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”
Nichts existiert, als die Atome und das Leere, alles andre ist Meinung.“

Demokrit von Abdera, ca. 460 bis ca. 371 v.u.Z.



Abstract:

We were able to produce LiCs molecules in the absolute ground state

X1Σ+, v′′ = 0, J ′′ = 0 via a single photo-association step. For the de-

tection of the molecules we used a cw dye laser; this thesis reports on

its frequency stabilization via a stabilized diode laser on a cavity. The

stabilization was done via the Pound-Drever-Hall-Method, which means

we lock the frequency-modulated laser beam to a stabilized external ca-

vity. In addition, a double-pass-AOM path was set up to lock the cw

dye laser and a Ti:Sa laser at the same time. The frequency of the dye

laser can therefore be shifted by 320-600 MHz.



Zusammenfassung:

Die vorliegende Arbeit beschreibt den Aufbau der Frequenzstabilsierung

eines Dauerstrich-Farbstofflasers auf Basis eines stabilisierten Diodenla-

sers mit einer Frequenzreferenz. Der stabilsierte Farbstofflaser wurde für

den zustandsselektiven Nachweis der rovibronischen Molekülzustände

eingesetzt. Dieses System war wesentlich für die Detektion der LiCs-

Moleküle im rovibronischen Grundzustand X1Σ+, v′′ = 0, J ′′ = 0. Die

Stabilisierung erfolgte über die Pound-Drever-Hall-Methode. Dabei wird

der Laserstrahl in seiner Frequenz moduliert und auf einen seinerseits

stabilisierten externen optischen Resonator stabilisiert. Zusätzlich wur-

de ein double-pass-AOM Zweig aufgebaut, um den Farbstofflaser und

einen Ti:Sa-Laser gleichzeitig stabilisieren zu können. Die Frequenz des

Farbstofflasers kann damit in einem Bereich von 320-600 MHz verscho-

ben werden.
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1 Einleitung

Das Interesse am Aufbau der Materie hat die Menschheit vor mehr als zwei Jahrtau-

senden erfaßt und seither nicht mehr verlassen. Die Aussage, daß es nur Atome und

das Leere zwischen ihnen gibt, wurde bereits in der griechischen Antike laut und

stammt von Lukrez bzw. Demokrit. In Ludwig Boltzmann hatte diese Erkenntnis

Ende des 19.Jahrhunderts einen weiteren standhaften Verfechter gefunden. Erst zu

seinem Lebensende begann die Atomtheorie weitere Verbreitung zu finden. Heute

zweifelt niemand mehr an dieser Erkenntnis, zumal die technischen Möglichkeiten

mit denen Atome und/oder Moleküle untersucht werden können ein erstaunliches

Ausmaß erreicht haben.

Mit der Entdeckung von Kühlmethoden, Fallen und der Möglichkeit der gezielten

Manipulation von Atomen und Molekülen eröffnete sich der Physik ein weiteres

Tor der Erkenntnis. Anfang der 80er Jahre waren es noch wenige Gruppen von

Wissenschaftlern, die sich mit der Laserkühlung beschäftigten, doch gehört sie heu-

te in
”
ultrakalten“ Labors zum

”
Standard“. Damals gelang es dem Team um W.

Phillips, Natrium-Atome mit Laserlicht zu kühlen [PM82]. Doch es blieb nicht nur

bei der Untersuchung von Atomen, mittlerweile sind auch ultrakalte Moleküle zum

Forschungsobjekt geworden. Moleküle sind im Vergleich zu Atomen komplizierter

aufgebaut, da sie zu ihrer an sich bereits komplexen Struktur noch Rotations- und

Vibrationsfreiheitsgrade aufweisen. Dies macht die Untersuchung von Molekülen zur

Herausforderung – man könnte auch sagen: besonders interessant.

Moleküle direkt mit Laserlicht zu kühlen, ist aufgrund ihres vielschichtigen Ener-

giesystems nicht einfach. Die Laserkühlung setzt geschlossene optische Übergänge

voraus, die jedoch in Molekülen nicht vorkommen. Mit anderen Kühlmethoden für

Moleküle, z.B. mit der Helium-Puffergaskühlung in Kombination mit magnetischer

Speicherung [WdG+98], gelangt man in den Sub-Kelvin-Bereich (T∼ 400 mK). Ver-

gleichbare Temperaturregime erreicht man durch die Molekülerzeugung auf Helium-

Nanotröpfchen [MBS+04]. Geringere Temperaturen – zumindest 25 mK – können

mittels Stark-Abbremsung [BBM99] mit anschließender Speicherung in elektrostati-
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schen [BBC+00] oder elektrodynamischen Fallen [VBM05] erzielt werden.

Mit der Erzeugung von Molekülen aus einem Ensemble von bereits vorgekühlten

Atomen sind Temperaturbereiche unterhalb des mK-Regimes erreichbar. Dies ist

über sog. Feshbach-Resonanzen möglich (einen Übersichtsartikel zum Thema lie-

ferte [KGJ06]), die durch Entartung ungebundener Streuzustände mit gebundenen

Molekülzuständen im Magnetfeld entstehen; oder mittels der Photoassoziation. Die

Bildung von tief gebundenen zweiatomigen Molekülen über Photoassoziation wur-

de 1987 von Thorsheim et al. [TWJ87] vorgeschlagen und 1993 erstmals demon-

striert [MCH93]. Dabei geht das Molekül bei Induzierung eines optischen Übergangs

von einem ungebundenen zwei-Atom-Streuzustand in einen gebundenen Molekülzu-

stand über. Mit dieser Methode ist die Erzeugung von tief gebundenen Molekülen

bei gleichzeitiger Selektierbarkeit der bevölkerten Vibrationszustände möglich.

Da für heteronukleare Moleküle ein großes permanentes elektrisches Dipolmoment

vorhergesagt wurde [AD05] und die Wechselwirkung der Moleküle über Dipol-Dipol-

Wechselwirkung erfolgt, eröffnet dies einen äußerst interessanten Bereich der Physik.

Damit ist es nämlich möglich, über elektrische Felder die Wechselwirkungsstärke zu

manipulieren [AB03,AKB06] bzw. zu untersuchen. Zudem sind polare Moleküle als

Kandidaten für Quanten-Computer [DeM02] vorgeschlagen worden. Der Weg zur

Analyse von ultrakalten chemischen Reaktionen, welche von der Temperatur des

Ensembles oder von den internen Zuständen der Reaktionspartner abhängen, wird

durch die Präparation wohldefinierter rovibronischer Zustände eröffnet.

Die Entwicklung im Bereich der ultrakalten Moleküle, insbesondere die Erzeu-

gung derselben im rovibronischen Grundzustand, hat in der letzten Zeit rasante

Fortschritte zu verzeichnen. Bisher gelang die Bildung von Molekülen im niedrig-

sten Vibrationsniveau des elektronischen Grundzustands für KRb [NEE+00], RbCs

[SSBD05] und Cs2 [VCA+08] über komplexe Photoassoziations-Schemata oder über

Feshbach-Resonanzen und anschließendem Transfer in tief gebundene Vibrations-

Niveaus [WLT+07, OPN+08, DHG+08]. Ein weiterer Schritt in die Kälte war die

Bildung von LiCs-Molekülen im rovibronischen Grundzustand über einen einzigen

Photoassoziations-Schritt [DGR+08], wozu die vorliegende Arbeit beigetragen hat.

Die nächsten Spezies im Rennen um rovibronische Grundzustands-Moleküle waren

KRb [NOM+ne], dicht gefolgt von Rb2 in einem dreidimensionalen optischen Git-

ter [LWS+08], doch bleiben wir bei Lithium und Cäsium.
7Li und 133Cs wurden am Freiburger

”
LiCs-Experiment“ aus einer zwei-Spezies-

doppel-MOT (magneto optical trap) zu tief gebundenen LiCs-Molekülen im rovibro-
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nischen Grundzustand photoassoziiert. Über die Entvölkerung der tiefsten rovibroni-

schen Energieniveaus durch einen Dauerstrich-Farbstofflaser konnten LiCs-Moleküle

über anschließende zwei-Photonen-Ionisation nachgewiesen werden. Die Frequenz-

stabilisierung des Dauerstrich-Farbstofflasers ist Inhalt der vorliegenden Arbeit, die

sich folgendermaßen gliedert: nach einer Einleitung werden im zweiten Kapitel die

Grundlagen der Laserkühlung und der MOT erläutert. Die Bildung der Moleküle

über Photoassoziation und ihr Nachweis ist ebenfalls in diesem Kapitel beschrieben.

Kapitel drei erklärt das Prinzip der verwendeten Stabilisierungsmethode. Außerdem

geht es um den Aufbau, die Charakterisierung und die Stabilisierung des optischen

Resonators. Der Resonator wurde über eine Referenzfrequenz stabilisiert. Die Sta-

bilisierung des Dauerstrich-Farbstofflasers auf den stabilen Resonator und die Cha-

rakterisierung der hierbei verwendeten PID-Regler ist Inhalt des vierten Kapitels.

Zusätzlich wurde eine Möglichkeit geschaffen, die Frequenz des Farbstofflasers zu

verschieben. Das fünfte und letzte Kapitel handelt von der Bildung und dem Nach-

weis der rovibronischen LiCs-Grundzustands-Moleküle.



2 Bildung und Nachweis ultrakalter

Moleküle

In diesem Experiment werden Moleküle aus 7Li und 133Cs gebildet. Lithium (von gr.

λιθoς, der Stein) ist das leichteste der Alkalimetalle, und Cäsium (von lat. caesius,

himmelblau) ist das schwerste. Cäsium hat nur ein einziges stabiles Isotop: 133Cs,

wohingegen Lithium zwei stabile Isotope aufweist; neben dem häufigen 7Li existiert

das vergleichbar seltene 6Li. Im folgenden ist mit Lithium immer 7Li gemeint. Cä-

sium hat einen Kernspin von I = 7/2 und Lithium von I = 3/2. Da es sich bei

beiden Elementen um Alkalimetalle handelt, haben beide Spezies genau ein Valen-

zelektron mit Spin S = 1/2. Der Gesamtdrehimpuls F, der sich aus der Summe des

ganzzahligen Elektronen-Bahndrehimpulses L, dem Kernspin I und dem Elektronen-

spin S zusammensetzt, ist somit für beide Spezies ganzzahlig, weswegen hier zwei

bosonische Elemente vorliegen.

Als ultrakalt bezeichnet man in diesem Bereich der Physik einen Temperaturbereich

<1 mK. Um Atome auf solche Temperaturen bzw. Energien zu kühlen gibt es die

Methode der Laserkühlung.

2.1 Laserkühlung

Als Laserkühlung bezeichnet man eine Vorgehensweise, bei der Atome aufgrund der

Kraftausübung von elektromagnetischer Strahlung gekühlt resp. abgebremst werden

können. Daß elektromagnetische Strahlung eine Kraft auf Atome ausüben kann, hat

O. Frisch bereits 1933 [Fri33] experimentell nachgewiesen. In den 70er Jahren wurde

von Ashkin [Ash70a], [Ash70b] vorgeschlagen, diese Kraft auszunutzen, um die Ato-

me mit Hilfe von Laserstrahlen einzufangen. Bei der von S. Chu et al. [CHB+85] 1985

realisierten experimentellen Anordnung zur Atomkühlung wurden sechs Laserstrah-

len aus allen drei Raumrichtungen eingestrahlt. Die Atome verhalten sich in diesem
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Laserlichtfeld, als würden sie einen hochviskosen Sirup durchfliegen, weswegen dieses

Prinzip optical molasses genannt wurde (siehe S. 8).

2.1.1 Atom-Licht-Wechselwirkung

Auf Atome, die sich in einem Laserlichtfeld befinden, wirkt die sog. Strahlungsdruck-

kraft, auch spontane Kraft genannt. Sie spielt im Zusammenhang mit der magneto-

optischen Falle (MOT), die in Abschnitt 2.2 beschrieben wird, eine entscheidende

Rolle.

Strahlungsdruckkraft

In einem Laserlichtfeld absorbieren Atome Photonen, sofern die Laserfrequenz reso-

nant mit einem atomaren Energieübergang ist. Die Atome erfahren bei jeder Absorp-

tion einen Impulsübertrag von ~p = ~~k (mit dem Planck’schen Wirkungsquantum ~

und dem Wellenvektor ~k). Dieser Impulsübertrag wirkt in Richtung der Photonen-

Flugrichtung. Die spontane Reemission erfolgt nach allen Raumrichtungen gleicher-

maßen, wodurch sich dieser Impulsübertrag im Mittel aufhebt. Die Kraft, die auf

das Atom im Laserlichtfeld wirkt, setzt sich somit aus der Rate der absorbierten

Photonen und dem Impulsübertrag derselben zusammen:

~F = ~~kΓ. (2.1.1)

Betrachten wir nun das Atom im Bild des Lorentz-Modells für einen klassischen Os-

zillator, d.h. das Elektron ist elastisch, mit der Oszillator-Eigenfrequenz ω0, an den

Kern gebunden. Die Frequenz ω0 ist gleichbedeutend mit der Frequenz eines opti-

schen Übergangs. Löst man die Bewegungsgleichung für diesen von dem Laserlicht-

feld ~E(t) = ~E0e
iωt getriebenen Oszillator, so erhält man die Gleichgewichts-Lösung:

x =
q

m

E

ω2
0 − ω2 + iγω

. (2.1.2)

q/m bezeichnet das Verhältnis der Ladung zur Masse des Elektrons. Klassisch be-

trachtet, ist γklass = q2ω2/m6πǫ0c
3 die Dämpfungskonstante des getriebenen Oszil-

lators. Im semiklassischen Modell ist γ die Lebensdauer eines angeregten Zustands.

Bleiben wir im quantenmechanischen Bild, so induziert das Laserlichtfeld E(t) im

Atom ein Dipolmoment ~p = q · ~x(t). Die komplexe Polarisierbarkeit α kann mit der

nah-resonanten Näherung (ω2
0 − ω2) ≈ 2ω(ω0 − ω) = 2ωδ und unter Verwendung
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von ~̇p = iωα ~E(t) berechnet werden. Außerdem wurde q2/m über die klassische

Dämpfungskonstante ausgedrückt. Damit wird α zu:

α(ω) =
q2

mωγ

{
2δ/γ

1 + (2δ/γ)2
+

i

1 + (2δ/γ)2

}

. (2.1.3)

Die Leistung, die von dem getriebenen Oszillator absorbiert und wieder reemittiert

wird, ist proportional zum Imaginärteil der Polarisierbarkeit α und der Intensität des

Lichtfeldes. Nimmt man nun das Lichtfeld als einen Strom von Photonen der Energie

~ω an, so kann die Rate, mit der Photonen am Atom gestreut, d.h. absorbiert und

wieder emittiert werden, folgendermaßen beschrieben werden:

Γ =
Pabs

~ω
=

I

~ǫ0c
ℑ(α) =

γ

2

I/I0

1 + (2δ/γ)2
. (2.1.4)

Hier wurde die sog. Sättigungsintensität I0 eingeführt. Sie ist folgendermaßen defi-

niert: I0 := πhc/3λ3τ , mit der Lebensdauer τ = 1/γ des angeregten Zustands. Aus

diesen semiklassischen Überlegungen ergibt sich nun für die Kraft:

~F = ~~k
γ

2

I/I0

1 + (2δ/γ)2
. (2.1.5)

Ein linearer Oszillator kann unbeschränkt Energie aufnehmen. Dies ist für ein Atom

im Lichtfeld nicht der Fall; die Anregungs-Energie muß durch spontane Emission zu-

erst wieder abgegeben werden, bevor neuerlich Energie aufgenommen werden kann.

Außerdem verändert sich für ein bewegtes Atom aufgrund des Dopplereffekts die

atomare Resonanzfrequenz. Die Strahlungsdruckkraft wird damit geschwindigkeits-

abhängig:

~F± = ~~k
γ

2

I/I0

1 + I/I0 + ( 2
γ
(δ ± ~k~v))2

. (2.1.6)

Das Atom erfährt nun, abhängig von seiner Geschwindigkeit und Flugrichtung, eine

Abbremsung oder Beschleunigung. Strahlt man einen Laserstrahl, dessen Frequenz

zur atomaren Resonanz
”
rot“ verstimmt ist, d.h. die Verstimmung δ < 0, in ein

Ensemble von Atomen, so absorbieren diejenigen Atome am wahrscheinlichsten ein

Laserphoton, die sich auf den Laser zubewegen. Die Atome
”
spüren“ die Kraft F+.

Umgekehrt erfahren die Atome, die sich vom Laser wegbewegen, eine Kraft F−.

Ein Laserstrahl, der zur atomaren Resonanz
”
blau“ verstimmt ist, würde die Atome

beschleunigen.
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Wir sind bislang von einem reinen atomaren zwei-Niveau-System ausgegangen, das

einen optimalen Kühlprozeß zur Folge hat. Für diesen ist ein sog. geschlossener Über-

gang Voraussetzung. In einem reinen zwei-Niveau-System ist er immer gegeben, da

die angeregten Atome keine andere Möglichkeit haben, als in das untere Energieni-

veau zurückzukehren. Bei realen Atomen ist dies anders; dort können die Atome,

gemäß den Auswahlregeln, in unterschiedliche Energieniveaus übergehen. Allerdings

lassen sich Alkali-Elemente als nahezu ideales zwei-Niveau-System präparieren, wes-

halb sie sich gut für die ultrakalte Atom- und Molekülphysik eignen.

Optische Melasse

Als optische Melasse bezeichnet man die geometrische Anordnung von sechs gegen-

läufigen Laserstrahlen aus den drei Raumrichtungen, die sich an einem Ort kreuzen.

In dem elektrischen Feld, das an diesem Ort entsteht, wirkt auf die Atome die ge-

schwindigkeitsabhängige Kraft aus Gleichung 2.1.6. Für den eindimensionalen Fall

ist der Kraftverlauf in Abbildung 2.1 dargestellt.

Abbildung 2.1: Geschwindigkeitsabhängigkeit des

Kraftverlaufs für eine eindimensionale optische Melasse.

Die beiden gestrichelten Linien zeigen die Kraft vom

mitlaufenden und vom entgegengesetzt propagierenden

Laserstrahl. Die durchgezogene Linie ist die Summe der

beiden Kraftkomponenten. Entnommen aus: [Ger02].

Dem Prozeß der Kühlung in der optischen Melasse wirkt ein Heizprozeß, aufgrund

des zufälligen Impulsübertrags, entgegen. Es werden somit niemals alle Atome die

Geschwindigkeit v = 0 erreichen. Das Kühllimit wird als Doppler-Temperatur

TD =
~γ

2kB

(2.1.7)

bezeichnet, mit der Boltzmann-Konstante kB und der natürlichen Linienbreite γ.

Allerdings kann auch dieses Temperaturlimit unterschritten werden, z.B. mit der

Methode des Sisyphus Cooling (siehe [MS99]).
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2.2 Zwei-Spezies-doppel-MOT

An diesem Punkt sind die Atome bislang nur gekühlt bzw. abgebremst worden. Zum

Einfangen derselben wird eine Kombination aus der optischen Melasse und einer ma-

gnetischen Falle verwendet, die sog. Magneto-optische Falle (magneto optical trap,

MOT). Am Kreuzungspunkt der sechs gegenläufigen Laserstrahlen befindet sich die

Atomwolke in der optischen Melasse. Jeweils gegenläufige Laserstrahlen sind unter-

schiedlich polarisiert, σ+ oder σ−. Zwei Magnetfeldspulen werden im Abstand des

Spulenradius um die MOT angeordnet. Der Strom in der einen Spule fließt ent-

gegengesetzt zur anderen, wodurch ein inhomogenes Magnetfeld erzeugt wird, das

nach außen hin stärker wird und im Mittelpunkt der MOT verschwindet. Diese

Anordnung nennt man anti-Helmholzkonfiguration. Das Magnetfeld übt eine orts-

abhängige Kraft auf die Atome aus, wodurch sie in einem kleinen Bereich der Falle

eingefangen werden können. Das Prinzip der MOT beinhaltet demnach die Kombi-

nation einer geschwindigkeitsabhängigen Kraft für die Kühlung der Atome und einer

ortsabhängigen Kraft für das Einfangen derselben.

Abbildung 2.2: Skizze einer MOT. Sechs gegenläufige Laserstrahlen kühlen die Atome. Der

Magnetfeldgradient sorgt für eine Ortsabhängigkeit der Kraft. Falls ein Atom sich dem

Fallenrand nähert, wird es, abhängig von der Polarisation des Laserstrahls, mit diesem

resonant und kann wieder ins Fallenzentrum zurückgedrängt werden.

Betrachten wir ein zwei-Niveau-Atom mit den Hyperfeinniveaus F=0 und F=1. Das

obere Hyperfeinniveau spaltet sich aufgrund des Zeeman-Effektes in die drei Ma-

gnetquantenzahlen mF = 0, ±1 auf. Das Magnetfeld verschwindet im Mittelpunkt;

links und rechts davon ist es negativ bzw. positiv. Bewegt sich nun ein Atom in
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Richtung Fallenrand, z.B. nach rechts, so wird es an einem bestimmten Punkt reso-

nant mit dem Laserstrahl und kann wieder Richtung Fallenzentrum zurückgedrängt

werden. Welche Übergänge stattfinden können, hängt auch von der Polarisation der

Laserstrahlen ab. σ+ polarisiertes Licht kann Übergänge mit ∆m = +1 treiben und

σ− polarisiertes Licht mit ∆m = −1.

Reale Atome

Für die Kühlung von Li und Cs verwenden wir die Übergänge: Li(22S1/2, F = 2) →
(22P3/2, F ′ = 3) und Cs(62S1/2, F = 4) → (62P3/2, F ′ = 5). Aus diesen Hyperfeinni-

veaus können beide Atome in die untersten Hyperfeinzustände (Li(22S1/2, F = 1),

Cs(62S1/2, F = 3)) übergehen und würden somit nicht mehr am Kühlzyklus teilneh-

men. Um diesen Verlustkanal zu kompensieren, wird ein zusätzlicher Laser (Rück-

pumplaser) eingestrahlt.

(a) Energienievaus für 7Li. (b) Energieniveaus für 133Cs.

Abbildung 2.3: Reale Atome sind nie reine zwei-Niveau-Systeme. Um Verluste aus dem

Kühlkreislauf zu kompensieren, werden die Atome wieder in diesen zurückgepumpt.

Für die Kühlung der beiden Spezies werden allerdings mehr als die zwei eingezeich-

neten Laser verwendet. Für die Cäsiumkühlung verwenden wir insgesamt vier Laser:

Rückpumplaser, Zeemanlaser, Kühllaser und
”
Master“-Laser. Der gesamte Aufbau
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für die Kühlung von Cäsium und auch für Lithium ist in [Lan07] und [Kra06] sehr

ausführlich beschrieben.

(a) Ladekurven doppel-MOT. (b) Ladekurven Li MOT und Cs SPOT. Nach

Einbau des dark SPOTs für Cs konnten Stoß-

Verluste weitgehend unterdrückt werden.

Abbildung 2.4: Anzahl der Cs-Atome (links) und der Li-Atome (rechts). Der Bereich in der

Mitte markiert die Präsenz beider Atomspezies und die Verluste, die durch Stöße induziert

werden.

In der doppel-MOT finden zwischen Lithium und Cäsium Stöße statt, die zu wei-

teren Verlusten führen (siehe Abbildung 2.4a Mitte). Hier gehen aufgrund der un-

terschiedlichen Massen mehr Lithium als Cäsium Atome verloren. Die ursprüngliche

MOT für Cs wurde zu einer dark spontaneous force optical trap umgebaut (Details

hierzu siehe [Glü08]). Damit werden diese Verluste weitgehend kompensiert (siehe

Abbildung 2.4b Mitte).

Aufbau des Experiments

Wir produzieren 7Li und 133Cs in einem Doppel-Atomofen (in Abbildung 2.5 ganz

rechts abgebildet), der für Li auf 400◦C und für Cs auf 100◦C aufgeheizt wird.

Dabei verdampfen die beiden Atomspezies aus einem Reservoir und treten durch

eine Düse aus. Um die Atome in der MOT einfangen zu können, müssen sie vorab

an Geschwindigkeit verlieren. Hierfür wird ein – zur Atomflugrichtung gegenläufi-

ger – Laserstrahl eingestrahlt, wodurch die Atome aufgrund der Strahlungsdruck-

kraft abgebremst werden. Da die Laserfrequenz konstant gehalten wird, würden

die Atome nach wenigen Absorptions-Emissions-Zyklen außer Resonanz mit dem

Laserstrahl geraten. Um diesem Effekt entgegenzuarbeiten, müssen die Atome ein
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inhomogenes Magnetfeld über eine bestimmte Strecke durchfliegen. Dieses wird von

einem sog. Zeeman-Abbremser erzeugt. Details zum Aufbau des hier verwendeten

Zeeman-Abbremsers findet man in [Eng97]. In Ofennähe ist das Magnetfeld des

Zeeman-Abbremsers größer als in Ofenferne. Aufgrund der unterschiedlich starken

Aufspaltung der Energieniveaus werden die schnellen Atome in Ofennähe genauso

auf Resonanz gehalten, wie die bereits langsamer gewordenen Atome in Ofenferne;

der Zeeman-Effekt kompensiert also den Dopplereffekt. Mit dieser Methode kann die

anfängliche atomare Geschwindigkeit etwa um einen Faktor zehn verringert werden.

Fenster für
MOT-Strahlen

Atomstrahl-
Shutter

Fenster  für
CO -Laser2

Fenster für
REMPI-Laser

Ofen

Ionen-
Flugstrecke

Zeeman-Abbremser

MCP-
Flansch z

10 cm

Fenster für
MOT-Strahlen

Fenster für
Ti:Sa-Laser

Abbildung 2.5: Experimenteller Aufbau ohne Optik.

Nach dem Zeeman-Abbremser erreichen die Atome die Vakuumkammer bzw. den

Ort der beiden MOTs. Die Vakuumkammer hat mehrere optische Zugänge für die

verschiedenen Laser. Der gesamte Aufbau des Experiments ist in [Lan07] sehr aus-

führlich dargestellt. Durch das Fenster für den Titan:Saphir-Laser wird derselbe ein-

gestrahlt, um die tief gebundenen Moleküle zu erzeugen. Dies wird im nachfolgenden

Abschnitt beschrieben. Der sog. REMPI-Laser ionisiert die Moleküle für den Nach-

weis derselben. Dies wird in Abschnitt 2.4 erläutert. Das Fenster für den CO2-Laser

ist für eine Dipolfalle vorgesehen, die sich zur Zeit im Aufbau befindet. Oberhalb

der Ionenflugstrecke befindet sich die Multikanalplatte (MCP) für die Detektion der

Moleküle.
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2.3 Photoassoziation

Um nun die gekühlten Atome zu Molekülen zu verbinden, gibt es zwei verschiedene

Möglichkeiten: Molekülbildung über Feshbach-Resonanzen oder über Photoassozia-

tion. Während man bei der Molekülbildung über Feshbach-Resonanzen schwach ge-

bundene Moleküle produziert, können mit der Photoassoziation (PA) tief gebundene

Molekülzustände erreicht werden. Dabei stoßen zwei Atome A und B aneinander und

gehen, unter Absorption eines Photons (mit der Energie hωL), in einen angeregten

Molekülzustand AB∗ über.

A + B + ~ωL → AB∗ (2.3.1)

Doch bevor wir weiter auf die Photoassoziation eingehen, betrachten wir kurz die

Molekülpotentiale für LiCs.

Molekülpotentiale

Die wichtigsten Molekülpotentiale für LiCs sind in Abbildung 2.7 dargestellt (es

gibt noch eine ganze Reihe weiterer Potentiale, die aber hier keine Rolle spielen).

Bei kleinen Atomabständen deformieren sich die Elektronenhüllen. Die positiv gela-

denen Atomrümpfe stoßen sich ab – die Coulomb-Abstoßung überwiegt –, und das

Molekülpotential wird repulsiv. Am Potentialminimum halten sich Abstoßung und

Anziehung die Waage. Klassisch betrachtet, ist dies der Ort der Ruhelage des Mole-

küls, was quantenmechanisch, aufgrund der Nullpunktsenergie, nicht der Fall ist. Für

größere Abstände zwischen den beiden Atomen tritt die van-der-Waals-Bindung auf.

Das Potential verhält sich ∝ R−6 und nähert sich der atomaren Asymptote. Wird

ein Molekül in einen höheren Zustand angeregt, so verändert sich auch die Form des

Molekülpotentials, da der Elektronenzustand die Bindungs- und Abstoßungskräf-

te bestimmt. Während ein Elektron von einem Energieniveau ins andere springt,

verändern die viel schwereren Atomkerne kaum ihre Lage. Der Sprung erfolgt also

im Potentialschema senkrecht, und zwar am wahrscheinlichsten zwischen den Um-

kehrpunkten der Wellenfunktion. Dies wird als Franck-Condon-Prinzip bezeichnet.

Die Frank-Condon-Faktoren geben an, wie stark die an einem Übergang beteiligten

Wellenfunktionen überlappen.

Die verschiedenen Molekülpotentiale haben unterschiedliche Bezeichnungen, je nach

Energie und der Kopplungsfälle für den Drehimpuls, Spin, usw.
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Notation

In Molekülen koppeln die Drehimpulszustände für unterschiedliche Kernabstände

auf verschiedene Weise aneinander. Die verschiedenen Fälle werden Hund’sche Kopp-

lungsfälle genannt, wobei hier nur der Kopplungsfall (a) relevant ist. Die einzelnen

Bahndrehimpulse ~li der Elektronen des Moleküls koppeln zum Gesamtdrehimpuls
~L =

∑

i
~li, welcher um die Molekülachse präzediert. Die Länge seiner Projektion

auf die Molekülachse bezeichnet man mit Λ. Die Beiträge der Elektronenspins ~si

koppeln zu ~S =
∑

i ~si mit dem Betrag
∣
∣
∣~S

∣
∣
∣ =

√

S(S + 1)~ und der Projektion Σ

wiederum auf die Molekülachse. Σ kann auch negative Werte annehmen, wodurch

zwischen paralleler und antiparalleler Orientierung unterschieden werden kann. Die

Quantenzahl Ω definiert die Projektion des gesamten elektronischen Drehimpulses

auf die Molekülachse. Für den Hund’schen Fall (a) gilt Ω = |Σ + Λ|, damit lautet

die Notation für Molekülpotentiale:

2S+1Λ
(±)
Ω(g/u), (2.3.2)

wobei die Werte für Λ = 0, 1, 2, . . . immer durch die Symbole Σ, Π, ∆, Φ, . . . ge-

kennzeichnet sind. Ω wird für gewöhnlich nicht angegeben. Der Index ± gibt die

Symmetrie der elektronischen Wellenfunktion bezüglich Spiegelung an einer Ebe-

ne, die die Molekülachse enthält, an. Die Unterscheidung zwischen g gerader und u

ungerader Symmetrie bezüglich Vertauschung der beiden Kerne bezieht sich auf ho-

monukleare Moleküle, die uns hier nicht weiter interessieren (Details siehe in [Dem03]

und [Lan07], S. 19ff.). (2S+1) bezeichnet, genau wie in der Atomphysik, die Multi-

plizität des Zustands. Die Buchstaben X, A, B, C, . . . bezeichnen die Reihenfol-

ge der Molekülpotentiale für Singulett-Zustände. Grundsätzlich wird mit X der

Singulett-Grundzustand beschrieben. Alle weiteren Molekülpotentiale werden mit

zunehmender Energie alphabetisch
”
getauft“. (Für Triplett-Zustände gilt dies ana-

log mit Kleinbuchstaben, jedoch wird hier bereits der Grundzustand mit a dargestellt

und alle weiteren folgen alphabetisch.) Da die Kenntnis der Lage und der Reihen-

folge der Molekülpotentiale historisch gewachsen ist, stimmt diese Nomenklatur mit

den Regeln meist nicht überein.
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Die Notation der zwei hier relevanten LiCs-Molekülpotentiale lautet nun folgender-

maßen (in Abbildung 2.6 fett eingezeichnet):

• X1Σ+

Der Buchstabe X steht für das Grundzustands-Molekülpotential. Die Multi-

plizität ist gleich eins, was einen Singulett-Zustand bezeichnet. Außerdem ist

die Projektion des gesamten Bahndrehimpulses auf die Molekülachse null, da

die Bezeichnung Σ für Λ = 0 steht. Das + steht für eine symmetrische Wel-

lenfunktion des elektronischen Zustandes (für Λ = 0) bei Spiegelung an der

Molekülachse.

• B1Π

Der Buchstabe B steht für den dritthöchsten Zustand mit Multiplizität 1. Die

Projektion des gesamten Bahndrehimpulses auf die Molekülachse ist eins, da

die Bezeichnung Π für Λ = 1 steht.

Abbildung 2.6: Berechnete LiCs-Potentialkurven.
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Molekülspektren

Die Energiezustände der Moleküle hängen nicht nur von den elektronischen Zustän-

den ab, sondern das Molekül kann rotieren und schwingen, was zu weiteren energeti-

schen Subzuständen führt. In der Born-Oppenheimer-Näherung läßt sich die Energie

eines molekularen Zustands als Summe aus der elektronischen Energie, der Vibrati-

onsenergie und der Rotationsenergie beschreiben:

Emol = Eel + Evib + Erot (2.3.3)

Da der elektronische Energiebeitrag hier dominiert, werden die Molekülzustände

zunächst in ihren elektronischen Zuständen klassifiziert und dann durch Angabe der

Vibrationsquantenzahl v und der Rotationsquantenzahl J vervollständigt.

Photoassoziation von Lithium und Cäsium zu LiCs

Für die PA von Li und Cs strahlen wir mit einem Titan:Saphir-Laserstrahl (MBR-

110, Coherent) kontinuierlich in die Li-Cs-Atomwolke. Der Ti:Sa-Laser hat hierfür

eine Leistung von 500 mW. Der zwei-Zeilchen-Streuzustand Li(22S1/2)+Cs(62S1/2)

geht durch Absorption des Ti:Sa-Laser-Photons in den gebundenen Molekülzustand

über, der zur Li(22S1/2)+Cs(62P3/2)-Asymptote korreliert. Aus vorangegangenen Ar-

beiten [SPKT07,SPS+08] ist uns speziell der Zustand B1Π mit hoher spektroskopi-

scher Genauigkeit bekannt. Der Ti:Sa-Laser kann in seiner Wellenlänge über einen

Bereich von 850-950 nm durchgestimmt werden, wodurch wir in der Lage sind, ver-

schiedene Vibrationszustände im B1Π-Zustand zu adressieren und somit gebundene

Molekülzustände von v′ = 4 bis v′ = 35 zu erhalten. (In Abbildung 2.7 sind nur die

drei hier wichtigsten elektronischen Molekülzustände eingezeichnet. Es gibt noch

eine ganze Reihe weiterer Zustände mit ihren jeweiligen Rotations- und Vibrations-

zuständen, die aber der Übersichtlichkeit halber hier nicht abgebildet wurden.)

Die beiden streuenden Atome bilden nach der PA ein angeregtes Molekül, das ent-

weder dissoziiert, d.h. es zerfällt wieder in ungebundene Atome, oder das Molekül

geht in tiefer gebundene Molekülzustände über.

Gebundene Molekülzustände und ungebundene Zustände

Beim häufigsten Zerfallsprozeß eines angeregten Moleküls geht dieses, unter sponta-

ner Emission eines Photons, zurück in den ungebundenen Grundzustand. Ein wei-
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Abbildung 2.7: Skizze des Photoassoziationsprozesses für LiCs. (a) Photoassoziationsüber-

gang von freien Li- und Cs-Atomen in ein angeregtes Molekülpotential (b) Spontaner

Übergang in tief gebundene Grundzustandsmoleküle. Aus: [DGR+08] abgewandelt.

terer Zerfallsprozeß ist der Übergang des angeregten Molekülzustands wiederum in

seine atomaren Bestandteile, allerdings bleibt ein Atompartner elektronisch angeregt

(Feinstruktur ändernde Stöße).

Beim Übergang in tief gebundene Molekülzustände emittiert das photoassoziierte

Molekül ein Photon und gelangt somit in tiefer gebundene Energiezustände:

AB∗(v′, J ′) → AB(v′′, J ′′) + ~ω′. (2.3.4)

A und B bezeichnen zwei Atome und v bzw. J die Vibrations- und Rotationsquan-

tenzahlen eines Molekülzustands. In Abbildung 2.7 entspricht der Übergang vom an-

geregten Zustand in den elektronischen Grundzustand über spontane Emission dem

Pfeil b. Aus dem in unserem Experiment interessanten Zustand B1Π, v′ = 4, J ′ = 1, 2

regen sich die Moleküle über spontane Emission eines Photons zu ca. 23% in den

Vibrations-Grundzustand X1Σ, v′′ = 0 ab (siehe Abbildung 5.1). In alle weiteren

Vibrationsniveaus gehen die Moleküle mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit über.

Die Summe der Frank-Condon-Faktoren b =
∑

v′′ 〈v′|v′′〉 gibt die Wahrscheinlich-

keit an, mit der entweder die Atome in gebundene Molekülzustände übergehen oder

wieder in Atom-Paare zerfallen.
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2.4 Nachweis der Moleküle über resonant verstärkte

viel-Photonen-Ionisation

Für die Detektion der erzeugten Moleküle werden diese zuerst ionisiert. Die Ionisati-

on der LiCs-Moleküle erfolgt mit einem gepulsten Farbstofflaserstrahl1 über resonant

verstärkte viel-Photonen-Ionisation (kurz: REMPI, das Akronym für resonant en-

hanced multi photon ionisation). Die Ionisationsenergie von LiCs liegt in v′ = 0 bei

ca. 36000 cm−1 ∼= 280 nm. Die Ionisation mit einem ultravioletten Photon ist zwar

grundsätzlich möglich, gestaltet sich aber schwierig. Aus diesem Grund wurde ein

gepulster Farbstofflaser mit Wellenlängen von 500 nm bis 700 nm (∼= 20000 cm−1

bzw. 14300 cm−1) verwendet. Mit diesem Laser sind zwei Photonen für die Ioni-

sation notwendig (siehe Pfeil c in Abbildung 2.8). Die zwei-Photonen-Ionisation zu

LiCs+ erfolgt über ein Zwischenniveau z.B. B1Π, v′ = 13 bis v′ = 17.
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Abbildung 2.8: Skizze des Anregungs-

und Detektionsschemas von LiCs. (a)

Photoassoziation mit Ti:Sa-Laser bei

946 nm. (b) Spontaner Zerfall in tief

gebundene Grundzustandsmoleküle. (c)

Zwei-Photonen-Ionisation zum Nachweis

der Moleküle.

Da sich in der Atomwolke der MOT nicht nur LiCs-Moleküle bilden, sondern auch

Li2 und Cs2 und sowohl Moleküle als auch Atome ionisiert werden, ist es notwendig,

die unterschiedlichen Ionen massenselektiv nachzuweisen. Abbildung 2.9a zeigt den

verwendeten Massenspektrographen. Dieser besteht aus einer Beschleunigungsregion

und einer Nachweisregion. Die Beschleunigungsregion umschließt den Bereich der

1Der gepulste Farbstofflaser wird im folgenden REMPI-Laser genannt.
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MOT und besteht aus elektrischen Feldplatten mit unterschiedlichen Potentialen

(für Details siehe [KMS+07]).

(a) Flugzeit Massenspektro-

meter.

(b) Position des TOF-Massenspektrometers im Experiment.

Abbildung 2.9: Nachweis der Moleküle über TOF-Massenspektrometrie.

Die Molekülionen werden über ein elektrisches Feld beschleunigt und durchlaufen

dann eine feldfreie Flugstrecke von 30 cm. Die Flugdauer der Ionen hängt von ih-

rem Masse- zu Ladungsverhältnis ab. Da hier alle Ionen die gleiche Ladung (einfach

ionisiert) aufweisen, ist ihre Flugzeit nur von ihrer Masse abhängig. Zur Detektion

werden die Ionen abgelenkt und mit einer Mikrokanalplatte (MCP) nachgewiesen.

Abbildung 2.10b zeigt das Massenspektrum für LiCs+ und zum Vergleich ist in Ab-

bildung 2.10a das Massenspektrum ohne Lithium dargestellt. In beiden Abbildungen

zeigt die schwarze Linie den Mittelwert aus 350 Einzelspektren.

(a) TOF-Massenspektrum nur Cäsium. (b) TOF-Massenspektrum mit Li und Cs. Die

LiCs+-Ionen kommen ca. 1,5µs später an, als

die Cs+-Ionen.

Abbildung 2.10: Time of flight-Massenspektrum. Beide Graphen aus [KMS+07]
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Der Kühllaser für Cs photoassoziiert Cs-Atome zu Cs2-Molekülen. Diese werden

daraufhin photodissoziiert und mit dem REMPI-Laser ionisiert, was zu einer relativ

breiten Verteilung sog. schneller Cs+-Ionen führt. Zusätzlich werden kalte Cs-Atome

aus der SPOT ionisiert und somit auf dem Detektor nachgewiesen.



3 Diodenlaser-stabilisierter

Resonator als Frequenzreferenz

Die erzeugten LiCs-Moleküle befinden sich nach dem spontanen Übergang aus dem

Photoassoziationsniveau in den unterschiedlichsten Rotations- und Vibrationszu-

ständen. Die Vibrationsniveaus liegen so weit voneinander entfernt, so daß ein Nach-

weis derselben mit dem rel. breitbandigen REMPI-Laser erfolgen könnte. Um nach-

zuweisen in welchen Rotationszuständen sie sich befinden ist ein schmalbandiger

Laser erforderlich. Hierfür wurde ein Dauerstrich-Farbstofflaser verwendet, dessen

Frequenzstabilisierung im folgenden beschrieben wird. Die Stabilisierung dieses Farb-

stofflasers erfolgte auf einen externen Resonator und wird in Abschnitt 4.2 beschrie-

ben. Die Länge dieses externen Resonators wurde auf eine Referenzfrequenz sta-

bilisiert. Als Referenzfrequenz dient ein seinerseits stabilisierter Diodenlaser. Nach

einigen grundsätzlichen Ausführungen über das hier verwendete Stabilisierungsprin-

zip und über optische Resonatoren, folgt der Aufbau des optischen Resonators und

dessen Charakterisierung in Abschnitt 3.4.

Abbildung 3.1: Diodenlaser als Referenzfrequenz zur Farbstofflaser-Stabilisierung.
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3.1 Diodenlaser als Referenzfrequenz

Bei dem hier verwendeten Diodenlaser handelt es sich um eine DBR-Laserdiode

(Distributed Bragg Reflector), die über Zwischenschritte schlußendlich auf einen

Cäsium-Übergang stabilisiert ist (Details siehe in [Lan07], S. 188 ff.). Der Dioden-

laser dient im Experiment als Referenzfrequenz einerseits für die Stabilisierung ei-

nes Ti:Sa-Lasers [Gie06] und andererseits für die Stabilisierung eines Dauerstrich-

Farbstofflasers, die Inhalt dieser Arbeit ist.

3.2 Pound-Drever-Hall (PDH)-Prinzip

Für die Stabilisierung des optischen Resonators (siehe Abschnitt 3.4) und im wei-

teren für die Stabilisierung eines Dauerstrich-Farbstofflasers (siehe Abschnitt 4.2)

wurde die sog. Pound-Drever-Hall-Methode angewendet. Diese Methode zur Fre-

quenzstabilisierung entwickelte R. Pound 1946 [Pou46] für Mikrowellenresonatoren.

R. Drever und J. Hall et al. [RDW83] erweiterten sie auf optische Resonatoren. In

der Arbeit von G. C. Bjorklund et al. [BL83] ist eine ausführliche Analyse der Si-

gnalformen und des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses beschrieben, welche von E. D.

Black [Bla01] sehr übersichtlich zusammengefaßt wurde.

Die Pound-Drever-Hall-Methode beruht auf folgender Idee: die Frequenz eines La-

sers wird moduliert (meist im Radiofrequenzbereich), wodurch Seitenbänder neben

der Trägerfrequenz entstehen. Wegen der Reflexion an den Spiegeln eines optischen

Resonators erhalten Träger und Seitenbänder des reflektierten Lichts, abhängig von

der Verstimmung bezüglich einer Resonanz des optischen Resonators, unterschied-

liche Phasenverschiebungen. Das Schwebungssignal der Seitenbänder mit der Trä-

gerfrequenz wird an einem Phasendetektor (Mischer) mit dem Modulationssignal

multipliziert, wodurch das sog. Fehlersignal entsteht (siehe Abbildung 3.3). Das

Fehlersignal dient als Eingangssignal für einen Regler, der durch Rückwirken auf

eine Spannung – diese verändert hier die Länge eines optischen Resonators – den

zentralen Nulldurchgang des Fehlersignals konstant hält.

3.2.1 Elektro-optischer Modulator (EOM)

Für die Modulation der Laserfrequenz benötigt man einen Elektro-optischen Modu-

lator (EOM). Ein EOM kann zur Manipulation der Phase resp. der Frequenz, der
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Polarisation oder der Leistung eines Laserstrahls eingesetzt werden. Im Experiment

dient er zur Frequenzmodulierung.

Abbildung 3.2: Skizze des Elektro-optischen Mo-

dulators. Um eine optimale Signalamplitude zu er-

halten, müssen die Polarisation des Laserstrahls

und die Richtung des elektrischen Feldes parallel

verlaufen.

Seine Funktionsweise beruht auf dem sog. Pockels-Effekt, d.h. der Änderung des Bre-

chungsindexes eines doppelbrechenden Kristalls (hier: LiNbO3) bei Anlegung eines

elektrischen Feldes. Wird eine Radiofrequenz an den Kristall des EOMs angelegt, so

durchläuft der Laserstrahl aufgrund der Brechungsindexänderung den Kristall peri-

odisch unterschiedlich schnell. Die Phase des Lichts, das aus dem Kristall kommt,

ist direkt proportional zur Dauer, die das Licht brauchte, um durch den Kristall zu

gelangen. Aufgrund der periodisch schwankenden Strahllaufzeiten wird eine Phasen-

modulation induziert, und es entstehen links und rechts der Trägerfrequenz Seiten-

bänder.

Da die Form des Fehlersignals für die Pound-Drever-Hall-Methode, je nach An-

wendung, erheblich unterschiedlich aussehen kann, soll diese im nächsten Abschnitt

eingehender betrachtet werden.

3.2.2 Berechnung der Fehlersignalform

Für Reflexionen an den Resonatorspiegeln, die unendlich oft vorkommen, kann die

reflektierte elektrische Feldamplitude als geometrische Reihe geschrieben werden:

Erefl. = Eeinl.r1 + Eeinl.t1r2t1e
iϕ + Eeinl.t1r2r1r2t1e

i2ϕ + · · · =

Eeinl.

(

r1 − t21r2
eiϕ

1 − r1r2eiϕ

)

(3.2.1)

wobei hier Eeinl. die in den Resonator einlaufende elektrische Feldamplitude ist.

Unter der Voraussetzung, daß die Reflexions- und Transmissionskoeffizienten der
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Spiegel jeweils gleich sind, r1 = r2, t1 = t2 und mit 1=t2 + r2, wird die reflektierte

Feldamplitude zu:

Erefl. = Eeinl.
r(1 − eiϕ)

1 − r2eiϕ
. (3.2.2)

Mit der Reflektivität R=
√

r der Resonatorspiegel und unter Substitution der später

erläuterten Phasenverschiebung ϕ = ω/FSR (siehe Gleichung 3.3.1) durch den frei-

en Spektralbereich (FSR, siehe Gleichung 3.3.9) und die Laserfrequenz ω wird der

Quotient der beiden elektrischen Feldamplituden folgendermaßen beschrieben (diese

Ableitung ist an die Arbeiten von [Bla01] und [BL83] angelehnt):

R(ω) =
Erefl.

Eeinl.

=

√
R(ei ω

FSR − 1)

1 − Rei ω
FSR

. (3.2.3)

Diese Gleichung wird Reflektionskoeffizient des Resonators genannt.

Wird nun der Laserstrahl mit einer Frequenz Ω moduliert, so verändert sich das

elektrische Feld wie folgt:

Eeinl.(t) = E0e
i(ωt+m sin Ωt) (3.2.4)

wobei m der dimensionslose Modulationsindex1 ist. Betrachten wir eim sin Ωt genauer:

eim sin Ωt = e
mx
2 · e−m

2x mit x := eiΩt (3.2.5)

=
∞∑

r=0

(m

2

)r xr

r!

∞∑

s=0

(−1)s
(m

2

)s x−s

s!
!
=

∞∑

n=−∞

Jn(m)xn (3.2.6)

Die Koeffizienten Jn heißen n-te Besselfunktionen und werden folgendermaßen be-

schrieben:

Jn(m) =
∞∑

s=0

(−1)s

s!(n + s)!

(m

2

)n+2s

(3.2.7)

Damit erhält man für das elektrische Feld, das in den Resonator einläuft:

Eeinl.(t) =
E0

2
eiωt

∞∑

n=−∞

Jn(m)einΩt + c.c. =
E0

2

∞∑

n=−∞

Jn(m)ei(ω+nΩ)t + c.c. (3.2.8)

1Der Modulationsindex ist definiert als Quotient zwischen der Frequenzänderung des modulierten

Signals zur Modulationsfrequenz.
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Da der Modulationsindex m ≪ 1 ist, kann man sich auf die Trägerfrequenz ω und die

beiden Seitenbänder ω±Ω beschränken, da sich fast die gesamte Leistung des einlau-

fenden Laserstrahls auf die Träger-Transmissionslinie und die beiden Seitenbänder

verteilt.

Eeinl.(t) =
E0

2
(−J−1(m)ei(ω−Ω)t + J0(m)eiωt + J1(m)ei(ω+Ω)t) (3.2.9)

Dem Laserlicht mit der Frequenz ω werden somit Seitenbänder im Abstand ±Ω

aufgeprägt. Für die Berechnung des Fehlersignals multiplizieren wir jeden Term in

Gleichung 3.2.9 einzeln mit dem Reflektionskoeffizienten R(ω).

Erefl.(t) = E0

{
(−J−1R(ω − Ω)ei(ω−Ω)t + J0R(ω)eiωt + J1R(ω + Ω)ei(ω+Ω)t

}

(3.2.10)

Die von der Photodiode gemessene reflektierte Intensität ist bekanntlich Irefl. =

|Erefl.(t)|2. Damit wird nach einigen Rechenschritten Irefl. zu:

Irefl.(t) = IT |R(ω)|2 + IS

{
|R(ω + Ω)|2 + |R(ω − Ω)|2

}

+ 2
√

IT IS · ℜ [R(ω)R∗(ω + Ω) − R∗(ω)R(ω − Ω)] cos Ωt

+ 2
√

IT IS · ℑ [R(ω)R∗(ω + Ω) − R∗(ω)R(ω − Ω)] sin Ωt

+ O(2Ω) (3.2.11)

Von der Photodiode werden alle Terme in Gleichung 3.2.11 gemessen, allerdings

interessiert uns nur entweder der Ausdruck vor dem cosinus-Term oder derjenige vor

dem sinus-Term. Welcher der beiden Ausdrücke überlebt, hängt von der Höhe der

Modulationsfrequenz ab. Ist nun die Modulationsfrequenz klein, d.h. klein genug, so

daß das interne Resonatorfeld Zeit hat, Veränderungen zu folgen, oder: Ω ≪ FSR
Finesse

,

so ist der Ausdruck R(ω)R∗(ω + Ω) − R∗(ω) vollständig reell, und nur der cosinus-

Term bleibt erhalten. Umgekehrt bleibt für große Modulationsfrequenzen (FSR
F

≪
Ω) nur der sinus-Term übrig, da dann der Ausdruck R(ω)R∗(ω + Ω) − R∗(ω) rein

imaginär ist.

Das Photodiodensignal wird nun zu einem Mischer resp. Phasendetektor weiterge-

leitet. Der Mischer multipliziert seine beiden Eingangssignale (hier: das Signal der

Photodiode mit dem Signal des Funktionsgenerators) miteinander. Wenn man dem

Mischer an einem Eingang ein Signal mit der Frequenz Ω und am anderen Ein-

gang ein Signal mit der Frequenz ΩM anlegt, so wird das Produkt der beiden zu:
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(a) sin Ωt · sin ΩM t = 1
2
{cos [(Ω − ΩM)t] − cos [(Ω + ΩM)t]} oder, je nach Phase,

zu: (b) sin Ωt · cos ΩM t = 1
2
{sin [(Ω − ΩM)t] − sin [(Ω + ΩM)t]}. Für Ω = ΩM wird

aus (a) ein Gleichstromanteil und ein Anteil mit cos 2Ωt. Im Fall (b) bleibt nur der

sin 2Ωt-Anteil übrig. Mit einem Tiefpaßfilter können hohe Frequenzen herausgefil-

tert werden, so daß für Ω = ΩM im Fall (a) nur der Gleichstromanteil erhalten

bleibt und der Term im Fall (b) völlig verschwindet. Auf diese Weise können über

die Phase zwischen den Mischer-Eingangssignalen bestimmte Terme in Gleichung

3.2.11 eliminiert werden.

Wenn wir nun das Fehlersignal messen wollen, müssen wir für langsame Modula-

tionsfrequenzen die Phase zwischen den beiden Signalen am Mischer-Eingang über

unterschiedlich lange Signalwege (Kabellängen) anpassen. In der Praxis ist dies aber

auch für schnelle Modulationsfrequenzen erforderlich, da immer Verzögerungen in

den Signallaufzeiten auftreten und diese kompensiert werden müssen, ansonsten er-

hält man kein
”
schönes“ Fehlersignal.

Betrachten wir nun die langsamen Modulationsfrequenzen genauer. Wie bereits er-

wähnt, verschwindet in diesem Fall der Imaginärteil, und nur der cosinus-Anteil

bleibt erhalten. Näherungsweise können wir schreiben:

R(ω)R∗(ω + Ω) − R∗(ω) ≈ 2ℜ
{

R(ω)
d

dω
R∗(ω)

}

Ω ≈ d |R(ω)|2
dω

Ω (3.2.12)

Mit
√

IT IS ≈ I0
m
2

wird die reflektierte Intensität zu

Irefl. ≈ const. + I0
d |R(ω)|2

dω
Ωm cos Ωt + O(2Ω) (3.2.13)

Der Mischer eliminiert über die Phase seiner Eingangssignale alle Terme außer dem

cosinus-Teil; damit erhalten wir das sog. Fehlersignal:

ǫ = I0
d |R(ω)|2

dω
Ωm ≈ 2

√

IT IS
d |R(ω)|2

dω
Ω (3.2.14)

Abbildung 3.3a zeigt das Fehlersignal für eine langsame Modulationsfrequenz, und

in Abbildung 3.3b ist die Form des Fehlersignals für schnelle Modulationsfrequenzen

dargestellt. Die Herleitung der Fehlersignalform für schnelle Modulationsfrequenzen

kann in [Bla01] nachgelesen werden und soll uns hier nicht weiter interessieren.

Die im Experiment verwendeten Fehlersignale und Transmissionsmoden sind in Ab-

bildung 3.4 dargestellt. Hier ist das Verhältnis zwischen der Modulationsfrequenz der

EOM-Kristalle und der Transmissionslinienbreiten als 1/2 gewählt. Andere Verhält-

nisse zwischen Linienbreiten und Modulationsfrequenzen ergeben unterschiedliche
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(a) Die Modulationsfrequenz ist nur halb so

groß wie die Transmissionslinienbreite.

(b) Die Modulationsfrequenz ist sechs Mal so

groß wie die Transmissionslinienbreite.

Abbildung 3.3: Theoretische Pound-Drever-Hall-Fehlersignale für unterschiedlich große

Modulationsfrequenzen.

FSR
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Fehlersignale

S
ig

na
l [

a.
u.

]

Frequenz [a.u.]

Diodenlaser

(a) Die Amplitude des Fehlersignals beträgt

ca. 60mV.

FSR
Transmissionslinien

Fehlersignale

S
ig

na
l [

a.
u.

]

Frequenz [a.u.]

Dauerstrich-Farbstofflaser

(b) Die Amplitude des Fehlersignals beträgt

ca. 100mV.

Abbildung 3.4: Oszilloskopaufnahmen der Fehlersignale und Transmissionsmoden für den

Diodenlaser und den Farbstofflaser. Die Seitenbänder der Transmissionslinien konnten

nicht aufgelöst werden.

Fehlersignalformen; eine Aufstellung derselben kann aus Bjorklund et al. [BL83]

entnommen werden. Beide Abbildungen sollen hier nur ein qualitatives Bild der

PDH-Fehlersignale geben. Für die Aufnahmen von Abbildung 3.4 wurde die Länge

des optischen Resonators durchgestimmt; dadurch entstehen im Abstand des freien

Spektralbereichs die Transmissionslinien und die Fehlersignale.
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3.3 Der optische Resonator

Wir wollen hier zunächst einige grundlegende Eigenschaften von optischen Resona-

toren betrachten, wobei der Schwerpunkt auf konfokale Resonatoren gelegt wird.

Resonatoren mit ebenen Spiegeln sind sehr kritisch zu justieren. Bereits kleine Ver-

kippungen der Spiegel und/oder der Strahlen bzw. Unebenheiten der Spiegeloberflä-

chen würden nach wenigen Strahlumläufen zum Verlust derselben führen. Resona-

toren mit gekrümmten Spiegeloberflächen, besonders konfokale Resonatoren, deren

Spiegelkrümmungsradii gerade dem Abstand zwischen den beiden Spiegeln entspre-

chen, sind gegenüber Fehljustagen unempfindlicher, da der Fokus auch bei leichter

Dejustage der Spiegel immer auf der gegenüberliegenden Spiegeloberfläche liegt.

Ein Laserstrahl, der in einen Resonator eingekoppelt wird, kann als ebene Welle

beschrieben werden, die unendlich oft an den Spiegeloberflächen reflektiert wird.

Aus der Resonanzbedingung für konfokale Resonatoren in longitudinaler Richtung

(4L = qλ, mit q ∈ N) ergibt sich unter der Bedingung, daß sich die Phase der elek-

tromagnetischen Welle nach einem Umlauf im Resonator um ein Vielfaches von 2π

geändert haben muß, die Phasenverschiebung zwischen einlaufendem und reflektier-

tem Strahl:

ϕ =
8πL

λ
. (3.3.1)

Die Intensität der Transmissionsmoden des Resonators weist also immer ein Ma-

ximum auf, wenn Gleichung 3.3.1 erfüllt ist. Die Gleichungen, die diese Intensität

beschreiben, werden Airy-Funktionen genannt. Eine Ableitung dieser Gleichungen

findet sich in [Mes05], S. 194 ff., weswegen hier nur das Endergebnis angegeben wird:

Irefl.(ϕ) = I0

4R sin2 ϕ
2

(1 − R)2 + 4R sin2 ϕ
2

(3.3.2)

Itrans(ϕ) = I0
(1 − R)2

(1 − R)2 + 4R sin2 ϕ
2

(3.3.3)

I0 ist die Intensität der einlaufenden Welle, und R ist die Reflektivität der Resonator-

spiegel. Ein Resonator liefert somit in periodischem Abstand Transmissionsmaxima.

Der Abstand zwischen zwei Transmissionsmaxima fq und fq+1 wird freier Spektral-

bereich (free spectral range, FSR) genannt (siehe auch Gleichung 3.3.9).

Ein weiterer Parameter eines Resonators ist seine Finesse. Sie hängt von der Reflek-

tivität R der Resonatorspiegel ab bzw. vom Verhältnis des freien Spektralbereichs
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zur vollen Halbwertsbreite (FWHM) der Transmissionsmaxima:

F =
π
√

R

1 − R
=

FSR

FWHM
. (3.3.4)

Gehen wir nun von der longitudinalen Betrachtungsweise des Resonators zur trans-

versalen über. Eine wirklich ebene Welle müßte sich bis ins Unendliche erstrecken,

und auch die Spiegel müßten unendliche Ausdehnung besitzen, da ansonsten an den

Rändern zwangsläufig Beugungseffekte auftreten. Aus diesem Grund nehmen wir

den realistischeren Fall von Gauß’schen Laserstrahlen an, die an den gekrümmten

Spiegeloberflächen (mit endlicher Ausdehnung) reflektiert und transmittiert wer-

den. Setzen wir nun in die paraxiale Wellengleichung für elektromagnetische Wellen

einen Ansatz für Gauß’sche Strahlen ein, der sich für das Nahfeld im Fokus aus

einem ebene-Welle-Anteil und für das Fernfeld aus einem Kugelwelle-Anteil zusam-

mensetzt, so erhalten wir nach einer länglichen Rechnung für das elektrische Feld:

E(x, y, z) = E0
w0

w(z)
︸ ︷︷ ︸

Entwicklung

des Amplituden-

maximums entlang

der z-Achse

· e
−

„

x2+y2

w(z)

«2

︸ ︷︷ ︸

Gauss’sche

Amplituden-

verteilung

· eik x2+y2

2R(z)
︸ ︷︷ ︸

Kugelförmige

Krümmung der

Wellenfronten

· ei(kz−η(z))
︸ ︷︷ ︸

Gouy-Phase

relativ zur

ebenen Welle

(3.3.5)

Die Lösungen, die sich aus dem oben beschriebenen Ansatz ergeben, werden Hermite-

Gauß’sche Moden, oder auch TEMmn Moden2 genannt. Die Indizes m und n bezeich-

nen die Knoten der Moden – m Knoten in x-Richtung und n Knoten in y-Richtung.

Die wichtigste der Gauß’schen Moden ist die TEM00, mit Null Knoten in x- und in

y-Richtung. Gleichung 3.3.5 beschreibt das elektrische Feld der Gauß’schen Grund-

mode TEM00, die sich in z-Richtung ausbreitet. Ihre Ableitung kann in [Sie86], S.

626 ff. nachgelesen werden. Der Radius w0 eines Gauß’schen Strahls am Ort des Fo-

kus wird Strahltaille genannt. Die Rayleighzone zR := πw2
0/λ gibt den Bereich an, in

dem der Gauß’sche Strahl als ebene Welle betrachtet werden kann (Nahfeld). Sie geht

in den Strahlradius w(z) := w0

√

1 + z2

z2
R

ein. R(z) beschreibt den Krümmungsradius

der Wellenfronten, R(z) := z(1+
z2
R

z2 ). Die sog. Gouy-Phase η(z) bezeichnet die Pha-

2
Transversale elektro-magnetische Moden.
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senverschiebung, die ein Gauß’scher Strahl gegenüber einer rein ebenen Welle der

gleichen Frequenz erfährt. Sie ist definiert als: η(z) := arctan( z
zR

). Nach Gleichung

3.3.5 ist die gesamte Phase der Gauß’schen Grundmode nach einer Strecke z gege-

ben durch: ϕ(x, y, z) = kz− η(z)+ k(x2+y2)
2R(z)

. Für die Ableitung höherer transversaler

Moden sei wiederum auf [Sie86], S. 642 ff. verwiesen.

Betrachten wir nun die Phasendifferenz ∆ϕ zwischen zwei Resonatorspiegeln, die

sich an den Positionen z1 und z2 (L = z2 − z1) befinden. Auf der optischen Achse

des Resonators verschwindet der letzte Term in ϕ(x, y, z). Bei der Propagation des

Strahls von einem Spiegel zum anderen ändert sich die Phase um:

∆ϕ = k · L − (m + n + 1) · (η(z2) − η(z1)). (3.3.6)

Nach einem Umlauf im Resonator verdoppelt sich diese Phasenverschiebung; gleich-

zeit gilt, daß sich pro Umlauf die Phase um 2π geändert hat.

2kL − (m + n + 1) · 2∆η = 2πq, q = 0,±1,±2, . . . (3.3.7)

Für konfokale Resonatoren gilt ∆η = π/2 (siehe [Sie86], S. 762). Damit werden die

Eigenfrequenzen des konfokalen Resonators mit k = 2πf/c zu:

fq =
c

2L

(

q +
1

2
(m + n + 1)

)

. (3.3.8)

Für alle transversalen Moden mit geradem (m+n) fallen die Eigenfrequenzen mit der

Eigenfrequenz der Grundmode zusammen, sie sind degeneriert. Die Eigenfrequenzen

der Moden mit ungeradem (m+n) befinden sich genau zwischen zwei Grundmoden,

d.h. sie sind um c/4L verschoben, was genau dem freien Spektralbereich eines kon-

fokalen Resonators entspricht:

FSR = fq+1 − fq =
c

4L
. (3.3.9)

3.4 Charakterisierung und Stabilisierung des

optischen Resonators

Der hier aufgebaute optische Resonator besteht aus einer Quarzglasröhre, an deren

Enden Metallhalterungen angeklebt wurden. In diese Metallhalterungen konnten die
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Abbildung 3.5: Transversale und axiale Moden für zwei verschiedene Resonatortypen.

Resonatorspiegel eingelegt werden. Der Resonator ist zusätzlich mit einer Schaum-

stoffhülle umgeben, um Temperaturschwankungen möglichst gering zu halten, und

außerdem mit einer Messing-Röhre ummantelt, um Temperaturgradienten im Re-

sonator zu unterdrücken. Die beiden plan-konkaven Auskoppelspiegel, mit einem

Krümmungsradius von r=-10 cm, sind auf ihren gekrümmten Innenseiten speziell

beschichtet. Die Spiegel wurden beim Hersteller
”
Lens Optics“ mit einer Reflekti-

vität von (90±5)% für einen Wellenlängenbereich von 555-672 nm und für 850 nm

bestellt. (Vor dem Einbau der Spiegel in die Metallhalterungen wurden diese Anga-

ben überprüft und als zutreffend festgestellt.) Bei der Auswahl der Höhe der Spie-

gelreflektivität wurde auf die gewünschte Form des PDH-Fehlersignals Rücksicht

genommen. Dessen Flanke sollte bei Modulationsfrequenzen von 10-20 MHz mög-

lichst flach ausfallen, um für unsere Anforderungen – die Kompensation von Tem-

peraturschwankungen und mechanischen Schwingungen des Labortisches – geeignet

zu sein. Höhere Spiegelreflektivitäten hätten wesentlich höhere Modulationsfrequen-

zen erfordert. Mit den oben angeführten Werten erhält man für die Finesse einen

theoretischen Wert von

F = π

√
R

1 − R
≈ 30. (3.4.1)

Aus dem freien Spektralbereich von FSR = c
4Ln

=749,26 GHz ergibt sich eine Lini-

enbreite von

FWHM =
FSR

F
= 24, 9 MHz. (3.4.2)

Um diese Werte experimentell zu überprüfen, wurden folgen Messungen durchge-
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führt. Die Resonatorlänge wurde hier mit dem Diodenlaser konstant gehalten. Wäh-

renddessen ist die Wellenlänge des Dauerstrich-Farbstofflasers über einen Bereich

von 20,3 GHz durchgestimmt worden. Gleichzeitig zeichnete ein Wavemeter der Fir-

ma
”
Burleigh“ die Wellenlänge des Lasers auf. Dieses Wavemeter hat eine Genauig-

keit von ±500 MHz. Die so entstandenen Transmissionslinien des Resonators sind in

Abbildung 3.6 beispielhaft bei einer Wellenlänge von 570 nm und für zwei verschie-

dene Scan-Bereiche dargestellt.
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Abbildung 3.6: Transmissionslinien des Resonators bei 570nm.

Die Durchstimmung der Farbstofflaserwellenlänge wurde bei sieben verschiedenen

Wellenlängen wiederholt. Aus diesen Graphen wurden der freie Spektralbereich und

die Linienbreite der Transmissionslinien (FWHM) für die verschiedenen Wellenlän-

gen gewonnen (siehe Tabelle 3.1). Die Transmissionslinien werden durch Lorentzkur-

ven beschrieben. Da diese mit einem gaußförmigen Laserprofil
”
abgetastet“ werden,

sollte für den Fit der Transmissionsmoden eine Faltung aus Lorentz- und Gaußkurve

gewählt werden. Hier wurde nur eine normale Lorentzkurve gefittet, da die Transmis-

sionslinien mit ∼50MHz wesentlich breiter sind als die Linienbreite des Laserstrahls

mit ∼1 MHz. In die Fehlerberechnung ging die Genauigkeit des Wavemeters ein.

Vergleicht man nun die gemessenen mit den berechneten Werten, so stellt man fest,

daß die Werte des freien Spektralbereichs innerhalb des Fehlers nicht dem theore-

tischen Wert von 749,2 GHz entsprechen. Der theoretische Wert wurde aus Glei-

chung 3.3.9 unter Berücksichtigung des Brechungsindexes von Luft (n=1,000292)

bestimmt. Betrachten wir hier kurz den wellenlängenabhängigen Brechungsindex.
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λ[nm] FSR [MHz] FWHM [MHz] Finesse

570 (744 ± 1) (55 ± 2) 13, 6 ± 0, 5

580 (739 ± 1) (48 ± 2) 15, 4 ± 0, 7

585 (726 ± 1) (42 ± 2) 17, 3 ± 0, 7

590 (746 ± 2) (41 ± 3) 18 ± 1

598 (742 ± 2) (42 ± 4) 18 ± 2

605 (744 ± 3) (47 ± 5) 16 ± 2

613 (739 ± 3) (58 ± 6) 13 ± 1

Tabelle 3.1: Gemessene Werte für den FSR und die Linienbreite. Die Finesse des Resonators

wurde aus diesen Werten berechnet.

Dieser wird mit der sog. Edlén-Formel berechnet (siehe [BP98]):

n = 1 +

{

8.092, 33 +
2.333.983

130 − (σ/µm−1)2
+

15.518

38, 9 − (σ/µm−1)2

}

10−8 (3.4.3)

Hierbei ist σ die Vakuum-Wellenzahl des Laserstrahls. Bei einer Abschätzung der

Brechungsindizes für die beiden Extrema, die Wellenlänge des Diodenlasers (852 nm)

und die Wellenlänge des Farbstofflasers (570 nm), erhält man mit Gleichung 3.4.3

eine Brechungsindexänderung von ∆n = 2, 6 · 10−6. Selbst in diesem relativ großen

Wellenlängenbereich verändert sich der Brechungsindex von Luft nur äußerst wenig.

D.h., die Brechungsindexänderung hat keinen Einfluß auf die Messungen. Da die

gemessenen Werte des freien Spektralbereichs nicht mit dem theoretisch ermittel-

ten Wert übereinstimmen, ist der hier aufgebaute Resonator nicht exakt konfokal.

Diese Erkenntnis kann auch aus der gemessenen Linienbreite gewonnen werden. Für

einen exakten konfokalen Resonator fallen die höheren (transversalen) Moden mit

den axialen Moden zusammen (siehe Abbildung 3.5 und [Mes05], S. 205 f.). Ist dies

nicht der Fall, so führen bereits geringe Abweichungen aus der idealen Position der

Spiegel (L/r=1) zum
”
Wandern“ der transversalen Moden. D.h., daß für eine kleine

Abweichung von der konfokalitäts-Bedingung die transversalen Moden
”
hinter“ der

axialen Mode hervortreten und zu einer Verbreiterung der Linien führen. Dies dürf-

te der Grund sein, warum hier die Linienbreite um ca. einen Faktor zwei größer als

erwartet ist. Abbildung 3.7 zeigt die gemessenen Linienbreiten in Abhängigkeit der

Wellenlängen.

Aus dem gemessenen FSR und den gemessenen Linienbreiten läßt sich nun die Fines-

se des Resonators bestimmen: F=FSR/FWHM. Diese weicht in der Folge aufgrund
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Abbildung 3.7: Linienbreiten der Transmissionsmoden.

der breiten Transmissionslinien um teilweise mehr als die Hälfte vom theoretischen

Wert (∼30) ab.

An einem der Auskoppelspiegel wurde ein Piezo-Aktor befestigt, um durch Anlegen

einer Spannung an diesen die Länge des Resonators verändern zu können. Betrachten

wir nun die relative Längenänderung des Resonators bei Temperaturveränderungen,

unter Annahme einer linearen thermischen Ausdehnung (siehe dazu ausführlicher

[Dem81], S. 292):

∆L

L
= α∆T. (3.4.4)

Die Resonatorspiegel befinden sich an den Enden einer Quarzglasröhre, im Ab-

stand von L=0,1 m. Quarzglas hat einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von

0, 54 · 10−6K−1. Mit einer angenommenen Temperaturveränderung von 1 K ergibt

sich damit eine Längenänderung ∆L = 54 nm. Der Piezo-Aktor hat laut Hersteller

einen maximalen Hub von 25/17µm, womit er in der Lage wäre, eine Temperatur-

änderung von ca. 460 K zu kompensieren.
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Aufbau der Resonatorstabilisierung

Der Diodenlaserstrahl propagiert durch den EOM und erfährt durch diesen eine

Frequenzmodulation (siehe Abschnitt 3.2.1). Der Funktionsgenerator moduliert den

EOM-Kristall mit einer Frequenz von 10,8 MHz. Bevor der Strahl durch den Reso-

nator läuft, passiert er einen dichroitischen Spiegel (nur in Abbildung 4.2 eingezeich-

net) und wird mit einer Linse auf den Brennpunkt der Resonatorspiegel fokussiert.

Die transmittierte Intensität wird von einer Photodiode detektiert. Dieses Signal

wird an einen Mischer weitergeleitet, der das Photodiodensignal mit dem Signal des

Funktionsgenerators vergleicht (=multipliziert). Nach Durchlaufen eines 150 kHz-

Tiefpaßfilters gelangt das sog. Fehlersignal (siehe Abschnitt 3.2.2) an den Eingang

eines Proportional-Integral-Differential-Reglers (PID-Regler). (Für die Funktions-

weise eines PID-Reglers sei hier z.B. auf [TS02] verwiesen.) Regler haben generell

die Aufgabe, eine bestimmte Größe unabhängig von störenden Einflüssen auf einem

bestimmten vorwählbaren Wert zu halten. Der PID-Regler gibt ein Ausgangssignal

an die Spannungsversorgung des Piezo-Aktors weiter, der die Länge des Resonators

dergestalt verändert, so daß das Fehlersignal von Null nie abweicht. Dadurch wird die

Länge des Resonators stabil gehalten – der Resonator ist auf eine Referenzfrequenz

(Laserstrahl) gelockt.

Abbildung 3.8: Aufbau der Resonatorstabilisierung. Der Diodenlaser dient als Referenz-

frequenz für die Stabilisierung der Resonatorlänge.
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Wenn der Resonator stabilisiert ist, so sollte dieser während einer Messung, die un-

ter Umständen mehrere Stunden in Anspruch nehmen kann, nicht mehr
”
aus dem

lock“ fallen. Da in dieser Zeit Temperaturschwankungen im Labor auftreten, die die

Länge des Resonators beeinflussen, wird dieselbe über die Piezospannung ständig

angepaßt. Da mit ansteigender Meßdauer auch die Umgebungstemperatur tenden-

ziell ansteigt, verändert der Regelkreis immer entgegen diesem Temperaturanstieg

die Resonatorlänge. Bei Erreichen einer bestimmten Piezospannung hat sich die Re-

sonatorlänge so weit verändert, daß der Regelkreis nicht mehr in der Lage ist, einen

weiteren Temperaturanstieg zu kompensieren – der Resonator fällt
”
aus dem lock“.

Der Regelkreis ist in der Lage, diesen Temperaturanstieg über mindestens drei freie

Spektralbereiche (∼=4,1K) zu kompensieren. Über diesen Bereich kann man die Pie-

zospannung auch per Hand wieder zurückdrehen. Während der Messungen wurde

deshalb darauf geachtet, daß ein bestimmter Spannungswert (1,3 V) nie erreicht wird.

Auf einem Display konnte man die aktuelle Piezospannung ablesen; waren die 1,3 V

knapp erreicht, so verringerte man einfach per Hand die Offset-Spannung, damit der

Resonator weiterhin stabil blieb.



4 Frequenzstabilisierung eines

Farbstofflasers

Im vorangegangenen Kapitel wurde die Stabilisierung des externen optischen Reso-

nators beschrieben. Ein Dauerstrich-Farbstofflaser soll nun die produzierten LiCs-

Moleküle in ihren Zuständen manipulieren bzw. nachzuweisen. Um dies zu erreichen,

muß der Laser so frequenzstabil wie möglich laufen, weshalb er auf den nun stabili-

sierten Resonator wiederum nach der Pound-Drever-Hall-Methode (siehe Abschnitt

3.2) stabilisiert wurde.

4.1 Dauerstrich-Farbstofflaser

Als optisch aktives Medium dient bei Farbstofflasern ein organischer Farbstoff, wel-

cher in wellenlängenabhängigen Konzentrationen in speziellen Lösungsmitteln aufge-

löst wird. Dieser Farbstoff wird durch eine Düse gepumpt und wieder aufgefangen.

Zwischen Düse und Auffangschlauch befindet sich der freie Farbstoffstrahl. Über

einen Spiegel trifft der Pumplaserstrahl den freien Farbstoffstrahl, wodurch eine In-

version erzeugt wird.1 Der Farbstofflaser (von Fa. Radiant Dyes) hat einen Ringre-

sonator, d.h. über vier Spiegel verläuft der Fluoreszenzstrahl der Farbstoffmoleküle

im Kreis bzw. in einem Ring. Diese geometrische Anordnung ermöglicht optimale

Modenselektion und vermeidet Leistungsverluste. Ein sog. Birefringent Filter (hier:

Polarisationsabhängigkeit des Brechungsindexes), ein dickes Fabry-Pérot-Etalon und

ein dünnes Fabry-Pérot-Etalon vergrößern immer mehr die Finesse und verkleinern

den freien Spektralbereich des Ringresonators, so daß jedes Element immer weni-

ger Moden selektiert (siehe Abbildung 4.1) und schlußendlich eine ganz bestimmte

1Ich beschränke mich in der Beschreibung des Laserprinzips auf die Gegebenheiten, welche un-

serem Laser zugrunde liegen. Es gibt natürlich noch eine Reihe weiterer geometrischer Anord-

nungen [Dem81], S. 347 ff., die hier nicht beschrieben werden können.
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Mode bzw. Wellenlänge selektiert werden kann.2 Farbstofflaser können in gepulstem

oder Dauerstrichmodus betrieben werden.

Abbildung 4.1: Modenselektion der Komponenten im Ringresonator des Dauerstrich-

Farbstofflasers.

In unserem Experiment werden die Farbstoffmoleküle von einem VERDI V18-Laser

(Fa. Coherent) mit einer Wellenlänge von 532 nm gepumpt (6 W Pumpleistung). Der

Farbstoffstrahl zirkuliert mit einem Druck von 6 bar. Damit erreichen wir eine Aus-

gangsleistung für den Farbstofflaser von ca. 400 mW bei 592 nm. Als Farbstoff dient

Rhodamin 6G (ca. 0,54 g/l bei 592 nm), aufgelöst in Ethylenglykol. Der Laser ist

zwar fabrikmäßig auf einen temperaturstabilisierten Referenzresonator stabilisiert,

doch ist dies für unsere Anforderungen noch nicht ausreichend.

Neujustage des Farbstofflasers

Nachdem der hier verwendete Laser längere Zeit nicht in Verwendung war, wurde

eine neuerliche Justage der Spiegel- und Farbstoffstrahlposition zur Optimierung der

Leistung und der Intensitätsstabilität vorgenommen. Wie oben erwähnt, hat dieser

Laser einen Ringresonator, sodaß auf jedem der vier Spiegel mind. ein Lichtpunkt zu

2Für den Farbstoff Rhodamin 6G reichen die Wellenlängen von einem wunderschönen tiefen Rot

bis zu einem giftigen Grün.



4.2. AUFBAU DER FREQUENZSTABILISIERUNG 39

sehen ist. Diese Punkte müssen bestimmte Größen aufweisen, die durch die relativen

Abstände der Spiegel zueinander gegeben sind. Außerdem müssen sie sich an festen

Positionen befinden um Moden selektieren zu können. Diese Angaben waren in der

Hersteller-Anleitung angegeben, nach welcher die Justage vorgenommen wurde. Ein

zusätzlicher, fünfter Spiegel reflektiert den Pumpstrahl durch den Farstoffstrahl. Da

der Spiegel um einige Millimeter zu niedrig in seiner Halterung befestigt war, wurde

dieser etwas höher gesetzt. Mit dieser kleinen Veränderung verbesserte sich die Lage

des Strahlverlaufs im Ringresonator, sodaß eine Erhöhung der Intensitätsstabilität

erzielt werden konnte.

Zudem wurde eine Optimierung der Farbstoffkonzentration für zwei verschiedene

Wellenlängen vorgenommen. Bei einer Laserwellenlänge von 575 nm erreichte man

maximale Intensität mit einer Konzentration von 0,29 g/l und bei 592 nm mit 0,54 g/l

Rhodamin 6G gelöst in Ethylenglykol.

4.2 Aufbau der Frequenzstabilisierung

Für die Frequenzstabilisierung des Dauerstrich-Farbstofflasers wurden zwei getrenn-

te Stabilisierungskreisläufe nach der Pound-Drever-Hall-Methode aufgebaut. Der ei-

ne Kreislauf stabilisiert den optischen Resonator (siehe Abschnitt 3.4), und der an-

dere Kreislauf stabilisiert die Frequenz des Farbstofflasers auf diesen Resonator. Um

die Strahlen des Dioden- und des Farbstofflasers von je einer Seite des Resonators

einkoppeln zu können, wurden zwei speziell beschichtete dichroitische Spiegel in den

Aufbau eingebaut. Der linke Spiegel in Abbildung 4.2 (grauer Spiegel) ist auf der dem

Resonator zugewandten Seite für einen Wellenlängenbereich von 800-850 nm hoch-

reflektiv beschichtet und hochtransmittiv für den Bereich 555-672 nm. Auf der dem

Resonator abgewandten Seite ist der Spiegel antireflektiv für 555-672 nm beschich-

tet. Der rechte Spiegel in Abbildung 4.2 (grauer Spiegel) ist auf der dem Resonator

zugewandten Seite hochreflektiv für 555-672 nm beschichtet und hochtransmittiv für

800-850 nm. Auf der dem Resonator abgewandten Seite ist dieser Spiegel antireflek-

tiv für 800-850 nm beschichtet. Der mit 10,8 MHz modulierte Strahl des Diodenlasers

(siehe Abschnitt 3.2.2) wird durch den externen Resonator geschickt und von einer

Photodiode (PD) detektiert. Das Photodiodensignal wird über einen Mischer an

den PID-Regler weitergeleitet, der die Länge des optischen Resonators regelt (sie-

he Abschnitt 3.4). Der gleiche Kreislauf wurde für die Frequenzstabilisierung des

Farbstofflasers aufgebaut.
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Abbildung 4.2: Aufbau der Frequenzstabilisierung. (In Grau: Kreislauf für die Resonator-

stabilisierung, siehe Abschnitt 3.4)

Ein geringer Anteil der Laserintensität wird für die Stabilisierung abgezweigt, der

Rest geht in eine Faser zum Experiment. Der Strahl des Farbstofflasers propagiert

durch einen EOM, dessen Kristall von einem weiteren Funktionsgenerator mit einer

Frequenz von ∼15 MHz moduliert wird. Der modulierte Strahl passiert den dichroiti-

schen Spiegel und wird über eine Linse (f=100 mm) in den Resonator fokussiert. Die

Intensität wird von einer PD detektiert und an den Mischer weitergeleitet. Dort wird

das detektierte Signal mit dem ursprünglichen Modulationssignal des Funktionsge-

nerators multipliziert und über einen 150 kHz-Tiefpaß an einen zweiten PID-Regler

weitergeleitet. Um ein symmetrisches Fehlersignal zu erhalten, mußte die relative

Phase zwischen den modulierten Seitenbändern und der Trägerfrequenz über die

Kabellängen angepaßt werden. Alle Koaxialkabel, die vom Funktionsgenerator oder

zum EOM laufen, wurden zusätzlich mit einem Metallschlauch umgeben, da die-

se ansonsten wie kleine Antennen das Fehlersignal beeinflussen würden. Wenn die

Länge des optischen Resonators über den Diodenlaser stabil gehalten wird, so gibt

der PID-Regler des Farbstofflasers das Stellsignal an die externe Steuerung dessel-
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ben weiter. Diese regelt nun die Frequenz des Farbstofflasers über dessen internen

Referenzresonator so, daß das Fehlersignal nie von Null abweicht.

4.3 Charakterisierung der PID-Regler

Für die Photoassoziation der Moleküle wurde vor einiger Zeit ein Stabilisierungs-

kreislauf mit der Pound-Drever-Hall-Methode für den Ti:Sa-Laser aufgebaut [Gie05].

Auch dort stabilisiert der Diodenlaser einen externen optischen Resonator (in Ab-

bildung 4.5 Resonator 1). Neu hinzu kam der Stabilisierungskreislauf für den Farb-

stofflaser.

PID-Regler setzen sich aus drei Teilen zusammen: einem proportional-Teil, einem

integral-Teil und einem differenzial-Teil. Der P-Teil regelt proportional und schnell

entgegen einer Regelabweichung (=Differenz zwischen Sollwert und Istwert eines

Signals), allerdings addiert er zu dieser einen Offset-Wert. Ein hoher Verstärkungs-

faktor würde den Offset-Wert verringern, allerdings führt dies zu dem unerwünschten

Effekt des Aufschwingens. Der I-Teil integriert zeitlich die Regelabweichung ohne den

Offset-Wert. Der D-Teil kompensiert schnelle Signaländerungen. Die hier verwende-

ten PID-Regler sind eigentlich nur PI-Regler; der differenzial-Teil wurde weggelas-

sen, da eine schnelle Signalkompensation nicht erforderlich war. Einer der beiden

Regler gibt das Fehlersignal an Resonator 2 weiter (nicht zu verwechseln mit dem

vorher erwähnten PI-Regler, der das Fehlersignal an den Farbstofflaser weiterleitet)

und der andere Regler leitet das Fehlersignal für die Ti:Sa-Laser-Stabilisierung an

Resonator 1 weiter. Da der PI-Regler für die Ti:Sa-Laser-Stabilisierung noch nicht

charakterisiert wurde, wird dies hier nachgeholt.

Bode-Diagramme stellen frequenzabhängig einerseits die Phase, die sich zwischen ei-

nem Störsignal und dem Regler-Ausgangssignal ergibt, und andererseits die Ampli-

tude des Regler-Ausgangssignals dar. Für die Messung der Bode-Diagramme wurden

beide Resonatorlängen stabilisiert, d.h. es wurde bei geschlossenem Regelkreis ge-

messen. Ein sinus-förmiges Signal, das von einem Lock-In-Verstärker SR850 (Stanford

Research Systems) generiert wird, wurde als Störung zum Stellsignal addiert. Der

Lock-In-Verstärker detektiert die Amplitude und die Phase dieser Störung im Feh-

lersignal. Dies erlaubt die frequenzabhängige Bestimmung des Regelverhaltens.

Für beide Regler sind Amplitude wie Phasenverhalten in den Abbildungen 4.3 und

4.4 dargestellt. Für einen idealen Regler wäre die Amplitude über den gesamten

Frequenzbereich null. Dies ist nicht der Fall, vielmehr steigt die Amplitude für beide
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Abbildung 4.3: Bode-
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die Ti:Sa-Stabilisierung
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Abbildung 4.4: Bode-

Diagramm des Reglers für

die Farbstofflaserstabili-

sierung bei geschlossenem

Regelkreis. Grenzfrequenz

bei 900 Hz. Die Amplitude

des Regler-Ausgangssignals

und die Phase zwischen

angelegtem Störsignal und

Ausgangssignal sind gegen

die Frequenz aufgetragen.

Regler bis zu einem Maximalwert an. Bei einer Phase von -90◦ ist die sog. Grenz-

frequenz erreicht, welche die Bandbreite der Regler bestimmt. Für den Regler der

Ti:Sa-Laser-Stabilisierung liegt die Bandbreite bei ca. 700Hz und für den Regler

der Farbstofflaserstabilisierung bei ca. 900 Hz. Diese Bandbreiten sind für die Kom-

pensation von mechanischen Schwingungen des Labortisches und von Temperatur-

schwankungen völlig ausreichend.
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4.4 Gesamter optischer Aufbau zur Manipulation der

Moleküle

Der Diodenlaser dient nicht nur für den Farbstofflaser als Referenzfrequenz, son-

dern auch für den Ti:Sa-Laser, der zur Photoassoziation der LiCs-Moleküle verwen-

det wird. Die Leistung des Diodenlasers wurde auf den Resonator 1 für die Ti:Sa-

Stabilisierung und auf den Resonator 2 für die Farbstofflaserstabilisierung über einen

polarizing beam splitter (PBS) aufgeteilt, dabei wurde auch darauf geachtet, daß be-

reits vor Eintritt des Strahls in den EOM-Kristall die Polarisation des Lasers parallel

zum elektrischen Feld des EOMs verläuft. Die Polarisation des Farbstofflaserstrahls

ist bereits parallel zum elektrischen Feld seines EOM-Kristalls und mußte nicht mehr

verändert werden. In Abbildung 4.5 ist im Strahl des Farbstofflasers noch ein AOM

(akusto-optischer Modulator) eingebaut, dessen Funktion im nächsten Abschnitt er-

läutert wird.

4.5 Verschiebung der Frequenz des Farbstofflasers

über einen double-pass AOM-Zweig

Um den Farbstofflaser und den Ti:Sa-Laser gleichzeitig stabilisieren zu können,wurde

ein geringer Anteil des Farbstofflaserstrahls in seiner Frequenz verschoben. Dies ist

aus folgendem Grund notwendig: wenn der Ti:Sa-Laser auf eine Transmissionslinie

von Resonator 1 durch den Diodenlaser stabilisiert ist, dann kann die Wellenlänge

des Diodenlasers nicht mehr verändert werden. Der Farbstofflaser soll bei einer ganz

bestimmten Frequenz laufen, so daß auch dessen Frequenz nicht verändert werden

darf. Im Normalfall überlappen die Transmissionslinien von Resonator 2 für den

Dioden- und den Farbstofflaser jedoch nicht (siehe Abbildung 4.8). Betrachten wir

eine Spannungsänderung ∆U; diese entspricht einer Längenänderung des Resonators

um ∆L. Mit der diskreten Wellenlängenbedingung in optischen Resonatoren 4L=qλ

(q ∈ N) wird ∆U ∝ ∆L = (q + q′)λ/4, d.h. die Spannung, die benötigt wird, um

die Länge eines oder mehrerer freier Spektralbereiche (q+q’) durchzustimmen, hängt

von der Wellenlänge ab. Aus diesem Grund erhält man bei einem fixen Spannungsin-

tervall eine unterschiedliche Anzahl an Transmissionsmaxima. Der Diodenlaser und

der Farbstofflaser haben sehr unterschiedliche Frequenzen (852 nm und 550-620 nm).

Im selben Resonator führt für den Diodenlaser dieselbe Spannungsänderung zu ei-
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Abbildung 4.5: Vollständiger optischer Aufbau der Frequenzstabilisierungen. Der Dioden-

laser dient als Referenzfrequenz sowohl für die Stabilisierung der Länge des Resonators 2

für die Frequenzstabilisierung des Farbstofflasers als auch für die Längenstabilisierung von

Resonator 1 zur Frequenzstabilisierung des Ti:Sa-Lasers.

ner geringeren Anzahl an Transmissionslinien als für den Farbstofflaser, weshalb der

freie Spektralbereich des Diodenlasers größer erscheint. Dies ist eine weitere Ursache,

weshalb die Resonanzfrequenzen der beiden Laser im Normalfall nicht überlappen.

Eine Lösung dieses Problems wäre der Einsatz eines zweiten Diodenlasers, um den

zweiten Resonator zu stabilisieren; dieser war aber nicht vorhanden. Zur Behebung

dieses Problems wurde eine Möglichkeit zur Frequenzverschiebung für das Fehlersi-

gnal des Farbstofflasers aufgebaut.
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Ein Teil des Farbstofflaserstrahls propagiert durch einen sog. double-pass acousto-

optic modulator -Zweig. Die horizontal polarisierte Komponente des Laserstrahls

wird in einem PBS senkrecht zur Strahllaufrichtung in den AOM-Zweig geleitet, der

Strahl durchläuft eine Linse mit einer Brennweite von 7,5 cm, die diesen in den AOM

fokussiert (siehe Abbildung 4.6). Im AOM befindet sich ein Kristall, in dem mittels

eines Piezoelements Schallwellen erzeugt werden. Diese Schallwellen bewirken eine

periodische Dichtemodulation und damit eine periodische Brechzahlmodulation des

Kristalls, weshalb eine Art Gitter entsteht. An diesem
”
Gitter“ wird der Strahl nach

der Bragg-Bedingung gebeugt:

sin θ = b
fAOM

fL

c

vS

. (4.5.1)

Hierbei ist b die Beugungsordnung und c die Lichtgeschwindigkeit. Der AOM-Kristall

wird mit der Frequenz fAOM moduliert. fL ist die Laserfrequenz, und vS ist die

Schallgeschwindigkeit im Medium. In welchem Winkel der Laserstrahl gebeugt wird,

hängt somit von der AOM-Frequenz ab. Es entstehen mehrere Beugungsordnungen,

die durch den AOM-Kristall in ihrer ursprünglichen Frequenz beeinflußt werden

(ausgenommen die 0.te Ordnung). Man kann sich diesen Sachverhalt auch anschau-

lich klar machen: die Energie der im Kristall erzeugten Phononen wird einfach zur

Energie der durchlaufenden Photonen addiert und verändert somit die Frequenz

des Laserstrahls: ~ωPhonon + ~ωPhotoneinl.
= ~ωPhotonausl.

. Dies geschieht bei jedem

Durchlauf des Strahls, d.h. bei zweifachem Durchgang durch den AOM-Kristall er-

fährt der Laserstrahl eine Veränderung seiner Frequenz im Betrag der doppelten

AOM-Frequenz.

Abbildung 4.6: Skizze des AOM-Zweigs.
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Der AOM wurde im Aufbau so justiert, daß die 0.te Ordnung und -1.te Ordnung

des Farbstoffstrahls möglichst viel Intensität aufweisen (alle weiteren Beugungs-

ordnungen wurden möglichst intensitätsschwach gehalten bzw. mittels einer Blende

blockiert). Diese beiden Ordnungen wurden mit einer Linse (Brennweite 10 cm) par-

allelisiert und über einen Spiegel wieder zurückreflektiert. Dabei durchlaufen sie ein

λ/4-Plättchen. Beim Zurücklaufen fokussiert die Linse wieder in den AOM, wodurch

die -1.te Ordnung eine weitere Verschiebung der Frequenz erfährt. Nach nochmaliger

Parallelisierung der beiden Ordnungen des Strahls werden die vertikal polarisierten

Strahlen über einen PBS in den optischen Resonator eingekoppelt. Die Photodiode

detektiert nun die Intensität der 0.ten Ordnung, die die ursprüngliche Laserfrequenz

aufweist, und die Intensität der -1.ten Ordnung, die doppelt frequenzverschoben ist.

Moduliert man den AOM-Kristall z.B. mit 200 MHz, so ist die -1.te Ordnung (nach

zweifachem Durchlauf) um 400 MHz zur ursprünglichen Frequenz verschoben. Ab-

bildung 4.9 zeigt die frequenzverschobenen Fehlersignale des Farbstofflasers. Man

kann die Fehlersignale in einem Intervall von 280 MHz verschieben. Damit kann

nun der Farbstofflaser stabilisiert werden, ohne dessen Wellenlänge zum Experiment

verändern zu müssen, da die frequenzverschobenen Fehlersignale bei bestimmten

Frequenzen mit den Resonanzfrequenzen des Diodenlasers zusammentreffen (siehe

Abbildung 4.10).

Abbildung 4.7: Skizze der Transmissionslinien

für den Diodenlaserstrahl. Auf die Resonanz-

frequenzen (rot markiert) kann der Resonator

stabilisiert werden.

Abbildung 4.8: Skizze der Transmissionslini-

en des Farbstofflaserstrahls. Der Laser kann

nur an den Positionen der Diodenlaser-

Resonanzfrequenzen gelockt werden (rot mar-

kiert). Laserfrequenz und Resonatorlänge dür-

fen nicht mehr verändert werden. Lösung: Ver-

schiebung der Fehlersignal-Frequenzen.
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Abbildung 4.9: Gemessene Fehlersignale nach Durchlaufen des AOM-Zweigs für verschie-

dene Frequenzen (überlappend dargestellt). Die 0.ten Ordnungen werden nicht frequenz-

verschoben, die -1.ten Ordnungen können von 320 MHz bis 600 MHz verschoben werden.

Abbildung 4.10: Die Fehlersignale des

Farbstofflasers können über den AOM-

Zweig in den grau schraffierten Bereich

geschoben werden. Damit liegt eine der

beiden Resonanzfrequenzen des Diodenla-

sers innerhalb des erreichbaren Bereiches

– dort kann der Farbstofflaser auf den sta-

bilen Resonator gelockt werden.

Einsatz des Farbstofflasers im LiCs-Experiment

Der Dauerstrich-Farbstofflaser wurde im Experiment für den zustandsselektiven

Nachweis der LiCs-Moleküle verwendet. Hierfür war die neuerliche Justage des Ringre-

sonators und des Farbstoffstrahls von Bedeutung um größtmögliche Intensitätssta-

bilität zu erreichen. Für die Messungen, die mit dem Farbstofflaser durchgeführt

wurden, und die in Kapitel 5 beschrieben werden, war dessen interne Stabilisie-

rung ausreichend, weshalb die Frequenzstabilisierung desselben hier noch nicht zum

Einsatz kam. Sie wird bei zukünftigen Messungen, z.B. bei der Bestimmung des

Dipol-Moments eine Rolle spielen (siehe Kapitel 6).



5 Nachweis ultrakalter Moleküle im

rovibronischen Grundzustand

Im folgenden Kapitel soll es um die Bildung von tief gebundenen LiCs-Molekülen,

vor allem um Moleküle im rovibronischen Grundzustand X1Σ+, v′′ = 0, J ′′ = 0 ge-

hen. Über Photoassoziation, welche in Abschnitt 2.3 beschrieben wurde, werden die

Moleküle erzeugt. Ihr Nachweis erfolgt über die zwei-Photonen-Ionisation (siehe Ab-

schnitt 2.4), wobei zuvor bestimmte tief gebundene Zustände mit dem Dauerstrich-

Farbstofflaser entvölkert wurden. Dies wird im folgenden
”
Depletion“-Spektroskopie

genannt und in Abschnitt 5.3 näher erläutert.

5.1 Schema zur Erzeugung von Molekülen im

rovibronischen Grundzustand

Die Photoassoziation von LiCs-Grundzustands-Molekülen erfolgt über die Ener-

gieniveaus v′ = 4, J ′ = 1, 2 im B1Π-Zustand, mit einem Ti:Sa-Laser. Der Laser

hat hier eine Wellenlänge von 946,56 nm und eine Leistung von 500 mW. Aus dem

B1Π, v′ = 4, J ′ = 1, 2-Zustand kann sich das Molekül in den Vibrationsgrundzustand

X1Σ+, v′′ = 0 abregen. In welchen Verhältnissen noch weitere Vibrationszustände

bevölkert werden, konnten wir vorab berechnen, wie im nächsten Abschnitt gezeigt

wird.

Die Bildung von tief gebundenen X1Σ+-Molekülen wurde über zwei-Photonen-Ionisa-

tion in einem Wellenlängenbereich von 575 nm bis 600 nm nachgewiesen. Bei diesen

Wellenlängen konnten die Vibrationsniveaus v′′ = 0−4 des elektronischen Grundzu-

stands über Zwischenniveaus im gut bekannten B1Π-Zustand ionisiert werden. (Die

Potentiale des X1Σ+- und des B1Π-Zustands waren uns aus den Arbeiten von Staa-

num et al. und Stein et al. [SPKT07,SPS+08] bekannt.) Es konnten Übergänge von

X1Σ, v′′ = 0 nach B1Π, v′ = 13 − 17 nachgewiesen werden (siehe Abbildung 5.2),
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die sich eindeutig an den erwarteten Positionen befinden. Für die zwei-Photonen-

Ionisation wurde ein gepulster Farbstofflaser (REMPI-Laser) verwendet, der mit ei-

ner Wiederholrate von 20 Hz die LiCs-Moleküle ionisiert. Die Pulsdauer beträgt 7 ns.

Die LiCs+-Ionen werden mit einem massenselektiven Flugzeit-Massenspektrometer

(siehe Abschnitt 2.4) nachgewiesen.

Übergangswahrscheinlichkeiten

Für die Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen Vibrationsenergie-

niveaus betrachten wir die Einstein-Koeffizienten. Der Übergang eines Atoms von

einem Energieniveau Ek in ein anderes Energieniveau Em erfolgt mit einer bestimm-

ten Wahrscheinlichkeit. Diese Wahrscheinlichkeit ist proportional zur Anzahl der

pro Sekunde auf das Molekül treffenden Photonen. Die Proportionalitätskonstante

wird Einstein-Koeffizient genannt. (Eine ausführlichere Ableitung hierzu findet sich

in [Dem03], S. 124 ff.) Im thermischen Gleichgewicht muß die Zahl der Absorpti-

onsprozesse pro Sekunde gleich der Emissionsprozesse sein. Daraus erhält man für

den sog. Einstein-A-Koeffizienten (spontane Emission) mit dem Planck’schen Strah-

lungsgesetz:

Amk = Bmk
8πh(νm − νk)

3

c3
(5.1.1)

Der Vorfaktor B ist entweder der Einstein-Koeffizient für die induzierte Emission

oder derjenige für die Absorption. In die Übergangswahrscheinlichkeit für spontane

Prozesse Amk geht die Frequenz der beteiligten Übergänge zur dritten Potenz ein.

Der Dipoloperator für ein zweiatomiges Molekül setzt sich aus dem elektronischen

Anteil des Dipolmoments ~del. =
∑

i ei · ~ri, wobei e die Ladung und ~ri der Orts-

vektor eines Elektrons ist, und aus dem Dipolmoment der Atomrümpfe zusammen:
~dN = Z1e~R1 +Z2e~R2. Z1 und Z2 bezeichnen die Anzahl der Elektronen in den Atom-

rümpfen, die manchmal auch einfach Kerne genannt werden. Sie befinden sich im

Abstand ~R1 und ~R2 vom Molekülschwerpunkt. In der Born-Oppenheimer-Näherung

kann die Wellenfunktion Ψ = Ψel.·ΨN = Φ(~r, ~R)·χ(~R) als Produkt aus elektronischer

und Kernwellenfunktion beschrieben werden, wobei sich die Kernwellenfunktion aus

einem Vibrations- und einem Rotationsanteil zusammensetzt. Das Übergangs-Dipol-

Matrixelement ~Dmk wird damit für einen elektronischen Übergang zu:

~Dmk =
〈

χm| ~Del.
mk |χk

〉

R
(5.1.2)
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mit

~Del.
mk(R) =

〈

Φm(R)| ~del. |Φk(R)
〉

R
. (5.1.3)

Für Übergänge innerhalb desselben elektronischen Energieniveaus verschwindet der

elektronische Anteil ~del. des Dipol-Matrixelements; es wird zu: ~Dmk(R) =
〈

χm| ~dN |χk

〉

.

Im folgenden interessieren wir uns nur für Übergänge zwischen verschiedenen elek-

tronischen Niveaus. Der elektronische Anteil des Dipol-Matrixelements hängt im

allgemeinen vom Kernabstand R ab.

Die mittlere Leistung, die von einem Hertzschen Dipol über alle Raumwinkel abge-

strahlt wird, lautet:

〈Pmk〉 =
4

3

ω4
mk

4πǫ0c3

∣
∣
∣ ~Dmk(R)

∣
∣
∣

2

. (5.1.4)

Bei der Bildung des Erwartungswerts der mittleren Leistung wird das klassische

Dipolmoment zum Doppelten des Dipol-Matrixelements. Vergleichen wir nun die

abgestrahlte Leistung aus Gleichung 5.1.4 mit der emittierten Leistung von Nm

Atomen oder Molekülen beim spontanen Übergang zwischen zwei Energieniveaus

〈Pmk〉 = NmAmkhνmk. Damit erhält man für den Einstein-A-Koeffizienten:

Amk =
2ω3

mk

3ǫ0c4h
| ~Dmk|2. (5.1.5)

Hierbei ist ωmk die Frequenz der spontan emittierten Photonen, ǫ0 ist die Dielektri-

zitätskonstante des Vakuums, c ist die Lichtgeschwindigkeit und h das Planck’sche

Wirkungsquantum.

Die abstandsabhängige Dipolmoment-Funktion, die durch Gleichung 5.1.3 beschrie-

ben wird, war uns für das LiCs-Molekül aus theoretischen Berechnungen [AD05] be-

kannt. Aus der zusätzlichen Kenntnis der gemessenen Potentiale [SPKT07,SPS+08]

konnten mit Gleichung 5.1.5 die relativen Populationen der Vibrationszustände im

X1Σ+-Zustand nach der Photoassoziation berechnet werden.

Das Übergangs-Dipol-Matrixelement | ~Dmk|2 und ω3
mk bestimmen somit die Vertei-

lung der (hier: Vibrations-)Zustände, die bevölkert werden.
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Abbildung 5.1: Population der Vibrationszustände im elektronischen Grundzustand nach

spontanem Zerfall aus B1Π, v′ = 4.

5.2 Zuordnung der Ionisationsspektren

Aufgrund der Berechnungen des vorangegangenen Abschnitts erwarten wir über den

Photoassoziationsübergang v′ = 4, J = 1, 2 eine unterschiedlich hohe Verteilung der

Vibrationszustände im X1Σ+-Zustand. Hier interessiert uns vor allem der Zustand

X1Σ+, v′′ = 0, welcher am wahrscheinlichsten bevölkert wird. Mit der Kenntnis

der Potentialverläufe für den X1Σ+- und für den B1Π-Zustand [SPKT07, SPS+08]

können wir den REMPI-Laser resonant mit einem bestimmten Vibrations-Übergang

einstrahlen, z.B. v′′ = 0 → v′ = 14. Stimmt man nun die Wellenlänge des Lasers über

einen bestimmten Bereich durch, so entsteht ein Spektrum an unterschiedlich hohen

und breiten Linien für die Anzahl von LiCs+-Ionen in Abhängigkeit von der Laser-

wellenlänge. Abbildung 5.2 zeigt ein typisches Spektrum der LiCs+-Molekülanzahl

bei Durchstimmen der REMPI-Wellenlänge, wodurch Resonanzen für Übergänge

von X1Σ+, v′′ = 0 →B1Π, v′ = 13 − 17 zu sehen sind. Die Zuordnung dieser Reso-

nanzen erfolgte über die theoretisch bekannten resonanten Übergänge (rote Linie in

Abbildung 5.2).

5.3
”
Depletion“-Spektroskopie des Grundzustandes

Mit dem Dauerstrich-Farbstofflaser konnten nicht nur die Vibrations-, sondern auch

die Rotationszustände der Grundzustands-Moleküle nachgewiesen werden. Dazu ver-
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Abbildung 5.2: Ausschnitt von Resonanzlinien für Übergänge von X1Σ, v′′ = 0 nach

B1Π, v′ = 13 − 17. In Rot: theoretische Berechnung; in Schwarz: gemessene Übergänge.

wendeten wir die Methode der
”
Depletion“-Spektroskopie. Darunter versteht man

die gezielte Entvölkerung bestimmter rovibronischer Zustände im elektronischen

Grundzustand X1Σ+ mit einem schmalbandigen Laser. Der gepulste Farbstofflaser

(REMPI-Laser) hat eine Bandbreite von 2 GHz. Dies ist für den Nachweis von Über-

gängen zwischen Vibrations-Niveaus der Moleküle völlig ausreichend. Rotations-

übergänge haben allerdings einen Energieabstand von wenigen GHz. Dadurch ist die

Verwendung des REMPI-Lasers für den Nachweis von Rotationsniveaus nicht mög-

lich. Der Dauerstich-Farbstofflaser hat eine Bandbreite von 5 MHz und eine Leistung

von ca. 40 mW/cm2. Mit diesem Laser konnte die Rotationsstruktur der Moleküle

nachgewiesen werden. Für die
”
Depletion“-Spektroskopie wurde der Photoassoziations-

Laser (Ti:Sa-Laser) auf einem bestimmten Übergang stabil gehalten (Pfeil a in Ab-

bildung 5.3). Gleichzeitig ionisiert der REMPI-Laser den Vibrations-Grundzustand

(Pfeil e in Abbildung 5.6) über das Zwischenniveau B1Π, v′ = 14, während der

Dauerstrich-Farbstofflaser in seiner Wellenlänge durchgestimmt wurde (Pfeil c in

Abbildung 5.4).

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen schematisch den schrittweisen Ablauf der

”
Depletion“-Spektroskopie:
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Abbildung 5.3: PA der LiCs-Moleküle.

Die Atome befinden sich zu Be-

ginn im Zwei-Teilchen-Streuzustand

Li(22S1/2)+Cs(62S1/2). Während eines

Stoßes absorbieren sie ein Photon bei

946,56 nm und gelangen in die Zustände

B1Π, v′ = 4, J ′ = 1, 2, 3 (grüne Wellenfunk-

tion). Das Molekül geht dann spontan am

wahrscheinlichsten in die tief gebundenen

Zustände X1Σ, v′′ = 0, J ′ = 0, 1 oder 2

über (blaue Wellenfunktion).
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Abbildung 5.4: Selektive Anregung der ro-

vibronischen Molekülzustände mit dem

Dauerstrich-Farbstofflaser. Der Laser wird

über einen bestimmten Wellenlängenbe-

reich durchgestimmt und regt verschiedene

Rotationsübergänge aus dem X1Σ+, v′′ =

0-Zustand in den B1Π, v′ = 12-Zustand (ro-

te Wellenfunktion) an.
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Abbildung 5.5: Aus dem v′ = 12 Vi-

brationsniveau gehen die Moleküle spon-

tan in hochgelegene Vibrationszustände des

X1Σ+-Zustands über, was zu einer Ent-

völkerung der ursprünglichen rovibroni-

schen Energieniveaus (blaue Wellenfunkti-

on) führt.
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Abbildung 5.6: Nachweis der entvölker-

ten Molekülzustände über zwei-Photonen-

Ionisation mit dem REMPI-Laser von

X1Σ, v′′ = 0 über das Zwischenniveau

B1Π, v′ = 14 (gelber Pfeil, (e)). Da vor dem

Einstrahlen des REMPI-Lasers die Molekü-

le in verschiedene nicht ionisierende Ener-

gieniveaus übergingen (d), kann dieser kei-

ne Moleküle mehr ionisieren, was im Spek-

trum zu einer Abnahme des Ionensignals

führt.

Folgende Gleichung bezeichnet die Position der Rotationsresonanzen:

∆E = ~ω0 + B′J ′(J ′ + 1) − B′′J ′′(J ′′ + 1) (5.3.1)

Der Term ~ω0 beschreibt die Energiedifferenz zwischen rotationslosen Vibrationsni-

veaus. Die Konstanten B’ und B” nennt man Rotationskonstanten des angeregten

und des Grundzustands.

Abbildung 5.7: Skizze der Rota-

tionsübergänge am Beispiel des

v′ = 4, J ′ = 1-Zustands mit

neg. Parität.

Im B1Π-Zustand ist Λ = 1 (s. S. 15) aus diesem

Grund sind die Rotationsniveaus noch über ihre Pa-

rität (+ oder -) unterteilt, wodurch sich eine Entar-

tung der Niveaus ergibt (siehe Abbildung 5.7). Im

X1Σ+-Zustand ist Λ = 0, und die Rotationsniveaus

sind nicht entartet, allerdings haben, beginnend bei

J=0, die Zustände abwechselnd positive und negative

Parität. Als Auswahlregeln gelten:

∆J = J ′ − J ′′ = 0, ±1 (5.3.2)

und für die Parität (+) ↔ (-).

Wir betrachten nun die spontan erfolgenden

Rotations- und Vibrationsübergänge für die beiden

Photoassoziationsniveaus v′ = 4, J ′ = 2 und v′ =

4, J ′ = 1. Der PA-Übergang aus v′ = 4, J ′ = 2 weist

ein relativ starkes Signal auf. Mit der Auswahlregel
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5.3.2 erwartet man Übergänge von v′′ = 0, J ′′ = 1, 2, 3 nach v′ = 12, J ′ = 0−4. Die

Wellenlänge des Farbstofflasers wird nun über einen bestimmten Bereich durchge-

stimmt. Beim experimentellen Nachweis sind hauptsächlich Übergänge X1Σ, v′′ =

0, J ′′ = 2 → B1Π, v′ = 12, J ′ = 1, 2, 3 sichtbar, d.h. daß durch die Photoassozia-

tion dominant die J ′′ = 2 Komponente populiert wird (siehe Abbildung 5.8). Der

spontane Übergang aus dem B1Π, v′ = 4, J ′ = 2 erfolgt hier also hauptsächlich über

∆J = 0 (sog. Q-Zweig). Dies läßt darauf schließen, daß die Photoassoziation über die

Komponente negativer Parität des B1Π, v′ = 4, J ′ = 2 erfolgt. Die Ursache hierfür

ist noch unklar, es könnte sich aber um eine d-Wellen shape-Resonanz handeln.

Abbildung 5.8: Scan des Farbstofflasers, bei PA über B1Π, v′ = 4, J ′ = 2. Dominierende

Entvölkerung der Rotationsniveaus aus J ′′ = 2, bei vorausgegangenem spontanem Über-

gang via Q-Zweig. Aus [DGR+08], abgewandelt.

Die Übergänge aus v′ = 4, J ′ = 1 sind relativ schwach, da bereits der Photoassozia-

tionsübergang in dieses Niveau sehr schwach ausfällt. Aus diesem Rotationszustand

gehen die Moleküle wie erwartet mit ∆J = 0 (Q-Zweig), ∆J = +1 (sog. R-Zweig)

und mit ∆J = −1 (P-Zweig) nach v′′ = 0, J ′′ = 0, 1 und 2 über. Aus dem Ausgangs-

zustand mit negativer Parität regen sich die Moleküle in Endzustände mit positiver

Parität ab und umgekehrt.

Die Messung zeigt (siehe Abbildung 5.9), daß alle aufgrund von Gleichung 5.3.2

möglichen Übergänge stattfinden. Dies läßt darauf schließen, daß sowohl positive als

auch negative Paritätsanteile im v′ = 4, J ′ = 1-Zustand zur Population beitragen.
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Abbildung 5.9: Scan des Farbstofflasers, bei PA über B1Π, v′ = 4, J ′ = 1. Aus [DGR+08],

abgewandelt.

Berücksichtigt man beide Paritäten, so läßt sich die gemessene Zustandsverteilung

mit einer theoretisch berechneten gut nachvollziehen (siehe Abbildung 5.9).

Diese Messungen zeigen deutlich eine Bevölkerung des rovibronischen Grundzu-

stands X1Σ+, v′′ = 0, J ′′ = 0 des LiCs-Moleküls.



6 Zusammenfassung und Ausblick

In der hier vorliegenden Arbeit wurde der erfolgreiche Aufbau eines Frequenzsta-

bilisierungskreislaufs für einen Dauerstrich-Farbstofflaser dokumentiert. Mit die-

sem Laser konnten wir erfolgreich LiCs-Moleküle im rovibronischen Grundzustand

X1Σ+, v′′ = 0, J ′′ = 0 nachweisen. Eine Charakterisierung der Stabilität des Kreis-

laufs könnte über eine Schwebungsmessung erfolgen. Dabei wird der Laserstrahl ei-

ner stabilen Referenzfrequenz mit dem stabilisierten Farbstofflaser-Strahl räumlich

überlagert. Die Intensität, die aus einer einfachen Addition der beiden elektrischen

Felder berechnet werden kann, enthält Terme mit der Summe der Frequenzen, der

Differenz derselben und den eigentlichen Laserfrequenzen. Um ein Schwebungssi-

gnal mit meßbarer Frequenz zu erhalten müssen beide Frequenzen übereinstimmen.

Außerdem ist auf parallele Polarisation der beiden Laserstrahlen zu achten. Der

Farbstofflaser wird zur Zeit in einem Wellenlängenbereich von 570-620 nm verwen-

det, wofür leider keine passende Referenzfrequenz vorhanden war. Der Kreislauf war

aber insoweit stabil, als über mehrere Stunden weder der optische Resonator noch

der darauf stabilisierte Farbstofflaser
”
aus dem lock“ fiel.

Der zusätzliche Aufbau eines double-pass-AOM-Zweigs ermöglicht die Verschiebung

der Laserfrequenz für den Stabilisierungskreislauf mit gleichbleibender Laserfrequenz

im Experiment. Zukünftige Messungen können somit bei gleichzeitiger Stabilisierung

des Ti:Sa-Lasers, der zur Photoassoziation dient, und des Dauerstrich-Farbstofflasers

durchgeführt werden. Dies ermöglicht uns die Vermessung der Grundzustands-Niveaus

mit MHz-Genauigkeit und damit z.B. die Messung des Dipol-Moments über den

Stark-Effekt. Bislang erfolgte der Nachweis der rovibronischen Grundzustands-Moleküle

über die Durchstimmung der Farbstofflaser-Wellenlänge. Mit der Möglichkeit der

gleichzeichzeitigen Stabilisierung des Ti:Sa- und des Farbstoff-Lasers könnte nun

der Nachweis der Moleküle über die Durchstimmung der REMPI-Laser-Wellenlänge

durchgeführt werden.
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Einer der nächsten Schritte im Experiment ist die Untersuchung der rovibroni-

schen LiCs-Grundzustands-Moleküle in einer optischen Dipolfalle. In dieser kön-

nen die Moleküle längere Zeit eingefangen werden, außerdem werden in der quasi-

elektrostatischen Dipolfalle (QUEST) höhere Dichten und niedrigere Temperaturen

erreicht. Eine effizientere Photoassoziationsanregung ist zu erwarten. Durch die län-

geren Speicherzeiten in der QUEST wird im weiteren die Untersuchung von Stoß-

prozessen ermöglicht. Besonderes Interesse gilt hier der Austauschreaktion

LiCs + Cs −→ Li + Cs2

von der erwartet wird, daß sie abhängig von der Temperatur und den internen mo-

lekularen und atomaren Zuständen abläuft, da die Richtung, in der die Reaktion

vor sich geht, von der verfügbaren Energie abhängt. Die QUEST wird durch einen

stark fokussierten CO2-Laserstrahl hervorgerufen, in dessen Fokus die Moleküle ge-

fangen werden können. Ein akusto-optischer Modulator (AOM) ermöglicht es, die

Falle an- und auszuschalten sowie Intensitätsmodulationen vorzunehmen, allerdings

verursacht im AOM-Kreistall die hohe Laserleistung (130W) einen Temperaturgradi-

enten, wodurch unerwünschte Effekte wie das sog. Thermal Lensing hervorgerufen

werden. Eine Charakterisierung des Strahlprofils wurde vorgenommen, wobei der

erwähnte Effekt deutlich zu erkennen war (siehe Abbildung 6.1).

(a) Horizontale Richtung. (b) Vertikale Richtung.

Abbildung 6.1:
”
Thermal-Lensing“-Effekt in horizontaler und vertikaler Richtung.

Für die Messung des Strahlprofils befand sich hier vor dem AOM ein 1,5fach-

Teleskop zur Strahlaufweitung. Dadurch verschlechterte sich das Strahlprofil der-
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gestalt, daß nach dem AOM höhere Moden neben der (im Idealfall Gauß’schen)

Grundmode zu sehen waren. Durch diese Moden erscheinen im Intensitätsprofil Ne-

benplateaus, wodurch das Fitten einer Error-Funktion sehr fehlerbehaftet wird. Es

ergeben sich dadurch sehr unterschiedliche Werte für die Strahlradien. Eine Ver-

besserung des Aufbaus wurde in neueren Messungen vorgenommen. Stellt man das

1,5fach-Teleskop nach dem AOM in den Strahlengang, so verschwinden die höheren

Moden.

Um die Temperaturen in der MOT weiter zu verringern, können die Cs-Atome über

Raman-sideband cooling gekühlt werden. Der Aufbau des dafür notwendigen Laser-

systems ist bereits vorhanden [Lan07]. Die Kühlung von Lithium könnte evaporativ

in der QUEST erfolgen. Wenn wir in der Lage sind die Dipol-Dipol-Wechselwirkung

in der QUEST zu konrollieren, was aufgrund der starken molekularen Wechselwir-

kung sicherlich eine Herausforderung darstellt, rückt die Kreation eines molekularen

LiCs-BECs in greifbare Nähe.
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gänge aus dem X1Σ+, v′′ = 0-Zustand in den B1Π, v′ = 12-Zustand

(rote Wellenfunktion) an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53



68 Abbildungsverzeichnis

5.5 Aus dem v′ = 12 Vibrationsniveau gehen die Moleküle spontan in
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