraufhin weitere
REMPI-Spektren der dann gefundenen Zustände verglichen werden, so dass
sich sukzessive ein immer vollständigeres Bild der LiCs-Potentiale ergibt.

4.6 Fazit

Durch die in diesem Kapitel geschilderten Experimente zur Erzeugung und
zum Nachweis ultrakalter Moleküle konnte die inzwischen auf diesem Gebiet
etablierte, zustandsselektive Methode der aktiven Photoassoziation in Ver-
bindung mit resonanzverstärkter Zwei-Photonen-Ionisation (REMPI) erst-
mals auch anhand von LiCs-Molekülen erfolgreich demonstriert werden. Im
Vergleich zu den anderen, bisher auf diese Weise erzeugten heteronuklearen
Alkalidimeren zeichnet sich das LiCs-Molekül vor allem dadurch aus, dass
es das größte permanente, elektrische Dipolmoment aufweist und so prädes-
tiniert ist für zukünftige Experimente zur Untersuchung von Orientierungs-
und Ausrichtungseffekten (genaueres dazu in Abschnitt 6.2). Andererseits
führen weitere Eigenschaften dieses Moleküls dazu, dass diese Art der Bil-
dung und Detektion gerade für LiCs eine besondere Herausforderung dar-
stellt, die jedoch bewältigt werden konnte: Aufgrund der geringen Massen-
differenz des LiCs zum atomaren Cäsium bedurften Nachweis und Identifika-
tion dieser Moleküle anhand ihrer Masse eines hochauflösenden Flugzeit-
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Massenspektrometers. Ferner machte die vergleichsweise geringe Molekül-
bildungsrate eine weitestmögliche Verringerung und die Kontrolle der ato-
maren Cs+-Ionensignale sowie zusätzlich die Implementierung eines Einzel-
molekülzählers erforderlich. Aus demselben Grunde konnten die Scans zum
erstmaligen Auffinden der Photoassoziationsresonanzen nur mit sehr lang-
samen Geschwindigkeiten erfolgen, was in Kombination mit einer weiteren
LiCs-Eigenschaft – den großen Abständen zwischen den jeweiligen Rotations-
und Vibrationsniveaus infolge der geringen reduzierten Masse – die Suche
nach den Resonanzen sehr zeitaufwendig macht. Hier konnte jedoch ausge-
nutzt werden, dass eines derjenigen Potentiale, die für die Photoassoziations-
anregung in Frage kommen, kürzlich anhand heißer (∼500 ◦C) LiCs-Moleküle
spektroskopisch genauer untersucht worden ist [Sta07, Pas07]. Dadurch sind
der Verlauf des B 1Π-Potentials und insbesondere die Lage der einzelnen Zu-
stände darin so genau bekannt, dass in schmaleren Frequenzbereichen gezielt
und schließlich erfolgreich nach möglichen Photoassoziationsresonanzen ge-
sucht werden konnte. Die höhere absolute Genauigkeit der so ermittelten
Positionen der Resonanzen ermöglicht dann wiederum in Ergänzung zu den
zitierten Arbeiten eine verbesserte Bestimmung der Dissoziationsenergie des
X 1Σ+-Zustandes.

Im Vergleich zu anderen heteronuklearen Alkalidimeren ist die beobach-
tete LiCs-Molekübildungsrate relativ niedrig. Um zu ermitteln, ob die beob-
achtete Differenz allein aus unterschiedlichen experimentellen Bedingungen
oder zusätzlich aus spezifischen Eigenschaften des LiCs-Moleküls herrührt,
sollte die bisher (begründet) vernachlässigte Rolle der Prädissoziation als
Verlustmechanismus der LiCs-Moleküle genauer überprüft werden, indem die
Photoassoziation in andere Molekülzustände in tiefer gebundenen Potentia-
len untersucht wird. Ferner ist eine Modifikation der magneto-optische Cäsi-
umfalle zu einer „dunklen“ Falle (auch: „dark SPOT“ für „dark spontaneous-
force optical trap“) bereits in Vorbereitung. Diese Variante der MOT ermög-
licht eine Steigerung der räumlichen Dichte um etwa eine Größenordnung
[Ket93, And94, Tow96] und wird in den zum Vergleich herangezogenen Pho-
toassoziationsexperimenten ebenfalls angewandt [Ker04a, Wan04b, Hai06a].
Durch Unterdrücken des Rückpumplichtes im Fallenzentrum und entspre-
chendes Umpumpen liegen die Atome in einer dark SPOT hauptsächlich im
unteren Hyperfeinniveau des Grundzustandes vor und sind vom optischen
Pumpzyklus entkoppelt. Dies hat den weiteren Vorteil, dass die lichtindu-
zierten, inelastischen Li-Cs-Stöße unterdrückt werden, die zu Atomverlust in
der Doppel-MOT führen (Abschnitt 4.2.1) und hauptsächlich durch angereg-
te Cäsiumatome verursacht werden [Sch99a]. Aus demselben Grund werden
dann auch die spontanen, passiven LiCs-Photoassoziationsprozesse weitge-
hend vermieden, die in den Experimenten zur aktiven Photoassoziation un-
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erwünscht sind, da sie dort den größten Beitrag zum Signaluntergrund leisten.
Somit wird die Cäsium-dark-SPOT Photoassoziationsexperimente mit höhe-
ren Atomzahlen bei gesteigerter Nachweisempfindlichkeit ermöglichen. Eine
solche dark-SPOT-Konfiguration für die Lithiumfalle verspricht hingegen kei-
ne Verbesserung: Zum einen tragen [Li(2P)+Cs(6S)]-Zustände kaum zu den
Stoßverlusten und somit auch dem Hintergrund-Molekülsignal bei [Sch99a],
zum anderen konnte in früheren Experimenten keine signifikante Dichteerhö-
hung für unsere Lithium-MOT in der dark-SPOT-Konfiguration beobachtet
werden [Sch98].

Die REMPI-Spektren weisen die erwartete Linienstruktur durch die
resonanten Übergänge in die Zustände verschiedener Potentiale der
[Li(2S)+Cs(5D)]-Asymptoten auf und bestätigen, dass ultrakalte Moleküle
durchWahl der Photoassoziationsfrequenz selektiv in unterschiedlichen Mole-
külzuständen der elektronischen Grundzustandspotentiale präpariert werden
können. Zudem ist zu erkennen, dass die Wellenlänge des Photoionisations-
lasers zum Nachweis der Moleküle kritisch ist.

Ungünstige Wahl der Ionisationswellenlänge ist somit auch eine mögliche
Erklärung dafür, dass nur wenige der systematisch gesuchten Photoassozia-
tionsresonanzen gefunden werden konnten. Weitere mögliche Ursachen sind
in schlechtem Franck-Condon-Überlapp zwischen Streu- und Molekülwellen-
funktion zu suchen – wobei dieses Argument aufgrund der zu erwartenden
Oszillationsperioden von ein bis zwei Vibrationszuständen nicht für alle Zu-
stände in Frage kommen kann – sowie in einer ungenügenden Nachweisemp-
findlichkeit infolge zu geringer Molekülbildungsraten. Außerdem waren zum
Zeitpunkt der experimentellen Suche nach den Resonanzen die zugrundelie-
genden Daten der B 1Π-Zustände noch nicht das endgültige Ergebnis der
Potentialrekonstruktion [Pas07]. Neuere Werte, die durch Berücksichtigung
der in dieser Arbeit beobachteten Photoassoziationsenergien die Genauigkeit
der vorherigen übertreffen, liegen inzwischen vor und ermöglichen nun – auch
in Kombination mit den Erkenntnissen aus weiteren REMPI-Spektren – für
einige der Zustände eine noch gezieltere Suche.





Kapitel 5

Erhöhung der Phasenraumdichte

In diesem Kapitel soll das Augenmerk wieder auf die quasi-elektrostatische
Dipolfalle (QUEST, siehe Abschnitt 3.3) gerichtet werden. Abschnitt 5.1
greift noch einmal einige der bisher in der QUEST durchgeführten Expe-
rimente auf und zeigt, dass durch eine weitere Erhöhung der Dichte bezie-
hungsweise eine Reduktion der Temperatur der darin gespeicherten Atome
um jeweils etwa eine Größenordnung ein detaillierteres Studium der bisher be-
obachteten Effekte ermöglicht wird und sich neue Regimes eröffnen. Nachdem
die Photoassoziation von homonuklearen Cs2-Molekülen sowie deren Speiche-
rung in der QUEST bereits realisiert worden ist [Wes04, Kra05, Sta06a], soll
außerdem zukünftig auch die Photoassoziation und anschließende Speiche-
rung der heteronuklearen LiCs-Moleküle in der optischen Dipolfalle erfolgen.
Auch hierbei sind höhere Dichten und niedrigere Temperaturen vorteilhaft.
Dieses Kapitel geht daher auf experimentelle Konzepte ein, mit denen die
entsprechenden Bedingungen an unserem Aufbau realisiert werden sollen.

5.1 Motivation

5.1.1 Bedeutung der Phasenraumdichte

Für die in der QUEST gefangenen Teilchen sind räumliche Dichte und Tem-
peratur über die Gleichungen (2.16) und (2.20) miteinander verknüpft:

n(~r) = n0 = N

(
m

2πkBT

) 3
2

ω̄3 e
−U(~r)+U0

kBT .

Die relevante Erhaltungsgröße in einem konservativen Fallenpotential – ein
solches stellt die QUEST dar – ist jedoch die Phasenraumdichte ρ(~r, ~p, t).
Sie ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen zur Zeit t am Ort
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~r mit dem Impuls ~p vorzufinden. Für ein Gas kalter Atome im thermischen
Gleichgewicht wird die Phasenraumdichte als dimensionslose Größe durch

ρ = nλ3
T (5.1)

definiert, dabei ist

λT =

√
2π~2

mkBT
(5.2)

die thermische De-Broglie-Wellenlänge und n die räumliche Dichte der Teil-
chen. Erhöhung der Dichte und Senkung der Temperatur ohne entgegen-
gerichtete Beeinflussung der jeweils anderen Größe erfordert also eine Er-
höhung der Phasenraumdichte. Hierzu sind dissipative Prozesse notwendig,
die Zunahme der Phasenraumdichte stellt somit auch ein Gütekriterium für
Kühlverfahren dar.

Ein sehr effizientes und weit verbreitetes Verfahren zur Erhöhung der
Phasenraumdichte kalter, in Fallen gefangener Gase ist die Verdampfungs-
kühlung oder Evaporationskühlung [Ket96]. Hierbei wird das Fallenpotential
allmählich reduziert, so dass die schnellsten Atome die Falle verlassen können
und sich unter den verbliebenen, kälteren Atomen durch elastische Stöße ein
neues thermisches Gleichgewicht mit niedrigerer Temperatur ausbildet. Als
Faustregel gilt dabei, dass Evaporation auftritt, solange für die Fallentiefe
U0 und die Temperatur die Bedingung U0/(kBT ) . 10 erfüllt ist. Durch Eva-
porationskühlung können derzeit die niedrigsten Temperaturen (T < 1 nK)
des gesamten Universums erreicht werden! Sie ist nach wie vor das Standard-
verfahren zum Erreichen der Bose-Einstein-Kondensation, die bei ρ & 2,612
eintritt. Die niedrigen Temperaturen gehen dabei jedoch auf Kosten der Ato-
manzahl, die durch die Evaporation erheblich reduziert wird, typischerweise
um einen Faktor 1000. In mit CO2-Lasern gebildeten QUESTs wurden durch
Verdampfungskühlung Bose-Einstein-Kondensate (BECs) mit Rubidiumato-
men [Bar02, Cen03] und Cäsiumatomen [Web03a] sowie ein Fermi-entartetes
Ensemble von Lithiumatomen [Gra02a] realisiert.

Auch in unserer QUEST wurde bereits Evaporationskühlung durchge-
führt [Mud03], dabei konnte ein anfänglich 37µK kaltes Ensemble von ur-
sprünglich 106 Cäsiumatomen durch eine allmähliche Reduktion der Fallen-
tiefe über 10 s auf 7µK abgekühlt werden, schließlich verblieben 1,5 × 105

Atome bei einer mittleren Dichte von n̄ = 5× 1010 cm−3 in der Falle. Dies
entspricht jedoch einer Abnahme der Dichte um mehr als eine Größenordnung
gegenüber dem Ausgangswert, zudem ist der Kühleffekt nur vergleichsweise
gering. Begründet ist dies durch das im Vergleich zu den zitierten Experi-
menten deutlich ungünstigere Verhältnis der Fallenfrequenzen verschiedener
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Richtungen zueinander, was durch die starke Anisotropie unserer Strahlfo-
kusfalle bedingt ist. Aber selbst unter günstigeren geometrischen Bedingun-
gen sprechen der intrinsisch hohe Atomverlust sowie die lange Zeitskala der
Verdampfungskühlung gegen die Anwendung dieses Verfahrens. Sowohl die
sympathetische Kühlung der Lithiumatome durch das Cäsiumgas als auch
die Experimente zur Photoassoziation erfordern möglichst große Atomzah-
len. Außerdem würden die langen Kühlzeiten lange Experimentierzyklen nach
sich ziehen und so die ohnehin schon langen Messdauern, beispielsweise zur
Aufnahme von Molekülspektren, weiter verlängern.

Daher soll die Erhöhung der Phasenraumdichte in unseren Experimenten
auf andere Weise erfolgen. Dazu werden hier zwei verschiedene Ansätze vorge-
stellt: Zum einen soll das stark anisotrope Fallenpotential (ωax : ωrad ≈ 1 : 50,
Tabelle 3.1) der durch den CO2-Laser realisierten QUEST (Abschnitt 3.3)
durch das Potential einer zusätzlichen, kreuzenden Strahlfokusfalle ergänzt
werden, so dass höhere räumliche Dichten möglich werden. Die dazu bis-
her angestellten Überlegungen und die Vorbereitung der entsprechenden
Aufbauten werden in Abschnitt 5.2 erläutert. Zum anderen wurde ein zu-
sätzliches Lasersystem zur Realisierung einer dreidimensionalen, entarteten
Raman-Seitenband-Kühlung der Cäsiumatome implementiert. Dies ist in Ab-
schnitt 5.3 näher ausgeführt. Bei diesem Kühlverfahren wird hauptsächlich
die Temperatur verringert, zunächst ohne Veränderung der räumlichen Dich-
te. Es werden dann in Abschnitt 5.3.4 anhand von Zahlenbeispielen zwei
mögliche Anwendungs-Szenarien aufgezeigt, in denen durch Kombination
der Raman-Seitenband-Kühlung mit dem konservativen Fallenpotential der
QUEST und schließlich auch mit der gekreuzten Dipolfalle eine Erhöhung
der räumlichen Dichte möglich wird.

Da sich Lithiumatome aufgrund ihrer hohen Rückstoßenergie, der
nichtaufgelösten Hyperfeinstruktur des angeregten Zustandes und ihrer ge-
ringen Thermalisierungrate fast allen direkten Kühl- und Kompressionsver-
fahren entziehen, sind signifikant höhere Lithium-Phasenraumdichten nur
durch gemeinsame Speicherung und sympathetische Kühlung mit Cäsium-
atomen erreichbar [Mud02]. Daher liegt im Weiteren der Schwerpunkt zu-
nächst auf der Steigerung der Phasenraumdichte der Cäsiumatome, bevor
die Lithiumatome in Abschnitt 5.2.3 zunächst kurz und im zweiten Teil von
Abschnitt 5.3.4 schließlich ausführlicher behandelt werden.

5.1.2 Temperaturabhängigkeit der Cs-Cs2-Stöße

Der Ratenkoeffizient für inelastische Stöße zwischen Cs-Atomen und
Cs2-Molekülen wurde bisher nur bei einer festen Temperatur von 60µK er-
mittelt [Sta06a]. Hierbei wäre es interessant, durch weitere Messungen die



126 Kapitel 5. Erhöhung der Phasenraumdichte

Temperaturabhängigkeit des Ratenkoeffizienten zu ermitteln.
Im klassischen Fall sinkt der Ratenkoeffizient βkl

inel für inelastische Stöße
mit abnehmender Stoßenergie (als Langevin-Theorie bekannt [Lan05]), für
ein Potential V (R) = −C6/R

6 (vergleiche (2.31)) gilt

βkl
inel =

3π
√
µ
C

1
3
6

(
Erel

2

) 1
6

∝ E
1
6 . (5.3)

Hierin stehen Erel für die relative kinetische Energie der Stoßpartner und
µ = m1m2/(m1 +m2) für deren reduzierte Masse.

Bei tiefen Temperaturen und entsprechend kleinen Stoßenergien ist hin-
gegen eine quantenmechanische Betrachtung des Stoßprozesses erforderlich.
(Einen ausführlichen Überblick über die Physik der ultrakalten Stöße bietet
zum Beispiel [Wei99].) Dann wird für die Energieabhängigkeit der Stoßra-
te ein Verlauf entsprechend des Wignerschen Schwellenverhaltens erwartet
[Wig48]. Dieses sagt für niedrige Energien ein Skalierungsverhalten des Wir-
kungsquerschnitts für inelastische Stöße von

σ
(`)
inel ∝ v2`−1

rel ∝ E
`−1/2
rel (5.4)

vorher, dabei ist vrel die Relativgeschwindigkeit der Stoßpartner und ` der
relative Drehimpuls. Für den zugehörigen Ratenkoeffizienten β = 〈σvrel〉 gilt
dementsprechend

β
(`)
inel ∝ v2`

rel ∝ E`
rel . (5.5)

Der gesamte Ratenkoeffizient ergibt sich dann aus der Summe der beitragen-
den Partialwellen und es gilt außerdem:

βinel =
∑
`

β
(`)
inel ≤

∑
`

(2`+ 1)β
(0)
inel . (5.6)

Bei Annahme eines effektiven Potentials von Veff(R) = −C6

R6 + ~2`(`+1)
2µR2

(vergleiche (2.31)) können die Drehimpulsbarrieren der Partialwellen durch

E` =
1√
54

(
~2`(`+ 1)

µ

) 3
2 1√

C6

(5.7)

berechnet werden. Damit ergeben sich die Barrieren für p- und d-Wellen-
Streuung zu E1 = 16µK · kB und E2 = 83µK · kB, diese und Werte für wei-
tere Kombinationen von Stoßpartnern sind in Tabelle 5.1 aufgelistet. Nur
wenn die Kollisionsenergie Ekoll = 1

2
µv2

rel die Energie dieser Barrieren über-
steigt, tragen die entsprechenden Partialwellen zum Stoß bei. Mit der mitt-
leren Kollisionsenergie Ēkoll = 3

2
kBT sind bei 60µK also s-, p- und d-Wellen

involviert.
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Der Übergang zwischen dem klassischen und dem quantenmechanischen
Regime wird im Bereich von ` = 3 erwartet [Cvi05], im hier betrachteten Fall
also bei T < 235µK. Durch die temperaturabhängige Messung des Ratenko-
effizienten kann diese Annahme überprüft und das Verhalten im Übergangs-
bereich der Regimes untersucht werden. Ein weiteres Absenken der Tempe-
ratur ermöglicht es ferner, das „Ausfrieren“ der p- und d-Wellen-Beiträge zu
beobachten. Insbesondere wird für T � 16µK bei reiner s-Wellen-Streuung
der vorhergesagte Ratenkoeffizient β(0)

inel in (5.5) energieunabhängig. Theoreti-
sche Berechnungen für die Systeme Na-Na2 [Qué04], Li-Li2 [Cvi05] und K-K2

[Qué05] sagen ein solches Verhalten voraus.

5.1.3 Cs2-Cs2-Stöße

Unter den bisher gegebenen experimentellen Bedingungen können keine
Molekül-Molekül-Stöße zwischen den photoassozierten Cs2-Molekülen in un-
serer QUEST beobachtet werden. Da jeder Stoß eines Moleküls mit einem
anderen Atom oder Molekül das Entweichen beider Stoßpartner aus der Falle
zur Folge hat, wird die zeitliche Entwicklung der Anzahl NCs2 der Moleküle
in der Falle durch die Ratengleichung

ṄCs2(t) = −
(

8√
27
βCs2−Csn̄Cs(t) + βCs2−Cs2n̄Cs2(t) + ΓCs2

)
NCs2(t) (5.8)

beschrieben. Hierin sind βCs2−Cs der Ratenkoeffizient für Atom-Molekül-Stöße
und ΓCs2 die Verlustrate durch Stöße der Moleküle mit dem Restgas im
Vakuum. Der Ratenkoeffizient βCs2−Cs2 für die Molekül-Molekül-Stöße wird
über die dadurch bedingte zeitliche Variation der räumlichen Moleküldichte
ṅCs2 = −βCs2−Cs2n

2
Cs2

definiert.
Wegen αstat,Cs2 ≈ 2αstat,Cs für die statische Polarisierbarkeit und

mCs2 = 2mCs sind wegen (2.13) die Fallenfrequenzen für die Moleküle die
gleichen wie diejenigen für die Atome. Unter der Annahme von TCs2 ≈ TCs

gilt dann mit (2.20) und (2.22):

n̄Cs2 ≈
√

8
NCs2

NCs

n̄Cs . (5.9)

Mit n̄Cs ≈ 1× 1010 cm−3, NCs = 2× 105 und NCs2 ≈ 5000 [Kra06b] folgt
n̄Cs2 ≈ n̄Cs/14 ≈ 7× 109 cm−3. Unter der Annahme, dass βCs2−Cs2 von dersel-
ben Größenordnung ist wie βCs2−Cs, ist der zweite Term in (5.8) um etwa eine
Größenordnung kleiner als der erste Term. Zur Untersuchung der Molekül-
Molekül-Stöße werden daher die Atome nach der Photoassozisation durch
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System E`/kB [µK] µ/mCs C6 [a6
0Eh] Quelle C6

` = 1 35
Cs + Cs ` = 2 181 1/2 6860 [Chi04]

` = 3 511
` = 1 16

Cs + Cs2 ` = 2 83 2/3 2 × 6860 */[Cvi05]
` = 3 235
` = 1 6,2

Cs2 + Cs2 ` = 2 32 1 4 × 6860 *
` = 3 90

Li + Li ` = 1 6370 1/38 1393 [Yan96]
Cs + Li ` = 1 1640 1/20 3065 [Der01]

Cs + LiCs ` = 1 28 20/39 6860 + 3065 *
` = 2 145

LiCs + LiCs ` = 1 22 10/19 1393 + 6860 + *
` = 2 116 2 × 3065

LiCs + Cs2 ` = 1 13 20/39 2 × *
` = 2 66 (6860 + 3065)

Tabelle 5.1: Energien der niedrigsten Drehimpulsbarrieren für Stöße verschie-
dener Atom- und Molekülkombinationen mit Cäsium und Lithium. Die Wer-
te sind mit Formel (5.7) aus der reduzierten Masse µ = m1m2/(m1 +m2)
und mLi ≈ mCs/19 und dem jeweils angegebenen Dispersionskoeffizienten C6

berechnet (mit a0 ≈ 0, 529Å und Eh ≈ 4,360× 1018 J). Für die mit * ge-
kennzeichneten Systeme wurden die C6-Koeffizienten der Atom-Molekül- be-
ziehungsweise Molekül-Molekül-Potentiale näherungsweise als entsprechende
Kombinationen der atomaren Koeffizienten angenommen: Für den atoma-
ren C6-Koeffizienten gilt C6 = 3

π

∫∞
0
α(iω)α(iω)dω [Dal66], dabei ist α(ω)

die dynamische Polarisierbarkeit. Unter den vereinfachenden Annahmen
αCs2 ≈ 2αCs und αLiCs ≈ αLi + αCs folgen die angegebenen Werte, die als gro-
be Abschätzungen zu verstehen sind.
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Einstrahlen eines resonanten Laserstrahl aus der Falle entfernt, so dass nur
die Moleküle verbleiben. Dann reduziert sich (5.8) auf

ṄCs2(t) = − (βCs2−Cs2n̄Cs2(t) + ΓCs2)NCs2(t) . (5.10)

Dies entspricht einem nicht exponentiellen Abfall von NCs2(t) mit der dichte-
abhängigen Verlustrate βCs2−Cs2n̄Cs2(t) + ΓCs2 , der Verlauf von NCs2(t) sollte
durch die Molekül-Molekül-Stöße für kleine Zeiten einen zunächst stärkeren
Abfall aufweisen.

Abbildung 5.1 zeigt die experimentell ermittelte zeitliche Entwicklung der
Molekülzahl. Dabei wurden durch unterschiedlich lange Photoassoziations-
dauern drei verschiedene Anfangs-Molekülzahlen NCs2(t=0) eingestellt und
durch Ionisationsnachweis nach verschiedenen Speicherzeiten deren zeitlicher
Verlauf in der QUEST beobachtet. Die Temperatur des atomaren Ensem-
bles vor der Photoassoziation war dabei jeweils dieselbe, wegen der kurz-
en Photoassoziationsdauer von 100ms und der geringen Zahl der erzeug-
ten Moleküle kann die Aufheizung während der Photoassoziation (vergleiche
[Wes04]) vernachlässigt werden. Daher ist auch die Temperatur der Mole-
küle in den dargestellten Messreihen vergleichbar, die Werte für n̄Cs2 stehen
dann im selben Verhältnis zueinander wie diejenigen von NCs2 . Die logarith-
misch aufgetragenen Zerfallskurven in Abbildung 5.1 zeigen jedoch im Rah-
men der Messgenauigkeit keine Abweichung von einem exponentiellen Zerfall
und keine Abhängigkeit von der Dichte. Offenbar gilt βCs2−Cs2n̄Cs2 � ΓCs2 .
Mit ΓCs2 ≈ 2 s−1 und n̄Cs2 ≈ 7× 109 cm−3 lässt sich eine obere Grenze mit

βCs2−Cs2 � 3× 10−10 cm3

s
(5.11)

angeben. In dem vergleichbaren Experiment der Arbeitsgruppe in Orsay wur-
de ein mit diesem Grenzwert verträglicher Ratenkoeffizient für Cs2-Cs2-Stöße
zu βOrs

Cs2−Cs2
= (2,0± 1,0)× 10−11 cm3s−1 ermittelt [Zah06]. Da in diesem Ex-

periment ein von unserem Wert βCs2−Cs = βFrei
Cs2−Cs abweichender Wert für die

Cs-Cs2-Stöße ermittelt wurde, wird für unser System grob ein zu erwartender
Wert von

βCs2−Cs2 = βOrs
Cs2−Cs2

·
βFrei

Cs2−Cs

βOrs
Cs2−Cs

= βOrs
Cs2−Cs2

·
8√
27
· 0,98× 10−11 cm3

s

0,26× 10−11 cm3

s

≈ 1,2× 10−10 cm3

s

abgeschätzt. Weitere experimentelle Werte liegen für Cs2-Moleküle im höchs-
ten noch gebunden Vibrationszustand vor: In einem Experiment an der Uni-
versität Innsbruck wurden bei T = 0,25µK magnetfeldabhängige Ratenko-
effizienten von 5× 10−11 cm3s−1 bei B = 15,4 G und 3× 10−11 cm3s−1 bei
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Abbildung 5.1: Anzahl in der QUEST detektierter Cs2-Moleküle in Abhän-
gigkeit von der Speicherzeit. Die drei Datensätze unterscheiden sich in der
Anzahl der bei t = 0 vorhandenen Moleküle. Die Verlustrate ist in allen drei
Fällen gleich, daher sind keine Anzeichen für Molekül-Molekül-Stöße erkenn-
bar.

B = 12,1 G für derartige Moleküle ermittelt1 [Chi05]. Zur Beobachtung der
Cs2-Cs2-Stöße in unserem Experiment ist demnach eine um etwa eine Zeh-
nerpotenz erhöhte Moleküldichte erforderlich.

Bei Vernachlässigung von Restgas- und Molekül-Molekül-Stößen und bei
Hinzunahme eines Ausdrucks für die Molekülbildung ṅCs2 = Gn2

Cs mit dem
zugehörigen Ratenkoeffizienten G lautet die Ratengleichung des zeitlichen
Verlaufs der Molekülzahl in der QUEST während der Photoassoziation:

ṄCs2(t) = GNCs(t)n̄Cs(t)−
8√
27
βCs2−CsNCs2(t)n̄Cs(t) . (5.12)

NCs2(t) nimmt rund 100ms nach Beginn der Photoassoziation ein Maxi-
mum an. Wegen NCs2 � NCs folgt, dass nur wenige Atome in Moleküle ver-
wandelt werden. Daher kann NCs(t) als konstant angenommen werden und

1Wie in der Atomphysik üblich wird in diesem Kapitel die Einheit „Gauß“
(1 G = 10−4 T) für die magnetische Feldstärke B verwendet.



5.1. Motivation 131

ṄCs2(t) = 0 liefert dann:

NCs2,max =

√
27

8

G

βCs2−Cs

NCs . (5.13)

Die maximale Anzahl der durch Photoassoziation erzeugbaren, gespeicher-
ten Moleküle ist also an die Anzahl der Atome geknüpft, nicht jedoch an
die atomare Dichte [Kra06b]. Der Effekte der höheren Photoassoziationsrate
G · n mit zunehmender Dichte wird durch die im gleichen Maße zunehmende
Verlustrate durch Stöße βn kompensiert. Mit 5.9 folgt dann

n̄Cs2 =

√
27

8

G

βCs2−Cs

n̄Cs . (5.14)

Das zeigt, dass eine Erhöhung der Moleküldichte eine entsprechende Steige-
rung der Atomdichte erfordert. Wegen (5.13) sollte dabei jedoch die Atomzahl
möglichst hoch bleiben, damit genügend Moleküle erzeugt werden, so dass ein
verlässlicher Nachweis möglich ist und die Experimentierzyklen kurz bleiben.

Zusätzlich ist aus denselben Gründen wie bei den Atom-Molekül-Stößen
auch hier die Untersuchung der Temperaturabhängigkeit des Ratenkoeffizi-
enten βCs2−Cs2 für die Cs2-Cs2-Stöße interessant. Die entsprechenden Dreh-
impulsbarrieren sind dabei etwa um einen Faktor 2,5 niedriger als im Falle
Cs-Cs2, siehe Tabelle 5.1.

5.1.4 Erhöhung der effektiven Photoassoziationsrate

Nach Gleichung (5.13) ist die Anzahl der Moleküle in der QUEST im Gleich-
gewicht nicht von der Dichte der Atome abhängig. Die entsprechende Glei-
chung für die Photoassoziation von LiCs-Molekülen ist komplexer, doch gilt
auch hier, dass die Erhöhung der atomaren Dichte in gleicher Weise sowohl
die Photoassoziationsrate als auch die Verlustrate durch Atom-Molekül-Stöße
beeinflusst.

Die Erhöhung der Molekülzahl und somit der Moleküldichte ist jedoch
durch Senken der Temperatur möglich, wie die folgenden Betrachtungen zei-
gen: Die Photoassoziation lässt sich als inelastischer Stoß in einem Lichtfeld
mit dem entsprechenden Streuquerschnitt σPA beschreiben. Im Falle reiner
s-Wellen-Streuung (vergleiche Tabelle 5.1) gilt mit dem Streuvektor k:

σPA =
π

k2
· ps . (5.15)

Hier ist ps die Streuwahrscheinlichkeit und beschreibt die Wahrscheinlichkeit
dafür, dass der Streuprozess zur Bildung eines Moleküls führt. Für den über
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die thermische Energieverteilung gemittelten Ratenkoeffizienten gilt wieder
G = 〈σPAvrel〉 mit der Relativgeschwindigkeit vrel. Mit k = µvrel/~ folgt:

G =

〈
~2π

µ2vrel

· ps

〉
. (5.16)

Es ist zu berücksichtigen, dass auch ps von der kinetischen Energie E der
Stoßpartner und von der Intensität I des Photoassoziationslasers abhängt.
Eine geeignete theoretische Beschreibung findet sich in [Boh99]. So kann die
Streuwahrscheinlichkeit durch den Ausdruck

ps =
γΓ

(E/~− EL/~ + ∆)2 + 1
4
(γ + Γ)2

(5.17)

beschrieben werden. Dabei steht γ für die spontane Zerfallsrate des ange-
regten (also molekularen) Zustandes, ∆ für die Frequenzverstimmung des
Photoassoziationslasers bezüglich der Resonanzfrequenz des Übergangs zwi-
schen Grundzustandsasymptote und Molekülzustand. Mit EL = EL(I) wird
eine durch den Photoassoziationslaser induzierte Lichtverschiebung der Reso-
nanzenergie des Überganges beschrieben. Γ = Γ(E, I) ist die Linienbreite des
Photoassoziationsübergangs und hängt von E und I ab, hier geht das Über-
lappintegral der Wellenfunktionen des Grundzustandes und des angeregten
Zustandes (Frank-Condon-Faktor) ein. Für s-Wellen-Streuung gilt (Herlei-
tung beispielsweise in [Sch03b]):

Γ(E, I) ∝ I ·
√
E . (5.18)

Zur Erzeugung möglichst vieler Moleküle wird ∆ = Ē − EL gewählt und an-
genommen, dass dann ps ' ps,max gilt. Der Maximalwert von ps ist dabei
gegeben durch:

ps,max =
4γΓ

(γ + Γ)2
. (5.19)

Für kleine Laserintensitäten gilt Γ� γ, so dass (5.19) näherungsweise
zu ps,max ≈ 4Γ/γ wird. Damit zeigt die Skalierung des Photoassoziations-
Ratenkoeffizienten mit der Energie wieder das Wignersche Schwellenverhal-
ten gemäß Gleichung (5.5) und für reine s-Wellen-Streuung (` = 0) wird G
in (5.16) energieunabhängig. Im hier betrachteten Falle kleiner Laserintensi-
täten zeigen βCs2−Cs und G in (5.13) zwar das gleiche Skalierungsverhalten
mit der Relativenergie und somit der Temperatur. Die für die Atom-Molekül-
Stöße relevanten Drehimpulsbarrieren sind aber niedriger als diejenigen für
die Atom-Atom-Stöße und somit für die Photoassoziation (Tabelle 5.1). Da-
mit tragen zu βCs2−Cs mehr Partialwellen bei als zu G, sofern die Temperatur
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nicht deutlich unter 16µK liegt (s-Wellen-Barriere für Cs-Cs2-Stöße). Wegen
β

(`>1)
inel > β

(0)
inel kann die Gleichgewichts-Molekülzahl also auch schon in diesem

Falle durch weiteres Kühlen der Atome erhöht werden.
Zum Erzielen hoher Molekülzahlen wird der Photoassoziationslaser aber

gewöhnlicherweise fokussiert, so dass dessen Intensität die Sättigungsintensi-
tät IS übersteigt (Cs2: IS ≈ 450 Wcm−2 [Kra05]; LiCs: IS > 350 Wcm−2, Ab-
schnitt 4.4). Dann gilt Γ > γ und (5.19) lautet näherungsweise ps,max ≈ 4γ/Γ.
Damit gilt in (5.16)G ∝ E−1, so dass die Photoassoziationsrate ΓPA = G · n̄at

durch Senken der Atomtemperatur erhöht wird.
Ein weiterer Effekt, der für höhere Molekülzahlen bei niedrigeren Tem-

peraturen sorgt, kann durch den endlichen geometrischen Überlapp des ty-
pischerweise auf einen Radius w ∼ 200µm fokussierten Photoassoziationsla-
serstrahls mit der Dichteverteilung der Atome in der Dipolfalle zustande-
kommen: Der Photoassoziationslaserstrahl kreuzt den Fallenlaserstrahl der
QUEST unter einem Winkel von θ = 22,5◦ in der Horizontalebene (Ab-
schnitt 3.1.3). Während die Ausdehung σrad der Atomwolke in radialer Rich-
tung (bezüglich der QUEST-Achse) wesentlich kleiner ist als die Größe des
PA-Laser-Fokus w, gilt in axialer Richtung σax > w/ sin θ. Hierbei ist w der
Strahlradius im Fallenzentrum gemäß Abbildung 2.3 und Gleichungen (2.9)
und (2.10). In der Ratengleichung zur photoassoziativen Erzeugung von Mo-
lekülen aus N1 Atomen der Sorte 1 und N2 Atomen der Sorte 2 (jeweils Cs
oder Li) mit Dichten n1 und n2

Ṅmol =

∫
G(~r, T ) n1(~r, T ) n2(~r, T ) d3r (5.20)

wird der Ratenkoeffizient dann ortsabhängig und lautet

G(~r, T ) = G0(T ) e−2 sin2 θ z2/w2

(5.21)

mit dem im Fallenzentrum gültigen Maximalwert G0(T ) und dessen bereits
diskutierter Temperaturabhängigkeit. (Es wird angenommen, dass die Inten-
sität noch nicht die Sättigung erreicht und G ∝ I gilt.) Außerdem ist das
Koordinatensystem so gewählt, dass z entlang der QUEST-Achse verläuft.
Dann lautet die Ratengleichung (5.20) für die Photoassoziation:

Ṅmol = G0(T )
N1N2

VPA(T )
. (5.22)

Dabei ist VPA(T ) das temperaturabhängige, effektive Photoassoziationsvolu-
men. Es ist ein Maß für den Überlapp der Dichteverteilungen der Atome in
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der QUEST mit dem Photoassoziationslaser:

VPA(T ) =
N1N2∫

n1(~r) n2(~r) e−2 sin2 θ z2/w2 d3r

= V12 ·

√
1 +

(
2 sin θ σax,2

w

)2/(
α1

α2

T2

T1

+ 1

)
. (5.23)

Darin stehen die αi für die statischen Polarisierbarkeiten (für Li und Cs
in der gekreuzten Dipolfalle gilt stattdessen Ausdruck (5.41)), σax für die
temperaturabhängige Ausdehnung der Dichteverteilung (vergleiche (2.19))
und V12 für das effektive Volumen durch den räumlichen Überlapp der beiden
Dichteverteilungen:

V12 =
N1N2∫

n1(~r)n2(~r) d3r
(5.24)

mit

∫
n1(~r)n2(~r) d3r = N1N2

 m1

2πkB

[
T1 + α1

α2
T2

]
 3

2

ω2
rad,1ωax,1

= N2n̄1

√
8

(
α2

α1 + α2

) 3
2

(mit T1=T2) . (5.25)

Die Annahme T1 = T2 ist dabei stets erfüllbar: Für Cs2-Photoassoziation
trivialerweise, für LiCs-Photoassoziation durch sympathetische Kühlung der
Lithiumatome durch die Cäsiumatome. Für 2σax � w/ sin θ dominiert unter
der Wurzel in (5.23) der rechte Term2, dann folgt

Ṅmol ≈ G0N2 n̄1

√
8 · α2

α1 + α2

· w

2 sin θ σax,2

(5.26)

und wegen σ ∝
√
T ergibt sich schließlich eine zusätzliche T−1/2-Abhängigkeit

der Molekülerzeugungsrate. (Für 2σax � w/ sin θ hingegen ist VPA ' V12 und
der Effekt verschwindet wieder.)

2Insbesondere folgt für Cs2-Photoassoziation mit (5.24) und (2.19) dann der Aus-
druck (4) in [Wes04]:

VPA(T ) =
(

2πkBT

mCsωaxωrad

)2 √8 sin θ√
πw

.
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5.1.5 Stöße mit LiCs-Molekülen

Bisher wurde die Photoassoziation von ultrakalten LiCs-Molekülen in der
doppelten magneto-optischen Falle durchgeführt (Kapitel 4). Dabei ist die
Anzahl der photoassoziativ erzeugten LiCs-Moleküle geringer als im Falle
in der MOT photoassoziierter Cs2-Moleküle. Dies ist zum einen auf die im
Vergleich zu Cäsium geringere räumliche Dichte und höhere Temperatur der
Lithiumatome in der MOT zurückzuführen, zum anderen auf die Abstandsab-
hängigkeit der Photoassoziationsanregung (Abschnitt 2.3.2). In der QUEST
sind zwar schon unter den bisherigen Bedingungen insbesondere beim Lithi-
um (nach sympathetischer Kühlung) höhere Dichten (bisher Faktor 10) und
geringere Temperaturen (Faktor ∼5) möglich als in der MOT. Da aber ande-
rerseits die Transfereffizienz von Lithium in die Dipolfalle nur etwa 0,1% be-
trägt, ist eine weitere Steigerung der Photoassoziationsrate durch Erhöhung
der Teilchendichte und Senken der Temperatur erforderlich, damit auch die
Beobachtung von Stößen mit Beteiligung der LiCs-Moleküle in der Dipolfalle
möglich wird.

Wichtige Fragestellungen in diesem Zusammenhang sind, ob der Raten-
koeffizient für inelastische LiCs-Cs-Stöße ebenso wie im Falle der bereits
untersuchten Cs2-Cs-Stöße unabhängig vom Vibrationszustand des Mole-
küls ist, oder ob der im Vergleich zum Cs2 deutlich größere Energieab-
stand der LiCs-Vibrationsniveaus zu reduzierten Ratenkoeffizienten führt,
weil die Anzahl erlaubter Endzustände dadurch geringer ist. Ein Vergleich
von LiCs-LiCs - mit Cs2-Cs2-Stößen könnte zeigen, ob das permanente Di-
polmoment der LiCs-Moleküle und dessen mögliche Ausrichtung im linear
polarisierten Licht der Fallenlaser den Stoßprozess beeinflusst. Ein Vergleich
der Temperaturabhängigkeiten der Stoß-Ratenkoeffizienten verspricht Auf-
schluss über die Auswirkung der höheren Drehimpulsbarrieren im Falle von
LiCs (Tabelle 5.1).

Besonders interessant wäre die Beobachtung der Austauschreaktion

LiCs + Cs↔ Li + Cs2 .

Neben der Variation der Reaktionsrate mit der Temperatur gilt das Interesse
hierbei insbesondere der Untersuchung in Abhängigkeit von den Vibrations-
zuständen der beteiligten Moleküle. Durch die unterschiedlichen Dissoziati-
onsenergien kann dann eingestellt werden, in welche Richtung die dargestellte
Reaktion endotherm beziehungsweise exotherm verläuft.
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5.1.6 Quantenentartung von Lithium

Lithiumatome können in der QUEST durch elastische Stöße mit den Cäsium-
atomen sympathetisch gekühlt werden [Mud02]. Dabei erreichen beide Atom-
sorten dieselbe Endtemperatur von T̄ = (NCsTCs +NLiTLi)/(NCs +NLi),
wenn Ti die Anfangstemperaturen waren. Bis zur Thermalisierung beider
Ensembles sind im Mittel 3/ξ ≈ 15 Stöße pro Atom notwendig, dabei gilt
ξ = 4mCsmLi/(mCs +mLi)

2. Aufgrund der unterschiedlichen Transfereffizien-
zen gilt für unsere Experimente typischerweise NCs/NLi ∼ 10, die Endtempe-
ratur wird dann durch die Anfangstemperatur der Cäsiumatome dominiert.

Mit (5.1), (5.2) und (2.20) gilt für den Zentralwert der Phasenraumdich-
te n0λ

3
T = N [~ω̄/(kBT )]3. Wegen ωi,Li/ωi,Cs ≈ 2,8 ist daher in der QUEST

bei gleicher Temperatur und Teilchenzahl die Phasenraumdichte für Lithium
um den Faktor 2,83 ≈ 21 höher als für Cäsium. Für Lithium kann der kriti-
sche Wert für die Bose-Einstein-Kondensation von 1

3
n0λ

3
T & 2,612 – der Fak-

tor 1/3 berücksichtigt die dreifache Entartung des Lithium-Grundzustandes
(F = 1 ⇒ mF = −1; 0; +1) – erreicht werden, wenn mit dem in der AOM-
QUEST (Abschnitt 3.3.2) erreichten Wert von NLi ∼ 7× 104 und unter der
Annahme ω̄ ≈ ωrad die Temperatur auf T . 2µK reduziert wird. Dabei
kann ω̄ ≈ ωrad erfüllt werden (vergleiche (2.21)), wenn durch ein zusätzli-
ches Fallenpotential die Fallenfrequenz in der axialen Richtung des QUEST-
Potentials auf einen mit ωrad vergleichbaren Wert erhöht wird. Insbesondere
sind Temperaturen von T . 1µK für Cäsiumatome mit rein optischen Kühl-
verfahren und somit ohne große Atomverluste realisierbar, so dass eine sym-
pathetische Kühlung der Lithiumatome bis zur Quantenentartung möglich
wird.

5.2 Gekreuzte Dipolfalle

Aus Gleichung (2.20) ist ersichtlich, dass die Dichte eines in einer Falle gespei-
cherten Ensembles linear mit den Fallenfrequenzen zusammenhängt. In un-
seren Experimenten wurden die höchsten Dichten bislang in der CO2-Laser-
QUEST erreicht (Abschnitt 3.3). Als Strahlfokusfalle hat sie ein stark in-
homogenes Fallenpotential, da die Lichtintensität in radialer Richtung viel
schneller abfällt als entlang der Strahlachse (Abbildung 5.2 (a)). Zum Errei-
chen höherer räumlicher Dichten soll daher ein engerer Einschluss in axialer
Richtung erzeugt werden.

Aufgrund der quadratischen Abhängigkeit der Rayleighlänge zR vom Ra-
dius w0 (Gleichung 2.9) wäre es zunächst denkbar, durch stärkeres Fokus-
sieren des Fallenlaserstrahls ein tieferes Fallenpotential mit isotroperer Form



5.2. Gekreuzte Dipolfalle 137

Abbildung 5.2: Strahlkonfiguration für rotverstimmte Dipolfallen: a) Strahl-
fokusfalle, b) Stehwellenfalle, c) gekreuzte Strahlfalle. Mit w0 und zR sind
Strahltaillen-Radius und Rayleighlänge bezeichnet.

zu erzeugen. Der bisher realisierte Fokus ist mit w0 ≈ 90µm bereits nahezu
der kleinstmögliche, der mit der vorhandenen Vakuumkammer unter Berück-
sichtigung des Durchmessers der ZnSe-Fenster (23mm) und ihres Abstandes
vom Kammerzentrum (16 cm) bei einer Positionierung der Linse außerhalb
des Vakuums erreichbar ist. Um den Strahl noch stärker zu fokussieren, müss-
te die Fokussierlinse innerhalb der Vakuumkammer montiert werden, ebenso
eine zweite Linse gleicher Brennweite, die den Strahl hinter dem Fokus wieder
kollimiert, damit das Licht die Kammer durch das gegenüberliegende Fens-
ter wieder verlassen kann. Zusätzlich müsste die Verstellbarkeit beider Linsen
von außerhalb der Kammer gewährleistet sein. Außerdem zeigt eine Modell-
rechnung [Eng00a, Wei00], dass die Effizienz des Atomtransfers von der MOT
in die QUEST stark von der Fokusgröße des Fallenlaserstrahls abhängt. Für
den derzeit verwendeten CO2-Laser ist mit dem vorliegenden Fokus die er-
wartete Transfereffizienz für Lithiumatome maximal, während für Cäsium
die optimale Fokusgröße im Bereich von w0 ≈ 250µm liegt [Woh00]. Stärke-
res Fokussieren des Fallenlasers hätte demnach geringere Atomzahlen beider
Spezies in der QUEST zur Folge.

Eine weitere Möglichkeit zur Realisierung höherer Dichten bestünde dar-
in, den Fallenlaserstrahl in sich selbst zurück zu reflektieren, so dass sich
eine stehende Welle ausbildet (Abbildung 5.2 (b)). In axialer Richtung be-
steht das Fallenpotential einer solchen Stehwellenfalle dabei aus einer Kette
von scheibenförmigen Mikrofallen im Abstand λ/2. Das Teilchenensemble ist
dann auf viele, nicht miteinander verbundene Potentialtöpfe verteilt. Dieses
Fallenpotential ist erneut stark anisotrop, da nun ωax � ωrad gilt. Bei der
experimentellen Umsetzung ist darauf zu achten, dass der zurückreflektierte
Strahl nicht in den Laserresonator rückgekoppelt wird, da dieser durch die
hohe Leistung beschädigt würde. Stehwellenfallen mit CO2-Lasern sind in
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Abbildung 5.3: Skizze der geometrischen Verhältnisse der gekreuzten Fallen-
laserstrahlen. Der rot eingezeichnete CO2-Laser-Strahl liegt in der Horizon-
talebenen. Der Strahl des Faserlasers und seine Projektion auf die Horizontale
sind blau dargestellt.

[Fri98a, Fri98b], [O’H01] und [Cha04] realisiert.
Unter den bei uns vorliegenden Bedingungen stellt die beste Lösung die

in Abbildung 5.2 (c) dargestellte gekreuzte Strahlfalle dar: Zwei fokussier-
te, rotverstimmte Laserstrahlen kreuzen einander in ihren Strahltaillen. Mit
einer solchen Konfiguration wurde erstmals Evaporationskühlung in einer
optischen Dipolfalle demonstriert [Ada95], Fallen aus gekreuzten CO2-Laser-
Strahlen sind in [Bar01, Web03a] realisiert. In unserer Arbeitsgruppe steht
ein Ytterbium-Faserlaser mit einer Wellenlänge von 1065,3 nm zur Verfügung,
für dessen Licht die vorhandenen Fenster der Vakuumkammer durchlässig
sind. Die gekreuzte Dipolfalle soll in naher Zukunft durch die Kombination
der QUEST mit einem fokussierten Strahl dieses Faserlaser realisiert werden.
Details zum Faserlaser und zum bereits vorbereiteten Aufbau des Strahlen-
ganges sind in Anhang B.2 beschrieben.

Die Position der Fenster an der verwendeten Vakuumkammer lässt al-
lerdings keine exakt senkrechte Kreuzung der beiden Strahlen zu, vielmehr
schneidet der Strahl des Faserlasers die horizontale Ebene unter einem Win-
kel von 22,5◦, seine Projektion auf die Ebene schließt einen Winkel von 67,5◦
mit dem in der Ebene liegenden CO2-Laser-Strahl ein, so dass sich beide
Strahlen unter einem Winkel von 69,3◦ schneiden (Abbildung 5.3, vergleiche
auch Abbildung 3.3).

Das Fallenpotential einer gekreuzten Dipolfalle ergibt sich aus der Summe
der Fallenpotentiale zweier Strahlfokusfallen (Abschnitt 2.2.2). Zu den Fal-
lenfrequenzen tragen in guter Näherung und unter der Annahme senkrechter
Kreuzung jeweils nur die radialen Fallenfrequenzen der einzelnen Fallen in
die entsprechende Richtung bei, für zwei entlang der x- beziehungsweise der
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y-Achse laufenden Strahlen mit ωrad,1 und ωrad,2 gilt dann

ωx ≈ ωrad,2, ωy ≈ ωrad,1 , ωz ≈
√
ω2

rad,1 + ω2
rad,2 . (5.27)

Auch unter Berücksichtigung des realen Schnittwinkels im Experiment gilt
dies noch in einigermaßen guter Näherung, die Abweichungen sind von der
Größenordnungen 1−

√
1 + cos2 69,3◦ ≈ 0,06, wenn beide Radialfrequenzen

gleich groß sind. Im Anhang von [Mül06] ist dies genauer berechnet. Für
die effektive Fallentiefe einer gekreuzten Falle gilt U0,eff = min [U0,1, U0,2], da
Teilchen mit höherer Energie das Zentrum entlang der Achse des stärkeren
Strahles verlassen können.

Zur Berechnung des allein durch den Faserlaser erzeugten Fallenpoten-
tials UFas und der Photonenstreurate Γs,Fas für Cäsiumatome werden die
Gleichungen (2.6) und (2.7) herangezogen. Die Verstimmung des Fallenlich-
tes (λFas = 1065, 3 nm) von den Cäsium-D-Linien (λD1 = 894,59 nm und
λD2 = 852,35 nm, Abbildung 2.1) ist nicht so groß, dass hier der in Ab-
schnitt 2.2.2 beschriebene Fall einer QUEST vorliegt, vielmehr werden die
vorliegenden Verhältnisse in der Literatur als FORT (für far of resonance
trap) bezeichnet. Außerdem muss die große Feinstrukturaufspaltung des Cä-
siums berücksichtigt werden, für linear polarisiertes Licht werden die Beiträge
von D2- und D1-Linie im Verhältnis 2/3 : 1/3 gewichtet, somit gilt für das
Fallenpotential

UFas(r, z) = −πc
2

2

[
2ΓD2

ω3
D2

(
1

ωD2 − ωFas

+
1

ωD2 + ωFas

)
+

ΓD1

ω3
D1

(
1

ωD1 − ωFas

+
1

ωD1 + ωFas

)]
IFas(r, z) (5.28)

und für die Photonenstreurate

Γs,Fas(r, z) =
πc2

2~

[
2Γ2

D2

ω3
D2

(
ωFas

ωD2

)3(
1

ωD2 − ωFas

+
1

ωD2 + ωFas

)2

+
Γ2
D1

ω3
D1

(
ωFas

ωD1

)3(
1

ωD1 − ωFas

+
1

ωD1 + ωFas

)2
]
IFas(r, z) . (5.29)

Hierbei beziehen sich ωD = 2π · c/λD und die natürlichen Linienbreiten
ΓD jeweils auf die D2- beziehungsweise D1-Linie des Cäsiumatoms, IFas

ist die Intensitätsverteilung des Faserlasers (es gilt Gleichung 2.10) mit
ωFas = 2π · c/λFas. Aufgrund der wesentlich geringeren Frequenzverstimmung
der FORT gegenüber der QUEST lassen sich mit der FORT vergleichbare
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Fallentiefen mit deutlich geringerer Laserleistung erreichen, der Preis dafür
ist eine deutlich größere Photonenstreurate.

Bei der Verwendung der FORT und der gekreuzten Falle zur Speiche-
rung von LiCs- oder Cs2-Molekülen ist zu berücksichtigen, dass bei bei-
den Molekülen der Energieabstand zwischen den atomaren Grundzustands-
asymptoten (

[
Li(22S1/2) + Cs(62S1/2)

]
und

[
Cs(62S1/2) + Cs(62S1/2)

]
) und

den Minima der Potentialkurven, die mit der
[
Li(22S1/2) + Cs(62P3/2)

]
- bezie-

hungsweise der
[
Cs(62S1/2) + Cs(62P3/2)

]
-Asymptote korrelieren, kleiner ist

als h · c/1065 nm. Es ist also denkbar, dass es Molekülzustände mit erlaubten
Übergängen mit Wellenlängen von mehr als 1065 nm gibt, so dass diese das
Fallenlicht blauverstimmt „sehen“ und nicht gefangen werden. Allerdings wer-
den nur tiefgebundene Zustände der beiden Grundzustandspotentiale (X 1Σ+

und a 3Σ+) einen nennenswerten Franck-Condon-Überlapp mit solchen tief
im oberen Potential liegenden Vibrationszuständen haben. Moleküle in ho-
hen Vibrationzuständen von X 1Σ+ und a 3Σ+ können in FORTs gefangen
werden, wie Experimente an schwach gebundenen Cs2-Molekülen, die über
Feshbach-Resonanzen erzeugt werden, zeigen [Her03].

5.2.1 Fallenparameter für Cäsium

Die zu erwartenden Werte für das Fallenpotential, die Streurate und die
Dichte für in der gekreuzten Dipolfalle gespeicherte Cäsiumatome werden
wie im Folgenden beschrieben berechnet.

Fallenpotentiale

Zunächst wird das Potential der CO2-Laser-Falle betrachtet. Da die experi-
mentell ermittelten Werte für die Fallenfrequenzen und die Fallentiefe nicht
mit dem Strahlprofil eines perfekten Gaußstrahls in der TEM00-Mode ver-
träglich sind [Mud03], wird das Fallenpotential durch eine zylindersymmetri-
sche Gaußfunktion angenähert:

UCO2(~r) = −U0 · e
− 2(x2+y2)

w2
rad

− 2z2

w2
ax +mgx . (5.30)

Dabei entsprechen wrad und wax effektiven Werten der Parameter w0 und√
2zR eines Gaußstrahls (2.9), sie werden mit (2.13) aus den experimentell

für die AOM-QUEST ermittelten Werten für ωrad, ωax und U0 aus Tabel-
le 3.1 errechnet zu wrad = 95µm und wax = 4,7 mm. Das Koordinatensystem
ist hier so gewählt, dass der Laserstrahl horizontal entlang der z-Achse propa-
giert, zusätzlich ist das Gravitationspotential berücksichtigt. Abbildung 5.4
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Abbildung 5.4: Das Fallenpotential (in µK) der CO2-Laser-Falle in axialer
Richtung (links) und radial in Richtung der Schwerkraft (rechts). Die radiale
Längenskala ist gegenüber der axialen um den Faktor 50 gedehnt.

Abbildung 5.5: Das Fallenpotential (in µK) der Faserlaser-Falle in axialer
Richtung (links) und radial in Richtung der Schwerkraft (rechts) bei hori-
zontalem Einbau. Die radiale Längenskala ist gegenüber der axialen um den
Faktor 200 gedehnt.

zeigt das Fallenpotential in axialer und radialer Richtung, die Skalen der
Abszissen der beiden Darstellungen unterscheiden sich um den Faktor 50.

Das Fallenpotential der Faserlaser-Strahlfokusfalle wird mit (5.28) be-
rechnet. Für die D2-Linie werden die Werte aus Tabelle 2.1 eingesetzt, au-
ßerdem ωD1 = 2π · c/894,59 nm und ΓD1 = 2π · 4,561 MHz. Für die Intensi-
tätsverteilung des Faserlasers gilt (2.10) mit P = 2W (siehe Anhang B.2) und
w0 = 47µm (aus [Mül06] unter der Annahme, dass eine Linse mit 800 mm
Brennweite zum Fokussieren benutzt wird). Für die Fallentiefe ergibt sich so-
mit ein Wert von U0,Fas = 148µK · kB; für die Fallenfrequenzen liefert (2.13)
dann ωrad = 2π · 652 Hz und ωax = 2π · 3,3 Hz. Mit der gewählten Fokusgröße
ist die radiale Fallenfrequenz mit derjenigen der CO2-Laser-Falle vergleich-
bar. In Abbildung 5.5 ist das Potential in axialer und radialer Richtung
dargestellt, wie zuvor unter der Annahme eines horizontal in z-Richtung
verlaufenden Strahls. Die Skalen der Ortskoordinaten sind dem Verhältnis
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ωax : ωrad ≈ 1 : 200 entsprechend skaliert. Da der Strahl des Faserlasers im
späteren Aufbau die Horizontalebene unter einem Winkel von 22,5◦ schnei-
den wird, kann er nicht als separate Strahlfokusfalle benutzt werden, weil der
Einschluss in axialer Richtung viel zu schwach ist, um die dann zusätzlich
auftretende Schwerkraftkomponente von mgz · sin (22,5◦) zu kompensieren.

Zur Berechnung des Fallenpotentials der gekreuzten Falle Ukr(~r) unter
Berücksichtigung der tatsächlichen Strahlrichtungen (Abbildung 5.3) werden
UCO2(~r) und UFas(~r) zunächst entsprechend ins Labor-Koordinatensystem
transformiert und dann addiert, zusätzlich wird das Gravitationspotential
berücksichtigt. (Im Koordinatensystem, dass in Abbildung 3.3 eingeführt
wurde, verläuft der CO2-Laser-Strahl entlang der x-y-Winkelhalbierenden,
die Schwerkraft wirkt in z-Richtung.) Abbildung 5.6 zeigt den Verlauf des
gesamten Fallenpotentials entlang vier charakteristischer Achsen im Bereich
des Fallenzentrums. Aus der Betrachtung entlang der CO2-Laser-Strahlachse
in Abbildung 5.6(a) ist ersichtlich, dass die effektive Fallentiefe der gekreuzten
Falle durch die Fallentiefe des Faserlaser-Fallenpotentials U0,Fas = 148µK · kB

gegeben ist. Der Potentialverlauf entlang der Faserlaser-Strahlachse ist in
Abbildung 5.6(b) zu sehen. In Abbildung 5.6(c) ist eine Achse gewählt, die
senkrecht auf den beiden gekreuzten Laserstrahlen steht. Sie ist gegenüber
der senkrechten Koordinate des Laborsystems um 24,1◦ geneigt, der Poten-
tialverlauf in Abbildung 5.6(c) unterscheidet sich daher nur geringfügig von
dem in 5.6(d) in Richtung der Schwerkraft aufgetragenen. Zur weiteren Ver-
anschaulichung zeigt Abbildung 5.7 noch eine dreidimensionale Darstellung
des Potentialverlaufs in der Schnittebenen der beiden Laserstrahlen.

Mit (5.27) ergeben sich die Fallenfrequenzen der gekreuzten Falle zu
ω1 = 2π · 600Hz in Richtung des Faserlaserstrahls, ω2 = 2π · 650Hz entlang
der CO2-Laser-Strahlachse und ω3 = 2π · 890Hz in der auf beiden Strahlen
senkrechten Richtung.

Streu- und Heizraten durch Fallenlicht

Absorption von Photonen des Fallenlichts durch die gespeicherten Atome ver-
ursacht Aufheizung, pro Absorptionsprozess wird durchschnittlich die Rück-
stoßenergie Erec = 1/2 kBTrec übertragen. Nach [Gri00] ist die mittlere Heiz-
rate in der Falle dann

Pheiz = kBTrecΓs (5.31)

mit der mittleren Photonenstreurate Γs verknüpft. Mit Gleichung (2.15) er-
rechnet sich für das Licht des CO2-Lasers eine maximale Streurate im Fallen-
zentrum von Γs,CO2 = 1,1× 10−3 s−1. Dies entspricht 4 Photonen pro Stunde
und ist somit vernachlässigbar. Die Photonenstreurate der gekreuzten Falle
ist demnach allein durch den Faserlaser bestimmt und durch (5.29) gegeben.
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(a) Verlauf entlang der CO2-Laser-
Strahlachse

(b) Verlauf entlang der Faserlaser-
Strahlachse

(c) Verlauf entlang einer senkrecht auf bei-
den Laserstrahlen stehenden Achse

(d) Verlauf in Richtung der Schwerkraft

Abbildung 5.6: Das Fallenpotential (in µK) der gekreuzten Dipolfalle entlang
der angegebenen Achsen unter Berücksichtigung der Gravitation. Hierbei ist
die im Text beschriebene Verkippung des Faserlaserstrahls gegenüber der
Horizontalen und der tatsächliche Schnittwinkel zwischen den Strahlen be-
rücksichtigt. Der Maßstab ist in allen vier Darstellungen derselbe.

Sie ergibt sich mit den obigen Werten zu Γs(0) = 0,91 s−1 im Fallenzentrum.
Wegen Γs ≤ Γs(0) ergibt sich mit dem Wert von Trec ≈ 200 nK für Cäsium
eine obere Grenze für die Heizrate von Pheiz ≤ kB · 180 nK/s.

Erhöhung der Dichte

Für die AOM-QUEST stehen experimentell ermittelte Werte für Fal-
lentiefe, Fallenfrequenzen, Temperatur und Teilchenzahlen zur Verfü-
gung (Tabelle 3.1), über (2.20) ergibt sich eine räumliche Dichte von
n0,CO2 = 6× 1011 cm−3.

Um mit Gleichung (2.20) die räumliche Dichte in der gekreuzten Falle
zu berechnen, muss noch eine Annahme über die darin erreichbare Atom-
zahl N getroffen werden. Zum Laden der Falle müssen die Atome aus einer
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Abbildung 5.7: Das Fallenpotential (in µK) der gekreuzten Dipolfalle in der
Schnittebene der beiden Laserstrahlen. Von vorne links nach hinten rechts
verläuft der CO2-Laser-Strahl, von vorne rechts nach hinten links der Faser-
laserstrahl.

magneto-optischen Falle (MOT) transferiert werden, optische Melasseküh-
lung während des Transfers sorgt für die dissipativen Kräfte, die für das
Laden des konservativen Fallenpotentials erforderlich sind. Die Transfereffi-
zienz ist durch den Phasenraumüberlapp der Atome in der Melasse mit dem
Dipolfallenpotential gegeben. Im Falle von Cäsium entspricht dieser fast aus-
schließlich dem räumlichen Überlapp der Dipolfalle mit der Atomwolke, da
die thermische Energie der Atome in der Transfer-Melasse mit kB × 70µK
wesentlich kleiner ist als die Potentialtiefe der Falle. Für die CO2-Laser-Falle
wurde der Transferprozess ausführlich in [Woh00] analysiert, die Transferef-
fizienz beträgt etwa 10%.

Für die gekreuzte Dipolfalle ist die Frage entscheidend, welcher Anteil
der in den beiden einzelnen Strahlfokussen gefangenen Atome im Kreu-
zungsbereich gespeichert ist. Genaue Untersuchungen des Ladeverhaltens von
Ytterbiumatomen in eine gekreuzte optische Dipolfalle aus zwei identischen
Laserstrahlen wurden in einer Arbeitsgruppe an der Universität Kyoto durch-
geführt [Tak03]. Für die bosonischen Isotope betrug dort die Zahl der im
Kreuzungsbereich der Potentiale konzentrierten Atome 20% der Gesamta-
tomzahl in den beiden Fokusfallen, die Temperatur war dieselbe. Dieselbe
Atomzahl wurde auch dann erreicht, wenn der zweite Fallenstrahl erst nach-
träglich zugeschaltet wurde, nachdem der Transfer in den Fokus des ersten
Strahls abgeschlossen war. Die Autoren führen dies darauf zurück, dass elas-
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QUEST gekreuzte Falle
Fallentiefe Ueff 510µK× kB 150µK× kB

ω1 2π × 600 Hz 2π × 600 Hz
Fallenfrequenz ω2 2π × 12 Hz 2π × 650 Hz

ω3 2π × 600 Hz 2π × 890 Hz
σ1 13µm 13µm

Radius σ2 640µm 12µm
σ3 13µm 8,6µm

Atomzahl N 1× 106 2× 105

Dichte n0 6× 1011 cm−3 1× 1013 cm−3

Phasenraumdichte n0λ
3
T ∼ 9× 10−6 ∼ 1,5× 10−4

Tabelle 5.2: Fallenparameter (für Cäsium) für die QUEST und die gekreuzte
Dipolfalle bei T = 37µK. Die Indizes 1,2,3 stehen für Koordinaten in Rich-
tung des Faserlaserstrahls, in Richtung des CO2-Laserstrahls und in Richtung
der auf beiden Strahlen senkrecht stehenden Achse.

tische Atom-Atom-Stöße für eine Akkumulation von Atomen aus den bei-
den einzelnen Fallen im Kreuzungsbereich sorgen. Für das Atomensemble im
Kreuzungsbereich wurde experimentell dieselbe Temperatur ermittelt wie für
Atome, die in einer einzelnen Strahlfokusfalle gespeichert waren.

Unter der Annahme eines vergleichbaren Transferverhaltens ins Kreu-
zungsvolumen unserer Falle ergibt sich somit Nkr = 0,2 ·NCO2 ≈ 2× 105.
Mit der in der CO2-Laser-Falle gemessenen Temperatur T = 37µK und
den oben angegebenen Werten für die Fallenfrequenzen folgt ein Wert von
n0 = 1× 1013 cm−3 für die maximale Dichte in der gekreuzten Falle. Gegen-
über der QUEST entspricht dies einer Zunahme um den Faktor 17. Eben-
so erhöht sich die maximale Phasenraumdichte nλ3

T von ∼ 9× 10−6 auf
∼ 1,5× 10−4. Tabelle 5.2 fasst die Eigenschaften von QUEST und gekreuz-
ter Falle zusammen, dort sind außerdem jeweils die mit (2.19) errechneten
Radien der Dichteverteilung als Maß für die räumliche Ausdehnung der ge-
speicherten Atomwolke angegeben.

5.2.2 Einstellen der Streulänge

Bei den bisher in der QUEST durchgeführten Experimenten war bei Dich-
ten von 1011 cm−3 bis 1012 cm−3 die Lebensdauer der Atome in der Falle le-
diglich durch Stöße mit dem Hintergrundgas im Ultrahochvakuum limitiert,
sofern inelastische Zwei-Körper-Stöße durch Speichern der Atome im unte-
ren Hyperfeinzustand (F=3) unterdrückt werden. Unter günstigen Vakuum-
bedingungen wurden so Speicherzeiten von bis zu einigen Minuten erreicht
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[Eng00b].

Drei-Körper-Stöße

Bei den in der gekreuzten Dipolfalle erreichbaren Dichten wird ein weiterer
Verlustkanal in Form von inelastischen Drei-Körper-Stößen relevant (auch als
Rekombinationsstöße bezeichnet). Bei diesem Prozess bilden zwei der drei
aufeinanderstoßenden Atome ein Molekül, das dritte Atom nimmt den Im-
puls auf. Die bei diesem Prozess freiwerdende Bindungsenergie ε des Mole-
küls wird im Verhältnis 1/3 : 2/3 in Form von kinetischer Energie auf das
Molekül und das dritte Atom verteilt. Im Normalfall ist ε deutlich größer
als die Fallentiefe, so dass die Stoßpartner die Falle verlassen. Für den Fall,
dass diese Rekombination in den schwach gebundenen, höchstliegenden Mo-
lekülzustand führt, können die Stoßpartner zunächst weiterhin gespeichert
bleiben, jedoch wird dann das Molekül durch Atom-Molekül-Stöße in nied-
rigere Vibrationszustände unter Freisetzung der Energiedifferenz übergehen,
was ebenfalls zum Verlust eines Atomes und eines Moleküls aus der Falle
führt. In beiden Fällen reduziert sich also die Anzahl der Atome um 3 pro
Rekombinationsprozess. Die Drei-Körper-Verlustrate Γ3 ist proportional zum
mittleren Dichtequadrat (2.23) und es gilt

Γ3 = −Ṅ
N

= β3
n2

0√
27

(5.32)

mit dem Drei-Körper-Verlust-Ratenkoeffizienten β3. Dieser wiederum ist
stark von der s-Wellen-Streulänge a abhängig, für Cäsium wurde er zu

β3 = 225
~
m
a4 (5.33)

bestimmt [Web03b].
Der Wert von a ist für Cäsiumatome größer als für andere Alkaliato-

me, daher treten Drei-Körper-Verluste bei Cäsium schon bei vergleichswei-
se niedrigen Dichten auf. Für zwei Alkalimetallatome gibt es je nach inter-
nem Zustand zwei mögliche Streuzustände, die Singulett- (für antiparallele
Spins) beziehungsweise Triplett-Charakter (für parallele Spins) aufweisen.
Die zugehörigen Werte für die Streulängen sind aS = (280,37± 0,06) a0 und
aT = (2440± 24)a0 [Chi04] (mit a0 =0, 529Å). Zusätzlich kann die Streulän-
ge abhängig von einem externen Magnetfeld Feshbach-Resonanzen [Cou98]
aufweisen. Diese entstehen, wenn der ungebundene Streuzustand durch den
Zeemaneffekt energetisch mit einem gebundenen Molekülzustand der beiden
Stoßpartner zur Entartung gebracht wird.
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Abbildung 5.8: Verlauf der Streulänge als Funktion des Magnetfeldes für
|F =3,mF =3〉. Neben der ausgeprägten Resonanz bei 48,0G gibt es zahl-
reiche schmale Resonanzen bei 11,0G, 14,4G, 15,0G, 19,9G und 53,5G, die
mit Pfeilen gekennzeichnet sind. (Daten aus [Chi04], Abbildung übernommen
aus [Kra04]).

Hierbei ist eine weitere Besonderheit des Cäsiumatoms wichtig: Zahlreiche
Feshbach-Resonanzen treten hier schon bei vergleichsweise niedrigen Magnet-
feldern im Bereich von einigen 10G auf [Vul99], insbesondere sorgt eine ex-
trem breite Resonanz im Triplett-Kanal |F =3,mF =+3〉+ |F =3,mF =+3〉
dafür, dass der Wert der Streulänge im Bereich von −2510 a0 bei B = 0 bis
∼+2500 a0 (mit a0 =0, 529Å) mit experimentell leicht zugänglichen Magnet-
feldstärken nahezu beliebig eingestellt werden kann (Abbildung 5.8). Zudem
erlaubt der flache Nulldurchgang von a(B) bei einer Magnetfeldstärke von
17,06(3)G [Chi01, Chi04] ein gänzliches Ausschalten der Wechselwirkung
zwischen den Atomen. Diese Einstellmöglichkeit spielte eine entscheidende
Rolle beim Erreichen der Bose-Einstein-Kondensation von Cäsium [Web03a].
Der Verlauf der Streulänge kann für 0 < B < 150 G durch

a(B) = (1722 + 1,52B/G)

(
1− 28,72

B/G + 11,74

)
a0 (5.34)

approximiert werden [Kra06a].
Für B = 0 gilt a = −2510 a0 [Chi04] und damit β3 = 3,3× 10−23 cm6s−1,

so dass bei einer Dichte von 1013 cm−3 eine Drei-Körper-Verlustrate von
Γ3 ≈ 600 s−1 pro Atom zu erwarten ist. Da der Transfer der Atome in den
Kreuzungsbereich der Dipolfalle auf der Zeitskala von einigen 10 Millisekun-
den stattfindet, würde das bedeuten, dass die hohen Dichten erst gar nicht
erreicht werden, da die Atome schon während des Transfers durch Rekombi-
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nationsstöße verloren gingen. Das Reduzieren der Streulänge über ein zusätz-
liches Magnetfeld ist also unabdingbar. Weil die zum Transfer in die QUEST
benutzte optische Melasse jedoch nur im magnetfeldfreien Raum funktio-
niert, werden die Atome zunächst bei B = 0 mit einer optischen Melasse
in die QUEST transferiert und anschließend optisch in den doppelt spin-
polarisierten Zustand |F =3,mF =+3〉 gepumpt, bevor bei abgeschaltetem
Kühllicht das Magnetfeld erhöht3 und schließlich der Faserlaser zugeschaltet
wird, so dass sich die Atome im Kreuzungsbereich der Falle akkumulieren
[Tak03, Kra04]. Dabei darf die Streulänge nicht vollständig auf 0 reduziert
werden, da sonst auch der Wirkungsquerschnitt σel für die hierzu notwendi-
gen elastischen Zwei-Körper-Stöße zu null würde. Die Magnetfeldabhängig-
keit der Streulänge bietet vielmehr die Möglichkeit, die elastische Stoßrate
und damit die davon abhängige Thermalisierungsrate einzustellen.

Elastische Stöße

Bei reiner s-Wellen-Streuung und Abwesenheit von inelastischen Prozessen
gilt für die Cäsiumatome näherungsweise4

σel =
8πa2

1 + k2a2
. (5.35)

Hiebei wurde angenommen, dass alle Atome im doppelt spinpolarisierten
Zustand |F =3,mF =+3〉 und somit ununterscheidbar sind, dies führt zu
einem in (5.35) bereits berücksichtigtem Faktor 2 gegenüber dem Fall unter-
scheidbarer Teilchen. Da für nicht unterscheidbare Bosonen zudem nur ge-
radzahlige Partialwellen beitragen und die Drehimpulsbarriere für d-Wellen-
Beiträge (Tabelle 5.1) in unserer Dipolfalle stets unterschritten ist, ist auch
die Annahme reiner s-Wellen-Streuung gerechtfertigt. Über den Streuvektor
k = k(T ) = vrel(T )µ/~ ist σel im Allgemeinen temperaturabhängig, erst für

3Von den an der Experimentierkammer vorhandenen Magnetspulenpaaren entlang der
drei Raumrichtungen eignet sich aufgrund seiner Wasserkühlung dasjenige entlang der
senkrechten Achse am besten, um entsprechende Felder anzulegen. Bei Durchfluss eines
Stroms von 1A erzeugt es im Kammerzentrum ein Magnetfeld von 3,6G, der Nulldurch-
gang der Streulänge bei 17G ist so mit einem leicht handhabbaren Strom von 4,7A zu
erreichen.

4Der vollständige Ausdruck lautet für k � γ−1/2 ⇔ T � 25µK (γ wie unten defi-
niert) σel = (8πa2)/(

[
1− rek2a/2

]2 + k2a2). Der Korrekturterm rek
2a/2 mit der effek-

tiven Reichweite re liefert bei großen Streulängen einen Beitrag von etwa 10% zu σel

[Chi01]. Nach [Fla99] gilt re ≈
√
γ
(

1,39473− 1,33333
√
γ

a + 0,63732 γ
a2

)
mit γ =

√
2µC6/~,

µ = mCs/2, dem C6-Koeffizienten des Molekülpotentials und der Streulänge a. Für B = 0
ergibt sich re = 306 a0.
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niedrige Temperaturen oder kleine Streulängen gilt ka � 1 und (5.35) geht
über in den temperaturunabhängigen Ausdruck

σel ≈ 8πa2 = const , (5.36)

dies entspricht (mit ` = 0) dem Wignerschen Schwellenverhalten für elasti-
sche Prozesse

σ
(`)
el ∝ v4`

rel ∝ E2`
rel . (5.37)

(Der andere Extremfall ka � 1 führt zum unitären Grenzfall σel,max = 8π
k2 .)

Dann ergibt sich mit (5.36), dem Ratenkoeffizienten βel und der mittleren
thermischen Relativgeschwindigkeit v̄ = 〈vrel(T )〉 =

√
8kBT/(πµ) die tempe-

raturabhängige elastische Stoßrate pro Atom zu

Γel = βeln̄ = 〈σelvrel〉
n0√

8
≈ 8πa2v̄

n0√
8

, (5.38)

wobei die oben erläuterte Näherung benutzt wurde. Wegen Γel/Γ3 ∝
√
T

a2n
lässt

sich durch Reduzieren der Streulänge über das Magnetfeld erreichen, dass
die verlustbringendenen Drei-Körper-Stöße gegenüber den elastischen Stö-
ßen völlig vernachlässigbar werden. Im Grenzfall ka � 1 hängt die Ther-
malisierungszeit τth im harmonischen Potential über τth ' 2,7/Γel von der
elastischen Stoßrate ab [Arn97], es sind also im Mittel 2,7 Stöße pro Atom
notwenig, um das thermische Gleichgewicht herzustellen.

Trimer-Zustände

Bei sehr tiefen Temperaturen können die Drei-Körper-Stöße zusätzlich durch
das Auftreten gebundener Zustände aus drei identischen Teilchen beein-
flusst werden. Solche Efimov -Zustände wurden ursprünglich im Zusammen-
hang der Kernphysik vorhergesagt, Evidenzen für deren Existenz konnten
kürzlich aber erstmals in einem System aus ultrakalten Cäsiumatomen be-
obachtet werden [Kra06a]: Es treten zusätzliche Resonanzen in der Drei-
Körper-Verlustrate abhängig von a auf, zu ihrer Beschreibung wird der Fak-
tor 225 in Gleichung (5.33) durch 3C(a) ersetzt. Hierdurch taucht eine wei-
tere a-Abhängigkeit mit logarithmischer Periodizität auf (C(22, 7a)=C(a)).
Experimentell konnte in der zitierten Arbeit eine Erhöhung der Drei-Körper-
Verlustrate bei a ≈ −850 a0 sowie eine Verringerung bei a ≈ 210 a0 gegenüber
dem Verlauf aus Gleichung (5.32) verzeichnet werden. Bei dem letztgenann-
ten Wert von a (bei B ≈ 21 G) ist daher das Verhältnis der Wirkungsquer-
schnitte für elastische Stöße und Drei-Körper-Verluste besonders günstig. Da
der Efimov-Effekt aber erst bei T < 500 nK beobachtet wird, ist er für die
weiteren Betrachtungen dieses Kapitels nicht relevant.



150 Kapitel 5. Erhöhung der Phasenraumdichte

5.2.3 Fallenparameter für Lithium

Für die Lithiumatome sind die Fallenparameter für die CO2-Laser-Falle
aus früheren Experimenten bekannt (Tabelle 3.1), das Fallenpotential der
Faserlaser-Falle ist nach[Gri00] gegeben durch

UFas(r, z) = −3πc2

2ω3
Li

(
ΓLi

ωLi − ωFas

+
ΓLi

ωLi + ωFas

)
IFas(r, z) . (5.39)

Dabei stehen ΓLi und ωLi für die Linienbreite und die Übergangsfrequenz der
Lithium-D-Linie (Tabelle 2.1 und Abbildung 2.1). Deren Feinstrukturauf-
spaltung (≈ 10 GHz) kann hier im Gegensatz zu den Cäsiumatomen ver-
nachlässigt werden. Für die Photonenstreurate gilt entsprechend

Γs,Fas(r, z) =
3πc2

2~ω3
Li

(
ωFas

ωLi

)3(
ΓLi

ωLi − ωFas

+
ΓLi

ωLi + ωFas

)2

IFas(r, z) . (5.40)

Mit den Parametern des Faserlasers aus Abschnitt 5.2.1 errechnet
sich die Fallentiefe zu U0,Fas = 35µK · kB mit den Fallenfrequenzen (Glei-
chung (2.13)) ωrad = 2π · 1380 Hz und ωax = 2π · 7,0 Hz. In der gekreuzten
Dipolfalle gelten mit (5.27) dann für die Fallenfrequenzen der gekreuzten
Falle ω1 = 2π · 1700Hz, ω2 = 2π · 1380Hz und ω3 = 2π · 2190Hz in Richtung
des Faserlaserstrahls, entlang des CO2-Laser-Strahls und in der auf beiden
Strahlen senkrechten Richtung. Der Faktor αCs/αLi in Gleichung (5.25), der
im Falle der QUEST das Verhältnis der statischen Polarisierbarkeiten be-
schreibt (αCs/αLi ≈ 2,5), muss in der gekreuzten Falle durch(

αCs

αLi

)
kr

=
mCs

mLi

·
(
ω1,Cs

ω1,Li

· ω2,Cs

ω2,Li

· ω3,Cs

ω3,Li

) 2
3

≈ 3,2 (5.41)

ersetzt werden.
Analog zu Abschnitt 5.2.1 lässt sich die Heizrate durch Streuung von

Photonen des Faserlasers berechnen. Im Falle von Lithium ist die maxima-
le Photonenstreurate im Fallenzentrum mit Γs(0) = 0,05 s−1 deutlich gerin-
ger als beim Cäsium, führt aufgrund der höheren Rückstoßtemperatur von
Trec ≈ 6,1µK aber mit (5.31) zu einer vergleichbaren oberen Grenze für die
Heizrate: Pheiz ≤ kB · 300 nK/s.

Zur Frage der Transfereffizienz in die gekreuzte Dipolfalle müssen die
elastischen Stöße näher in Augenschein genommen werden. Wie im Falle von
Cäsium bereits diskutiert, sorgen diese für die Akkumulation von Atomen
aus dem QUEST-Potential im Überlappvolumen der beiden Strahlen.

Für Lithium-Lithium-Stöße ist die Annahme reiner s-Wellen-Streuung be-
denkenlos erfüllt, die Potentialbarriere für p-Wellen-Beiträge liegt bei 6,4 mK
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(Tabelle 5.1). Der s-Wellen-Wirkungsquerschnitt für elastische Stöße σel wur-
de bereits in Gleichung (5.35) für den Fall identischer, nicht unterscheidbarer
Teilchen eingeführt. Letzteres trifft für die Lithiumatome nicht zu. Während
die Cäsiumatome beispielsweise mit der Raman-Seitenband-Kühlung (Ab-
schnitt 5.3) doppelt spinpolarisiert werden können, liegen die Lithiumato-
me in unseren Dipolfallen-Experimenten in allen drei Unterzuständen des
Hyperfein-Grundzustandes vor (F = 1 mit mF = −1, 0,+1) und σel wird
um einen Faktor 2 kleiner als in (5.35). Außerdem müssen für die Streu-
länge a sowohl Singulett- als auch Triplett-Beiträge berücksichtigt werden.
Nachfolgende Literaturwerte sind für 7Li bekannt: Die Triplett-Streulänge
beträgt aT = 5,1 a0 im |F,mF 〉 = |1,−1〉-Zustand [Sch01b] und ∼ 7,6 a0 in
|1,+1〉 (für B = 0,(5) [Kha02]), die Singulett-Streulänge ist nur für F=2-
Zustände bekannt: aS = (33± 2)a0 [Abr97]. Für Lithiumatome in der Dipol-
falle mit T < 200 mK gilt wegen k =

√
8kBTµ/(π~2) also stets ka� 1 und

somit σel = 4πa2. Außerdem ist unter der hier erfüllten Bedingung σel = const
die Zeitkonstante der Thermalisierung über τth ' 2,7/Γel an die elastische
Stoßrate pro Atom Γel = n̄σelv̄ geknüpft [Arn97].

Nach Transfer der Lithiumatome in das QUEST-Potential und sym-
pathetischer Kühlung führt dies bei T = 40µK mit n̄ = 1× 1010/

√
8 cm−3

(Tabelle 3.1 sowie Gleichung 2.20) und v̄ =
√

8kBT/(πµ) zu Stoßraten von
Γel ≈ 0,07 s−1 (0,002 s−1) für Singulett- (Triplett-) Stöße, dies entspricht mitt-
leren Zeiten von Γ−1

el ≈ 14 s (500 s) zwischen zwei Stößen und entsprechen-
den Thermalisierungszeiten τth ≈ 40 s (1500 s). Schon der kleinere der beiden
Werte liegt im Bereich der QUEST-Lebensdauer der Lithiumatome unter gu-
ten Vakuumbedingungen. Dies zeigt, dass die thermische Verteilung, die das
Lithiumensemble nach der sympathetischen Kühlphase aufweist, aus den sor-
tengemischten Stößen mit dem Cäsiumensemble herrührt. Insbesondere kann
schneller Transfer von Lithiumatomen in das Kreuzungsvolumen unter diesen
Umständen nur mithilfe der Cäsiumatome als Stoßpartner erfolgen. (Die ent-
sprechende effektive Streulänge für elastische Lithium-Cäsium-Stöße wurde
an unserem System zu |aLiCs| = 180+40

−50 a0 bestimmt [Mud02]. Eine Berech-
nungen des Wertes aus dem spektroskopisch ermittelten Molekülpotential
für den Singulett-Zustand liefert aS = (50± 20) a0 und zeigt, dass bei uns
offenbar Triplett-Beiträge dominieren [Sta07].)

Da aber die Temperatur der Lithiumatome mit der Fallentiefe des
Faserlaser-Potentials und somit der effektiven Fallentiefe der gekreuzten Fal-
le vergleichbar ist, ist es fraglich, ob dort eine nennenswerte Akkumulation

5Ähnlich wie beim Cäsium (Abschnitt 5.2.2) gibt es auch hier magnetfeldabhängige
Variationen durch Feshbach-Resonanzen. Die relevanten Magnetfelder sind für Li aber
wesentlich höher, so dass der Effekt für uns keine Rolle spielt.
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von Lithiumatomen im Kreuzungsvolumen überhaupt möglich ist. Außerdem
kann das Potential dann nicht mehr als harmonisch betrachten werden. An-
nahmen über Teilchenzahlen und Dichten wären daher äußerst spekulativ
und sollen daher an dieser Stelle unterbleiben. Nach Inbetriebnahme der ge-
kreuzten Dipolfalle wird eine experimentelle Untersuchung Aufschluss über
die tatsächlichen Verhältnisse geben. Am Ende von Abschnitt 5.3.4 wird zu-
dem eine Möglichkeit zur weiteren Abkühlung der Atome aufgezeigt. Dort
wird dann der Ansatz, mithilfe der gekreuzten Dipolfalle die Dichte auch für
die Lithiumatome zu erhöhen, wieder aufgegriffen.

5.2.4 Leistungsstabilisierung der Dipolfallenlaser

Um unerwünschtes Aufheizen der Atome durch Fluktuationen der Laser-
leistung der Fallenlaser zu vermeiden, soll die Leistung beider Fallenlaser
aktiv stabilisiert werden. Für den Faserlaser ist eine solche Leistungsstabili-
sierung bereits implementiert: Über einen Strahlteiler wird ein Teil des Laser-
lichts auf eine Photodiode (Firma Hamamatsu, Typ S 1223) gelenkt. Deren
Ausgangssignal wird über einen logarithmischen Verstärker (Firma Analog
Devices, Typ AD8305) einem PID-Regler zugeführt, der es mit dem vor-
gegebenen Sollwert vergleicht und entsprechend die Radiofrequenz-Leistung
des akusto-optischen Modulators im Laserstrahl regelt (Anhang B.2). Nach
Anpassung der Radiofrequenz-Elektronik-Komponenten wird so eine Regel-
bandbreite von bis zu 80 kHz erreicht, so dass auch akustische Störfrequenzen
kompensiert werden können. Insbesondere gilt dies für Frequenzen im Bereich
der Fallenfrequenzen der Dipolfallen. Technische Einzelheiten und eine Cha-
rakterisierung der Regelung sind in [Glü07] zu finden.

Der Aufbau einer vergleichbaren Leistungsstabilisierung für den
CO2-Laser ist in Vorbereitung. Als Detektor für dessen Licht steht ei-
ne für λ = 10,6µm sensitive Photodiode (Firma Boston Electronics, Typ
PD-10.6-3) mit angepasstem Vorverstärker (selber Hersteller, Typ 481-5),
zur Verfügung. Das System ist rauscharm und verfügt über eine Bandbreite
von 5MHz.

Der in Abschnitt 3.3.2 beschriebene Radiofrequenztreiber des AOM für
den CO2-Laser bietet die Möglichkeit, über externe Spannungssignale die In-
tensität der Radiofrequenz mit bis zu 10 MHz zu modulieren, so dass er für ei-
ne aktive Leistungsstabilisierung im Bereich akustischer Frequenzen benutzt
werden kann. Die in der Arbeitsgruppe eingesetzten PID-Regler (Eigenbau
der elektronischen Institutswerkstatt) verfügen über eine Regelbandbreite
von einigen 100 kHz.

Beim CO2-Laser muss aber noch beachtet werden, dass im AOM auf-
grund thermischer Effekte eine zusätzliche Abhängigkeit des Beugungswin-
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kels von der Radiofrequenzleistung beobachtet wird, was zu signifikantem
Strahlversatz im Kammerzentrum führt. Dieser Effekt tritt prinzipiell bei al-
len AOMs auf, ist aber im Falle des CO2-Lasers besonders stark ausgeprägt,
da der in diesem Falle im AOM verwendete Germanium-Kristall eine hohe
Schallwellenleistung benötigt (50W für maximale Beugung) und zudem ein
Volumen von einigen Kubikzentimetern aufweist, was eine homogene Küh-
lung erschwert. Im Verlauf des Strahlengang transformiert sich dies zu einer
leistungsabhängigen Verschiebung des CO2-Laser-Fokus im Kammerzentrum
um 100µm [Mud03]. Damit eine gekreuzte Dipolfalle auch mit über den AOM
reduzierter Intensität des CO2-Lasers möglich ist, muss dieser Strahlversatz
unbedingt verhindert werden.

Bei Betrieb des AOM in double-pass-Konfiguration [Don05] wird der
Strahlversatz beim zweiten Durchlauf des Lichts durch den AOM wieder
kompensiert. Für den Faserlaser wird das auch auf diese Weise realisiert
(Anhang B.2), beim CO2-Laser ist das jedoch nicht möglich, da einerseits
der AOM aufgrund der Intensität des Lasers bereits im einfachen Durchlauf
an der Grenze der zulässigen Leistungsdichte betrieben wird, andererseits
keine Polarisationsstrahlteiler für die Wellenlänge verfügbar sind.

In zwei Doktorarbeiten einer Arbeitsgruppe an der Duke University in
Durham (North Dakota, USA) sind weitere Möglichkeiten zur Lösung des
Problems experimentell getestet worden. Der geringste technische Aufwand
ist für den Ansatz erforderlich, den Strahlengang so auszulegen, dass das
Zentrum des AOM-Kristalls ins Zentrum der Falle abgebildet wird. Der Win-
kelversatz im AOM wird somit nicht mehr in einen Strahlversatz am Ort der
Falle transformiert, sondern in einen leistungsabhängigen Winkelversatz im
Fokus, was weniger störend ist. In [Gra02b] erwies sich diese Methode jedoch
als problematisch, da das Strahlprofil des dort verwendeten Lasers aufgrund
des rechteckigen Querschnitts der Laserröhre zusätzliche Beugungsstruktu-
ren aufwies, die bei der Abbildung zu störenden Interferenzerscheinungen im
Strahlprofil am Ort in der Falle führten. Da auch unser CO2-Laser über eine
Röhre mit quadratischem Querschnitt verfügt und sein Strahlprofil ebenfalls
entsprechende Beugungsmuster zeigt, ist damit zu rechnen, dass auch in un-
serem Fall entsprechende Interferenzen auftreten.

Der ebenfalls in [Gra02b] geschilderte Versuch, den leistungsabhängigen
Winkelversatz durch aktive Korrektur der Frequenz der Schallwelle zu kom-
pensieren, war nur bedingt erfolgreich, da beim Variieren der Leistung auf
kurzen Zeitskalen die endlich Thermalisierungszeit im AOM-Kristall keine
eindeutige Zuordnung der Frequenzkorrektur zur momentanen Leistung er-
lauben. Entsprechende Versuche, auch diesen Effekt elektronisch zu kompen-
sieren, erwiesen sich als problematisch.

In [Geh03] wird das Strahlversatz-Problem schließlich dadurch behoben,
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dass dem AOM eine zweite Radiofrequenz mit anderer Frequenz zugeführt
wird. Diese erzeugt einen zusätzlichen Strahl in erster Beugungsordnung un-
ter einem anderen Winkel, der somit räumlich vom für die Falle genutz-
ten Strahl getrennt ist und blockiert werden kann. Die Leistung der zweiten
Radiofrequenz wird jeweils so angepasst, dass die Gesamtleistung im AOM
stets konstant ist und lediglich variabel zwischen den beiden Frequenzen auf-
geteilt wird. Gegenüber den anderen Ansätzen hat dies zusätzlich den Vor-
teil, dass auch leistungsabhängige Variationen des thermischen Linseneffektes
(Abschnitt 3.3.2), die die Fallenparameter ändern, unterdrückt werden.

5.3 Raman-Seitenband-Kühlung

Ein weiterer Ansatz zur Erhöhung der Phasenraumdichte ist, die Temperatur
des gespeicherten Ensembles durch Raman-Seitenband-Kühlung weiter zu re-
duzieren. Die Motivation, dieses Kühlverfahren zu implementieren, liefert die
Beobachtung, dass die Kühlmethode der optischen Melasse (Abschnitt 2.2.1),
die bislang zum Laden der QUEST und zum weiteren Kühlen der darin ge-
fangenen Atome angewandt wird, in der QUEST nur ineffizient funktioniert.

In unseren Experimenten können Cäsiumatome in einer blauverstimmten
Melasse (bezüglich |F =3〉 → |F =2〉) im freien Raum auf 1,7µK abgekühlt
werden [Eng00a]. Dieser Wert liegt nur wenig über den tiefsten Temperatu-
ren, die mit Polarisationsgradientenkühlung überhaupt bei Cäsium erreicht
wurden [Boi96, Tri99]. Für Atome, die in der mit dem 130W-CO2-Laser ge-
bildeten QUEST gespeichert sind, werden auf die gleiche Weise jedoch nie
geringere Temperaturen als etwa 20µK erzielt. In einer früheren Version un-
seres Aufbaus, in der die QUEST mit einem 30W-CO2-Laser realisiert war,
wurden bei geringerer Teilchenzahl und Dichte bis zu 6,5µK erreicht.

Zwar wurde in [Boi96] beobachtet, dass für Cäsiumatome im freien Raum
die mit Melassenkühlung erreichbare Temperatur mit zunehmender Dichte
steigt, dies wird durch Reabsorption von Photonen in der Atomwolke erklärt.
Bei der stark anisotropen Geometrie einer Strahlfokusfalle spielt dieser Effekt
jedoch keine Rolle, da die Ausdehnung der Atomwolke in radialer Richtung
nur sehr gering ist: In [Boi98] wurde Melassenkühlung auf Cäsiumatome in
einer Strahlfokusfalle angewandt (FORT mit λ = 1,06µm) und gezeigt, dass
bei Dichten von 1012 cm−3 in der Dipolfalle dieselben Temperaturen im Be-
reich von 1µK bis 3µK erreicht werden, wie im freien Raum mit gleichen
Melassenparametern.

Eine mögliche Erklärung für die höhere Melassentemperatur in der
QUEST könnte der negative Einfluss von Leistungsrauschen des CO2-Lasers
während der Melassenphase sein. Nach Inbetriebnahme der aktiven Leis-
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tungsstabilisierung (Abschnitt 5.2.4) wird sich zeigen, inwieweit dies eine
Rolle spielt.

Die wahrscheinlichste Erklärung für die höhere Endtemperatur in der
QUEST ist vermutlich im Wechselfeld-Stark-Effekt zu finden: Die am Kühl-
zyklus beteiligten Zustände 6 2S1/2 und 6 2P3/2 des Cäsiumatoms weisen un-
terschiedliche Werte für die statische Polarisierbarkeit auf, es gilt [Tan88]

αstat,P3/2
− αstat,S1/2

= + 2,045× 10−38 Asm2/V .

Durch die Intensitätsverteilung des Fallenlasers (2.10) ergibt sich somit eine
Ortsabhängigkeit der Resonanzfrequenz der Atome6, so dass die Atome das
Melassenlicht je nach Position in der Falle mit unterschiedlicher Frequenzver-
stimmung sehen und ein Teil von ihnen offenbar wieder geheizt wird. Ohnehin
hängt die in einer optischen Melasse erreichbare Temperatur kritisch von der
Frequenz der Kühllaser ab. Der beschriebene Effekt könnte auch die Beob-
achtung erklären, dass bei vergleichbaren Dichten die Melassentemperatur in
der flacheren Falle stets niedriger war.

Bei der Raman-Seitenband-Kühlung hingegen wird ein geringerer Einfluß
der Stark-Verschiebung auf den Kühlprozess erwartet. Zudem wird mit die-
ser Methode für Cäsium experimentell eine im Vergleich zur Melasse tiefere
Endtemperatur von bis zu 0,3µK bei nur geringer Dichteabhängigkeit er-
reicht. Vom Prinzip her ist die Endtemperatur dabei nicht durch die Rück-
stoßtemperatur (0,2µK für Cs) begrenzt. Für Cäsiumatome wurde das Kühl-
verfahren von verschiedenen Forschungsgruppen bereits in eindimensionalen
[Per98], zweidimensionalen [Ham98] und dreidimensionalen optischen Gittern
[Ker00] durchgeführt. An Rubidiumatomen konnte die Raman-Seitenband-
Kühlung erstmals in unserer Arbeitsgruppe demonstriert werden, dabei wur-
de T ∼ 1µK erzielt [Föl03].

Wir wollen zukünftig dieses Kühlverfahren zum weiteren Kühlen der in
der QUEST gespeicherten Atome anwenden. Dazu wählen wir die Herange-
hensweise der entarteten Raman-Seitenband-Kühlung in einem dreidimen-
sionalen optischen Gitter, die in [Ker00, Chi01] vorgestellt wird. Das hierfür
benötigte Lasersystem und die entsprechenden Strahlengänge sind bereits
aufgebaut. Das Kühlprinzip, das in Abbildung 5.9 skizziert ist, soll hier nun
vorgestellt werden.

6Im Fallenzentrum errechnet sich für U0 = kB × 740µK eine maximale Rotverschiebung
der D2-Linie von ca. 45MHz (' 9 ΓD2), ein solcher Effekt wurde tatsächlich beobachtet
[Kra01].
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Abbildung 5.9: Schematische Darstellung des Prinzips der entarteten Raman-
Seitenband-Kühlung von Cäsiumatomen (aus [Ker00]). Erläuterungen im
Text.

5.3.1 Das Kühlprinzip

Die Atome sind in einem optischen Gitter gefangen, das aus vier rotverstimm-
ten Laserstrahlen gleicher Wellenlänge gebildet wird. Dies ist ein Spezialfall
der optischen Dipolfalle (Abschnitt 2.2.2). Durch Interferenz der Laserstrah-
len entsteht ein dreidimensionales Gitter von Potentialtöpfen mit Abständen
in der Größenordnung der Wellenlänge des Fallenlichts, wegen dessen Rotver-
stimmung von der atomaren Resonanzfrequenz werden die Atome in diesem
Gitter gefangen. (Eine Übersicht über optische Gitter bietet [Jes96].)

Zunächst werden Atome aus einer MOT in das Gitterpotential hineinge-
kühlt und dort im unteren Hyperfeinzustand |F =3〉 gespeichert. Die mitt-
lere Fallenfrequenz ω = 3

√
ωxωyωz der Potentialtöpfe liegt im Bereich von

einigen 10 kHz, die Energie der gespeicherten Atome wird durch quanti-
sierte Vibrationszustände E = (ν + 1/2)~ω beschrieben (mit ν = 0; 1; 2; . . .).
Ein schwaches, externes Magnetfeld verschiebt die Energie benachbarter
mF -Unterzustände um die Zeeman-Energie ∆EZ = µBgFmFB, so dass der
Zustand |F =3,mF =3; ν〉 die gleiche Energie wie |3, 2; ν − 1〉 und |3, 1; ν − 2〉
hat. (µB ist dabei das Bohrsche Magneton und gF der sogenannte Landé-
Faktor, für Cs (6 2S1/2, F =3) ist gF = −1/4, damit ist im Magnetfeld der
Unterzustand mF =3 der energetisch tiefste.) Solchermaßen entartete Zu-
stände werden durch Raman-Übergänge aneinander gekoppelt, diese wer-
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den durch jeweils zwei Photonen des Fallenlichts getrieben und sind in Ab-
bildung 5.9 durch gekrümmte Pfeile gekennzeichnet. Zusätzlich wird ein
als Raman-Pumper bezeichneter Laser mit der Frequenz des Überganges
|6 2S1/2, F =3〉 → |6 2P3/2, F

′=2〉 eingestrahlt. Sein Licht ist elliptisch pola-
risiert, es verfügt über eine starke σ+- und eine schwache π-Komponente.

Zum Veständnis des Kühlmechanismus wird zunächst ein Atom in
|3, 3; ν ≥ 2〉 betrachtet. Da die Ramankopplung zwischen den Potentialtöpfen
stärker ist als die Kopplung über die π-Komponente des Raman-Pumpers, ge-
langt es schnell in den Zustand |3, 1; ν − 2〉. Durch die starke σ+-Komponente
des Raman-Pumpers wird es nun nach |6 2P3/2, F

′=2,mF ′=2〉 gepumpt,
von dort erfolgt Spontanzerfall zurück nach |6 2S1/2, F =3,mF = 3〉 oder
|6 2S1/2, F =3,mF = 2〉. Hierbei ist wichtig, dass das System sich im soge-
nannten Lamb-Dicke-Regime befindet. Dies ist erfüllt, wenn die Rückstoß-
energie Erec = kBTrec/2 der Atome kleiner als der Energieabstand der Vi-
brationszustände ∆Evib = ~ω ist. In diesem Zusammenhang wird der Lamb-
Dicke-Parameter η

LD
definiert, die Bedingung

η
LD

=

√
Erec

∆Evib

< 1 (5.42)

ist für Cäsium (Trec ≈ 200 nK) erfüllt für ω > 2π × 2,1 kHz. Dann behält das
Atom während des Raman-Pumpens über das 6 2P3/2-Niveau seinen Vibrati-
onszustand bei und landet nach einem Zyklus in |3, 2; ν − 2〉 oder |3, 3; ν − 2〉.
Gegenüber dem Ausgangzustand hat sich seine Energie um ~ω beziehungs-
weise 2~ω verringert. Dieser Zyklus wiederholt sich so lange, bis das Atom
von |3, 2; 0〉 nach Anregung durch die π-Komponente des Raman-Pumpers
schließlich in den tiefsten Energiezustand des Systems |3, 3; 0〉 zerfällt. In
diesem Dunkelzustand ist es von allen Lichtfeldern entkoppelt und nimmt
nicht mehr am Zyklus teil. Anschließend wird das Gitterpotential adiaba-
tisch abgesenkt (so dass gilt ω̇/ω � ω) und schließlich abgeschaltet.

Auf diese Weise konnten in [Ker00] 3× 108 Cäsiumatome innerhalb von
20ms auf T = 290 nK bei n = 1010 cm−3 abgekühlt werden. Dabei wurde nur
eine geringe Dichteabhängigkeit der Endtemperatur von ∼ 8 nK/1010cm−3

bei n ≤ 1 × 1012 cm−3 beobachtet. Bei einer Transfereffizienz in das Git-
ter von 95% konnten 80% der gefangenen Atome in den Dunkelzustand ge-
kühlt werden. Die maximale Phasenraumdichte wurde mit nλ3

T = 2× 10−3

bei n = 1011 cm−3 erreicht. Das Ensemble wird gleichzeitig spinpolarisiert, al-
le Atome befinden sich nach der Kühlung im Zustand |F =3,mF = 3〉. Dies
erhöht ebenfalls die effektive Phasenraumdichte, da die Entartung aufgeho-
ben wird.7

7In [Vul01] wird darauf hingewiesen, dass diese Art der Raman-Seitenband-Kühlung
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Dadurch, dass die Atome während des Kühlprozesses an den Gitterplät-
zen fixiert sind, bleibt die räumliche Dichte des Ensembles unverändert. Es
gibt jedoch für die Raman-Seitenband-Kühlung ein fundamentales Dichte-
limit. Dieses ist dadurch gegeben, dass jeder Gitterplatz maximal mit ei-
nem Atom besetzt werden darf, andernfalls führen inelastische Stöße zwi-
schen den Atomen zum Verlust aus den Gitterplätzen und somit aus der
Falle. Mit einer Wellenlänge von λ = 852 nm und dem Volumen pro Gitter-
zelle von λ · λ · λ/2 (Abschnitte 5.3.2, 5.3.3) ergibt sich die maximale Dichte
zu nmax ∼ 2 · λ−3 = 3,2× 1012 cm−3. Bei n ≤ 1× 1012 cm−3 werden hingegen
nur geringe Verluste beobachtet [Ker00]. Begrenzt wird die Endtemperatur
letztlich durch die Effizienz des Raman-Pumpens in den Endzustand |3, 3; 0〉
und durch Aufheizprozesse durch dessen nichtresonante Kopplung an das
Lichtfeld.

5.3.2 Experimentelle Voraussetzungen

Zur Implementierung der Raman-Seitenband-Kühlung wird Laserlicht mit
zwei verschiedenen Frequenzen benötigt: Der Laser, der das Gitter erzeugt,
benötigt eine Leistung von etwa 20mW und ist um einige GHz rotverstimmt
von der Resonanzfrequenz des Übergangs |6 2S1/2, F =3〉 → |6 2P3/2, F

′=4〉.
Er treibt gleichzeitig die Raman-Übergänge zischen den entarteten Poten-
tialen mit ∆mF = 1. Wird dieser Laser auf die Übergangsfrequenz von
|6 2S1/2, F =4〉 → |6 2P3/2, F

′=4〉 stabilisiert [Tre01], kann er zudem noch
die Funktion des Rückpumpers übernehmen, der benötigt wird, um nicht-
resonant in den Zustand F = 4 gepumpte Atome wieder nach F = 3
zurückzuführen. Für das Gitter ergibt sich somit eine Rotverschiebung
von 9,2 GHz. Der zweite Laser übernimmt die Funktion des Raman-
Pumpers und ist typischerweise um 10MHz blauverstimmt von der Reso-
nanz |6 2S1/2, F =3〉 → |6 2P3/2, F

′=2〉, hierzu genügt eine Leistung von eini-
gen 100µW. Zum Generieren von Licht dieser beiden Wellenlängen wurde
unser Aufbau daher um zwei zusätzliche Diodenlasersysteme erweitert, De-
tails sind in Anhang B.3 beschrieben.

Das dreidimensionale optische Gitter wird durch vier Laserstrahlen gebil-
det, dadurch ist eine relative Phasenstabilisierung nicht notwendig. Zeitliche
Phasenfluktuationen führen lediglich zum räumlichen Versatz der Potential-
töpfe. Typische Fluktuationsraten sind kleiner als die Fallenfrequenzen, so
dass die Kühlung nicht beeinträchtigt wird. Verschiedene geometrische An-

prinzipiell auch auf Lithiumatome anwendbar ist, da im Gegensatz zur optischen Melasse
die Hyperfeinstruktur des angeregten Zustandes nicht aufgelöst sein muss. Allerdings ist
für Lithium aufgrund seiner großen Rückstoßenergie das Lamb-Dicke-Regime schwieriger
zu realisieren. Mit Trec = 6,1µK für Lithium ist (5.42) erst mit ω > 2π × 63 kHz erfüllt.
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ordnungen der Strahlen sind möglich, hier soll die in [Ker00] realisierte Kon-
figuration verwendet werden. Dabei sind zwei der vier Strahlen gegenläufig
und bilden eine stehende Welle, die beiden anderen Strahlen kreuzen diese
in den beiden senkrechten Richtungen. Der Gitterabstand beträgt somit in
Richtung der Stehwelle eine halbe Wellenlänge und in den beiden senkrechten
Richtungen jeweils eine Wellenlänge, die einzelnen Potentialtöpfe sind daher
anisotrop. Das Licht aller vier Strahlen ist linear polarisiert, alle vier Pola-
risationsvektoren liegen in der Ebene, die senkrecht zu dem gegenläufigen
Strahlenpaar liegt. Für maximale Raman-Kopplung liegt auch das externe
Magnetfeld in dieser Polarisationsebene, zusätzlich sind die Polarisationen
der beiden gegenläufigen Laserstrahlen geringfügig um die Winkel α1 und
α2 gegenüber der Winkelhalbierenden zwischen den beiden anderen Strah-
len verdreht. Diese Winkel wurden im zitierten Experiment experimentell
zu −α1 ≈ α2 ≈ 10◦ optimiert, ebenso die Intensitätsverteilung zwischen den
beiden gegenläufigen und den beiden einfachen Strahlen auf ein Verhältnis
von 3:3:1:1. Ferner wurde in [Chi01] beobachtet, dass eine Raman-Kopplung
nur dann auftritt, wenn die beiden gegenläufigen Strahlen nicht perfekt über-
lagert sind. Eine mathematische Beschreibung mit Schwerpunkt auf für die
Raman-Seitenband-Kühlung relevanten Kopplungen ist in [Deu98] zu finden.

Das Licht des Raman-Pumpers ist zirkular polarisiert. Er verläuft un-
ter einem kleinen Winkel β (typisch ≈ 5◦) zur Richtung des Magnetfel-
des, dadurch wird bezüglich der Magnetfeldachse die benötigte schwache
π-Komponente erzeugt. Für eine Beschreibung der Implementierung des Git-
ters und der Magnetfelder an unserem Experiment sei wieder auf Anhang B.3
verwiesen. Die Parameter unseres Aufbaus entsprechen dabei im Wesentli-
chen denjenigen in den zitierten Experimenten, so dass vergleichbares Kühl-
verhalten zu erwarten ist.

5.3.3 Fallenpotential des Raman-Gitters

Für die Berechnung des Fallenpotentials des Ramangitters ist zu berück-
sichtigen, dass die Frequenzverstimmung des Fallenlichtes groß gegen die
Hyperfeinstukturaufspaltung des angeregten Zustandes und klein gegen die
Feinstukturaufspaltung ist (Abbildung 2.1). Allgemein ist in diesem Falle
das Potential für den 2S1/2-Unterzustand |F,mF 〉 mit dem Landé-Faktor gF
gegeben durch:

Udip(~r) =
πc2

2

(
ΓD2

ω3
D2

· 2 + PgFmF

∆D2,F

+
ΓD1

ω3
D1

· 1− PgFmF

∆D1,F

)
I(~r) . (5.43)

Hierbei bezeichnen ∆D2,F und ∆D1,F die Frequenzverstimmung des Fallenla-
sers bezüglich der Energiedifferenz zwischen |2S1/2, F 〉 und dem Zentrum der
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Hyperfeinaufspaltung von 2P3/2 beziehungsweise 2P1/2, ferner steht P = 0; ±1
für π-;σ±-Polarisation des Lichtes. Aufgrund der extrem großen Feinstruk-
turaufspaltung des Cäsiums gilt ∆D2,F � ∆D1,F , so dass der zweite Term im
Folgenden vernachlässigt werden kann.

Die Intensitätsverteilung I(~r) des Lichtfeldes errechnet sich aus dem elek-
trischen Gesamtfeld ~E , das sich durch vektorielle Addition der vier Fel-
der ~Ei der einzelnen Gitterstrahlen unter Berücksichtigung der jeweiligen
Ausbreitungs- und Polarisationsrichtungen ergibt. Diese vier Strahlen sind
linear bezüglich ihrer Ausbreitungsrichtung polarisiert. Die Polarisation des
Gesamtfeldes muss jedoch bezüglich der Quantisierungsachse betrachtet wer-
den, die durch das externe Magnetfeld definiert ist. Dadurch treten dann
auch Zirkularkomponenten auf. Dies lässt sich durch eine entsprechende Li-
neartransformation des Lichtfeldes berücksichtigen [Föl03], für kleine Winkel
β der Magnetfeldachse gegenüber der y-Achse (der Richtung des Raman-
Pumper-Strahls) und kleine Werte für α ist der Einfluss dieses Effektes auf
den Potentialverlauf jedoch gering. Ferner gilt Ausdruck (5.43) eigentlich nur
für reine π- oder σ-Polarisation, gemischte Polarisationen führen zusätzlich zu
Raman-Kopplungen zwischen entarteten mF -Unterzuständen. Für die Küh-
lung sind diese ja gerade erwünscht (Abbildung 5.9), sie beeinflussen aber
auch das Fallenpotential [Deu98], was hier jedoch vernachlässigt werden soll.
Das Potential ist dann näherungsweise gegeben durch

URam(~r) ≈ πc2

ω3
D2

ΓD2

∆
I(~r) (5.44)

mit ∆ = ωRam − ωD2(F=3), dabei ist ωRam die Kreisfrequenz des Raman-
Laser-Lichtes, ωD2(F=3) bezieht sich auf die untere Hyperfeinkomponente der
Cäsium-D2-Linie. Der Verlauf des Fallenpotentials in verschiedenen Raume-
benen ist in Abbildung 5.10 dargestellt, die Periodizität von λ/2 entlang der
gegenläufigen Strahlen und λ in den beiden dazu senkrechten Richtungen ist
ersichtlich. Der Einfluss des Gravitationspotentials ist nicht berücksichtigt;
er ist so gering, dass er in der gewählten Darstellung nicht erkennbar wäre.

Die effektive Fallentiefe ist durch den Einschluss in der y-z-Ebene gegeben
und beträgt U0,eff = 20µK · kB. Die Fallenfrequenzen lassen sich in harmoni-
scher Näherung durch die zweite Ableitung des Potentials im Minimum bei
~r0 berechnen:

ωi =

√
1

m

∂2U(~r)

∂x2
i

∣∣∣∣
~r=~r0

. (5.45)

Für das in Abbildung 5.10 dargestellte Potential führt dies bei
~r0 = 0 zu ωx = 2π × 75 kHz und ωy = ωz = 2π × 29 kHz sowie
ω = 3
√
ωxωyωz = 2π × 40 kHz, was einem Lamb-Dicke-Parameter von
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(a) x-y-Ebene bei z = 0 (b) x-y-Ebene bei z = 1
2λRam

(c) y-z-Ebene bei x = 0 (d) y-z-Ebene bei x = 1
2λRam

Abbildung 5.10: Berechneter Potentialverlauf des Raman-Gitters in der
x-y-Ebene (a, b) und der y-z-Ebene (c, d). Die vier Raman-Laserstrahlen ver-
laufen entlang der +x-, −x-, y- und z-Achsen (vergleiche Abbildung 3.3 und
Anhang B.3) mit den Leistungen P+x = P−x = 15 mW und Py = Pz = 5 mW,
Strahlradien w = 1,3 mm und Frequenzverstimmung ∆ = −2π × 9,2 GHz
bezüglich der D2-Linie des F=3-Unterzustandes. Alle Strahlen sind li-
near in der y-z-Ebene polarisiert, die Polarisationsrichtungen der bei-
den x-Strahlen schließen die Winkel α1 = +10◦ und α2 = −10◦ mit der
y-z-Winkelhalbierenden ein. Die Phasen des Lichtfeldes wurden so gewählt,
dass maximale Intensität im Nullpunkt herrscht. Gegenüber (a) und (c) sind
die Ebenen in (b) und (d) um jeweils eine halbe Wellenlänge versetzt. Nicht
dargestellt ist der Potentialverlauf in der x-z-Ebene, er ist aus Symmetrie-
gründen vergleichbar mit demjenigen in der y-z-Ebene.
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η
LD

= 0,22 entspricht. Diese Werte gelten im Maximum der gaußförmigen
Strahlprofile bei optimalem Überlapp der vier Strahlen und stellen somit
eine obere Grenze für die über das Gitter gemittelten effektiven Werte dar.
Letztere lassen sich experimentell durch parametrisches Heizen bestimmen
[Vul98], dabei wird die Intensität des Fallenlichts mit geringer Amplitude
moduliert und ein Aufheizen der Atome beobachtet, wenn die Modulations-
frequenz der doppelten Fallenfrequenz entspricht. Die Autoren von [Ker00]
weisen darauf hin, dass in ihrem stark anisotropen und anharmonischen
Gitterpotential lediglich die mittlere Vibrationsfrequenz aufgelöst ist, jedoch
weder die individuellen Vibrationsfrequenzen noch höhere Harmonische.
Dennoch ist effiziente Kühlung möglich, es wird von einem breitem Minimum
im Verlauf der Endtemperatur in Abhängigkeit vom externen Magnetfeld
berichtet (siehe hierzu auch [Vul01]). Die Form dieses Kühlspektrums
bleibt zudem für Atomwolken unterschiedlicher Größe unverändert und ist
somit offenbar nicht durch die räumliche Variation der Fallenfrequenzen
infolge des Strahlprofils der Gitterstrahlen dominiert. Durch entsprechendes
Umskalieren des dort ermittelten Wertes ist für unseren Aufbau (mit den
Parametern aus der Bildunterschrift von Abbildung 5.10) ein Effektivwert
von ω ≈ 2π × 25 kHz zu erwarten. Dass dieser Wert etwas geringer ist als der
oben berechnete, kann eine Folge der Anharmonizität des realen Potentials
sein. Damit ergibt sich η

LD
= 0,29 ; das zur Entartung gemäß Abbildung 5.9

benötigte Magnetfeld beträgt dann |B| = ~ω/(µBgF ) ≈ 70 mG. (Hierbei
ist µB das Bohrsche Magneton, für Cäsium im F=3-Grundzustand gilt
gF = −1/4 und somit µBgF/h = −0,35 MHz/G.)

5.3.4 Kombination mit der CO2-Laser-Falle

Nun soll aufgezeigt werden, wie das beschriebene Verfahren der Raman-
Seitenband-Kühlung zum Kühlen der Atome in der QUEST und in einem
weiteren Schritt zum Erhöhen der räumlichen Dichte angewandt werden
kann. Zunächst werden einige Überlegungen angestellt, welchen Einfluss der
CO2-Laser und sein Fallenpotential auf die Raman-Seitenband-Kühlung ha-
ben. In [Kra04] wird die Raman-Seitenband-Kühlung bereits dazu benutzt,
Cäsiumatome in einer QUEST zu kühlen und zu polarisieren. Allerdings sind
dort die gekreuzten CO2-Laser-Strahlen auf w0 ≈ 600µm fokussiert, so dass
durch die Lichtintensität und deren räumliche Variation verursachte Effekte
wesentlich schwächer ausgeprägt sind, als bei den hier betrachteten Verhält-
nissen mit einem Strahlradius von w0 ≈ 90µm bei vergleichbarer Laserleis-
tung.

Zuerst wird der Effekt der weiter oben erläuterten intensitätsabhängi-
gen Lichtverschiebung betrachtet, der zu einer absoluten Verringerung der
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atomaren Resonanzfrequenz von bis zu

−∆νD2,abs =
U0

h
·
αstat,P3/2

− αstat,S1/2

αstat,S1/2

≈ 32 MHz =̂ 6 ΓD2

im Fallenzentrum gegenüber dem freien Raum führt (bei maximaler Fallen-
tiefe der AOM-QUEST von U0 ' kB × 500µK). Für ein Atom mit der mitt-
leren potentiellen Energie Ēpot ergibt sich mit (2.24) bei einer in der QUEST
erreichbaren Cäsium-Temperatur von ∼ 40µK (nach Melassenkühlung) eine
mittlere Verschiebung

−∆νD2 =
U0 − 3

2
kBT

h
·
αstat,P3/2

− αstat,S1/2

αstat,S1/2

≈ 28 MHz =̂ 5 ΓD2

gegenüber dem freien Raum. Die relative Verschiebung zwischen verschiede-
nen Positionen innerhalb des Ensembles in der QUEST ist jedoch geringer
und wird abgeschätzt über die Differenz zwischen der maximalen Verschie-
bung im Fallenzentrum (Epot = 0) und der minimalen am Umkehrpunkt der
Oszillation (Epot = Ē). Mit (2.24) führt dies zu

−∆νD2,rel =
3kBT

h
·
αstat,P3/2

− αstat,S1/2

αstat,S1/2

≈ 7,5 MHz =̂ 1,5 ΓD2 .

Für das Potential des optischen Gitters und die Zwei-Photonen-Raman-
Übergänge ist diese Verschiebung völlig unerheblich, da der entsprechende
Laser ohnehin um 9,2GHz verstimmt ist. Auch dessen zusätzliche Funk-
tion als Gitter-Rückpumper von F =4 nach F =3 ist nicht beeinträchtigt,
da die Licht-Intensität so groß ist, dass Rückpumpen trotz der Frequenz-
verstimmung möglich ist. Der Einfluss dieser Frequenzverschiebung auf den
Raman-Pumper wird folgendermaßen betrachtet: Kühlung im Gitter erfolgt
nur dann, wenn die Frequenz des Pump-Lasers blauverstimmt gegenüber der
Übergangsfrequenz (F = 3→ F ′ = 2) ist [Ker00], da auch dieser Laser ei-
ne Lichtverschiebung der Energiezustände verursacht (in Abbildung 5.9 grau
dargestellt). Bei Blauverstimmung wird der ZustandmF =1 zu höheren Ener-
gien hin verschoben, die beobachtete Kühleffizienz ist dann weitgehend un-
abhängig von Frequenz und Intensität des Raman-Pumpers. Ist sein Licht
hingegen auch nur leicht rotverstimmt, liegt der Zustand mF =1 energetisch
tiefer als mF =2, was zu Aufheizung und Verlust der Atome aus dem Git-
ter führt. Da die Rotverschiebung der atomaren Resonanzfrequenz in der
QUEST aber effektiv zu einer Blauverschiebung das Raman-Pumper-Lichts
mit zunehmender Fallentiefe führt, ist keine signifikante Beeinflussung der
Kühlung zu erwarten.
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Abbildung 5.11: Zentraler Bereich des kombinierten Fallenpotentials von
QUEST und Raman-Gitter in senkrechter Richtung (radial bezüglich des
CO2-Laser-Strahls) bei x=y=0. Die Gravitationskraft ist berücksichtigt und
führt zu einer leichten Asymmetrie.

Die Auswirkung des durch den CO2-Laser gebildeten QUEST-Potentials
auf das Raman-Gitter ist aus Abbildung 5.11 ersichtlich, dargestellt ist der
Verlauf der Summe beider Fallenpotentiale entlang der z-Achse bei x=y=0,
also entlang einer Linie in radialer Richtung bezüglich des CO2-Laser-
Strahls durch dessen Fokus. In dieser Richtung ist der Gradient des QUEST-
Potentials am stärksten, das Potential des Raman-Gitters ist erkennbar tief
genug, dass die einzelnen Töpfe aufgelöst bleiben. Auf deren individuelle
Fallenfrequenzen hat das einhüllende QUEST-Potential praktisch keine Aus-
wirkung. Einsetzen von U = URam + UCO2 in (5.45) zeigt, dass die Fallen-
frequenzen (∼ 30 kHz) in den Minima entlang der radialen QUEST-Achse
insgesamt nur um wenige Hz variieren, wenn der Effekt durch das gaußför-
mige Strahlprofil der Raman-Gitter-Laserstrahlen vernachlässigt wird. Der
letztgenannte Effekt ist aber deutlich stärker, entlang der axialen Ausdeh-
nung der QUEST ändern sich die Fallenfrequenzen dadurch um einige kHz.
Diese Variation tritt jedoch auch bei Raman-Seitenband-Kühlung im freien
Raum auf, ohne dass Einflüsse auf die Endtemperatur beobachtet werden
(Abschnitt 5.3.3).

Aufgrund der bisherigen Betrachtungen ist daher zu erwarten, dass die
Raman-Seitenband-Kühlung auch in der QUEST funktioniert und je nach
Dichte Temperaturen von T ≤ 1µK erreichbar sind. Zudem wird in [Chi01]
über die erfolgreiche Anwendung des beschriebenen Kühlverfahrens auf Cä-



5.3. Raman-Seitenband-Kühlung 165

siumatome in den scheibenförmigen Potentialen einer Stehwellen-Dipolfalle
mit λ = 1064 nm berichtet. Daher werden nun zwei mögliche Szenarien zur
Anwendung der beschriebenen Methoden vorgestellt, konkrete Zahlenbei-
spiele sollen dabei die mögliche Phasenraumdichteerhöhung veranschaulichen
und Anhaltspunkte für zukünftige Experimente geben.

Mehrstufiger Kühlzyklus

In Anlehnung an [Chi01] und an die in [DeP99] und [Elm05] beschriebe-
ne Prozedur ist der nachfolgend beschriebene, mehrstufige Zyklus für Cäsi-
umatome denkbar: Zunächst werden die Atome aus der magneto-optischen
Falle in das kombinierte QUEST-/Raman-Gitter-Potential transferiert. Da
die Transfereffizienz in das alleinige QUEST-Potential durch den räumli-
chen Überlapp des Fallenvolumens mit der Atomwolke dominiert ist, ist keine
nennenswerte Erhöhung der Transfereffizienz durch die Raman-Seitenband-
Kühlung zu erwarten, da hierbei die räumliche Dichteverteilung durch das
Gitter fixiert ist. Zu welchem Zeitpunkt das Raman-Gitter am günstigsten
zu- und die Transfermelasse abgeschaltet werden, wird letztlich experimentell
zu ermitteln sein. In den weiteren Betrachtungen wird mit einem Startwert
von N0 = 1× 106 Cäsiumatomen nach dem Transfer ausgegangen. Die Tem-
peratur beträgt dann ∼ 70µK und kann durch einen zusätzlichen Melassen-
Kühlpuls vor dem Zuschalten des Raman-Gitters auf T0 ≈ 40µK gesenkt
werden. Hierbei bleibt die Dichte mit 6× 1011 cm−3 (Tabelle 5.2) unter dem
Grenzwert für die Raman-Seitenband-Kühlung (Abschnitt 5.3.1), es sind also
im Raman-Gitter nicht alle Gitterplätze besetzt. In radialer Richtung wird
dann ungefähr der in Abbildung 5.11 dargestellte Bereich des Potentials aus-
gefüllt; zur Illustration der folgenden Überlegungen sind die Verhältnisse in
Abbildung 5.12 skizzenhaft wiedergegeben.

Nach einem ersten Raman-Seitenband-Kühlschritt (Abbildung 5.12(a))
auf einer typischen Zeitskala von 10ms befinden sich die Atome im jeweils
niedrigsten Vibrationszustand der Potentialtöpfe (5.12(b)). Außerdem wird
die Tiefe des QUEST-Potentials reduziert (5.12(c)), bevor das Raman-Gitter
über etwa ∼ 1 ms adiabatisch heruntergefahren und schließlich abgeschaltet
wird. Der optimale Intensitätsverlauf für maximale Adiabasie ist dabei durch

I(t) =
I(0)

(1 + t/t0)2
(5.46)

gegeben [Kas95], mit der Zeitkonstanten t0 ∼ 100µs ist t0 > 1/ω und damit
ω̇/ω < ω erfüllt. Bei der herrschenden Dichte ist für die Raman-Seitenband-
Kühlung eine Endtemperatur von T1 ≈ 0,8µK zu erwarten [Ker00]. Die Ato-
me sind jedoch weiter im QUEST-Potential gefangen und werden nun durch
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Abbildung 5.12: Schema eines Zyklus zur Kühlung und Erhöhung der Dichte
der Cäsiumatome in der QUEST durch Raman-Seitenband-Kühlung, nähere
Beschreibung der einzelnen Schritte im Text. Die einzelnen Darstellungen
skizzieren den Potentialverlauf in axialer Richtung (bezüglich des QUEST-
Potentials) und sind nicht maßstabsgetreu. (a) bis (c), (f) und (g) zeigen
das kombinierte Potential von Raman-Gitter und QUEST mit angedeuteten
Vibrationsniveaus in den Potentialtöpfen; in (d), (e) und (h) ist nur das
QUEST-Potential vorhanden.
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(a) U0 = kB × 10µK (b) U0 = kB × 30µK

Abbildung 5.13: Reduzierte QUEST-Potentiale nach Anpassung an Dichte
und Temperatur nach Raman-Seitenband-Kühlung. Dargestellt ist für die an-
gegebenen Potentialtiefen jeweils der radiale Verlauf in Richtung der Schwer-
kraft.

dessen Gradienten zum Fallenzentrum hin beschleunigt (Abb. 5.12(d)). Da-
mit diese Beschleunigung nicht zu einer erneuten Aufheizung führt, muss
das QUEST-Potential durch die zuvor erfolgte Absenkung so angepasst wor-
den sein, dass die unveränderte räumliche Verteilung weiter einer harmoni-
schen Dichteverteilung mit der neuen Temperatur entspricht. Die einsetzende
Atombewegung entspricht dann gerade der Oszillation in einem harmoni-
schen Fallenpotential.

Unmittelbar nach Freisetzung aus dem Raman-Gitter oszillieren dann
alle Atome mit zunächst gleicher Phase im QUEST-Potential. Dies führt
zu einer anfänglichen Oszillation der räumlichen Ausdehnung der gesamten
Atomwolke mit den jeweils doppelten Fallenfrequenzen in axialer beziehungs-
weise radialer Richtung. Durch die Anharmonizität des realen Fallenpotenti-
als und Stöße der Atome untereinander geraten die Atombewegungen jedoch
bald außer Phase, zudem entsteht eine Kopplung der Schwingungsfreiheits-
grade. Dadurch wird die Oszillation der Wolke gedämpft (die einzelnen Ato-
me oszillieren natürlich weiter im Potential), aus früheren Beobachtungen
[Mud03, Mos01] ist zu schließen, dass dies in unserer QUEST nach maximal
10 Perioden der Fall sein wird. Wie aus (2.19) und (2.13) ersichtlich, skalie-
ren Fallenfrequenzen und Fallentiefe mit

√
T1/T0 beziehungsweise T1/T0, so

dass sich zur Anpassung für n = 6× 1011 cm−3 und T = 0,8µK (unter der
Annahme von unveränderter Teilchenzahl N) als neue QUEST-Parameter
ωrad = 2π × 85 Hz, ωax = 2π × 1,7 Hz und U0 = kB × 10µK ergeben. Aller-
dings könnte ein derart flaches Fallenpotential die Atome nicht mehr gegen
die Schwerkraft halten, wie Abbildung 5.13(a) zeigt. Es ist daher erforder-
lich, in einem weiteren Schritt zusätzlich die räumliche Dichte der Atome zu
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erhöhen. Die damit verbundene geringere räumliche Ausdehnung des Ensem-
bles bei vergleichbarer Temperatur ermöglicht dann wieder einen Einschluss
in einem tieferen Fallenpotential.

Dies geschieht unter Ausnutzung des Effektes, dass die nach Abschalten
des Raman-Gitters oszillierende räumliche Verteilung der Atome kurzfris-
tig zu einer erhöhten räumlichen Dichte führt, da sich die Atome nach ei-
ner viertel Fallenoszillationsperiode genau im Fallenzentrum treffen (Abbil-
dung 5.12(e)). Durch erneutes Zuschalten des optischen Gitters im richtigen
Moment (Abb. 5.12(f)) kann diese höhere Dichte dann „eingefroren“ werden.
Eine weitere Phase der Raman-Seitenband-Kühlung reduziert die dabei ge-
wonnene kinetische Energie der Atome wieder (5.12(f,g)). Schließlich werden
die Gitter-Laserstrahlen wieder adiabatisch abgeschaltet und die Atome dem
entsprechend angepassten QUEST-Potential übergeben (5.12(h)).

Eine genauere Betrachtung der einzelnen Schritte führt hierbei zu fol-
genden Überlegungen: Die Zeit, die die Atome von der ersten Freisetzung
aus dem optischen Gitter bis zum Erreichen des Fallenzentrums benötigen,
ist durch die QUEST-Oszillationsperiode in axialer Richtung bestimmt. In
dem hier betrachteten Szenario mit zwei Raman-Kühlschritten ist es nach
der ersten Kühlphase noch nicht erforderlich, das QUEST-Potential exakt
an die momentane Temperatur anzupassen. Vielmehr ist eine Reduktion im
Schritt 5.12(c) allenfalls so weit notwendig, dass die äußeren Atome mit ma-
ximalem Energiegewinn von Schritt 5.12(d) nach (e) wieder vom Gitter in
(f) gefangen werden. Somit kann ein tieferes Fallenpotential eingestellt wer-
den, dass die Atome auch gegen die Schwerkraft halten kann. Die Beobach-
tung in [Ker00], das auch anfangs nicht gebundene Atome durch die Raman-
Laser innerhalb von 2ms in das Gitter hineingekühlt werden – sie wird
mit einem Analogon zur entarteten Raman-Seitenband-Kühlung im freien
Raum erklärt –, lässt eine hohe Wiedereinfangeffizienz auch für tiefe QUEST-
Potentiale erwarten. Wenn die experimentell zu bestimmende, für maxima-
len Wiedereinfang nötige Potentialreduktion grob zu Uneu(~r) = 1

2
· U(~r) abge-

schätzt wird8, gilt ωax = 2π × 8,5 Hz und für die Zeit bis zum Wiedereinfang
entsprechend 1

4
· 2π
ωax
≈ 30 ms. Der optimale Wert für Uneu muss letztlich ex-

perimentell ermittelt werden.
Prinzipiell können auf die dargestellte Weise bei 5.12(e) Dichten von mehr

als 1013 cm−3 erreicht werden [Chi01], allerdings führen dann Mehrfachbe-

8Maximale kinetische Energie im Fallenzentrum erreichen Atome, die zuvor ganz au-
ßen waren. Bei r = 0 gilt für sie Ekin = Uneu(~rmax), hierbei ist ~rmax =

√
2(σx, σy, σz)

der Punkt, an dem im ursprünglichen QUEST-Potential U(~r) galt: Epot,max = Ē = 2Ēkin

(vergl. (2.24)). (Die σi beziehen sich auf U(~r).) Mit Uneu(~r) = U(~r)/2 gilt für diese Atome
dann Ekin ≈ 50µK× kB, dies ist immer noch geringer als die mittlere Energie in einer
MOT, aus der effizientes Laden des Raman-Gitters möglich ist.
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setzung von Gitterplätzen im Raman-Gitter rasch zu signifikantem Atom-
verlust (Abschnitt 5.3.1). Dies und die dadurch verursachte Abnahme der
Dichte ist hier nicht erwünscht. Durch Variation des Zeitpunktes, zu dem
das Gitter wieder zugeschaltet wird, kann die neue Dichte aber entsprechend
eingestellt werden. Bei einer neuen Dichteverteilung mit n0 ' 1× 1012 cm−3

ist zu erwarten, dass der Atomverlust gering bleibt, zudem wird für die-
sen Wert maximale Phasenraumdichte erwartet [Ker00]. Damit ist eine End-
temperatur von T ≈ 1,0µK erreichbar. Für die nach Abschluss des gesam-
ten Zyklus nach . 100 ms verbleibende Anzahl der Atome wird konserva-
tiv Nend = 1

2
·N0 = 5× 105 angenommen. (Typische Transfereffizienzen pro

(Wieder-)Einfang und Kühlschritt liegen im Bereich von 85%.) Im an die neue
Dichteverteilung angepassten QUEST-Potential in Abbildung 5.12(h) gilt un-
ter Berücksichtigung von ωax, ωrad ∝

√
T · 3
√
n0/N (siehe Gleichung (2.20))

schließlich ωrad = 2π × 140 Hz, ωax = 2π × 2,8 Hz und U0 = kB × 30µK. Aus
der graphischen Darstellung des Potentialverlaufs in Abbildung 5.13(b) ist
ersichtlich, dass die Atome nun auch unter Berücksichtigung der Schwerkraft
gefangen bleiben, die effektive Fallentiefe reduziert sich durch die Verkippung
auf kB × 12µK.

Unter den getroffenen Annahmen errechnet sich nach Ablauf des gesamten
Zyklus aus Abbildung 5.12(a)-(f) eine Erhöhung der zentralen Phasenraum-
dichte n0λ

3
T von anfangs 8× 10−6 auf 3,5× 10−3.

Sympathetische Kühlung von Lithium

Es ist auch möglich, die durch die Raman-Seitenband-Kühlung möglichen,
niedrigeren Cäsiumatome Temperaturen der Cäsiumatome durch sympathe-
tische Kühlung auf die Lithiumatome zu übertragen und die bisher in unse-
ren Experimenten erreichten Lithium-Temperaturen von 30µK [Mud02] um
mehr als eine Größenordnung zu reduzieren. Dabei ist das folgende Szenario
vorstellbar:

Nach kombiniertem Transfer von Cäsium und Lithium im jeweils unte-
ren Hyperfein-Zustand (F=3 bzw. F=1) in die AOM-QUEST [Mud03] und
einer Melassenkühlphase für die Cäsiumatome findet eine erste sympathe-
tische Kühlung der Lithiumatome statt, es verbleiben NCs = 8× 105 und
NLi = 7× 104 Cäsium- beziehungsweise Lithiumatome mit einer gemeinsa-
men Temperatur von TCs = TLi ≈ 40µK, dies entspricht einer maximalen
Dichte der Lithiumatome von n0,Li ∼ 1× 1010 cm−3 (Tabelle 3.1). Anschlie-
ßend werden das Raman-Gitter, der Raman-Pumper und das entsprechende
Magnetfeld zugeschaltet und die Cäsiumatome innerhalb von ∼ 20 ms in den
jeweils tiefsten Vibrationszustand der Potentialtöpfe transferiert. Wenn die
beiden Raman-Laser nun eingeschaltet bleiben und das QUEST-Potential
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nicht reduziert wird, ergibt sich die folgende Situation:
Die Cäsiumatome befinden sich in ihrer „eingefrorenen“ räumlichen Ver-

teilung, die der thermischen Verteilung im harmonischen Potential vor dem
Zuschalten des Raman-Gitters entspricht, das Ensemble selber ist nun aber
aufgrund der reduzierten Temperatur nicht mehr thermisch. Vielmehr sind
die Atome voneinander isoliert in den einzelnen Potentialtöpfen des Raman-
Gitters gefangen und können nicht mehr miteinander in Wechselwirkung tre-
ten (Abbildung 5.12(b)). Ihre potentielle Energie hat sich durch das Zu-
schalten des Raman-Gitters kaum verändert und hängt von der Position der
Atome im einhüllenden QUEST-Potential ab, sie ist für die sympathetische
Kühlung aber unerheblich. Die kinetische Energie ist durch den Vibrations-
Grundzustand im Gitterpotential durch 1

2
~ω ∼ h · 13 kHz = kB · 0,7µK gege-

ben.
Die Lithiumatome hingegen werden durch das Licht der Raman-Laser

nicht beeinflusst, da dessen Intensität gering und die Frequenz um rund
105 GHz von der Lithiumresonanz verstimmt ist. Sie sind also weiter im har-
monischen Potential der QUEST gespeichert und unterliegen zunächst der
thermischen Verteilung, die ihnen durch die erste sympathetische Kühlphase
aufgeprägt wurde. Allerdings ist nun das Fallenvolumen aus Sicht der Li-
thiumatome mit den deutlich kälteren Cäsiumatomen „gespickt“. Stöße der
schnellen Lithiumatome mit den langsamen Cäsiumatomen übertragen dann
einen Teil ihrer kinetischen Energie auf das Cäsiumensemble, die einzelnen
Cäsiumatome geraten dadurch in höhere Vibrationszustände im Gitter (Ab-
bildung 5.9), werden jedoch durch Raman-Seitenband-Kühlung sofort wieder
in den tiefsten Zustand zurückgekühlt. Somit wird dann sukzessive und in-
direkt dem Lithiumensemble die kinetische Energie entzogen.

Der mittlere Energieübertrag pro Stoß von Stoßpartner 1 auf Partner 2
ist dabei [Mos01]

∆E1→2 = ξkB(T1 − T2) mit ξ =
4m1m2

(m1 +m2)2
. (5.47)

Für Li und Cs gilt ξ = 0,19 und es resultiert ein anfänglicher mittlerer Ener-
gieübertrag von ∆E ≈ 8µK · kB. Da die Fallentiefe des Raman-Gitters rund
20µK · kB beträgt (Abschnitt 5.3.3), bleibt das stoßende Cäsiumatom im
Gitterpotential gespeichert und wird sofort wieder abgekühlt. Schnelle Li-
thiumatome aus dem äußeren Bereich der Maxwell-Boltzmann-Verteilung
mit Ekin > 20µK · kB können zwar die Cäsiumatome aus dem Gitter heraus-
schlagen, dann sorgt aber der weiter oben bereits erwähnte Analogprozess
zur Raman-Kühlung im freien Raum, der auch beim Laden des Gitters eine
wichtige Rolle spielt, für sofortigen Wiedereinfang.
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Die Gesamtzahl der Stöße zwischen den beiden Atomensembles pro Zeit-
einheit berechnet sich über

γkoll =
N1N2

V12

σ12v̄12 . (5.48)

Dabei ist V12 das effektive Überlappvolumen der beiden räumlichen Atom-
verteilungen aus Gleichung (5.24), wobei zu seiner Berechnung für Cäsium
die vor Beginn der Raman-Seitenband-Kühlung in der QUEST herrschende
Temperatur TQ

Cs ≈ 40µK eingesetzt werden muss; v̄12 ist die mittlere thermi-
sche Relativgeschwindigkeit

v̄12 =

√
8kB

π

(
T1

m1

+
T2

m2

)
≈
√

8kB

π

TLi

mLi

(5.49)

zwischen zwei Atomen der beiden Sorten; σ12 steht für den zuge-
hörigen Wirkungsquerschnitt und wurde in unserer Falle experimen-
tell zu σLiCs = (8± 4)× 10−12 cm2 ermittelt [Mud02]. Mit den Werten
aus Tabelle 3.1 ergibt dies für die Cäsiumatome eine Stoßrate von
ΓCs = γkoll/NCs ≈ 5 s−1 pro Atom, mit abnehmender Lithiumtemperatur re-
duziert sich die Rate. Zwischen zwei Stößen vergehen also im Mittel min-
destens etwa 200ms. Da die Raman-Seitenband-Kühlung auf Zeitskalen
von ∼ 10 ms abläuft, kann angenommen werden, dass sich die Cäsium-
atome zum Zeitpunkt des Stoßes stets wieder im tiefsten Gitterzustand
befinden. Die kinetische Temperatur der Cäsiumatome im Raman-Gitter
T kin

Cs = ~ω/(2kB) = 0,7µK bleibt also konstant. Adaption der Berechungen
aus [Mos01, Mud03] für den Fall ṪCs = 0 führt zu den weiteren Gleichungen.

Die Rate des Energieübertrages auf das Lithiumensemble ist gegeben
durch

ĖLi = γkollξkB(T kin
Cs − TLi) (5.50)

und führt zu einer Temperaturänderung

ṪLi =
ĖLi

CLi

mit CLi =
∆Ē

∆T
= 3NLikB . (5.51)

Der (klassische) Ausdruck für die Wärmekapazität C eines thermischen Li-
thiumensembles im harmonischen Potential folgt aus (2.24). Die charakte-
ristische Zeit für die Thermalisierung ist dann mit ∆T = T kin

Cs − TLi gegeben
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durch:

τ =
∆T

d
dt

(∆T )
=

3NLi

γkollξ

=
3kBπ

2

NCsω̄3
LimLiξσLiCs

T
− 1

2
Li

(
αLi

αCs

TQ
Cs + TLi

) 3
2

︸ ︷︷ ︸
=:f(TLi)

. (5.52)

Dabei bezeichnen ω̄Li die mittlere Fallenfrequenz der Lithiumatome ge-
mäß (2.21) und αLi/αCs = 2,5 das Verhältnis der Fallentiefen des Dipolfal-
lenpotentials. TQ

Cs ist wie oben erwähnt die Temperatur der Cäsiumatome im
QUEST-Potential vor der Raman-Kühlung, durch die die räumliche Vertei-
lung der Cäsiumatome bestimmt ist. Unter der Annahme, dass der Verlust
von Cäsiumatomen vernachlässigt werden kann, ist τ dann nur noch von der
zeitlichen Entwicklung der Lithiumtemperatur TLi abhängig.

Zu Beginn der betrachteten sympathetischen Kühlphase gilt
TLi = TQ

Cs = 40µK, damit folgt aus (5.52):

fBeg(TLi) ' 1,66 · T ⇒ τBeg ∼ 800 ms .

Die kinetische Energie der Lithiumatome wird dann durch Stöße mit den
Cäsiumatomen solange reduziert, bis der Energieübertrag pro Stoß aus Glei-
chung (5.47) den Energie-Abstand ~ω der Vibrationszustände für die Cäsium-
atome im Gitterpotential nicht mehr überwinden kann. Lithiumatome, deren
kinetische Energie die Schwelle kBT

kin
Li = ~ω(1/2 + 1/ξ) unterschritten hat,

scheiden aus dem Kühlzyklus aus. Bei der zunächst gewählten maximalen In-
tensität des Ramangitters galt ω ' 2π · 25 kHz, dem entspräche T kin

Li / 7µK.
Jetzt kann aber die Intensität des Raman-Gitter-Lichtfeldes allmählich abge-
senkt und somit ω reduziert werden (bei entsprechender Anpassung des Ma-
gnetfeldes), dabei sollte gewährleistet sein, dass die Fallentiefe des Ramangit-
ters stets größer als kBT

kin
Li bleibt. Mit einer Leistung der Raman-Laser von

10% der Ausgangsleistung sind dann kinetische Lithiumtemperaturen von
T kin

Li ≤ 1µK möglich. (Dieser Wert liegt unterhalb der Rückstoßtemperatur
Trec,Li = 6,1µK der Lithiumatome.) Mit T kin

Li � TQ
Cs liefert (5.52) dann:

fEnd(TLi) ' T
− 1

2
Li

(
αLi

αCs

TQ
Cs

) 3
2

⇒ τEnd ∼ 750 ms .

Offenbar kompensiert für die gewählten Temperaturen das mit abnehmender
Lithiumtemperatur zunehmende Überlappvolumen der Atomverteilungen ge-
rade die reduzierte Relativgeschwindigkeit beim Stoß, so dass τBeg ≈ τEnd gilt.
Im Zwischenbereich errechnet sich für TLi = 20µK ein Wert von τ ∼ 570 ms.
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Mit der neuen Lithium-Temperatur T kin
Li ≈ 1µK ergibt sich im ansons-

ten unveränderten Dipolfallenpotential ein neuer Zentralwert der Dichte von
n0,Li ∼ 2× 1012 cm−3, wenn von unveränderter Lithiumatomzahl ausgegan-
gen wird. Unter der Annahme, dass die Vakuumbedingungen hinreichend
lange Speicherzeiten der Lithiumatome erlauben, kommen als mögliche Ver-
lustprozesse von Lithiumatomen Stöße der gespeicherten Atome untereinan-
der in Frage. Elastische Li-Li-Stöße, die anfangs (bei TLi > U0/10) zu Evapo-
ration führen könnten, sind zunächst ausgeschlossen, da die entsprechenden
Wirkungsquerschnitte zu klein sind (Abschnitt 5.2.3). Denkbar sind jedoch
inelastische, zum sofortigen Verlust beider Partner aus der Falle führende
Stöße von Lithiumatomen mit denjenigen Cäsiumatomen, die sich während
der Pumpzyklen der Raman-Kühlung für kurze Zeit im angeregten Zustand
befinden. Ein solcher Effekt tritt bei optischer Melassenkühlung der Cäsi-
umatome auf und führt zu einem Verlust auf Zeitskalen von τCs ∼ 30 ms
für Cäsium- beziehungsweise τLi ∼ 200 ms für Lithiumatome [Mud03]. Aller-
dings könnten diese Verluste auch auf den (bereits diskutierten) störenden
Einfluss des Fallenpotentials auf die Polarisationsgradientenkühlung zurück-
zuführen sein (wofür auch die hohen Cäsiumverluste sprächen), sie träten
bei der Raman-Seitenband-Kühlung dann in deulich geringerem Maße auf.
Außerdem besteht die Möglichkeit, den Raman-Pump-Laser immer nur in
kurzen Intervallen einzustrahlen (beispielsweise alle 100 ms für je 10 ms). Die
Cäsiumatome befinden sich dann die überwiegende Zeit im Grundzustand
und verlustbringende Stöße werden weitgehend unterdrückt. Da elastische
Stöße mit den Lithiumatomen nur alle ∼200 ms stattfinden, bleibt effiziente
Kühlung weiter gewährleistet.

Analog zu den Betrachtungen in Abschnitt 5.2.3 errechnen sich für das
Lithiumensemble nach Abkühlung auf T = 1µK bei n̄ = 2× 1012/

√
8 cm−3

die Singulett- (Triplett-) Stoßraten zu Γel ≈ 2 s−1 (0,07 s−1), damit folgt
τth ≈ 1,3 s (40 s) für die Thermalisierungszeiten. Sofern die hier angenomme-
ne Singulett-Streulänge (für F=2) nicht allzu stark vom unbekannten Wert
des vorliegenden F=1-Zustandes abweicht, wird eine Thermalisierung des Li-
thiumensembles nun also auch durch Singulett-Stöße der Lithiumatome un-
tereinander möglich. Für ein thermisches Lithiumensemble mit der genannten
Dichte und Temperatur errechnet sich nun die maximale Phasenraumdichte
pro mF -Unterzustand (bei Annahme von Gleichverteilung) zu 1

3
n0λ

3
T ≈ 0,2.

Schließlich soll noch kurz auf die Möglichkeit eingegangen werden, den
soeben beschriebenen sympathetischen Kühlzyklus in der gekreuzten Dipol-
falle (Abschnitt 5.2) durchzuführen. Dabei ist zu beachten, dass der zweite
Fallen-Laserstrahl (Faserlaser) erst zugeschaltet wird, nachdem die Cäsium-
Dichteverteilung durch das Ramangitter fixiert worden ist. Andernfalls wür-
de die hohe Cäsiumdichte nach Akkumulation der Atome im Zentrum zu
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Drei-Körper-Verlusten des Cäsiums führen (Abschnitt 5.2.2) beziehungswei-
se das zu deren Vermeidung notwendige Magnetfeld die Raman-Seitenband-
Kühlung unmöglich machen. Nachträgliches Zuschalten des Faserlasers wäh-
rend der sympathetischen Kühlung der Lithiumatome führt jedoch dazu,
dass sich allmählich nur die Lithiumatome im Kreuzungsbereich sammeln.
Die dazu notwendigen elastischen Stöße können anfangs nur mit den Cäsi-
umatomen, mit abnehmender Lithium-Temperatur dann aber auch zwischen
den Lithiumatomen untereinander stattfinden. Für TLi ≈ 1µK ist das effek-
tive Potential der gekreuzten Falle (Abschnitt 5.2.3) dann auch wieder har-
monisch. (Die oben abgeschätzten charakteristischen Thermalisierungszeiten
gelten dann allerdings nicht mehr genau, da die in das Überlappvolumen
eingehenden Dichteverteilungen nicht mehr zum selben Fallenpotential gehö-
ren.)

Unter der Annahme, dass die sympathetische Kühlung keine allzugroßen
Lithiumatomverluste hervorruft, sammeln sich schließlich alle Lithiumato-
me im Kreuzungsvolumen der Dipolfallen. Gegenüber der QUEST ist die
mittlere Fallenfrequenz ω̄ in der gekreuzten Diopolfalle aufgrund des annä-
hernd isotropen Einschlusses um den Faktor 50 größer. Um denselben Wert
erhöhen sich Dichte und Phasenraumdichte des Lithiumensembles. Wird vor-
sichtshalber ein Teilchenzahlverlust von ∼ 50 % einkalkuliert, führt dies mit
NLi = 3× 104 zu einer maximalen Dichte von n0 ∼ 5× 1013 cm−3 im Zen-
trum. Bei den angenommenen Bedingungen wird zudem die kritische Pha-
senraumdichte für die Bose-Einstein-Kondensation 1

3
n0λ

3
T & 2,612 (für jedes

der dreimF -entarteten Subensembles) bei T = 1,3µK unterschritten. Es ent-
stünde dann ein sogenanntes Spinor-Kondensat aus den drei räumlich über-
lagerten mF -Komponenten.

5.4 Fazit

Mit der gekreuzten Dipolfalle und der Raman-Seitenband-Kühlung stehen
zukünftig zwei weitere Systemkomponenten zur Verfügung, die sowohl je-
de für sich als auch in Kombination die Ausweitung der bisherigen Experi-
mente auf neue physikalische Regimes erlauben. Es wurde aufgezeigt, dass
eine annähernd atomverlustfreie Steigerung der Phasenraumdichte der Cäsi-
umatome durch wahlweise weitgehend voneinander unabhängiges oder aber
kombiniertes Erhöhen der räumlichen Dichte und Senken der Temperatur
ermöglicht wird. Über sympathetisches Kühlen ist schließlich auch für das
Lithiumensemble eine atomverlustfreie Steigerung der Phasenraumdichte bis
an die Grenze zur Bose-Einstein-Kondensation vorstellbar.

Mit den bei der Raman-Seitenband-Kühlung erreichbaren Temperatu-
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ren von ∼ 1µK werden für sämtliche Kombinationen von Stoßpartnern die
in Tabelle 5.1 aufgelisteten Drehimpulsbarrieren für s-Wellen-Streuung un-
terschritten. Temperaturabhängige Untersuchungen ultrakalter Stoßprozes-
se zwischen Atomen und Molekülen werden in verschiedenen Partialwel-
lenregimes möglich. Eine um fast 2 Größenordnungen gesteigerte Dichte
der Cäsiumatome (und damit auch der daraus photoassoziierten Molekü-
le) in der gekreuzten Dipolfalle ermöglicht dann auch eine Beobachtung
der Molekül-Molekül-Stöße und deren Temperaturabhängigkeit. Die nach
Raman-Seitenband-Kühlung (und sympathetischer Kühlung der Lithium-
atome) deutlich niedrigeren Temperaturen sorgen aufgrund der Überlegun-
gen aus Abschnitt 5.1.4 für höhere effektive Photoassoziationsraten und
dementsprechend größere Molekülzahlen in der Falle. Dies ist schon bei den
Cs2-Molekülen im Hinblick auf die Untersuchung von Stoßprozessen wichtig;
besonders relevant wird es aber für die LiCs-Moleküle, bei denen die extrem
geringe Photoassoziationsrate bislang nur den Nachweis einzelner Moleküle
erlaubt. Erst eine effizientere Erzeugung im elektronischen Grundzustand er-
öffnet das Feld für die Untersuchung der verschiedenen Stoß- und Austausch-
prozesse sowie eine Akkumulation größerer Anzahlen von Molekülen in tief-
liegenden Vibrationszuständen. Neben der erhöhten Photoassoziationsrate
für einen bestimmten Zustand im angeregten Potential spielt dabei auch die
mit steigender Dichte erhöhte photoassoziative Anregungswahrscheinlichkeit
in stärker gebundene Vibrationszustände des angeregten Molekülpotentials
eine Rolle, da diese einen größeren Franck-Condon-Überlapp mit besonders
niedrigen Vibrationszuständen des elektronischen Grundzustandes aufweisen.





Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Hier werden in Abschnitt 6.1 noch einmal die experimentellen Ergebnisse aus
Kapitel 4 sowie die in Kapitel 5 erarbeiteten Konzepte zusammengefasst, be-
vor Abschnitt 6.2 dann einen Ausblick auf mögliche zukünftige Experimente
gewährt.

6.1 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschreibt Experimente zur Demonstration und zur
weiteren Untersuchung der effizienten, zustandsselektiven Erzeugung ultra-
kalter LiCs-Moleküle durch aktive Photoassoziation. Ferner diskutiert sie
weiterführende Konzepte zur Erhöhung der Phasenraumdichte optisch ge-
speicherter, ultrakalter Atom- und Molekülensembles.

In den Experimenten zur Erzeugung und zum Nachweis ultrakal-
ter LiCs-Moleküle konnte zunächst eine gegenüber den bisherigen Un-
tersuchungen verbesserte Abschätzung für den Wert des Ratenkoeffizi-
enten βLiCs der spontanen Molekülbildung aus einer Doppel-MOT zu
7× 10−17 cm3s−1 < βLiCs < 7× 10−15 cm3s−1 erfolgen. Weiter konnten ultra-
kalte LiCs-Moleküle erstmals durch das wesentlich effizientere Verfahren der
aktiven Photoassoziation erzeugt werden, indem photoassoziative Übergänge
in verschiedene Molekülzustände mit einem eigenen Photoassoziationslaser
resonant induziert wurden. Nach anschließendem Spontanzerfall liegen die
Moleküle dann in verschiedenen, definierten Zuständen des elektronischen
Grundzustandes vor, aus denen heraus sie nachgewiesen werden. Die Tem-
peratur dieser Moleküle wurde zu TLiCs ∼ 150µK abgeschätzt, die photoas-
soziative Erzeugungsrate zu ΓPE & 300 s−1.

Die aktive Photoassoziationsanregung erfolgte – ebenfalls aus einer
kombinierten magneto-optischen Falle – in die Zustände (v=25, J=1),

177
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(v=25, J=2) und (v=26, J=2) des B 1Π-Potentials, deren Identifizierung
war durch Vergleich der Photoassoziationsenergien mit den Vorhersagen aus
einem Experiment an 500 ◦C heißen LiCs-Molekülen [Sta06b, Sta07, Pas07]
möglich. Im Gegenzug können die dort gewonnenen Daten durch die Photo-
assoziationslinien mit höherer absoluter Energiegenauigkeit ergänzt werden,
insbesondere wird nach Abschluss der Analyse [Pas07] eine verbesserte Be-
stimmung der Dissoziationsenergie des X 1Σ+-Zustandes möglich.

Für den Vibrationszustand B 1Π (v=25) wurde die Rotationskonstante
zu Brot = h · (1,91± 0,04) GHz bestimmt. Eine weitere, etwa 600MHz breite
Photoassoziationsresonanz im Bereich von 11653,46 cm−1 bis 11653,48 cm−1

konnte noch nicht eindeutig identifiziert werden; aufgrund ihrer Breite und
der unregelmäßigen Struktur scheint jedoch eine Zugehörigkeit zu dem mit
dem b 3Π-Potential verknüpften 1(2)-Zustand im Hundschen Kopplungs-
fall (c) wahrscheinlich. Bei allen beobachteten Photoassoziationslinien spie-
gelt sich in den Breiten von ∼50 MHz bis 600 MHz sowie in den unregelmäßi-
gen, asymmetrischen Linienformen die komplexe, molekulare Hyperfeinstruk-
tur wider, wie sie für Zustände mit Ω 6= 0 erwartet wird.

Darüber hinaus wurde resonanzverstärkte Zwei-Photonen-
Ionisationsspektroskopie (REMPI-Spektroskopie) durchgeführt, um die
nach Photoassoziation und Spontanzerfall in den elektronischen Grund-
zuständen – hauptsächlich X 1Σ+ – erzeugten LiCs-Moleküle sowie den
Nachweisprozess näher zu untersuchen. Die hochaufgelösten Spektren
zeigen die erwartete Linienstruktur, die aus der resonanten Anregung
der zahlreichen REMPI-Zwischenzustände aus den elektronischen Grund-
zuständen heraus resultiert. Der Vergleich solcher REMPI-Spektren,
die nach Molekülbildung über verschiedene Photoassoziationsresonanzen
aufgenommen wurden, bestätigt, dass die Moleküle durch die Wahl des
Anregungskanals gezielt in verschiedenen Zustandsverteilungen der elektro-
nischen Grundzustandspotentiale gebildet werden können. Dies entspricht
der Erwartung aufgrund der Franck-Condon-Faktoren, die in den oben
zitierten Arbeiten für die entsprechenden Übergänge ermittelt werden
konnten. Der exakte Verlauf der für die REMPI-Zwischenzustände in
Frage kommenden Potentiale – die der [Li(2S)+Cs(5D)]-Asymptote sowie
außerdem E 1Σ+ und F 1Π – ist bislang gar nicht oder nur unzureichend
bekannt, so dass eine Identifikation der beobachteten REMPI-Linien nicht
möglich war. Andererseits eröffnet das Verfahren der Photoassoziation
in Kombination mit der REMPI-Spektroskopie die Möglichkeit, durch
Auffinden weiterer Photoassoziationsresonanzen und Aufnahme weiterer
REMPI-Spektren in naher Zukunft experimentell bislang nicht untersuchte
Zustände des LiCs-Moleküls zu analysieren und zur Vertiefung der Kenntnis
des LiCs-Moleküls beizutragen, auch in weiterer Ergänzung der Daten und
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Analysen aus [Sta06b, Sta07, Pas07].
Schließlich wurden experimentelle Konzepte zur nahezu atomzahlverlust-

freien Erhöhung der Phasenraumdichte der gespeicherten Atome und Mole-
küle erarbeitet und diskutiert. Die Integration des fokussierten Strahls ei-
nes Faserlasers in den Aufbau wurde vorbereitet, wodurch in Kombination
mit der vorhandenen CO2-Laser-Dipolfalle eine gekreuzte Dipolfalle realisiert
werden soll. Dies ermöglicht eine Erhöhung der räumlichen Dichten der ge-
speicherten Ensembles um fast zwei Größenordnungen. Ferner wurden die
nötigen Erweiterungen des experimentellen Aufbaus zur Implementierung ei-
ner Raman-Seitenband-Kühlung der Cäsiumatome [Ker00] weitgehend abge-
schlossen. Zwei konkrete Szenarien zur möglichen Anwendung des Verfahrens
in Kombination mit den optischen Dipolfallen wurden ausführlich erörtert:
Einerseits ein mehrstufiger Zyklus aus abwechselnden Phasen der Raman-
Seitenband-Kühlung und der räumlichen Kompression infolge der Oszillati-
onsbewegung im harmonischen Potential; andererseits eine Kombination aus
Raman-Seitenband-Kühlung der Cäsiumatome mit sympathetischer Kühlung
der Lithiumatome.

Damit können zukünftig Temperaturen im Sub-Mikrokelvin-Bereich er-
zielt werden, und zwar sowohl für die Cäsiumatome als auch – nach sympathe-
tischer Kühlung – für die Lithiumatome; ebenso für die Moleküle nach Pho-
toassoziation. Durch die gesteigerte Phasenraumdichte können höhere Pho-
toassoziationsraten erreicht werden, was die Präparation und Speicherung
größerer und dichterer Ensembles ultrakalter Moleküle als bisher erlauben
wird. Neben einer Vertiefung und Erweiterung der bisherigen Atom-Molekül-
Stoßexperimente durch eingehendere Messungen zur Temperatur- und Dich-
teabhängigkeit wird dann auch die Untersuchung von Molekül-Molekül-
Stößen möglich, aufgrund zu geringer Dichten wurden letztere bisher nicht
beobachtet. Insbesondere können die Stoßexperimente auf Prozesse unter Be-
teiligung der LiCs-Moleküle ausgedehnt werden. Des Weiteren wurde ein Weg
aufgezeigt, die Phasenraumdichte der Lithiumatome bis an die Grenze zur
Bose-Einstein-Kondensation zu erhöhen.

6.2 Ausblick

Weitergehende Spektroskopie des LiCs-Moleküls Durch systemati-
sche Aufnahme und Interpretation weiterer Photoionisationsspektren nach
Photoassoziation in verschiedene Zustände kann die genaue Kenntnis der
LiCs-Potentiale schrittweise erweitert werden, was wiederum eine gezieltere
Suche nach weiteren Photoassoziationsresonanzen ermöglichen wird. Dabei
ist zunächst die Ergründung möglichst effizienter Erzeugungs- und Nachweis-
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kanäle für tiefgebundene ultrakalte Moleküle sowie die kontrollierte Präpara-
tion definierter Zustände von vorrangigem Interesse. Außerdem kann die wei-
tergehende spektroskopische Analyse hochliegender Zustände in den B 1Π-,
D 1Π- und weiteren Potentialen die Datensätze der Messungen aus Hannover
weiter ergänzen [Sta06b, Sta07, Pas07], so dass genauere Vorhersagen und ein
eingehenderes Verständnis von Erzeugung und Nachweis möglich werden.

Zusätzlich können Photoassoziationsresonanzen in den anderen sieben
Hund-(c)-Potentialen der [Li(2S)+Cs(6P )]-Asymptoten gesucht werden (sie-
he Abbildungen 4.2 und 4.4 in Abschnitt 4.1). Dabei kann beispielsweise
die gezielte Erzeugung ultrakalter Moleküle in tiefliegenden Zuständen des
a 3Σ+-Potentials durch geeignete Wahl des Anregungszustandes von Inter-
esse sein; dies kann etwa im Hinblick auf Stoß-Experimente (siehe unten)
von Bedeutung sein. Ferner ermöglicht Photoassoziation in unterhalb der
[Li(2S1/2)+Cs(6P1/2)]-Asymptote gelegene Zustände im Vergleich mit den
bisherigen Experimenten eine genauere Untersuchung des Einflusses von Prä-
dissoziation als Verlustmechanismus. Zudem sind Untersuchungen der ande-
ren LiCs-Potentiale auch von generellem Interesse, da präzise spektroskopi-
sche Daten bislang nur für den B 1Π- beziehungsweise 4(1)-Zustand vorliegen.

LiCs in der optischen Dipolfalle Der nächste Schritt zur weiteren Un-
tersuchung und Manipulation der LiCs-Moleküle ist die Erzeugung und Spei-
cherung der Moleküle in der quasi-elektrostatischen Dipolfalle (QUEST).
Durch die darin herrschenden, signifikant höheren Dichten und niedrigeren
Temperaturen – vor allem für Lithium nach sympathetischer Kühlung – ist
eine deutlich effizientere Photoassoziationsanregung zu erwarten, vergleiche
auch die Diskussion in Abschnitt 5.1.4. Insbesondere gilt dies nach Imple-
mentierung der in Kapitel 5 ausführlich diskutierten Konzepte zur weiteren
Erhöhung der Phasenraumdichten. Zudem entfällt in der QUEST beim Ioni-
sationsnachweis das Hintergrundsignal durch Moleküle, die durch das MOT-
Licht gebildet werden. Somit wird auch das Auffinden deutlich schwächerer
Photoassoziationsresonanzen möglich. Dies kann die spektroskopische Unter-
suchung des Moleküls ergänzen, allerdings sind die Experimentierzyklen in
der QUEST um ein Vielfaches länger als in der MOT oder „dark SPOT“ (Ab-
schnitt 4.6), so dass das Suchen nach unbekannten Resonanzen weitgehend
in letzteren erfolgen wird.

Außerordentlich wichtig wird die QUEST jedoch dadurch, dass sie die Mo-
leküle speichert. Dies ermöglicht einerseits die Akkumulation von ultrakalten
Molekülen durch verlängerte Photoassoziationszeiten, vor allem aber ist die
Speicherung Voraussetzung für die im Folgenden genannten Experimente zur
Untersuchung von Stoßprozessen und Einflüssen externer Felder auf die Mo-
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Abbildung 6.1: Franck-Condon-Faktoren für Übergänge von B 1Π (v=26)
nach X 1Σ+(v′) in LiCs für JX =JB =0 ([Sta06b], vergleiche auch Abbil-
dung 4.3).

leküle – auch solcher durch das Fallenlicht selber (Abschnitt 2.3.3). Ferner
kann der Einfluss von durch Fallenlicht oder Schwarzkörper-Strahlung indu-
zierten Rotations-Vibrations-Molekülübergängen auf die Speicherung Gegen-
stand weiterer experimenteller Untersuchungen werden (vergleiche die Dis-
kussion am Ende von Abschnitt 2.3.1 sowie Abschnitt 2.3.3).

Stimulierte Übergänge in tiefgebundene LiCs-Zustände Vor allem
für die LiCs-Moleküle sind die tiefgebundenen Zustände desX 1Σ+-Potentials
von erheblichem Interesse, da für diese das statische Dipolmoment beson-
ders große Werte annimmt [Aym05] (siehe auch Abbildung 4.1). Zudem wer-
den Moleküle des absoluten Grundzustandes mit v′=J ′= 0 stabil gegenüber
weiteren Zerfällen und inelastischen Stößen, auch ist hier die Absorptions-
wahrscheinlichkeit für Schwarzkörperstrahlung gering. Wie in den Abschnit-
ten 2.3.2 und 4.1 näher ausgeführt wurde, sind niedrige Vibrationszustände
für LiCs nur durch Mehrphotonen-Prozesse erreichbar. Abbildung 6.1 zeigt
exemplarisch die Franck-Condon-Faktoren (FCF) für Übergänge in die Vi-
brationszustände v′ des X 1Σ+-Potentials aus dem Zustand B 1Π (v=26),
welcher durch Photoassoziation angeregt werden kann. Neben dem großen
Franck-Condon-Überlapp in hochliegende Vibrationszustände am äußeren
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Umkehrpunkt der Vibrationen sind kleine, aber signifikante Überlappe am
inneren Umkehrpunkt mit tiefgebundenen Vibrationszuständen erkennbar.
(Für andere Vibrationszustände des B 1Π-Potentials gilt Ähnliches, verglei-
che Abbildung 4.3).

Durch Einstrahlen eines weiteren Lasers mit der entsprechenden Reso-
nanzfrequenz kann der Übergang nach v′=4, der für Spontanzerfälle nur
eine untergeordnete Rolle spielt, stimuliert werden. Somit ist gezielte Beset-
zung des tiefliegenden Zustandes durch Zwei-Farben-Photoassoziation mög-
lich [Abr95, Tsa97, Sch03a]. Dies kann auch als Raman-Prozess mit nicht re-
sonantem Zwischenniveau erfolgen [Wyn00, Ger00, Lab01]. Die Wellenlänge
des stimulierten Überganges beträgt etwa 598 nm, ein Dauerstrich-Farbstoff-
laser für diesen Bereich wurde bereits angeschafft, der Strahlengang befindet
sich derzeit im Aufbau.

Für gespeicherte Moleküle besteht dann die Möglichkeit, sie weiter in
den absoluten Grundzustand v′=J ′=0 zu überführen. Dies ist etwa durch
einen weiteren Anregungs-Zerfalls-Zyklus über einen B 1Π-Zustand mög-
lich, beispielsweise X 1Σ+(v′=4)→ B 1Π (v′′=2) (FCF=0,10; λ = 647 nm)
und anschließendem spontanen oder induzierten Zerfall nach X 1Σ+(v′′′=0)
(FCF=0,17; λ=618 nm).

Andererseits kann ein Übergang in tiefer gebundene Zustände bei einem
polaren Molekül wie LiCs auch durch Rotations-Vibrations-Spontanzerfäl-
le erfolgen. Die Übergangswahrscheinlichkeiten sind jedoch im Vergleich zu
elektronischen Übergängen sehr gering und erfordern Speicherzeiten auf der
Skala von einigen 10 Sekunden bis zu Minuten, die jedoch unter günstigen Va-
kuumbedingungen in der QUEST erreichbar sind. (Allerdings wirkt für polare
Moleküle die Absorption von thermischer Schwarzkörperstrahlung und Fal-
lenlicht dem Spontanzerfall auf solchen Zeitskalen möglicherweise entgegen.)
Weiter ist vorstellbar, derartige Rotations-Vibrations-Übergänge in tieflie-
gende Zustände durch resonante Mikrowellen zu stimulieren.

Ultrakalte Atom-Molekül- und Molekül-Molekül-Stöße Die in Ka-
pitel 5 beschriebenen Konzepte und die entsprechend vorbereiteten Erweite-
rungen des experimentellen Aufbaus zur Erhöhung der Phasenraumdichten
der gespeicherten Atome und Moleküle ermöglichen eine tiefergehende Un-
tersuchung der ultrakalten Stoßprozesse zwischen Atomen und Molekülen
sowie Molekülen untereinander. Es wurden dort Wege aufgezeigt, wie sowohl
für Cäsium als auch für Lithium atomare Dichten von bis zu 1013 cm−3 und
Temperaturen von 1µK erreicht werden können. Für alle Kombinationen von
Stoßpartnern wird somit reine s-Wellen-Streuung möglich (siehe auch Tabel-
le 5.1).
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Wie in Abschnitt 5.1 ausführlicher erörtert, sind weitergehende Unter-
suchungen der Stöße zwischen Cs und Cs2 bei Temperaturen unterhalb der
bisher erreichten 60µK erstrebenswert, da dann durch Ausfrieren der d- und
p-Wellen-Beiträge der Übergang vom klassischen ins quantenmechanische
Stoß-Regime zu erwarten ist. Dies und weitere Berechnungen des tempe-
raturabhängigen Verhaltens der Stoßprozesse [Qué04, Cvi05, Qué05] können
dann experimentell überprüft werden. Ferner werden durch die deutlich höhe-
ren Atomdichten auch höhere Moleküldichten möglich, dies sollte die – auch
temperaturabhängige – Untersuchung der bisher unbeobachteten Molekül-
Molekül-Stöße mit Cs2 ermöglichen.

Deutlich höhere Phasenraumdichten und die damit verbundenen erhöhten
Photoassoziationsraten erlauben dann zudem die Präparation eines größeren
Ensembles gespeicherter, ultrakalter LiCs-Moleküle. Dies erlaubt dann auch
das Erforschen von Atom-Molekül-Stößen mit LiCs-Molekülen und ferner die
Beobachtung von LiCs-LiCs-Stößen, eine genauere Diskussion der möglichen
Fragestellungen erfolgte in Abschnitt 5.1.5. Insbesondere gilt das Interesse
der Austauschreaktion

LiCs (v, J) + Cs↔ Li + Cs2 (v′, J ′) .

Diese wird besonders aufschlussreich, wenn die Moleküle sich im jeweiligen
Triplett-Grundzustandspotential a 3Σ+ beziehungsweise a 3Σ+

u befinden, da
beide Potentiale annähernd gleich tief sind. Somit hängt es von den Vibra-
tionszuständen der beteiligten Moleküle ab, in welcher Richtung die Aus-
tauschreaktion endotherm beziehungsweise exotherm verläuft. Da die Ener-
giedifferenz zwischen benachbarten Vibrationszuständen weitaus größer ist,
als die kinetische Energie der Atome und Moleküle, ist nur der jeweils exo-
therme Weg möglich. Die dabei freigesetzte Energie übersteigt jedoch die Fal-
lentiefe der QUEST, so dass die Stoßpartner sofort entweichen. Sofern es nicht
gelingt, zwei definierte Zustände beispielsweise durch externe elektrische Fel-
der zur energetischen Entartung zu bringen, wird der Nachweis der Reak-
tion gegenüber dem bisherigen, gepulsten Verfahren aufwendiger: Es wird
ein kontinuierliches Detektionsverfahren erforderlich, beispielsweise durch
einen Dauerstrich-Ionisationslaser in Kombination mit einem Quadrupol-
Massenfilter.

LiCs in externen elektrischen Feldern Schließlich soll noch auf die
zahlreichen Möglichkeiten eingegangen werden, LiCs-Moleküle durch externe
elektrische Felder zu beeinflussen.

Der naheliegendste Effekt wäre die Beobachtung einer Stark-Verschiebung
und -Aufspaltung der Photoassoziationslinien im elektrischen Feld. Dafür
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kommen vor allem Anregungen in Ω=0 -Zustände in Frage, da diese keine
Hyperfeinverbreiterung erfahren. Allerdings erfolgt die Photoassoziation in
schwachgebundene Zustände mit kleinem Dipolmoment. Ein solcher Stark-
Effekt konnte im RbCs-Photoassoziationsexperiment an der Yale University
bereits bei einer relativ geringen Feldstärke von 390V/cm beobachtet werden
[Ker04b], allerdings wurde dies durch eine starke Vermischung angeregter Mo-
lekülzustände erleichtert, die zu einem außergewöhnlich großen Dipolmoment
führte. Da eine vergleichbare Zustandsmischung speziell für LiCs nicht beob-
achtet werden konnte [Sta07], erscheint eine merkliche Stark-Verschiebung/
-Aufspaltung der LiCs-Photoassoziationslinien nach derzeitigem Kenntnis-
stand jedoch eher unwahrscheinlich.

Weiter treten für polare Moleküle in statischen elektrischen Feldern Orien-
tierungseffekte auf. Aufgrund seines großen Dipolmoments in den tiefgebun-
denen Zuständen des Singulett-Grundzustandspotentials ist das LiCs-Dimer
dazu prädestiniert, dies anhand ultrakalter Moleküle näher zu untersuchen.
Signifikante Effekte werden erwartet, sobald die Energie ~d · ~E des Dipols ~d im
elektrischen Feld ~E die Rotationsaufspaltung des Moleküls übersteigt. Letz-
tere beträgt für die niedrigsten Rotationsniveaus in tiefen X 1Σ+-Zuständen
etwa 0,2 cm−1, somit ergibt sich mit einem Dipolmoment von 5 Debye (Abbil-
dung 4.1) eine Mindestfeldstärke von etwa 2,5 kV/cm. Zu deren Realisierung
muss der experimentelle Aufbau entsprechend nachgerüstet werden. Inter-
essant ist in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass im Fokus des
CO2-Lasers bei voller Leistung (100W, w0 = 85µm) bereits eine mittlere
Feldstärke von E =

√
2I/(cε0) ≈ 26 kV/cm herrscht, so dass bereits durch

das linear polarisierte Lichtfeld des Fallenlasers Orientierungseffekte zu er-
warten sind – im elektrischen Wechselfeld jedoch nicht aufgrund des stati-
schen Dipolmoments, sondern infolge der Anisotropie der Polarisierbarkeit.

Konkret werden für LiCs verschiedene Einflüsse homogener elektrischer
Felder auf die Rotations-Vibrations-Dynamik der Moleküle ab etwa 50 kV/cm
vorhergesagt, für einige Zustände mit |J,M〉 = |0, 0〉 auch schon bei gerin-
geren Werten [GF06]. Es tritt eine zunehmende Verkopplung der Rotations-
mit der Vibrationsbewegung sowie dem elektrischen Feld auf. Bei sehr großen
Feldstärken von mehr als 500 kV/cm werden beispielsweise sogenannte Pen-
delzustände [Ros92] möglich. Ferner können mit elektrischen Feldern ab et-
wa 50 kV/cm auch die Lebensdauern und die Verzweigungscharakteristik
von Rotations-/Vibrationsübergängen verändert und dadurch die zustands-
abhängigen Orientierungseffekte weiter manipuliert werden [May07]. Nach-
weisen ließe sich die Orientierung der Moleküle durch die Untersuchung der
Abhängigkeit der Ionisationswahrscheinlichkeit von der Polarisation des Io-
nisationslaserstrahls (bei geeignet gewählten Photoionisationsübergängen).

Auch gibt es Vorhersagen zur Kontrolle und Manipulation von
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Stoßprozessen durch elektrische Felder. So führt in Feldern ab rund
10 kV/cm die Entartung von Rotationszuständen zur Unterdrückung
inelastischer Molekül-Molekül-Stößen [Avd06]. Ferner können ultrakal-
te Lithium-Cäsium-Atomstöße beeinflusst werden: Es wird prognostiziert
[Kre06, Li07], dass elektrische Felder Feshbach-Resonanzen induzieren und
in Kombination mit magnetischen Feldern verändern können. Die benötig-
ten Feldstärken bewegen sich dabei im Bereich von 20-100 kV/cm für die
elektrischen und etwa 1000G für die magnetischen Felder. Die maßgeblichen
Mechanismen sind dabei die Verschiebung der Positionen magnetisch indu-
zierter Resonanzen sowie die Verkopplung von s- und p-Wellen-Beiträgen.
Aufgrund der Anisotropie der p-Wellen-Streuung führt letzteres zudem zu
winkelabhängigen Stoßquerschnitten.





Anhang A

Dampfdruck von Lithium und
Cäsium

Abbildung A.1: Temperaturabhängiger Verlauf der Dampfdrücke von Lithi-
um und Cäsium [Lid03]. Die Schmelztemperaturen betragen 180,5 ◦C (Li)
und 28,4 ◦C (Cs).
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Anhang B

Die Lasersysteme

Hier werden die zur Frequenz- oder Intensitätsregulierung dienenden Strah-
lengänge der wichtigsten Lasersysteme skizziert und erläutert.

B.1 Diodenlasersyteme für die magneto-
optischen Fallen

B.1.1 Lasersystem zur Cäsiumkühlung

In Abbildung B.1 ist das zum Fangen und Kühlen der Cäsiumatome sowie
ihrer Diagnostik verwendete Lasersystem skizziert. Bei den vier hier darge-
stellten Lasern handelt es sich um drei DBR-Laserdioden (Distributed Bragg
Reflector) vom Typ SDL-5712-H1 (Nennleistung 100mW bei 852 nm), sowie
eine DBR-Diode vom Typ SDL-5722-H1 (Nennleistung 150mW bei 852 nm)
für den Kühllaser.1 Die Strahlen sämtlicher Laser durchlaufen jeweils zu-
nächst ein anamorphes Prismenpaar zum Ausgleich des ursprünglich ellipti-
schen Strahlprofils sowie einen optischen Faraday-Isolator (mit 60 dB Isolati-
onsvermögen) zum Schutz vor Rückreflexen. Nach der im Folgenden beschrie-
benen Aufbereitung wird das Licht schließlich über vier polarisationserhal-
tende optische Single-Mode-Fasern zum Experimentiertisch geleitet. Sämtli-
che Laserstrahlen können vor der Einkopplung in die Fasern jeweils einzeln
mit mechanischen Shuttern (Firma Densitron Technologies, Serie TK-CMD)
blockiert werden, diese sind in B.1 nur teilweise eingezeichneten.

Der mit „Master + Absorption“ bezeichnete Laser wird mit einem dopp-
lerfreien DAVLL-Schema (dichroic-atomic-vapor laser lock, [Cor98]) auf die

1Diese Diode ist nach Defekt inzwischen durch eine weiteres Exemplar vom Typ
5712 ersetzt worden, trotz geringer Ausgangsleistung steht aufgrund optimierter Faser-
Einkoppeleffizienz dieselbe Lichtleistung am Experimentiertisch zur Verfügung.
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Abbildung B.1: Schema des Cs-MOT-Lasersystems.
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Mitte zwischen den Übergängen F = 4→ F ′ = 4 und F = 4→ F ′ = 5 der
D2-Linie stabilisiert und erfüllt zwei Aufgaben: Zum einen dient er als Fre-
quenzreferenz für den „Zeeman-“ und den „Kühllaser“ (sowie einen weiteren,
nicht abgebildeten Laser), diese werden mithilfe des in [Sch99b] beschriebe-
nen Schwebungs-Verfahrens auf Frequenzen in der Nähe des F = 4→ F ′ = 5
Überganges stabilisiert. Andererseits spielt er die Rolle des Sondenlaser-
strahls für die Absorptionsdiagnostik.

Der als Frequenzreferenz dienende Teilstrahl („Masterlaser“) wird zu-
nächst mithilfe eines Akusto-optischen Modulators (Firma Crystal Techno-
logy, Typ 3080-120) in Double-Pass-Konfiguration [Don05] um insgesamt ca.
160MHz rotverschoben. Diese Vergrößerung der Frequenzdifferenz zum Soll-
wert ist notwendig, um ein Verschieben der Kühllaser-Frequenz auf die in
[Sch99b] beschriebene Weise um bis zu -130MHz zu ermöglichen, was für die
Melassenkühlung in der QUEST erforderlich ist. Anschließend wird der Strahl
über mehrere Polarisationstrahlteiler geführt, an denen jeweils ein kleiner Teil
seiner Intensität abgezweigt wird und mit den entsprechenden Teilstrahlen
der zu stabilisierenden Laser überlagert wird. Dabei werden Intensität und
Polaristaion der überlagerten Strahlen jeweils einander angepasst, um opti-
malen Kontrast des Schwebungssignals zu erzielen. Aufgrund ähnlicher Kom-
ponenten in den einzelnen Laseraufbauten sind die Strahlprofile vergleichbar.
Zur Überlagerung werden jeweils nichtpolarisierende 50:50-Strahlteiler ver-
wendet, zur Detektion des Schwebungssignals dienen PIN-Photodioden mit
einer Bandbreite von etwa 500MHz. Durch einen weiteren AOM des oben
genannten Typs wird der als Absorptionslaser dienende Strahl ebenfalls in
Double-Pass-Konfiguration um etwa 2×63 MHz auf die Resonanzfrequenz des
Überganges F = 4→ F ′ = 5 geschoben. Der Modulator ermöglicht gleichzei-
tig die für die Absorptionsaufnahmen notwenigen schnellen Schaltzeiten im
Bereich von 100µs, die mit dem zusätzlich vorhandenen mechanischen Shut-
ter alleine nicht realisierbar wären.

Vom Strahlengang des Kühllasers werden zwei schwache Teilstrahlen ab-
gezweigt, von denen einer nach Überlagerung mit dem Master-Laserstrahl der
Frequenzstabilisierung dient und der andere zur Frequenzkontrolle eine An-
ordnung zur dopplerfreien Sättigungsspektroskopie durchläuft. Der „Zeeman-
laser“ dient der Abbremsung des Atomstrahls im Zeeman-Abbremser. Seine
Frequenz kann um bis zu etwa −100MHz von der Resonanz F = 4→ F ′ = 5
verschoben werden. Wie beim Kühllaser werden auch hier zwei schwache
Teilstrahlen zur Stabilisierung und zur Frequenzkontrolle abgezweigt.

Der Rückpumplaser wird unabhängig vom Masterlaser über das DAVLL-
Verfahren [Cor98] auf die Resonanz des Überganges F = 3→ F ′ = 4 sta-
bilisiert. Das dazu benutzte Spektroskopiesignal ist hier dopplerverbreitert,
was einen großen Verstellbereich des Frequenzsollwertes ermöglicht (etwa der
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gesamte Bereich zwischen F = 3→ F ′ = 4 und F = 3→ F ′ = 2). Die Spek-
troskopiezelle ist aktiv temperaturstabilisiert. Das Licht des Rückpumplasers
wird über einen Polarisationsstrahlteiler in zwei vergleichbar intensive Teil-
strahlen aufgespalten. Von diesen wird einer in eine eigene Faser eingekoppelt
und am Experimentiertisch zwei horizontalen MOT-Strahlen überlagert, der
andere wird dem Zeemanlaser noch vor dessen Fasereinkopplung überlagert.

Ein weiterer, in der Abbildung nicht dargestellter Laser gleichen Typs
ist dem Kühl- und Zeemanlaser vergleichbar aufgebaut und ebenso auf den
Master stabilisiert. Dieser Laser dient seinerseits als Referenzlaser für den
externen Referenz-Resonator, mithilfe dessen die Frequenz des Titan:Saphir-
Laser stabilisiert wird [Gie06]. Die Frequenz dieses Referenzlasers ist blauver-
stimmt gegenüber F = 4→ F ′ = 5 stabilisert und dabei kontinuierlich über
ein 500MHz breites Intervall (freier Spektralbereich des Referenz-Resona-
tors) verschiebbar. Das Schwebungssignal mit dem Masterlaser wird von ei-
ner Photodiode mit integriertem Verstärker (Firma EOT, Typ ET-2030A)
mit 1,2GHz Bandbreite registriert. Das Licht wird schließlich mit einer wei-
teren optischen Faser auf den dritten Lasertisch transportiert, auf welchem
der Titan:Saphir-Laser aufgebaut ist.

Sämtliche Frequenzstabilisierungen weisen ein Restrauschen von etwa
5MHz auf, die Langzeitstabilität der Frequenzen beträgt etwa 1MHz (für
den Rückpumper nur rund 5MHz).

B.1.2 Lasersystem zur Lithiumkühlung

Das Lasersystem für die magneto-optische Falle der Lithiumatome ist in Ab-
bildung B.2 skizziert. Es ist direkt neben der Vakuumkammer auf dem zentra-
len Experimentiertisch aufgebaut, auf die Verwendung optische Fasern wird
dabei verzichtet. Das System basiert auf drei Laserdioden des Typs CQL-806
(Phillips) mit Nennwellenlänge 675 nm und einer Leistung von 20mW (Mas-
terlaser und Rückpumplaser) beziehungsweise 30mW (Kühllaser), es befin-
den sich jeweils Prismenpaare zur Kompensation der Elliptizität und optische
Faraday-Isolatoren (35 dB) in den Strahlengängen.

Die Frequenz des Masterlasers – Details zum Aufbau in [Vog06] – wird
über ein reflektives Beugungsgitterm, das durch einen Piezo-Kristall präzi-
se verkippt werden kann, eingestellt. Sie wird über Frequenz-Modulations-
Spektroskopie [Bjo80, Bjo83] auf die Mittenfrequenz zwischen den Übergän-
gen F = 2→ F ′ = (1, 2, 3) und F = 1→ F ′ = (0, 1, 2) der D2-Linie stabili-
siert. (Die Hyperfeinstruktur der angeregten Zustände ist nicht aufgelöst, Ab-
schnitt 2.1.) Drei Teilstrahlen des Masterlasers erfahren jeweils durch AOMs
(Firma Crystal Technology, Typ 3200-121) in Double-Pass-Konfiguration ei-
ne Frequenzverschiebung um insgesamt rund -400MHz (zwei Strahlen) be-
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Abbildung B.2: Schema des Li-MOT-Lasersystems.
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ziehungsweise +400MHz (ein Strahl) und werden so mit den beiden ato-
maren Übergängen resonant. Zwei dieser Strahlen werden dann durch die
Faraday-Isolatoren und modenangepasst in den Kühl- bzw. den Rückpump-
laser eingekoppelt und deren Frequenzen somit auf diejenige der Masterstrah-
len gezwungen (Injektions-Stabilisierung). Durch Variation der Frequenzen
der AOMs ist eine Frequenzverstimmung der beiden Laser um einige 10MHz
möglich. Der dritte Master-Teilstrahl ist für zukünftige Anwendungen zur
Absorptionsdiagnostik vorgesehen.

Das Licht von Kühl- und Rückpumplaser verlässt die optischen Isolatoren
seitlich und wird mit drei nichtpolarisierenden 50:50-Strahlteilern einander
überlagert und in die drei MOT-Strahlen sowie den Strahl für den Zeeman-
Abbremser aufgeteilt. Letzterer wird noch mit einem AOM (Typ-3080-120)
um rund 60MHz weiter rotverschoben. Es hat sich als erforderlich erwiesen,
die Strahlen von Kühl- und Rückpumplasers individuell vor ihrer Überla-
gerung auf die für die MOT benötigte Größe von ca. 15mm Durchmesser
aufzuweiten, da dadurch die Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Insta-
bilität erhöht wird und zudem Interferenzeffekte in den Strahlteilern weniger
störend sind. Allerdings erfordert die geringe akustische Apertur des AOMs
dann eine erneute Fokussierung des Zeeman-Strahls mit einer extrem lang-
brennweitigen Linse (2,0m) und einen entsprechend gefalteten Strahlengang.

B.2 Strahlengang des Faserlasers

Zur Realisierung des zweiten Strahls der gekreuzten Strahlfokusdipolfalle
dient ein kommerzieller Ytterbium-Faserlaser (Firma IPG Laser GmbH, Mo-
dell YLD-3-1064-LP) mit einer Laserleistung von 3W. Seine Wellenlänge
beträgt 1065,3 nm bei einer Breite von ∆λ = 0,33 nm. Das Laserlicht wird
innerhalb des Gehäuses aus der laseraktiven Faser direkt in eine 5m lan-
ge, polarisationserhaltende Single-Mode-Faser gekoppelt, an deren Ende ein
Kollimator fest angebracht ist. Hinter dem Kollimator steht das Licht linear
polarisiert und kollimiert in der räumlichen TEM00-Mode zur Verfügung, der
Strahlradius beträgt w0 = 5,0 mm.

Um den Laser schnell schalten und seine Leistung regeln und stabilsieren
zu können, wurde zusätzlich ein akusto-optischer Modulator (Firma Crystal
Technology, Modell 3110-125) in den Strahlengang integriert. Zur Vermei-
dung von Strahlversatz wird dieser in Double-Pass-Konfiguration [Don05] be-
trieben. Abbildung B.3 zeigt den entsprechenden Strahlengang. Oben rechts
ist das Ende der mit dem Lasergehäuse fest verbundenen optischen Faser
und der Kollimator dargestellt. Mit je einem Teleskop wird der Strahldurch-
messer vor dem Modulator verringert und danach wieder aufgeweitet. Der in
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Abbildung B.3: Skizze des optischen Aufbaus zur Intensitätsstabilisierung
des Faserlasers.

der Abbildung dargestellte Aufbau befindet sich auf einer separaten, 15mm
starken, L-förmigen Aluminiumplatte, deren Umrisse ebenfalls eingezeich-
net sind. Zur Integration in den Versuchsaufbau wird die Platte neben der
Vakuumkammer auf den optischen Tisch montiert. Über weitere, hier nicht
dargestellte Spiegel gelangt das Licht in die Vakuumkammer, eine zusätzli-
che Linse dient der Fokussierung ins Kammerzentrum, dort steht dann noch
eine Laserleistung von 2W zur Verfügung. Eine detaillierte Beschreibung des
gesamten Aufbaus findet sich in [Mül06].

B.3 Lasersystem zur Raman-Seitenband-
Kühlung von Cäsium

Die für die Raman-Seitenband-Kühlung der Cäsiumatome zusätzlich benö-
tigten Laserstrahlen werden durch zwei DBR-Laserdioden (Distributed Bragg
Reflector) vom Typ SDL-5712-H1 (Nennleistung 100mW bei 852 nm) bereit-
gestellt. Der Laser, der das Raman-Gitter erzeugt und die Ramanübergänge
treibt, wird mit einem dopplerfreien DAVLL-Schema (dichroic-atomic-vapor
laser lock [Cor98]) auf die Mitte zwischen den Übergängen F = 4→ F ′ = 4
und F = 4 → F ′ = 5 der D2-Linie stabilisiert. Zum schnellen Schalten
und zur Regulierung der Intensität durchläuft der Strahl einen AOM (Firma
NEOS, Typ 23080) in Double-Pass-Konfiguration [Don05] in der -1. Ord-
nung, dabei wird seine Frequenz zweimal um -63 MHz verschoben und so
mit dem Übergang F = 4→ F ′ = 4 in Resonanz gebracht. Zusätzlich ist ein
mechanischer Shutter eingebaut. Im Aufbau von [Chi01] verfügt der Raman-
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Gitterlaser zudem über eine aktive Leistungsstabilisierung. In [Föl03] hinge-
gen wurden auch ohne eine solche Stabilisierung Temperaturen von ∼ 1µK
(für Rubidium) erreicht. Sollte sich erweisen, dass Leistungsfluktuationen die
Effizienz der Kühlung limitieren, kann eine Leistungsstabilisierung analog zu
derjenigen des Faserlasers (Abschnitt 5.2.4 und [Glü07]) nachgerüstet wer-
den.

Die Frequenz des zweiten Lasers wird über Frequenz-Modulations-
Spektroskopie [Bjo80, Bjo83] auf die Mittenfrequenz der D2-Übergänge
F = 3→ F ′ = 3 und F = 3→ F ′ = 4 stabilisiert. Um zu verhindern, dass
Seitenbänder auf der Laserfrequenz die Kühlung stören, wird nur der
zur Spektroskopie verwendete Teilstrahl durch einen elektro-optischen-
Modulator mit 8,9MHz moduliert. Der Hauptstrahl läuft wieder in Double-
Pass-Konfiguration durch einen AOM (Firma Crystal Technology, Modell
3110-120) und erfährt in der +1. Ordnung eine zweimalige Frequenzverschie-
bung um rund +125MHz, so dass er mit F = 3→ F ′ = 2 resonant wird.
Auch hier ist zusätzlich ein mechanischer Shutter vorgesehen. Das Licht
beider Laser wird schließlich mit polarisationserhaltenden optischen Single-
Mode-Fasern zum Experimentiertisch geführt.

Auf dem Experimentiertisch steht am Ausgang der Faser des Raman-
Gitter-Lasers eine Leistung von 30mW zur Verfügung. Der Strahl wird durch
den Faserkoppler auf den Radius w = 1,3 mm kollimiert. Dies entspricht un-
gefähr der Größe der Cäsium-MOT und deckt auch die räumliche Ausdeh-
nung der Atomverteilung in der QUEST ab. Bei Bedarf kann der Strahlradi-
us aber variiert werden, Platz für ein entsprechendes Teleskop ist vorhanden.
Der Strahl wird mit Polarisationsstrahlteilern in drei Strahlen aufgeteilt. Bei
allen λ/2- und λ/4-Plättchen der Raman-Strahlen, die im Strahlengang hin-
ter der Faser eingesetzt werden, handelt es sich um Zero-Order-Plates. Diese
weisen eine geringere Frequenzabhängigkeit als die im übrigen Aufbau ver-
wendeten Multi-Order-Plates auf, so dass die Möglichkeit besteht, das Git-
ter auch mit stärker rotverstimmtem Licht aus dem Titan:Saphir-Laser zu
erzeugen. Die Strahlengänge der Raman-Gitter-Strahlen durch die Vakuum-
kammer sind in Abbildung 3.3 skizziert, es werden dieselben Vakuumfenster
wie für die MOT-Strahlen benutzt. Neben den beiden MOT-Strahlsystemen
bilden die Raman-Strahlen das dritte System zueinander senkrechter Strah-
len, die diesen optischen Zugang nutzen. (Der Strahl in z-Richtung ist in
der Abbildung nicht dargestellt.) Die Verkippung der Strahlen gegenüber
den Mittelachsen der Fenster beträgt etwa 4◦. Gemäß den Koordinatenbe-
zeichnungen aus Abbildung 3.3 laufen die drei Strahlen in den Richtungen
+x, −y und −z in die Kammer. Für den vierten Strahl des optischen Git-
ters muss einer der Strahlen retroreflektiert werden. Idealerweise sollte dies
in Richtung der Schwerkraft erfolgen, allerdings ist der optische Weg des
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z-Strahls außerhalb der Kammer sehr lang, zudem sind einige seiner Spie-
gel auf einer Aluminiumplatte oberhalb der Kammer angebracht, so dass
der z-Strahl von allen Strahlen am anfälligsten gegenüber Vibrationen und
Strahlversatz ist. Damit der Störeffekt für das Gitter gering bleibt, wird des-
halb der x-Strahl zurückgespiegelt. Die linearen Polarisationen aller Strahlen
liegen dann in der y-z-Ebene. Die in Abschnitte 5.3 beschriebenen Winkel
der Polarisationsrichtung der x-Strahlen α1 und α2 gelten dann bezüglich
der y-z-Winkelhalbierenden. Zwischen dem letzten Spiegel und dem Vaku-
umfenster sind jeweils λ/2-Plättchen angebracht.

Der Raman-Pump-Strahl wird durch eine eigene Faser geleitet und
kann direkt in +y-Richtung entlang der Mittelachse der Fenster einge-
strahlt werden. Mit einem λ/4-Plättchen wird er zirkular polarisiert. Der
in Abschnitte 5.3 mit β bezeichnete Winkel zwischen diesem Strahl und
der Magnetfeldrichtung wird durch Verkippen des Magnetfeldes durch ent-
sprechendes Gewichten seiner Raumkomponenten eingestellt. Die Achsen
der drei Magnetfeldspulenpaare verlaufen in z-Richtung (Bz), in Richtung
des CO2-Laser-Strahls (B1) und in Richtung des Zeeman-Laser-/Atom-
Strahls (B2). (B1, B2, Bz) = ( B√

2
, B√

2
, 0) entspricht dann β = 0, für β 6= 0

muss die Aufteilung zwischen B1 und B2 entsprechend geändert oder ei-
ne Bz-Komponente hinzugefügt werden. Zum Stabilisieren und Regeln der
Magnetfelder ist ein dreikanaliges Spulenstrom-Steuergerät auf Basis von
Leistungs-Operationsverstärkern des Typs APEX PA26 vorhanden.



Anhang C

Frequenzkalibrierung des
Photoionisationslasers

Anhand der fünf atomaren Linien im LiCs-Photoionisationsspektrum aus
Abbildung 4.15 konnte eine präzise Frequenzkalibrierung des Spektrums und
des als Photoionisationslasers eingesetzten gepulsten Farbstofflasers (Ab-
schnitt 3.5.1) durchgeführt werden. Das Prinzip ist bereits in [Vog06] darge-
stellt und angewendet, demgegenüber konnte nun durch die größere Anzahl
der verwendeten Linien und aktualisierte Referenzwerte eine verbesserte Fre-
quenzeichung durchgeführt werden. Außerdem können mögliche Unsicher-
heiten aufgrund zwischenzeitlicher Neujustierung des Lasers sowie anderer
mechanischer oder thermischer Effekte auf langen Zeitskalen ausgeschlossen
werden, da die zur Kalibrierung verwendeten Frequenzwerte aus demselben
Datensatz stammen wie das Molekülspektrum, für das die genauen Energien
von Interesse sind. Bei Übertragung der Kalibrierung auf andere Messungen
sollte zur Berücksichtigung von möglichen Hysterese-Effekten in der Mecha-
nik zur Frequenzeinstellung des Lasers beachtet werden, dass der hier ver-
wendete Datensatz in positiver Scanrichtung bezüglich der Wellenlänge auf-
genommen wurde, also von „unten rechts nach oben links“ in Abbildung 4.15.

In Tabelle C.1 sind für die fünf Linien jeweils der Wellenzahl-Anzeige-
wert ν̄A des Lasers-Steuergerätes an den Linienpositionen, die mit den Linien
identifizierten atomaren Übergänge sowie die entsprechenden Literaturwerte
[Web87] für die Übergangsenergien angegeben. Die Linien sind so schmal,
dass ihre Form durch die Schrittweite des Scans von etwa 0,062 cm−1 nicht
aufgelöst wird, die angegebenen Frequenzwerte entsprechen jeweils den An-
zeigewerten an den Positionen maximaler Zählrate. Ein lineare Anpassung
liefert dann folgenden Zusammenhang zwischen der tatsächlichen Wellenzahl
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Nr. ν̄A [cm−1] Cs-Übergang ν̄R [cm−1]

1 14409,783 6S1/2 + 2γ → 9D3/2 14414,272
2 14413,334 6S1/2 + 2γ → 9D5/2 14417,829
3 14432,305 6S1/2 + γ + γ

PA
→ 7D5/2 14436,839

4 14494,308 6S1/2 + γ → 5D3/2 14499,124
5 14560,788 6S1/2 + 2γ → 11S1/2 14565,798

Tabelle C.1: Wellenzahl-Anzeigewert ν̄A des Steuergerätes, identifizierte
Übergänge und Referenzwerte ν̄R [Web87] für die 5 atomaren Linien im
Spektrum aus Abbildung 4.15. γ bezeichnet die Photonen des PI-Lasers bei
der entsprechenden Frequenz, γ

PA
steht für ein Photon des Photoassoziati-

onslasers mit 11631,80 cm−1. Die Referenzwerte für die Übergangsenergien
sind jeweils auf das obere Hyperfeinniveau (F =4) des 6S1/2-Zustandes so-
wie auf den Schwerpunkt der jeweiligen Hyperfeinaufspaltungen der ange-
regten Zustände bezogen, letztere sind in der Linienbreite des Farbstofflasers
( = Schrittweite des Scans) nicht aufgelöst.

ν̄ und dem Anzeigewert ν̄A:

ν̄ [cm−1] = 1,003594 · ν̄A [cm−1]− 47,308 .

Die Abweichung der fünf Referenzwerte ν̄R von den entsprechenden Punkten
der so geeichten Energieskala beträgt maximal eine halbe Scan-Schrittweite.
Dies zeigt, dass die Genauigkeit der kalibrierten Skala mindeststens der Scan-
Schrittweite und somit der Linienbreite des Farbstofflasers entspricht. Zudem
ist im Rahmen dieser Genauigkeit der Zusammenhang zwischen angezeigter
und tatsächlicher Wellenlänge uneingeschränkt linear.
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