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Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung einer Apparatur zur Erzeu-
gung eines ultrakalten und dichten Ensembles von Rubidium-Atomen mit dem
Ziel der Quanteninformationsverarbeitung mit Rydberg-Zuständen. Es wurde ei-
ne Magneto-Optische Falle aufgebaut, bei der die Spulen zur Erzeugung des
magnetischen Quadrupolfeldes im Inneren der Vakuumkammer angebracht sind.
Das Fallenlicht wird von einem neuartigen ”Doppel-Injektionssystem” gelie-
fert, bei dem die Strahlen zweier injektionsstabilisierter Laserdioden kohärent
derart addiert werden, dass sie nicht von einem Laserstrahl aus einer einzigen
Quelle unterscheidbar sind. Konzepte zur Erhöhung der Dichte durch eine blau-
verstimmte Dipolfalle und zur Erniedrigung der Temperatur durch entartetes 3D-
Raman-Seitenband-Kühlen werden erarbeitet.

Abstract
This thesis reports on the development of an apparatus to generate an ultra-
cold and dense ensemble of Rubidium atoms with the objective of quantum
information processing with Rydberg states. A magneto optical trap was built
whose quadrupole field coils are mounted inside the vacuum chamber. The
trapping light is provided by an innovative ”double injection system” where the
beams of two injection locked diode lasers are added coherently such that the
resulting beam cannot be distinguished from a beam emerging from one single
laser source. Concepts for increasing the density by using a blue detuned optical
dipole trap and decreasing the temperature by means of degenerate 3D raman
sideband cooling are developed.
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Kapitel 1

Einleitung

Rydberg-Atome besitzen große Radien (je nach Hauptquantenzahl bis in den
�m-Bereich), große induzierte elektrische Dipolmomente (bis zu einigen tau-
send Debye) und lange Lebensdauern (einige �s) [Gal94]. Ein Rydberg-Atom
ist jedoch auch ein fragiles Gebilde, das durch Stöße mit anderen Rydberg- oder
Hintergrundgas-Atomen oder durch Wechselwirkung mit elektrischen Feldern
oder der Schwarzkörper-Strahlung sehr leicht zerstört werden kann.

Was passiert, wenn der mittlere Abstand zwischen zwei Rydberg-Atomen so
weit verringert wird, dass die Dipol-Dipol-Wechselwirkung alle anderen Wech-
selwirkungen dominiert oder dass sogar die Elektronen-Wellenfunktionen an-
fangen zu überlappen? Diese Frage wurde in den letzten Jahren sowohl experi-
mentell als auch theoretisch untersucht. Dabei wurden interessante Phänomene
wie die spontane oder induzierte Evolution eines Rydberg-Gases in ein Plasma
[Kil99, Kul00, Maz02, Rob00, Rob02, Vit82] oder die Rekombination in hohe
Rydberg-Zustände aus einem Plasma beobachtet [Dut01, Kil01]. Diese kalten
Plasmen unterscheiden sich deutlich von thermischen Plasmen bei hohen Ener-
gien [Stu94]. Reicht die Energie der Elektronen nicht aus, um sich vollständig
von den Rümpfen zu lösen, können die Elektronen von einem neutralen Atom
auf einen Ionenrumpf ”hüpfen” [Cot00]. Für noch geringere Elektronenenergi-
en ist die Bildung gebundener Zustände aus einem Rydberg-Atom und einem
zweiten Rydberg- oder einem Grundzustandsatom theoretisch untersucht worden
[Boi02, Chi02, Gra01, Gre00, Ham02, Mat01]. Der Abstand der beiden Atome be-
trägt dabei einige tausend Bohrradien, so dass diese Moleküle die bisher größten
und am stärksten polarisierbaren Moleküle wären. Zur Zeit wurde allerdings noch
keine eindeutige Signatur dieser Moleküle beobachtet.

Ein weiterer Aspekt von ultrakalten Rydberg-Gasen ist die Verwendung in der
Quanteninformationsverarbeitung [Jak01]. Grundlage dafür ist die Verschränkung
zweier Zustände zur Erzeugung eines Quanten-Bits (Qubits). Um ein genau de-
finiertes Ensemble ansprechen zu können, soll die sogenannte ”Dipolblockade”
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

ausgenutzt werden [Luk01]. Wird ein Rydberg-Atom mit einem resonanten Laser
angeregt, so kann in einem gewissen Volumen kein zweites Rydberg-Atom ange-
regt werden, da die Energieniveaus auf Grund der Dipol-Dipol-Wechselwirkung
zwischen den Rydberg-Atomen verschoben sind und der Laser nicht mehr reso-
nant für den Übergang des zweiten Atoms in den Rydberg-Zustand ist. Innerhalb
eines bestimmten Volumens befindet sich somit nur ein Rydberg-Zustand. Die
erstmalige Beobachtung der Dipolblockade ist eines der Ziele dieses Experimen-
tes.

Bisherige Experimente arbeiten mit Atomen, die in einer Magneto-Optischen
Falle gespeichert werden [Raa87, Met99]. Dabei können Dichten von etwa
1010 cm�3 und Temperaturen von einigen 10 �K erreicht werden. Das Ziel der
hier vorliegenden Arbeit ist es, eine Apparatur zu entwickeln und aufzubauen,
mit der Dichten höher als 1013 cm�3 erreicht werden können, um die Wechselwir-
kung zwischen den Rydberg-Atomen und dadurch Vielteilchen-Aspekte genauer
untersuchen zu können. Desweiteren werden tiefere Temperaturen unter 1�K an-
gestrebt, damit das atomare Ensemble über den Beobachtungszeitraum als statisch
(”eingefroren”) betrachtet werden kann. Der Beobachtungszeitraum ist durch die
Lebensdauer der Rydberg-Zustände gegeben. Die Bewegung der Atome innerhalb
der Lebensdauer muss kleiner sein als die Ausdehnung der Atome. Dies verhin-
dert, dass die Bewegung der Atome die Signaturen der oben genannten Phänome-
ne verwischt. Diese Bedingung erfordert Temperaturen kleiner als etwa 20 �K.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Magneto-Optische Falle aufgebaut, in
der Rubidium-Atome, die aus Dispensern freigesetzt wurden [For98], gefangen
und optisch gekühlt werden können. Kapitel 2 befasst sich mit dem zugehörigen
Lasersystem. Bei der Realisierung hoher Leistungen in den Strahlen des Kühl-
lasers wurden neue Wege beschritten. Es wurde eine Technik entwickelt, mit
der die Leistungen zweier unabhängiger Laserdioden kohärent addiert werden
können. Den Phasen der beiden Laserdioden wird dabei durch die Methode der
Injektionsstabilisierung [Sie86] eine feste Beziehung zueinander aufgeprägt. Eine
durch thermische Effekte schwankende Relativphase kann zusätzlich elektronisch
korrigiert werden. Der austretende Laserstrahl dieses ”Doppel-Injektionssystems”
kann von einem Laserstrahl, der aus einer einzigen Quelle stammt, nicht mehr un-
terschieden werden. Das Doppel-Injektionssystem wurde vor kurzem zum Patent
angemeldet.

Die Spulen, die das Quadrupolfeld der Magneto-Optischen Falle bilden, wur-
den direkt im Inneren der Vakuumkammer angebracht, um mit geringen Strömen
große Gradienten zu erreichen [Ott01]. Desweiteren wurde eine dritte Spulen inte-
griert, mit der eine Magnetfalle erzeugt werden kann, um die Atome auch evapo-
rativ kühlen zu können [Ket37]. Kapitel 3 gibt einen Überblick über das gesamte
Vakuumsystem, wobei insbesondere auf die Spulen eingegangen wird, da diese
wegen der Implementierung innerhalb der Vakuumkammer bestimmte Randbe-
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dingungen zu erfüllen hatten. Diese waren vorwiegend dadurch gegeben, den op-
tischen Zugang so groß wie möglich zu halten.

Kurz vor Fertigstellung der Arbeit konnten Atome in der Magneto-Optischen
Falle gefangen und mit Hilfe von Absorptionsbildern charakterisiert werden. In
Kapitel 4 werden die ersten Ergebnisse dieser Charakterisierung vorgestellt.

Um höhere Dichten als in einer Magneto-Optischen Falle zu erreichen, müssen
weitere Kühl- und Kompressionsmechanismen implementiert werden. Dazu sol-
len zur Kühlung der Atome die Methode des drei-dimensionalen entarteten
Raman-Seitenband-Kühlens und zur Kompression eine blau-verstimmte optische
Dipolfalle verwendet werden. Bei einer blau-verstimmten Dipolfalle ist die Fre-
quenz größer als die Resonanzfrequenz und die Intensitätsmaxima wirken absto-
ßend. Durch geschicktes Zusammenspiel der beiden Methoden soll die Phasen-
raumdichte um etwa drei Größenordnungen erhöht werden. In Kapitel 5 werden
die ausgearbeiteten Konzepte erläutert.

Kapitel 6 gibt eine Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse und zeigt
einen Ausblick auf die kommenden experimentellen Ziele.
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Kapitel 2

Kohärente Addition zweier Laser:
Das Doppel-Injektionssystem

In diesem Kapitel soll das Lasersystem vorgestellt werden. Besondere Beto-
nung wird dabei auf das Herzstück des Laser-Aufbaus gelegt: das Doppel-
Injektionssystem, bei dem zwei injektionsstabilisierte Laserdioden kohärent auf
einem polarisierenden Strahlteiler-Würfel (polarizing beamsplitter cube, PBC) ad-
diert werden. Man erhält dadurch die summierte Leistung der beiden Einzellaser,
ohne die gewünschten guten spektralen Eigenschaften, die ein frequenzstabilisier-
ter Injektionslaser den Laserdioden aufprägt, zu verlieren.

Das Lasersystem kann in folgende Laser unterteilt werden:

� Laser für die Magneto-Optischen Falle

– Kühllaser (Master und Doppel-Injektionssystem)

– Rückpump-Laser

– Absorptionslaser

� Laser zur Erhöhung der Dichte

– 3D-Raman-Seitenband-Kühlung

– blau-verstimmte Dipolfalle (ROBOT)

� Anregungslaser

– gepulster Farbstofflaser

– frequenzverdoppelter Diodenlaser (?)

Auf die Laser der Magneto-Optischen Falle wird im Folgenden näher eingegangen
(Abbildung 2.1). Die übrigen Laser werden im Kapitel 5 behandelt.
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Abbildung 2.1: Das zur Zeit vorhandene Lasersystem im Überblick.

Der Master-Laser wird nach Durchgang durch einen optischen Isolator (OI)
und ein anamorphes Prismenpaar (AP) an einem Strahlteiler (BS) in einen schwa-
chen Teilstrahl, der zur Stabilisierung der Frequenz unter Ausnutzung des zirku-
laren Dichroismus benutzt wird, und einen Hauptstrahl aufgeteilt. Ein Teil des
Hauptstrahls durchläuft einen Akusto-Optischen Modulator (AOM), wird in ei-
ne Faser F eingekoppelt und zum Experiment als Absorptionsstrahl gelenkt. Der
zweite Teil durchläuft ebenfalls einen AOM und tritt dann durch einen weiteren
Isolator in das Doppel-Injektionssystem ein. Der austretende Strahl wird in eine
Faser eingekoppelt und als Kühl-Laser zum Experiment gelenkt. Der Rückpump-
Laser ist eine zweite frequenzstabilisierte Laserdiode, deren Strahl ebenfalls mit
Hilfe einer Faser zum Experiment gelenkt wird.

2.1 Addition von Laserstrahlen

Um zwei Laserstrahlen im Raum überlagern zu können, benötigt man immer ein
optisches Element, auf dem die Addtion der Strahlen stattfindet. Könnte man
zwei Strahlen ohne dieses Element im Raum überlagern, so müssten sie aufgrund
der Zeitumkehrinvarianz bereits immer überlagert gewesen sein. Dies funktioniert
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natürlich nur bei einem Laserstrahl, der aus einer einzigen Laserquelle stammt.

2.1.1 Addition von nicht-phasenkohärenten Laserstrahlen

Um zwei unabhängige Laserstrahlen auf einem optischen Element zu überlagern,
gibt es mehrere Möglichkeiten:

Strahl 1

Strahl 2

Strahlteiler

Strahl 1

Strahl 2

PBC

a) b)

Abbildung 2.2: Addition zweier Laserstrahlen auf a) einem Strahlteiler und b)
einem polarisierenden Strahlteiler-Würfel. Die Pfeile bzw. Punkte kennzeichnen
eine Polarisation der Strahlen in der Ebene bzw. senkrecht dazu.

� Überlagerung auf einem Strahlteiler (Abbildung 2.2 a)): An dem Strahl-
teiler wird ein Teil von Strahl 1 reflektiert und dem Teil von Strahl 2 über-
lagert, der transmittiert wird. Analog überlagern sich der transmittierte Teil
von Strahl 1 und der reflektierte von Strahl 2. Man erhält somit zwei Strah-
len, die den Strahlteiler aus den beiden Ausgangsästen verlassen. Dabei geht
jedoch immer ein Teil der Intensität den Strahlteiler aus dem zweiten Ast,
so dass die Gesamtintensität nie vollständig aus einem Ast ausgekoppelt
werden kann.

� Addition auf einem PBC (Abbildung 2.2 b)): Ebenfalls möglich ist die
Addition von Strahlen mit zueinander senkrechter Polarisation auf einem
polarisierenden Strahlteiler-Würfel (PBC). Durch entsprechende Wahl der
Polarisationen der beiden Strahlen kann erreicht werden, dass Strahl 1
fast vollständig im PBC reflektiert wird, während Strahl 2 den PBC fast
vollständig durchläuft. So kann der ”Verlustkanal” des zweiten PBC-Astes
minimiert werden.
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� Weitere Additionsmöglichkeiten: Desweiteren können Laserstrahlen auf
einem Gitter oder Hologramm überlagert werden, indem die Einfallswinkel
geschickt gewählt werden. Auf diese und weitere Möglichkeiten soll hier
jedoch nicht weiter eingegangen werden [Hau00, Boe97].

2.1.2 Addition von kohärenten Laserstrahlen

Das Additionsprinzip ist das gleiche wie in Kapitel 2.1.1. Die Kohärenz der Strah-
len zueinander ermöglicht jedoch eine weitere Manipulation des austretenden
Strahls:

� Addition auf einem Strahlteiler: Durch die Kohärenz der Laser zueinan-
der interferieren die Strahlen miteinander. Das entstehende Interferenzmu-
ster kann durch Variation der Relativphase zwischen Strahl 1 und Strahl 2
beeinflusst werden. So kann zum Beispiel die Gesamtintensität aus einem
Ast des Strahlteilers gelenkt werden, indem die Strahlen durch geschickte
Wahl der Relativphase in einem Ast konstruktiv, im anderen destruktiv in-
terferieren. Durch Stabilisation der Relativphase kann diese Intensität fixiert
werden.

� Addition auf einem PBC: Da die Polarisationen in diesem Fall senkrecht
zueinander stehen, ist keine (Intensitäts-)Interferenz möglich. Dem austre-
tenden Strahl kann jedoch durch Stabilisation der Relativphase eine feste
Polarisation aufgeprägt werden (”Polarisationsinterferenz”).

In beiden Fällen muss die relative Phase zwischen den Strahlen stabilisiert wer-
den. Ohne eine Stabilisation kann diese Phase unkontrolliert driften (zum Bei-
spiel durch thermische Effekte). Eine mögliche Art der Stabilisierung wird in
Kapitel 2.2.3 dargestellt. Weitere Möglichkeiten finden sich zum Beispiel in
[Tem93, Rin99].

2.2 Das Doppel-Injektionssystem

Abbildung 2.3 zeigt den schematischen und den experimentell realisierten Auf-
bau des Doppel-Injektionssystems. In der Abbildung bezeichnen S1 und S2 die
beiden Laserdioden (DL7140-201), die auf PBC1 addiert werden. Ein kleiner Teil
der Intensität wird aus dem zweiten Ast des PBC ausgekoppelt und als ”Monitor”-
Signal zur Stabilisierung der relativen Phase genutzt. Der Hauptteil der Intensität
verlässt den Aufbau durch den ersten Ast des PBC und tritt in einen optischen
Isolator ein, der den Strahl nach links ablenkt. Dieser Strahl wird in eine optische
Faser eingekoppelt und zum Experiment gelenkt.
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S1
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Abbildung 2.3: a) Schematischer Aufbau und b) experimentelle Realisierung des
Doppel-Injektionssystems. S1 und S2 bezeichnen die beiden Slave-Laserdioden,
die auf PBC1 überlagert werden. Dieser PBC dient auch zur Stabilisierung der
relativen Phase. Master- und Slave-Laserstrahlen können im optischen Isolator
getrennt werden.

Ebenfalls eingezeichnet ist ein weiterer Laserstrahl (im Folgenden als
”Master”-Strahl bezeichnet), der den optischen Isolator von oben kommend ge-
rade durchläuft und den beiden Strahlen von S1 und S2 überlagert wird. Dies
ermöglicht eine Injektionsstabilisierung der beiden Laserdioden, was ihnen eine
feste Frequenz und eine feste Phasenbeziehung zueinander aufprägt.

In den folgenden Unterkapiteln soll nun genauer auf die einzelnen Kompo-
nenten des Doppel-Injektionssystems eingegangen werden. Zunächst werden die
benötigten Laser (S1, S2 und Master) näher vorgestellt und der Weg der Strahlen
genauer erklärt. Danach wird auf die Methode der Injektionsstabilisierung und die
Stabilisierung der Relativphase der beiden Laserdioden eingegangen.

2.2.1 Die ”Slave”-Laser

Die beiden Laserdioden S1 und S2, die im Folgenden als ”Slave”-Laser bezeich-
net werden, sind so angeordnet, dass ihre Polarisationen am Ort des PBC1 senk-
recht zueinander stehen. Deshalb wird der Strahl von S2 im PBC1 reflektiert,
während der Strahl von S1, der über die beiden Spiegel M1 und M2 in PBC1
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gelenkt werden kann, den PBC gerade durchläuft. Durch die Spiegel M1 und
M2 können beide Strahlen hinter dem PBC räumlich überlagert werden (”beam
walk”).

Um einen kleinen Teil der Intensität des überlagerten Strahls aus dem ande-
ren PBC-Ast auskoppeln und als Monitor-Strahl nutzen zu können, wurde je eine
Halbwellen-Platte (”�

2
-Plättchen”) in die beiden Strahlengänge jeweils kurz vor

dem Eintritt in PBC1 gebracht. Damit kann die Polarisation der beiden Laser-
dioden um wenige Grad gegenüber der reinen S- bzw. P-Polarisation (senkrecht
bzw. parallel zur Tischebene) gedreht werden. Am PBC1 werden die beiden zu-
einander senkrechten Polarisationskomponenten aufgeteilt und verlassen den PBC
aus den beiden Ästen. Die Plättchen werden so eingestellt, dass der Anteil der bei-
den Laserdioden im Monitor-Strahl ungefähr gleich groß ist. Der Monitor-Strahl
wird zur Stabilisation der relativen Phase benutzt, wie in Kapitel 2.2.3 erklärt
wird.

Da das Strahlprofil einer Laserdiode stark elliptisch ist, passiert der überla-
gerte Strahl als nächstes ein anamorphes Prismenpaar [Lue97]. Dieses wird in
Anhang B genauer beschrieben. Das Prismenpaar komprimiert die lange Achse,
da die numerische Apertur der nachfolgenden optischen Elemente den maximal
möglichen Strahldurchmesser einschränkt.

Zur Optimierung der Ausrichtung des Prismenpaares wird dieses mit den be-
rechneten Werten von �1 und �2 in den Strahlengang gebracht und der Strahl
durch Projektion auf eine Fläche und Betrachtung mit einer CCD-Kamera be-
wertet (möglichst rund eingestellt). Das Prismenpaar als Ganzes wird nun so ge-
dreht, dass der Strahl an mindestens zwei Testpunkten im Raum rund erscheint.
Da Dioden-Laser jedoch meist Astigmatismus zeigen, kann sich das Strahlprofil
trotz des anamorphen Prismenpaares im Verlauf des Strahles ändern; insbesondere
können wieder Elliptizitäten auftreten. Ein einfacher Trick kann dies verhindern
bzw. stark unterdrücken: Die Kollimatoren der Laserdioden werden so eingestellt,
dass der Strahl nicht optimal kollimiert wird, sondern mit einer kleinen Divergenz
weiterläuft. Dadurch wird der Astigmatismus weitgehend unterdrückt. Im Allge-
meinen ist ein (schwach) divergenter Strahl weniger problematisch als ein stark
astigmatischer aber kollimierter Strahl.

Der optische Isolator

Als nächstes treten die Strahlen in einen optischen Isolator (Spezialanfertigung
von EOT, LD381780C) ein. Dieser besteht aus einem PBC (PBC2), der so ge-
dreht wurde, dass ein Strahl mit einer Polarisation von 45 Grad den PBC2 gerade
durchlaufen kann. Eine Polarisationskomponente senkrecht zu dieser Polarisation
würde in den anderen Ast des PBC2 gelenkt und träte überhaupt nicht in den Iso-
lator ein. Innerhalb des Isolators wird die Polarisation in einem Kristall, um den
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mit einem Permanentmagneten ein homogenes Magnetfeld gelegt wurde, um 45
Grad gedreht (”Faraday-Effekt”). Der Drehwinkel ist dabei proportional zur Ma-
gnetfeldstärke und zur Länge der durchlaufenen Strecke. Am Ende des Isolators
befindet sich ein weiterer PBC (PBC3), der S- und P-Polarisationen aufteilt. Läuft
ein Strahl, der unter 45 Grad polarisiert ist, in den Isolator ein, so verlässt er ihn
aus dem seitlichen Ast.

Da die Einzelstrahlen von S1 und S2 nicht unter 45 Grad, sondern rein S- bzw.
P-polarisiert sind, wurde vor den Isolator ein �

2
-Plättchen gesetzt. Damit können

die Einzelpolarisationen so gedreht werden, dass jeweils ein Laser maximal trans-
mittiert und der andere dabei maximal abgeschwächt wird. Somit können die bei-
den Strahlen nach dem Isolator getrennt beobachtet werden, auch wenn sie vor
dem Isolator optimal räumlich überlagert waren. Die Einstellung für den injekti-
onsstabilisierten überlagerten Strahl liegt etwa in der Mitte der beiden Einzelein-
stellungen, die die Transmission von S1 bzw. S2 maximieren. Der genaue Winkel
hängt von den Einzelintensitäten der beiden Laserdioden ab und ist in Anhang A
angegeben.

Der Resonator

Nach dem Isolator trifft der überlagerte Strahl auf einen Strahlteiler (beam splitter
BS), der einen kleinen Teil der Intensität aus dem Hauptzweig in einen Resonator
lenkt. Dieser Resonator dient zur Beobachtung und Kontrolle der Frequenz der
Laserdioden (dies wird insbesondere bei der Injektions-Stabilisierung benötigt,
auf die in Kapitel 2.2.3 eingegangen wird). Abbildung 2.4 zeigt die Resonatormo-

Frequenz

Resonator

��

��

Abbildung 2.4: Longitudinale Moden des Resonators im Doppel-Injektionssystem.
Die Finesse F = ��

Æ�
ist 35 � 4.
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den, aus denen sich eine Finesse von F = ��
Æ�

= 35�4 berechnet. Dabei bezeich-
net �� den Abstand zwischen zwei Resonatormoden und Æ� die Halbwertsbreite
der Moden. Für einen konfokalen Resonator, wie er im Experiment benutzt wird,
ist der Abstand der Moden gegeben durch �� = c

4L
, wobei L die Länge des Re-

sonators ist. Für eine Länge von 10 cm ergibt sich somit ein Modenabstand von
etwa 0.75 GHz.

Die Moden sind nicht exakt äquidistant, da der piezoelektrische Aktor (”Pie-
zo”), der die Länge des Resonators verändert, nicht ganz linear regelt. Die obige
Finesseangabe ist somit ein Mittelwert aus den an verschiedenen Positionen des
Piezos bestimmten Finessen, was auch den relativ großen Fehler erklärt. Die Ge-
nauigkeit des Resonators ist für die hier angestrebte Nutzung jedoch groß genug.

Optimierung der Überlagerung und Anpassung der Wellenfronten der Slave-
Laserdioden

Der Hauptteil der Intensität des überlagerten Strahls wird in eine polarisations-
erhaltende Singlemode-Faser (Thorlabs) eingekoppelt. Um die Einkopplung für
beide Strahlen optimieren zu können, müssen beide Laserdioden einzeln und un-
abhängig voneinander optimiert werden. Dies geschieht folgendermaßen:

� Optimierung von S2: Zunächst wird nur der Laser S2 eingeschaltet. Durch
Verschieben des Strahles und durch Anpassen des Strahlprofils mit Hilfe
eines Teleskops wird die Intensität hinter der Faser maximiert. Der Strahl-
durchmesser an der Stelle der Faser kann in erster Näherung mit Hilfe der
numerischen Apertur der Faser berechnet werden. Diese ist definiert als
N:A: = sin � � �, wobei � der halbe Öffnungswinkel der Faser ist. Ist
die Brennweite f der Kollimatorlinse der Faser bekannt, so ergibt sich der
gewünschte Strahlradius zu w = f �N:A:. Eine Feineinstellung kann durch
Verschieben der Linse des Faserkollimators (Schäfter und Kirchhoff) er-
reicht werden.

� Optimierung von S1: Die Optimierung von S1 gestaltet sich etwas auf-
wendiger, da der Aufbau, der von beiden Strahlen durchlaufen wird, nicht
mehr verändert werden darf, denn dies hätte eine verminderte Transmissi-
on von S2 zur Folge. Als von S2 unabhängige Parameter stehen die beiden
Spiegel M1 und M2 im Doppel-Injektionssystem zum beam walk, sowie die
Ausrichtung und Kollimation der Laserdiode S1 zur Verfügung.

– Grobeinstellung durch beam walk: Als erstes können die beiden
Strahlen grob mit Hilfe der beiden Spiegel M1 und M2 überlagert wer-
den. Im Allgemeinen erzielt man mit dieser Methode allein jedoch nur
eine deutlich geringere Transmission durch die Faser als für S2.
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– Anpassung der Strahlprofile: Die Strahlprofile der beiden Laserdi-
oden sind ohne Kollimatoren zunächst identisch, da es sich um bau-
gleiche Laserdioden handelt. Der Kollimator vor S2 verändert jedoch
das Strahlprofil von S2. Deshalb sind das Teleskop, die Faserkollima-
torlinse und das anamorphe Prismenpaar, die auf S2 optimiert wur-
den, nicht optimal auf das Strahlprofil von S1 angepasst. Die Trans-
mission durch die Faser wird nun optimiert, indem die Ausrichtung
der Laserdiode S1 und der Abstand zwischen Diodenkollimatorlinse
und Laserdiode verändert wird. Dabei ist insbesondere die Ausrich-
tung der Laserdiode ein sehr kritischer Parameter (Winkelgenauigkeit
auf ein paar Grad!). Die beste Transmission wird dann erreicht, wenn
die beiden Strahlprofile nach dem Durchgang durch das anamorphe
Prismenpaar identisch sind.

– Iteration: Die beiden Punkte werden iteriert, bis ein Maximum in der
Transmission gefunden wird.

Die Einkoppeleffizienzen liegen bei ca. 75 % für S2 und 70 % für S1. Da diese
beiden Transmissionen fast identisch sind, kann - insbesondere nach der Faser -
eine nahezu perfekte räumliche und modale Übereinstimmung der beiden Strahlen
angenommen werden - der überlagerte Strahl kann von einem Strahl, der aus einer
einzigen Laserquelle stammt, nicht unterschieden werden.

2.2.2 Der ”Master”-Laser

Reduktion der Frequenzbreite des ”Master”-Lasers

Eine unstabilisierte single-mode Laserdiode hat eine Frequenzbreite von einigen
10 MHz und neigt zu Modensprüngen. Werden Strom und Temperatur stabilisiert,
so bleibt die Laserdiode zwar auf einer Mode, die Frequenzbreite lässt sich so
jedoch nicht verringern. Eine Möglichkeit der Reduktion der Frequenzbreite be-
steht darin, ein Gitter direkt hinter der Laserdiode anzubringen (ECLD, extended
cavity laser diode [Ric95]). Dieses Gitter wird so eingestellt, dass die erste Ord-
nung in die Laserdiode zurückreflektiert und nur die nullte Ordnung ausgekoppelt
wird (Littrow-Anordnung [Hec02]). Die Laserdiode ”sieht” also ihr eigenes Licht
auf einer bestimmten, dem Gitterwinkel entsprechenden Frequenz und verstärkt
dieses. Durch eine entsprechende Wahl der Gitterkonstanten kann erreicht wer-
den, dass die beiden interessierenden Ordnungen senkrecht aufeinander stehen.
Für 780 nm beträgt die Gitterkonstante 1800 mm�1.

Zunächst wird die Wellenänge der Laserdiode grob über Variation des Stroms
und der Temperatur eingestellt. Im interessierenden Bereich wird dann die La-
serschwelle der Laserdiode in Abhängigkeit der Gitterstellung betrachtet. Eine
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optimierte Rückkopplung in die Laserdiode (”Feedback”) äussert sich in einer mi-
nimierten Laserschwelle. Eine gut stabilisierte Laserdiode besitzt eine Frequenz-
breite im Bereich von einigen 100 kHz und kann durch Variation des Gitterwinkels
um einige Nanometer (etwa �5 nm) mitgezogen werden. Wird ein Piezo an dem
Littrow-Gitter befestigt, so kann das Gitter selbst zur Stabilisation des Lasers auf
die gewünschte Wellenlänge benutzt werden.

Frequenz-Stabilisation des Master-Lasers

Um die Frequenz stabilisieren zu können, wird ein Fehlersignal benötigt, das
bei der Wunschfrequenz einen Nulldurchgang besitzt. Auf diesen Nulldurchgang
kann dann mit Hilfe eines Servo-Kreises (PID-Regler) geregelt werden. Der Re-
gelkreis greift an einem Piezo an, der an dem Littrow-Gitter befestigt ist und den
Winkel des Gitters drehen kann. Eine zusätzliche Feinstabilisierung kann über
den Strom der Laserdiode geschehen. Diese Stabilisierung ist auch schneller als
die Stabilisierung über den Piezo.

Zur Erzeugung des Fehlersignals wird ein kleiner Teil der Laserleistung durch
eine Rubidium-Dampfzelle gelenkt. Befindet sich der Laser auf oder sehr nahe der
Resonanz, kann er die Rubidium-Atome in der Dampfzelle anregen. Ohne eine
äussere Quantisierungsachse, wie sie zum Beispiel durch ein Magnetfeld gegeben
ist, sind die Zeeman-Unterniveaus entartet. Legt man allerdings ein longitudina-
les Magnetfeld um die Zelle an, so spalten die Niveaus auf. Ein linear polarisierter
Laserstrahl kann in diesem Fall auch durch einen Strahl mit gleichen Anteilen von
rechts- und links-zirkularem Licht beschrieben werden. Durch das Aufspalten der
Zeeman-Niveaus im Magnetfeld sind die Absorptionsfrequenzen für �+- und ��-
Licht allerdings verschieden: Sie unterscheiden sich um 2� = 2 � g�BB

�h
, wobei B

die Magnetfeldstärke, g der Lande-Faktor und �B das Bohr’sche Magneton sind.
Wird die Frequenz des Lasers durchgestimmt, so wird das �+- (��-) Licht bei
kleineren Frequenzen absorbiert als das ��- (�+-) Licht, was man als ”zirkularen
Dichroismus” [Che94, Cor98] bezeichnet (siehe Abbildung 2.5). Welche Kom-
ponente bei kleineren Frequenzen absorbiert wird, hängt von der Richtung der
Verschiebung der Zeeman-Niveaus ab. Im Fall des Rubidiums ist der g-Faktor
des Grundzustands F = 1 negativ, d.h. positive mF werden nach unten, negative
nach oben verschoben, und die �+-Komponente wird bei kleineren Frequenzen
absorbiert.

Die beiden zirkularen Polarisationskomponenten können mit Hilfe eines �
4
-

Plättchens, dessen schnelle Achse unter 45 Grad zur Polarisation des Strahls steht,
und eines PBC voneinander getrennt und auf zwei Photodioden separat detektiert
werden. Durch Bilden des Differenzsignals der beiden Photodioden erhält man
ein bipolares Fehlersignal, das zur Stabilisierung der Frequenz des Lasers benutzt
werden kann [Hae80].
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Abbildung 2.5: Zur Erklärung des zirkularen Dichroismus. Die ��-Komponente
des linearen Lichtes wird im Fall des 87Rb in Anwesenheit eines Magnetfeldes
bei kleineren Frequenzen absorbiert als die �+-Komponente. Die Differenz der
beiden Komponenten hat einen Nulldurchgang auf der Resonanz.

Bisher wurde nur der Fall eines einfachen Durchgangs durch die Zelle be-
trachtet. In diesem Fall ist das Signal dopplerverbreitert. Man detektiert somit nur
die Einhüllende des Absorptionsprofils und kann die einzelnen Hyperfein-Niveaus
nicht auflösen. Mit Hilfe der Sättigungsspektroskopie [Dem95] kann ein doppler-
freies Signal erzeugt werden. Dazu wird der Strahl hinter der Zelle zurückreflek-
tiert und durchläuft die Zelle noch einmal in entgegengesetzter Richtung, bevor er
von den beiden Photodioden detektiert wird. Da hin- und rücklaufender Strahl auf
Grund der Bewegung der Atome für die Atome unterschiedliche Frequenzen be-
sitzen (Doppler-Effekt), werden nur die Atome der Geschwindigkeitsklasse Null
von beiden Lasern zugleich angesprochen. Diese Atome werden vom hinlaufen-
den Laser angeregt und können somit vom rücklaufenden Laser nicht mehr an-
geregt werden - die Transmission dieses Lasers durch die Zelle nimmt zu. Der

Laser

PD2
l/4

PD1
-

BS

M2
PBC

Rb-DZ

BM1

Abbildung 2.6: Schematischer Aufbau zur Trennung der beiden Zirkularkompo-
nenten. Ein Teil des Strahls wird nach zweimaligem Durchlaufen einer Rubidium-
Dampfzelle Rb-DZ auf zwei Photodioden PD1 und PD2 detektiert. Das Differenz-
signal der beiden Dioden liefert ein Fehlersignal, auf dessen Nulldurchgang der
Laser stabilisiert wird.
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Abbildung 2.7: Spektrum und Lock-Signal des Master-Lasers. Die Frequenz
wird durch Variation des Winkels des Littrow-Gitters gescannt. Die linke Abbil-
dung zeigt nur das Spektrum des 87er Isotops. Eingezeichnet ist die Zeeman-
Verschiebung �.

schematische Aufbau ist in Abbildung 2.6 gezeigt. Dabei wurde der Winkel zwi-
schen den beiden Strahlen der Deutlichkeit halber übertrieben gezeichnet.

Abbildung 2.7 zeigt ein Spektrum der Laserdiode, das durch Modulation des
Gitter-Piezos erhalten wurde (oberes Spektrum). Der untere Teil der Abbildung
zeigt das zugehörige Stabilisierungs-Signal. Deutlich zu erkennen sind in beiden
Fällen die dopplerfreien Hyperfein-Niveaus. Das dopplerfreie Fehlersignal allein
genügt, um den Laser auf eine Frequenz zu stabilisieren. Dies wäre im dopplerver-
breiterten Fall anders (siehe dazu auch die Bemerkungen zum Rückpump-Laser
im Kapitel 2.3).

Da das Spektrum mit einer der beiden Photodioden PD1 bzw. PD2 aufge-
nommen wurde, die die Zirkularkomponenten detektieren, ist es bezüglich des
Nulldurchgangs des Differenzsignals um die Zeeman-Aufspaltung � verschoben
(Abbildung 2.5).

Der Master-Laser wird auf die Cross-Over-Resonanz (2, 3, 2) stabilisiert (Ab-
bildung 2.8). In dieser Bezeichnungsweise steht die erste Ziffer für das Ausgangs-
niveau (hier also F = 2), die letzten beiden Ziffern geben die Niveaus an, zwi-
schen die die Cross-Over-Resonanz führt (hier also zwischen F’= 2 und F’= 3).
Eine Cross-Over-Resonanz entsteht, wenn hin- und rücklaufender Laserstrahl, die
zur Stabilisation der Laserfrequenz benutzt werden, zwar Atome aus unterschied-
lichen Geschwindigkeitsklassen ansprechen, die Übergänge aber entweder vom
gleichen Niveau beginnen oder in das gleiche Niveau führen. Befindet sich zum
Beispiel der hinlaufende Laser für eine bestimmte Geschwindigkeitsklasse in Re-
sonanz mit dem Übergang jgi ! je1i und ist der rücklaufende Laser mit Atomen
einer zweiten Geschwindigkeitsklasse in Resonanz mit dem Übergang jgi ! je2i,
so erscheint das Niveau jgi für den rücklaufenden Laser weniger stark besetzt zu
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Abbildung 2.8: Rubidium-Termschema und Entstehung der Cross-Over-
Resonanzen.

sein, da die Atome bereits durch den hinlaufenden Laser in ein höheres Niveau
angeregt wurden. Der rücklaufende Laser wird somit weniger stark absorbiert.

Bevor ein Teil des Masters in das Doppel-Injektionssystem eintritt, wird
er durch zweimaligen Durchgang (”Double-Pass”) durch einen AOM um etwa
120 MHz verschoben. Der austretende Strahl besitzt somit eine Frequenz, die et-
was kleiner als die Resonanzfrequenz des Übergangs von F = 2 nach F’= 3 ist.
Dieser Übergang ist ein geschlossener Übergang und kann deshalb als Kühl-Über-
gang benutzt werden. Der Durchgang im Double-Pass hat den Vorteil, dass sich
der Strahl auch bei Veränderung der Modulationsfrequenz des AOM nicht ver-
schiebt, da er direkt in sich zurückreflektiert wird. Beim Single-Pass-Durchgang
hätte eine Frequenzänderung immer eine Winkeländerung und damit eine Ver-
schiebung des Strahls zur Folge. Da die Möglichkeit der Verschiebung der Fre-
quenz des Masters um einige Linienbreiten gegeben sein muss (etwa um die beste
Verstimmung für die Magneto-Optische Falle zu bestimmen), und dieser Strahl
optimal in das Doppel-Injektionssystem eintreten soll, darf sich die Position des
Strahls beim Verstimmen der Frequenz nicht ändern.

Ein zweiter Teil des Master-Strahls durchläuft eine weitere AOM-Strecke im
Double-Pass, die die Frequenz ebenfalls auf den Kühl-Übergang verschiebt. Die-
ser Strahl wird in eine Faser eingekoppelt (Effizienz etwa 60 %) und dient zur Zeit
im Experiment als Laserstrahl zur Aufnahme von Absorptionsbildern der Atom-
wolke. Da dieser Strahl jedoch immer Übergänge vom oberen Niveau F = 2 indu-
ziert, können keine Absorptionsbilder aus dem Grundzustand F = 1 aufgenommen
werden. Dies ist aber insbesondere nach der Raman-Kühlung (Kapitel 5.2) nötig,
da diese die Atome in das Niveau jF = 1; mF = 1i pumpt. Deshalb wird in Zu-
kunft ein weiterer unabhängiger Laser aufgebaut werden, der wahlweise auf einen
der beiden geschlossenen Übergänge F = 1 nach F’ = 0 oder F = 2 nach F’ = 3
stabilisiert werden kann.
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2.2.3 Stabilisation der Phasen und der Relativphase der Laser
des Doppel-Injektionssystems

Injektionsstabilisierung

Eine ECL-Diode besitzt zwar eine geringe Frequenzbreite, die Stabilisierung mit
Hilfe des Gitters benötigt jedoch einen Großteil der Leistung, die dann nicht mehr
für das Experiment zur Verfügung steht. So liefert unsere Master-Laserdiode ohne
Gitter etwa 50 mW, mit Gitter jedoch nur noch 30 mW. Dieser Nachteil lässt
sich durch Verwendung von ”Slave”-Laserdioden kompensieren. Das sind strom-
und temperaturstabilisierte Laserdioden mit hoher Leistung, deren Frequenzbreite
durch das Injizieren eines gitterstabilisierten Lasers (”Master”) verringert wird.

Zur Injektionsstabilisierung wird der frequenzstabilisierter Masterstrahl in ei-
ne Slave-Laserdiode gelenkt. Im einfachsten Fall tritt der Laserstrahl des Master-
Lasers unter einem kleinen Winkel in den Slave-Laser ein. Werden Strom und
Temperatur der Slave-Laserdiode variiert, so wird irgendwann ein Wertepaar
erreicht, bei dem die Slave-Laserdiode auf die Master-Frequenz ”gezwungen”
wird (daher auch die englischen Bezeichnungen ”master” und ”slave”). Dies ist
dann der Fall, wenn das Verstärkungsprofil der Slave-Laserdiode die Master-
Frequenz optimal verstärkt. Alle anderen Moden werden sehr stark unterdrückt.
Durch den kleinen Winkel zwischen den beiden Strahlen lassen sich der ein-
laufende Master- und der auslaufende Slave-Strahl sehr leicht räumlich trennen
[Sie86, Kow01, Mer95, Mer97]. Der große Vorteil der Injektionsstabilisierung ist,
dass die gesamte Leistung der Slave-Laserdiode genutzt werden kann, ohne dass
die Frequenzschärfe abnimmt. Dies soll im Folgenden genauer erklärt werden.

Variation der Frequenz des Masters bei konstanter Frequenz des Slaves

Betrachten wir zunächst einmal den Fall, dass die Frequenz des Master-Lasers (!,
Intensität I) verändert wird, während der Slave Licht der Intensität I0 auf seiner
freilaufenden Frequenz !0 emittiert. Ist die Verstimmung Æ = ! � !0 sehr groß,
dann beeinflusst die Master-Strahlung den Slave nicht, da ! noch nicht in dessen
Verstärkungsprofil liegt, und der Slave emittiert auf seiner Eigenfrequenz. Wird Æ
verkleinert, beginnt der Slave auf ! mit der Intensität

jg(!)j2I = 2e
(! � !0)2

� I (2.1)

mitzuschwingen, wobei g(!) der Verstärkungsfaktor des Mediums und e die
Energieverlustrate des Resonators ist. Der effektive Beitrag des Slaves auf der
Master-Frequenz ist also gerade durch das Produkt aus Verstärkungsfaktor und
Master-Intensität gegeben.
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Abbildung 2.9: Die Frequenz des Slave-Lasers als Funktion der Frequenz des
Master-Lasers. Innerhalb des Synchronisationsbereichs emittiert der Slave auf
der Master-Frequenz.

Je kleiner die Verstimmung wird, desto größer wird der Verstärkungsfaktor.
Dies führt dazu, dass ab einem bestimmten Frequenzabstand �synch die Inten-
sitäten von freilaufender Laserdiode und verstärkter Oszillation auf der Master-
frequenz gleich groß werden: jg(�synch)j2I = I0. Daraus ergibt sich für den kri-
tischen Frequenzabstand

j! � !0jkrit = �synch =

s
I

I0
e (2.2)

Ab dieser Verstimmung sind die freilaufende und die erzwungene Oszillation
von vergleichbarer Stärke. In der Tat ist es so, dass der Slave ab dieser Master-
Frequenz bevorzugt auf der Master-Frequenz mitlaufen wird und die Oszillation
auf der Eigenfrequenz ausstirbt. Das Doppelte dieses Bereiches bezeichnet man
deshalb auch als ”Synchronisations-Bereich” oder ”Locking Range”, d.h. als den
Frequenzbereich, innerhalb dessen der Slave die Oszillation auf seiner Eigenfre-
quenz aufgibt und auf die Frequenz des Masters gezogen wird (siehe Abbildung
2.9).

Abbildung 2.10 zeigt eine Messung des Synchronisationsbereichs des Doppel-
Injektionssystems im Vergleich zu dem einer einzelnen injektionsstabilisierten
Laserdiode (in diesem Fall S2). Die durchgezogene Linie entspricht einer Kur-
venanpassung der Messpunkte mit der Wurzelfunktion A �

p
I . Die Synchronisa-

tionsbereiche sind in beiden Fällen identisch. So erhält man für den Synchronisa-
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Abbildung 2.10: Der Synchronisations-Bereich als Funktion der Master-
Intensität. a) zeigt das stabilisierte Doppel-Injektionssystem, b) das Verhalten von
nur einer der beiden Slave-Laserdioden (S2).

tionsbereich des Doppel-InjektionssystemsADIS = (834� 20) Hz=
r

W
m2 und für

die einzelne Laserdiode AS2 = (837� 20) Hz=
r

W
m2 . Eine so gute Übereinstim-

mung kann allerdings nur dann erreicht werden, wenn die Überlagerung beider
Slave-Strahlen mit dem Master-Strahl optimiert wurde (siehe Kapitel 2.2.3 ”Opti-
mierung der Injektionsstabilisierung”) und die Relativphase zwischen den beiden
Slave-Laserdioden aktiv stabilisiert wird (siehe Kapitel 2.2.3 ”Stabilisierung der
Relativphase”).

Variation der Slave-Frequenz bei vorgegebener Master-Frequenz

In der Praxis ist es meist nicht möglich, die Frequenz des Masters zu verändern,
da diese Frequenz durch die weitere experimentelle Verwendung im Allgemeinen
festgelegt ist. Die Alternative besteht darin, das Verstärkungsprofil des Slaves und
damit die Eigenfrequenz !0 zu verschieben. Dies kann sowohl über die Tempera-
tur der Laserdiode als auch über den Strom durch die Laserdiode geschehen.

� Temperaturänderung: Bei einer Temperaturänderung wird die Länge des
Laser-Resonators verändert. Wird die Längenänderung zu groß, erfolgt ein
Modensprung. Die stabilen Bereiche haben typischerweise eine Größe von
einigen 10 GHz (mit einer Frequenzverschiebung von etwa 30 GHz/K).

� Stromänderung: Wird der Strom geändert, so ändert sich zum einen eben-
falls die Temperatur, zum anderen die Dichte der Ladungsträger in der La-
serdiode, was einer Änderung des Brechungsindexes entspricht. Die Ver-
schiebung liegt hier bei etwa 300 MHz/mA.
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Abbildung 2.11: Beginn der Injektionsstabilisierung. Der Hauptteil der Slave-
Leistung wird bereits auf der Master-Frequenz emittiert. Deutlich zu sehen ist
jedoch auch, dass ein Teil der Laserleistung noch auf Nebenmoden emittiert wird
(Pfeile).

Temperatur und Strom müssen nun so eingestellt werden, dass der Slave keine
Modensprünge erfährt, das Verstärkungsprofil aber die Master-Frequenz optimal
verstärkt.

Beobachtung der Injektionsstabilisierung

Am einfachsten kann der Verlauf der Injektionsstabilisierung mit Hilfe einer mit
Rubidium-Dampf gefüllten Glaszelle beobachtet werden, die hinter den optischen
Isolator in den Strahlengang des Slave-Lasers gebracht wird. Wird der Master-
Laser auf eine Übergangs-Frequenz des Rubidium stabilisiert, beginnt bei einem
gewissen Wertepaar (Islave; Tslave) die Zelle zu leuchten, was eine Kamera detek-
tieren kann. Dies ist dann der Fall, wenn der Slave durch die Master-Strahlung auf
die Master-Frequenz gezogen wird. Diese Methode ist jedoch recht grob, da der
stabilste Synchronisationspunkt so nur sehr ungenau bestimmt werden kann.

Der Resonator dient dazu, den besten Synchronisationspunkt genauer zu fin-
den. Dazu wird die Frequenz des Masters mit etwa 1 Hz mit einer Amplitude von
einigen MHz periodisch moduliert. Befinden sich die Slaves ausserhalb des Syn-
chronisationsbereichs, werden die Resonatormoden von dieser Modulation nicht
beeinflusst. Innerhalb des Synchronisationsbereichs jedoch folgen die Slaves ei-
ner Frequenzänderung des Masters. Dies äussert sich in einem Mitschwingen der
Resonatormoden mit der Modulationsfrequenz. Bereits in der Nähe des besten
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Synchronisationspunktes kann man beobachten, wie sich Nebenmoden herausbil-
den, die auf der Master-Frequenz mitschwingen. Deren Intensität nimmt immer
weiter zu, bis die gesamte Leistung des Slaves in diese Moden fließt (siehe Abbil-
dung 2.11).

Innerhalb des Synchronisationsbereichs kann der Strom des Slaves über einige
mA verändert werden, ohne dass der Slave von der Master-Frequenz wegspringt.

Optimierung der Injektionsstabilisierung

Die Intensität, die in Gleichung (2.2) eingeht, entspricht der Leistung in der Über-
lappfläche zwischen den Strahlprofilen von Master und Slave. Ist diese Überlapp-
fläche klein, wird nur ein Bruchteil der eingestrahlten Leistung des Masters zur
Injektions-Stabilisierung benutzt. Dies verkleinert den Synchronisationsbereich.

Zur Optimierung des Synchronisationsbereichs wird die Master-Intensität so
weit verringert, bis die Slaves nicht mehr vollständig auf der Master-Frequenz
schwingen (im Resonator tauchen Nebenmoden auf). Dies ist dann der Fall, wenn
die Leistung in der Überlappfläche zu klein wird, um noch ein stabiles Signal zu
erzeugen. Wird nun die Einkopplung des Master in das Doppel-Injektionssystem
mit Hilfe zweier Spiegel optimiert, verschwinden die Nebenmoden im Resonator
wieder - der Synchronisationsbereich wurde vergrößert. Iterativ wird nun die Lei-
stung des Masters verringert und der Master-Strahl verschoben. Der Überlapp ist
optimiert, wenn keine signifikante Verbesserung mehr erzielt werden kann. Dann
ist der Synchronisationsbereich allein durch die Leistung des Masters gegeben.

Durch Verwendung des optischen Isolators in unserem Aufbau kann der Über-
lapp zwischen den Strahlen von Master und Slave maximiert werden, da die bei-
den Strahlen keinen Winkel mehr einschliessen müssen, um später voneinander
getrennt werden zu können. Dies führt auch dazu, dass die Mindestleistung des
Masters für ein stabiles Injektions-Signal deutlich kleiner als im Fall der verkipp-
ten Strahlen ist. So genügen bei uns etwa 20 �W , um beide Slaves durch Injektion
zu stabilisieren.

Stabilisierung der Relativphase

Da sich der relative optische Weg zwischen den beiden Laserdioden verändern
kann (zum Beispiel durch thermisch bedingte Verschiebungen im Aufbau), was
zu einer Veränderung der relativen Phase führt, muss ein Weg gefunden werden,
die Relativphase zu stabilisieren. Dies geschieht, wie bereits erwähnt, indem ein
kleiner Teil der Slave-Intensität aus dem zweiten Ast von PBC1 als Monitor-Strahl
ausgekoppelt wird (siehe Abbildung 2.12).

Betrachtet man zunächst einmal zwei Strahlen mit gleicher Intensität und
ohne relative Phase, so bilden diese nach PBC1 einen Strahl mit einer um 45
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Grad gedrehten Polarisation. Dieser resultierende Strahl trifft auf ein �
4
-Plättchen,

dessen schnelle Achse um 45 Grad gedreht ist, also senkrecht bzw. parallel zur
Polarisation des Strahles steht. Ein linear polarisierter Strahl mit Polarisation par-
allel bzw. senkrecht zur schnellen Achse eines �

4
-Plättchen passiert dieses un-

gestört, d.h. hat nach dem Durchgang immer noch eine lineare Polarisation von 45
Grad. Ein PBC teilt die vertikale und die horizontale Polarisations-Komponente
auf. Die beiden Teilstrahlen werden von zwei Photodioden PD1 und PD2 de-
tektiert, deren Signale subtrahiert werden. Für diesen Strahl sind die S- und P-
Polarisationskomponente gleich groß; das Differenzsignal ist somit Null.

Nun betrachten wir zwei Strahlen mit einer relativen Phase �, deren Inten-
sitäten zunächst immer noch gleich groß sein sollen. Ist die relative Phase von
Null verschieden, so erhält der unter 45 Grad linear polarisierte Strahl einen Anteil
an Zirkularpolarisation. Dies führt nach dem PBC dazu, dass die beiden Photodi-
oden leicht unterschiedliche Intensitäten messen. Das Differenzsignal ist somit
von Null verschieden. Es kann sowohl positiv als auch negativ sein, je nach der
Richtung des Zirkularitätsanteils des Lichtes. Dieses Signal kann als ein bipolares
Fehlersignal benutzt werden. Die Rückregelung erfolgt über einen PID-Servo-
Regelkreis, der ein Steuersignal an einen Piezo auf PBC1 gibt. Dieser Piezo ver-
schiebt den PBC in Richtung S1, so dass der relative optische Weg der beiden
Laserdioden kontrolliert verändert werden kann. Durch Regelung auf den Null-
durchgang des Signals kann die Polarisation des Strahls fixiert werden.

Lässt man unterschiedliche Intensitäten IS1 und IS2 und eine Phasendif-
ferenz � zu, so ergibt sich rechnerisch mit Hilfe der Jones-Matrizen folgende
Formel für das Fehlersignal: �I = IPD1 � IPD2 = 2

p
IS1IS2 sin� (siehe An-

hang A). Hieran sieht man noch einmal ganz deutlich, wie sich das Fehlersignal
verhält: Ist die Phasendifferenz Null, so wird das Fehlersignal Null. Für eine re-
lative Phase von ��

2
wird das Fehlersignal maximal bzw. minimal (d.h. eine der

Photodioden misst kein Signal mehr). In der Nähe des Nulldurchganges kann der

S1

S2

M1M2

PD2 PBC1

�/2

�/4

PD1 Piezo-

Stabilisation

Abbildung 2.12: Zur Stabilisation der Relativphase der beiden Laserdioden S1
und S2 des Doppel-Injektionssystems.
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Sinus entwickelt werden und man erhält ein bipolares Fehlersignal, das ungefähr
linear in der relativen Phase ist.

In der Praxis wird das �
4
-Plättchen so eingestellt, dass das Fehlersignal ma-

ximalen Kontrast aufweist. Dies liefert eine möglichst steile Flanke, so dass der
Lock steifer wird. Ein möglicherweise dadurch entstehender Offset kann elektro-
nisch korrigiert werden.

Diese Art der Stabilisierung der Relativphase ist nur eine der möglichen Reali-
sierungen. Im Prinzip kann jedes phasenschiebende Element benutzt werden, um
die Relativphase zwischen den beiden Slave-Strahlen zu verändern (zum Beispiel
eine drehbare Glasplatte mit unterschiedlicher Dicke, eine Gaszelle, in der der
Gasdruck verändert werden kann usw.). Wichtig ist nur, dass sich die Phasenver-
schiebung kontrollieren und regeln lässt. Besonders elegant ist die Realisierung
mit Hilfes eines elektro-optischen Modulators (EOM). Hierbei handelt es sich um
einen doppelbrechenden Kristall, an den eine Spannung angelegt werden kann.
Der Brechungsindex im Material hängt dabei linear (Pockels-Effekt) bzw. qua-
dratisch (Kerr-Effekt) von der angelegten Spannung ab. Wird die Polarisation des
Lasers parallel zur Hauptachse des Kristalls ausgerichtet, erfährt der Laser kei-
ne Polarisationsänderung (was bei Addition auf einem PBC fatal wäre!), sondern
nur eine Phasenänderung, die proportional zur Änderung des Brechungsindexes
verläuft [Mes99]. Diese Realisierung hat den Vorteil, dass die Optik im Doppel-
Injektionssystem nicht mechanisch bewegt werden muss, um die Phasenverschie-
bung zu erzeugen. Der Nachteil ist allerdings, dass diese Art der Realisierung
deutlich teurer als die von uns gewählte ist.

Stabilisationsbedingtes Rauschen

Zunächst wird die mittlere Intensität einer injektionsstabilisierten Laserdiode mit
der zugehörigen Standardabweichung bestimmt. Diese Standardabweichung liegt
bei etwa 0.3% der mittleren Intensität über eine Bandbreite des Oszilloskops von
60 MHz. Bei einer einfachen Addition von zwei Laserdioden erwartet man eine
Standardabweichung von

p
0:32 + 0:33% = 0:42% über die gleiche Bandbreite.

Gemessen wurde jedoch eine Abweichung von etwa einem Prozent, d.h. durch
die Stabilisierung von zwei Slave-Laserdioden wird das Rauschen um etwa einen
Faktor 2.5 vergrößert. Setzt man IS1 = IS2 = I (was in etwa zutrifft) und schreibt
das relative Rauschen als

�I2

2I
=

1

2I
�
q
2(�I)2 + (�IStab)2 = 1% ;

so berechnet sich aus dem gemessenen Rauschen ein relativer Beitrag der Stabili-
sation von

�IStab
I

= 1:95% : (2.3)
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Die Intensität nach dem optischen Isolator als Funktion der Relativphase

Für eine verschwindende Phasendifferenz zwischen den beiden Slave-Lasern ad-
dieren sich die Feldvektoren zu 45 Grad auf PBC1 und passieren den optischen
Isolator optimal. Man erwartet also für � = 0 die Maximalintensität IS1 + IS2
hinter dem Isolator, wobei IS1 und IS2 die Einzelintensitäten der beiden Slave-
Laserdioden sind. Dies gilt streng genommen nur für gleiche Intensitäten IS1 =

IS2 = I , da zwei unterschiedliche Intensitäten zu einer Polarisation unter einem
anderen Winkel als 45 Grad führen. Wird das �

2
-Plättchen vor dem Isolator jedoch

Relative Phase

�� �� ���

Leistung [mW]

��

�

��

��

��

��
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��

Fehlersignal [a.u.]

0
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0 � �� � �� ��

a)

b)

Abbildung 2.13: a) Intensität des Doppel-Injektionssystems als Funktion der re-
lativen Phase. Die durchgezogenen Linien markieren die theoretisch möglichen
Maximal- und Minimal-Intensitäten. b) Das zugehörige Fehlersignal.
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entsprechend eingestellt, kann eine maximale Transmission hinter dem Isolator
für � = 0 erreicht werden.

Die genaue Abhängigkeit der Intensität hinter dem Isolator von der Relativ-
phase wird in Anhang A mit Hilfe der Jones-Matrizen gezeigt.

Abb. 2.13 a) zeigt eine Messung, bei der die Position des PBC1 mit Hilfe
des angebrachten Piezos periodisch moduliert wurde. Damit wird die optische
Weglänge eines Slaves verändert, was einer Änderung der relativen Phase ent-
spricht. Die Leistung des Doppel-Injektionssystems wurde hinter der Faser ge-
messen. Die sinusförmige Kurve entspricht dabei den Messwerten, die durchge-
zogenen Linien sind die theoretisch erreichbaren Extremalwerte der Leistung. Als
Maximal-Leistung ergibt sich rechnerisch (durch Addition der beiden Einzellei-
stungen hinter der Faser) ein Wert von 70 mW, der auch durch Durchstimmen des
Piezos erreicht werden kann. Abbildung 2.13 b) zeigt das zugehörige Fehlersi-
gnal, das bei maximaler Intensität einen Nulldurchgang besitzt.

2.2.4 Schwebungs-Messung

Prinzip

Die Kohärenz eines Lasers kann durch eine Schwebungs-Messung bestimmt wer-
den. Dazu wird der Laser in zwei Strahlen aufgeteilt, einer der Strahlen um einige
MHz in der Frequenz verschoben und die beiden so entstehenden Strahlen überla-
gert. Der Frequenzunterschied kann zum Beispiel durch einen akusto-optischen
Modulator (”AOM”) (siehe Kapitel 5.3.1) erzeugt werden. Dieser überlagerte
Strahl wird dann auf eine schnelle Photodiode (APD) gelenkt und an einen Spek-
tralanalysator angeschlossen. Durch Bilden der Fourier-Transformierten (Fast
Fourier Transform, FFT) kann die Differenzfrequenz bestimmt werden. Die Brei-
te dieses Signals gibt einen direkten Hinweis auf die spektrale Güte der Laser
zueinander. Für zwei vollständig kohärente Laser mit unendlich scharfer Fre-
quenz sollte diese Breite infinitesimal klein sein; das Schwebungs-Signal ist ei-
ne Delta-Funktion. Sind die beiden Strahlen nicht vollständig kohärent, hat das
Schwebungs-Signal eine endliche Breite.

Messung des Schwebungssignals

Zur Charakterisierung des injektionsstabilisierten überlagerten Strahls wurde die-
ser mit einem frequenzverschobenen Master-Strahl überlagert. Die Differenzfre-
quenz zwischen den beiden Lasern betrug dabei etwa 140 MHz.

Die Messungen wurden mit zwei unterschiedlichen Auflösungs-Bandbreiten
des Spektralanalysators durchgeführt. Für relativ große Auflösungs-Bandbreiten
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Abbildung 2.14: Schwebungssignal zwischen dem stabilisierten Doppel-
Injektions-Strahl und dem Master-Strahl. Die Auflösung-Bandbreite des Spektral-
analysators betrug bei dieser Messung 5 kHz, die e�2-Breite des Signals ent-
spricht (4.93 � 0.01) kHz.

(größer als 1 kHz) ist die e�2-Breite des Schwebungs-Signals allein durch die
Bandbreite des Spektralanalysators bestimmt (siehe Abbildung 2.14).

Für kleinere Bandbreiten wird das Signal sehr breit und schwach, was durch
eine Ungenauigkeit des ”Voltage Controlled Oscillator” (”VCO”), der den Trei-
ber für den AOM darstellt, zu erklären ist: Um bei kleinen Bandbreiten ein gutes
Signal zu erhalten, muss die Messung über einen größeren Zeitraum erfolgen.
Würde die Messzeit nicht erhöht, so wanderte das Mess-Fenster zu schnell über
das Signal hinweg. Sobald die zugehörige Mess-Frequenz kleiner als die Drift-
Frequenz des VCO ist, erscheint das Signal breiter, da es mehrfach das Mess-
Fenster durchlaufen kann. Ausserdem nimmt die Intensität des Signals ab, da das
Signal nur über einen relativ kurzen Zeitraum innerhalb des Messfensters liegt
und die integrierte Intensität somit vorwiegend durch die Untergrundintensität be-
stimmt wird.

2.2.5 Erweiterung des Doppel-Injektionssystems

Das Doppel-Injektionssystem kann in einfacher Weise als Intensitätsvervielfacher
benutzt werden. Dazu werden jeweils zwei Doppel-Injektionssysteme zu einem
großen Block bestehend aus vier Slave-Lasern vereinigt. Diese neuen Blöcke
werden wieder mit weiteren Vierer-Blöcken vereinigt usw. An jedem Vereini-
gungspunkt muss die Relativphase stabilisiert werden. Das bedeutet, dass n Slave-
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Abbildung 2.15: Erweiterung des Doppel-Injektionssystems in einer baumähnli-
chen Art und Weise.

Laserdioden (n - 1) mal stabilisiert werden müssen (siehe Abbildung 2.15). Da-
durch kann ein Laserstrahl nahezu unbegrenzter Leistung mit exzellenten spek-
tralen Eigenschaften erzeugt werden. Eine Limitierung ist nur durch den opti-
schen Isolator gegeben, der die Master-Laserdiode vor ungewolltem Feedback
schützt. Wird die Gesamtleistung zu groß, so wird auch der Teil, der den Isola-
tor durchläuft, zu groß und stört die Master-Laserdiode. Dem kann - in gewissen
Grenzen - durch einen stärkeren Isolator oder durch mehrere hintereinander ge-
stellte Isolatoren abgeholfen werden.

Abbildung 2.16 zeigt eine Darstellung des erwarteten Rauschens bei n Slave-
Laserdioden. Dieses berechnet sich wie folgt: Nimmt man an, dass jede Laser-
diode ein gleich großes relatives Rauschen �I

I
zeigt, und dass alle Laserdioden

in etwa die gleiche Intensität I besitzen, wird das Rauschen von n unabhängi-

gen Laserdioden durch
r
n �
�
�I
I

�2
gegeben sein. Das Rauschen von (n - 1) un-

abhängigen Stabilisationen ist analog gegeben durch
r
(n� 1) �

�
�IStab

I

�2
. Für n

unabhängige Laserdioden und (n - 1) zugehörige Stabilisationen folgt dann

�In

nI
=

1

n
�
s
n �
�
�I

I

�2

+ (n� 1) �
�
�IStab

I

�2

=
0:003

n
�
p
43:4n� 42:4 (2.4)

Interessanterweise erreicht das Rauschen bei zwei Slave-Laserdioden ein Maxi-
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Abbildung 2.16: Relatives Rauschen als Funktion der Anzahl der Slave-
Laserdioden n.

mum von etwa 1%. Für große n nimmt das relative Rauschen jedoch sehr stark
ab.

2.3 Der Rückpump-Laser

Ein weiterer Laser, der ebenfalls mit Hilfe des zirkularen Dichroismus auf
eine Rubidium-Zelle stabilisiert wird, dient als Rückpumplaser der Magneto-

Intensität

Frequenz

0

Stabilisationspunkt

Spektrum

Fehlersignal

Abbildung 2.17: Dopplerfreies Absorptionsspektrum des Repumpers und dopp-
lerverbreitertes Fehlersignal.
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Optischen Falle. Die Stabilisierung erfolgt hierbei auf den Rückpump-Übergang
von F = 1 nach F’ = 1 oder F’= 2. Dieser Laser dient dazu, die Atome, die
in das ”falsche” Hyperfein-Niveau F = 1 zerfallen sind und damit am Kühlzy-
klus nicht mehr teilnehmen können, in den Kühlzyklus zurückzuführen. Abbil-
dung 2.17 zeigt das dopplerfreie Spektrum und das dopplerverbreiterte Fehlersi-
gnal des Rückpump-Lasers. Zur Stabilisierung wird der Nulldurchgang des dopp-
lerverbreiterten Fehlersignals dem gewünschten Übergang des dopplerfreien Si-
gnals überlagert. Das dopplerfreie Signal wird dabei so generiert, dass es nicht
um die Zeeman-Aufspaltung verschoben ist (man detektiert die unverschobene
�-Komponente).

Der Nulldurchgang wird zunächst grob in die Mitte des Signals gelegt und
der Laser auf diesen Nulldurchgang stabilisiert. Die Stabilisierung kann optimiert
werden, indem die Fluoreszenz der Atome in der Falle betrachtet wird. Da dieser
Laser nötig ist, um die Atome in den Kühlzyklus zurückzuführen, verstärkt er die
Fluoreszenz der Atome, wenn die Frequenz dem Rückpump-Übergang entspricht.
Die Stärke der Fluoreszenz ist somit ein Indiz für die Frequenz des Rückpump-
Lasers.



Kapitel 3

Vakuumsystem

In diesem Kapitel wird die Vakuum-Apparatur vorgestellt. Diese setzt sich aus
einer Vakuumkammer von Kimball Physics, den Pumpen und den Spulen und
Dispensern innerhalb der Kammer zusammen. Das Konzept, Spulen und Dispen-
ser im Inneren der Kammer anzubringen, wurde in Anlehnung an den Aufbau der
Gruppe aus Tübingen [For98, Ott01] übernommen.

Auf die Bestandteile wird im Folgenden eingegangen.

3.1 Vakuumkammer

Die Vakuum-Kammer ist in Abbildung 3.1 gezeigt (MCF450-SC60008-A, 4.5”
Multi-CF Spherical Cube von Kimball Physics). Es handelt sich dabei um eine
Hohlkugel mit einem Innendurchmesser von 4.5 Zoll, der ein Würfel umschrie-
ben wurde. Dadurch entstehen sechs sich gegenüberliegende Öffnungen mit ei-
nem Durchmesser von etwa 7.5 cm (CF63), die einen guten optischen Zugang
ermöglichen. Zusätzlich stehen acht kleine Öffnungen (CF40) an den Ecken des
Würfels zur Verfügung. Die Hälfte dieser Öffnungen wird für die Strom- und
Spannungs-Durchführungen benutzt, die andere Hälfte wurde mit Fenstern verse-
hen und dient als optischer Zugang.

Zur Zeit wird nur eine der Durchführungen genutzt, um die drei Spulen und die
beiden Dispenser mit Strom zu versorgen. Diese Durchführung ist für maximal 10
A je Pin ausgelegt, wobei ein Gesamtstrom von 50 A nicht überschritten werden
darf (10185-02-CF von Vacom). Da sowohl die Dispenser als auch die Spulen der
Magneto-Optischen Falle im Allgemeinen mit etwa 2 A betrieben werden, ist die-
se Durchführung recht großzügig gewählt und erlaubt auch die Implementierung
einer Magnetfalle, bei der kurzzeitig Ströme bis zu 5 A fließen sollen.

Die drei verbleibenden Öffnungen sind zur Zeit noch mit Blindflanschen ver-
sehen. Sie sollen später als Spannungs-Durchführungen für die beiden Mikro

31
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Abbildung 3.1: Die Vakuumkammer. Die Kammer ist in der Mitte der Abbildung
zu sehen. Ebenfalls sichtbar ist der Käfig bestehend aus 6 rechteckigen Spulen,
der zur Kompensation der Restmagnetfelder benutzt wird.

Channel Plates (MCP-MA-25/2 von Topaq) und für die Feldplatten, die die Io-
nen zu den MCPs beschleunigen, dienen. Das Ionennachweissystem wird erst in
der zweiten Phase des Experiments eingebaut werden (siehe Kapitel 6).

Die vier verbleibenden kleinen Öffnungen sind mit Fenstern versehen, wo-
bei sich jeweils zwei der Fenster auf der Raumdiagonalen gegenüberliegen. Die
eine Raumdiagonale ist mit unbeschichteteten Fenstern bestückt, die zur Beob-
achtung der Atomwolke mit einer Kamera oder einer Photodiode genutzt werden.
Die beiden anderen Fenster sind für 480 nm und 700 nm bis 1100 nm antireflex-
beschichtet worden. Durch diese Fenster soll später die Anregung in die Rydberg-
Zustände geschehen. Durch die Breitbandbeschichtung ist es auch möglich, eine
weitverstimmte Dipolfalle zu implementieren (zum Beispiel mit einem Nd:YAG-
Laser auf 1064 nm).

3.2 Spulen

In der Kammer befinden sich drei Spulen. Zwei der Spulen liegen einander ge-
genüber und werden vom gleichen Strom in entgegengesetzter Richtung durch-
laufen. Dadurch entsteht bei identischen Spulen ein Quadrupolfeld, das im Zen-
trum einen Nulldurchgang besitzt. Dieses Feld sorgt zusammen mit dem Lichtfeld
für einen rücktreibenden Anteil in der Kraft, die auf die Atome in der Magneto-
Optischen Falle (magneto optical trap, MOT) wirkt (siehe Kapitel 4). Diese Spu-
len werden deshalb im Folgenden als ”MOT-Spulen” bezeichnet.
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Die Achse der dritten Spule steht senkrecht zur Symmetrieachse der MOT-
Spulen und dient zur Erzeugung einer Ioffe-Magnetfalle. Diese Spule wird im
Folgenden ”QUIC-Spule” genannt.

Die Spulen, insbesondere die MOT-Spulen, haben bei uns verschiedene Rand-
bedingungen zu erfüllen:

� Mit möglichst geringen Strömen soll ein großer Gradient erzeugt wer-
den: Da der Gradient eines Spulenpaares in Anti-Helmholtz-Konfiguration
im Zentrum wie I

r2
läuft, bedeutet ein großer Gradient bei kleinen Strömen

I, dass der Radius r der Spulen klein gewählt werden muss. Dies bedeu-
tet gleichzeitig, dass die Spulen einen kleinen Abstand zueinander besitzen
(Helmholtz-Bedingung d = r). Es bietet sich daher an, die Spulen in die
Vakuumkammer zu setzen.

� Der Blick durch die Raumdiagonale der Vakuumkammer darf nicht
versperrt werden: Der Blick durch die Raumdiagonale soll als weiterer
optischer Zugang dienen, was die Form der Spulen beeinflusste. Es war
deshalb nicht möglich, einfache zylindrische Spulen als MOT-Spulen ein-
zubauen.

Die Spulenkörper bestehen aus sauerstoffarmen Kupfer, der Spulendraht ist mit
Kapton ummantelt. Dieses Polyimid zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass
es UHV-tauglich ist und erst ab etwa 200 ÆC merklich ausgast.

3.2.1 Die Spulen der Magneto-Optischen Falle (MOT)

Konstruktion der MOT-Spulen

Um zwei der Raumdiagonalen noch optisch nutzen zu können, konnten die MOT-
Spulen nicht in perfekter Anti-Helmholtz-Konfiguration angeordnet werden. So
beträgt der Abstand der Spulen etwa 42 mm, während der Radius etwa 17 mm
misst. Damit ist die Anti-Helmholtz-Bedigung ”Abstand = Radius” bei weitem
nicht erfüllt. Berechnet man den Gradienten des Quadupolspulenpaares im Zen-
trum

grad0(d; r) =
�3�0
2

� dnr2Iq
(d

2

4
+ r2)5

; (3.1)

so ergibt sich für das Verhältnis

grad0(r; r)

grad0(2:5r; r)
� 2:4 : (3.2)

Der Gradient wird also um einen Faktor 2.4 kleiner sein als in exakter Anti-
Helmholtz-Konfiguration (siehe Abbildung 3.2). Diese Abweichung kann durch
einen höheren Strom oder durch mehr Windungen kompensiert werden.
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B[z]

z

Abbildung 3.2: Vergleich zwischen exakter Anti-Helmholtz-Konfiguration d = r
(durchgezogene Linie) und d = 2.5 r (gestrichelte Linie). Der Gradient ist im
zweiten Fall um einen Faktor 2.4 kleiner.

Desweiteren war es auch nicht möglich, zylinderförmige Spulen zu verwen-
den. Diese hätten den Blick durch die Raumdiagonalen verhindert bzw. stark ein-
geschränkt. Stattdessen wurden die Spulen konisch gewickelt (siehe Abbildung
3.3). Aus der Abbildung gehen die Größe der Spulen und ihr Abstand voneinan-
der hervor. Die Gleichheit der Windungen wurde durch Wiegen der beiden Spulen
überprüft.

Berechnung der erwarteten Magnetfelder und Gradienten

Das Magnetfeld einer Spule kann über das Biot-Savart’sche Gesetz mit Hilfe
des Vektorpotentials ~A berechnet werden [Jac99]. Für ein rotationssymmetrisches
Problem, das durch die Zylinder-Koordinaten r und � beschrieben wird, gilt:

A�(r; �) =
�0Ib

4�

Z 2�

0
d�

cos�p
b2 + r2 � 2br sin � cos�

(3.3)

Br(r; �; �) =
1

r sin �
@�(sin �A�(r; �)) (3.4)

B�(r; �; �) = �1

r
@r(rA�(r; �)) : (3.5)

Hierbei bezeichnet b den Radius der Stromschleife und I den Strom durch die
Schleife. Um mit den gemessenen Werten des Magnetfeldes entlang der kartesi-
schen Achsen x, y und z vergleichen zu können, muss dieses Magnetfeld transfor-
miert werden. Dazu benötigt man die Einheitsvektoren in Richtung von r und �,
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Spulenkörper

42 mm

34 mm

2 mm

Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der MOT-Spulen. Gezeigt ist ein Schnitt
durch die Mitte der Spulen. Jede der Spulen besitzt 106 Windungen.

ausgedrückt in kartesischen Koordinaten:

~er(x; y; z) =
1p

x2 + y2 + z2
� (x; y; z) (3.6)

~e�(x; y; z) =
1q

z2(x2 + y2) + (y2 + x2)2
� (zx; zy;�(y2 + x2)) : (3.7)

Das Magnetfeld einer Stromschleife mit einer Windung kann dann in kartesischen
Koordinaten geschrieben werden als

~Bkart(x; y; z) = Br(
q
x2 + y2 + z2; arctan

p
x2 + y2

z
; 0) � ~er(x; y; z)

+B�(
q
x2 + y2 + z2; arctan

p
x2 + y2

z
; 0) � ~e�(x; y; z) : (3.8)

Zur Berechnung des Magnetfeldes müssen die einzelnen Stromschleifen auf-
summiert werden. Dazu wird b durch (b + ddraht n) ersetzt, wobei der Faktor ddraht
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Abbildung 3.4: Die berechnete Magnetfeldkomponente entlang a) der z-Achse und
b) der x-Achse als Funktion von z bzw. x für einen MOT-Spulen-Strom von 3 A.

dem Drahtdurchmesser entspricht (1 mm). n = 0 beschreibt also die innerste Lage,
n = 1 die nächste Lage usw. In analoger Weise zählt m die Stromschleifen entlang
der Spulenachse. Dazu wird der Abstand der beiden Spulen als (d + ddraht m)
eingeführt, wobei d der Abstand zwischen den innersten Lagen ist.

Zunächst werden die Windungen bei festem radialen und variablem axia-
len Abstand aufsummiert. Die nachfolgende Lage in radialer Richtung wird um
einen halben Drahtdurchmesser nach oben verschoben. Dies entspricht auch der
tatsächlichen Wickeltechnik (siehe dazu auch Abbildung 3.3). Die theoretisch er-
warteten Magnetfelder sind in Abbildung 3.4 dargestellt. Es genügt dabei, die
z-Richtung und eine der beiden Richtungen x oder y zu betrachten, da vollständi-
ge Symmetrie zwischen x und y herrscht.

Die zugehörigen Gradienten sind in Abbildung 3.5 gezeigt. Der Gradient in
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Abbildung 3.5: Der berechnete Gradient des Magnetfeldes. a) Gradient bei einem
MOT-Strom von 3 A als Funktion von z (durchgezogen) bzw. x (gestrichelt). b) Die
innersten � 5 mm der Gradienten.
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z-Richtung weist auf Grund der Form und der Anordnung der Spulen zwei Mi-
nima auf. Diese Minima liegen jedoch bei etwa � 2 cm, was dem Durchmesser
der Laserstrahlen entspricht. Da typische Atomwolken eine Größe von unter ei-
nem Millimeter besitzen, kann der Gradient an der Position der MOT als konstant
angenommen werden. Dies ist in Abbildung 3.5 b) gezeigt und wird auch durch
Messungen des Magnetfeldes mit einer Hall-Sonde bestätigt.

Rechnerisch ergibt sich ein Wert von ca. 12 Gauss � cm�1 entlang der starken
Achse (z) für einen Strom von 1.5 A. Da überallr ~B = 0 erfüllt sein muss, und da
das Feld symmetrisch bezüglich x und y ist, folgt insbesondere für das Zentrum
der Falle, dass die Gradienten in x und y halb so groß wie der Gradient in z sein
müssen und das umgekehrte Vorzeichen besitzen:

r ~B = @xBx + @yBy + @zBz = 2 � @xBx + @zBz
!
= 0 (3.9)

Dies wird auch in den Abbildungen 3.4 und 3.5 deutlich.

Messung der Magnetfelder

Die Messungen wurden mit Hilfe einer Hall-Sonde [Kit99] durchgeführt, deren
Auflösung bei 0.1 Gauss liegt. Die Koordinaten, die in den Messungen auftre-
ten, entsprechen dabei nicht den tatsächlichen Abständen zum Zentrum der Falle,
wie dies bei den Rechnungen der Fall ist. Der Startwert (x = y = z = 0) wurde
vielmehr willkürlich gewählt und durch die Messung vorgegeben. Die angegebe-
nen Werte sind somit als Relativabstände zu diesem Startwert zu verstehen. Der
Punkt im Raum, an dem der Gradient am größten ist, entspricht dem wahren Zen-
trum des Anti-Helmholtz-Spulenpaares. Da die Messungen in Abständen von 2.5
mm durchgeführt wurden, kann das Zentrum nur mit dieser Genauigkeit angege-
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Abbildung 3.6: a) Das gemessene Magnetfeld der MOT-Spulen (in Gauss) als
Funktion von x und y (in cm) bei einem MOT-Strom von 1.5 A. b) Zur Bestimmung
des Gradienten im Zentrum.
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ben werden. Dies führt zu einer Unsicherheit im Wert des Gradienten von etwa
�1.3% in x- und y-Richtung und �2.6% in z-Richtung.

Abbildung 3.6 a) zeigt die gemessenen Magnetfelder (in Gauss) in der xy-
Ebene für den z-Wert, der dem Zentrum der Falle entspricht. Abbildung 3.6 b)
zeigt die Messung, die zur Berechnung des Gradienten im Fallenzentrum be-
nutzt wurde. Man erhält einen Gradienten entlang der starken Achse bei 1.5 A
von (12.4 � 0.3) Gauss � cm�1, was sehr gut mit dem berechneten Wert von
12 Gauss � cm�1 übereinstimmt.

3.2.2 Die QUIC-Spule zur Erzeugung einer Ioffe-Magnetfalle

Um die Atome auch evaporativ kühlen zu können, befindet sich eine weitere Spule
in der Kammer, deren Achse senkrecht zu der durch die MOT-Spulen vorgegebe-
nen Achse steht. Diese Spule dient zusammen mit den MOT-Spulen dazu, eine
Magnetfalle ohne Magnetfeldnull zu erzeugen. Das Potential einer Magnetfalle
ist proportional zum Betrag des Magnetfeldes. Deshalb wird im Folgenden dieser
Betrag betrachtet.

Magnetfallen

Die potentielle Energie, die die Atome in einer Magnetfalle besitzen, ist durch

Emag = �~� � ~B = �bgFmFB (3.10)

gegeben, wobei B den Betrag des Gesamtmagnetfeldes bezeichnet. Die Gleich-
heit gilt, falls der Spin dem Magnetfeld adiabatisch folgt, also immer parallel zum
Magnetfeld steht. Das Vorzeichen der potentiellen Energie hängt nur vom Produkt
gFmF ab, das für Alkalis im Grundzustand durch gFmF = mF (1� 3

F (F+1)
) gege-

ben ist (siehe dazu auch Kapitel 5.2.3). Ist die potentielle Energie negativ, so wer-
den die Atome zu größeren Magnetfeldern hingezogen, ist sie positiv, so bewegen
sich die Atome zu kleineren Magnetfeldern, da in beiden Fällen die Energie mi-
nimiert wird. Man bezeichnet diese Zustände daher als ”high field seekers” bzw.
”low field seekers”.

Tabelle 3.1 listet die Werte des Produktes für die beiden Grundzustands-
Hyperfein-Niveaus F = 1 und F = 2 des 87Rb auf. Anhand der Tabelle sieht man,
dass die Zustände jF = 1; mF = �1i, jF = 2; mF = 2i und jF = 2; mF = 1i
eine potentielle Energie mit positivem Vorzeichen besitzen. Diese Zustände wer-
den also zu den Feldminima streben (”low field seekers”) und können deshalb
in einer Magnetfalle gefangen werden. Der Spin folgt dabei den Feldlinien adia-
batisch; er richtet sich also immer parallel zum Magnetfeld aus. Durchläuft ein in
einem speicherbaren Zustand präpariertes Atom allerdings einen feldfreien Raum,



3.2. SPULEN 39

F = 1 mF = -1 mF = 0 mF = 1

mF

�
1� 3

F (F+1)

�
1
2

0 -1
2

F = 2 mF = -2 mF = -1 mF = 0 mF = 1 mF = 2

mF

�
1� 3

F (F+1)

�
-1 -1

2
0 1

2
1

Tabelle 3.1: Werte des Produktes gFmF = mF (1 � 3
F (F+1)

), das das Vorzeichen
der magnetischen potentiellen Energie bestimmt.

so verliert der Spin seine Ausrichtung. Ändert sich das Feld schneller als die
Lamor-Frequenz, kann der Spin umklappen, was das Vorzeichen von mF und da-
mit das Vorzeichen der potentiellen Energie ändert. Verlässt dieses Atom nun den
feldfreien Raum und tritt wieder in ein Gebiet mit nicht verschwindendem Ma-
gnetfeld ein, ist aus einem gefangenen ”low field seeker” ein ”high field seeker”
geworden. Diese Zustände können jedoch nicht gespeichert werden und verlassen
die Falle. Ein reines Quadrupolfeld stellt somit keine geeignete Magnetfalle dar,
da diese Feldkonfiguration einen Nulldurchgang im Zentrum besitzt, was zu Fal-
lenverlusten und damit zu einer Reduktion der Lebenszeit der Atome in der Falle
führt. Trotzdem wurde die erste Magnetfalle mit einem Quadrupolfeld realisiert
[Mig85].

3.2.3 Das resultierende Gesamtfeld aus MOT- und QUIC-
Spulen

Um diesen Verlustprozess zu unterdrücken, muss die Larmor-Frequenz des Atoms
im Magnetfeld sehr viel größer als die Rate sein, mit der sich das Magnetfeld von
dem sich durch die Magnetfeldnull bewegenden Atom aus gesehen ändert. Dazu
existieren unterschiedliche Techniken:

� Rotation der Magnetfeldnull - TOP-Trap (Time Orbiting Potential
Trap) [Pet95]: Die Magnetfeldnull wird mit einer Frequenz !, die die Re-
lation !trap << !rot << !L erfüllt, rotiert. Dabei bezeichnet !trap die
Fallenfrequenz und !L die Larmor-Frequenz. Die erste Ungleichheit garan-
tiert, dass die Atome ein zeitgemitteltes Potential sehen, die zweite, dass die
Spins dem Magnetfeld folgen können.

� Anlegen eines zuätzlichen Magnetfeldes (Ioffe-Pritchard): Hier gibt es
verschiedene Realisierungen (QUIC [Ess98], Cloverleaf [Mew96], ...).

Wir haben uns für die Realisierung mit Hilfe einer zusätzlichen Spule ent-
schieden, deren Achse senkrecht zu den Achsen der MOT-Spulen steht (QUIC-
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Abbildung 3.7: Betrag des Gesamtmagnetfeldes aus MOT- und QUIC-Spule ent-
lang der QUIC-Spulenachse (x-Achse) bei wachsendem Strom durch die QUIC-
Spule für einen MOT-Strom von 3 A.

Konfiguration). Im Folgenden soll zunächst das Feld entlang der QUIC-
Spulenachse, die hier als x-Achse bezeichnet wird, betrachtet werden (Abbildung
3.7).

Ist der Strom durch die QUIC-Spule Null, so zeigt der Betrag des Feldes den
für ein Quadrupolfeld typischen v-förmigen Verlauf. Wird der Strom durch die
QUIC-Spule langsam erhöht, so entstehen schon bei sehr kleinen Strömen zwei
Minima. Erhöht man den Strom weiter, so wandern die beiden Minima aufeinan-
der zu, bis sie sich zu einem globalen Minimum vereinigen. Dieses Minimum ist
größer als Null und kann harmonisch angenähert werden.

Für die anderen beiden Richtungen x und y ist das Verhalten des Magnetfeldes
als Funktion des QUIC-Stroms deutlich einfacher. Hier verschwindet die Magnet-
feldnull bereits für sehr kleine QUIC-Ströme von unter 1 A und das Feld kann
harmonisch angenähert werden. Das Verhalten in diesen beiden Richtungen ist in
den Abbildungen 3.8 und 3.9 für kleine Offset-Ströme dargestellt.

Da die Spulen nicht extern gekühlt werden, sondern nur durch Wärmeleitung
über die Spulenkörper und die verbindenden Stäbe bzw. Abstrahlung ihre Wärme
abgeben können, erhitzen sie sich bei solch großen Strömen recht stark. So errei-
chen die MOT-Spulen bei einem Dauerbetrieb bei 3 A eine Endtemperatur von
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Abbildung 3.8: Der Betrag des Gesamtmagnetfeldes entlang der y-Richtung.

fast 100 ÆC (nach etwa 3 Stunden), die QUIC-Spule erhitzt sich bei 5 A auf et-
wa 150 ÆC (nach etwa einer Stunde). Solch hohe Ströme sollten somit nur über
einen kurzen Zeitraum gehalten werden. Für den Dauerbetrieb sind sie nicht ge-
eignet. Setzt man den MOT-Strom jedoch herab, nimmt zum einen der Gradient
des Magnetfeldes stark ab, da dieser vorwiegend durch den Strom durch die MOT-
Spulen bestimmt wird. Zum anderen fällt das Minimum aber auch deutlich flacher
aus (siehe Abbildung 3.10).

Es muss somit ein Kompromiss zwischen großen Strömen, die eine steile Ma-
gnetfalle liefern, und kleinen Strömen, die die Spulen nicht zu stark aufheizen,
gefunden werden. Realisierbar erscheinen - wegen der großen Zeitkonstanten -
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Abbildung 3.9: Wie in Abbildung 3.8, nur entlang der z-Richtung.
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Abbildung 3.10: Wie in Abbildung 3.7, aber mit einem MOT-Strom von nur 1 A.
Die Falle ist deutlich flacher.

Werte von 3 A für die MOT-Spulen und 5 A für die QUIC-Spulen.

Bestimmung der Fallenfrequenzen in der Magnetfalle

Die Fallenfrequenzen können über die zweiten Ableitungen des Magnetfeldes be-
stimmt werden:

!i =

s
mFgF�B

m
� @

2B

@x2i
: (3.11)

Man erhält für alle Richtungen Formeln der Art

! = A

s
2mF �

9mF

F (F + 1)
; (3.12)

wobei die Konstante A vom Strom durch die Spulen und von der Richtung (x, y
oder z) abhängt.

Die Frequenzen werden bei z = 0 und y = 0 berechnet, da die QUIC-Spule
das Minimum in diesen Richtungen nicht verschiebt. Die zugehörigen x-Werte
müssen durch Bestimmen des Magnetfeldminimums bei den entsprechenden
Strömen ermittelt werden. In Tabelle 3.2 sind die Werte für A bei einem MOT-
Strom von 3 A und einem QUIC-Strom von 5 A aufgelistet. Ebenfalls in der Tabel-
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le angegeben sind die Fallenfrequenzen in den drei Richtungen für die speicher-
baren Zustände des 87Rb.

A j1;�1i j2; 2i j2; 1i

!x in Hertz 23.552 37.239 40.793 16.654

!y in Hertz 69.634 110.101 120.610 49.239

!z in Hertz 65.516 103.590 113.474 46.327

Tabelle 3.2: Fallenfrequenzen in der Magnetfalle für das 5s 1
2
-Niveau bei 3 A MOT-

Strom und 5 A QUIC-Strom. Die letzten drei Spalten geben Werte für die speicher-
baren Zustände.

3.3 Dispenser

Innerhalb der Kammer sind zwei Dispenser angebracht, die unabhängig von-
einander betrieben werden können. Hierbei handelt es sich um kleine Metall-
”Schiffchen”, die sich bei Stromzufuhr öffnen. In diesen Schiffchen befindet sich
Rubidium-Chromat und Zirkonium-Oxid. Wird das Zirkonium-Oxid durch den
Stromfluß erwärmt (”aktiviert”), so entsteht freies Zirkonium. Dieses setzt in ei-
ner Redox-Reaktion mit dem Rubidium-Chromat Rubidium frei.

Die Dispenser werden auf einem Keramik-Plättchen mit je zwei Schrauben
gehaltert (siehe Abbildung 3.11). Um beide Dispenser unabhängig voneinander
betreiben zu können, wurden die beiden Stromkreise getrennt und über verschie-
dene Pins der Durchführung nach aussen geleitet. Bei hohen Dispenser-Strömen
um 6 A wird so viel Rubidium erzeugt, dass die Fluoreszenz der resonanten Laser-
strahlen benutzt werden kann, um die Strahlen zu justieren. Für das Experiment
genügen allerdings etwa 4 bis 5 A.

Ein stromdurchflossener Leiter erzeugt ein Magnetfeld, das durch die
Kompensationsspulen kompensiert werden müsste. Das ist natürlich recht
aufwendig, da insbesondere auch jede Dispenser-Einstellung eine neue
Kompensationsspulen-Einstellung benötigte. Um dies zu vermeiden bzw. so weit
wie möglich zu verringern, wurde der stromführende Draht hinter dem Dispen-
ser zurückgeleitet. Man erhält also effektiv ein System aus zwei Drähten, die ge-
genläufigen Strom tragen, sonst aber völlig identisch sind. Da der Abstand der
Drähte im Millimeter-Bereich liegt, während der Abstand zwischen Draht und
Zentrum der Kammer ungefähr 6 cm beträgt, hebt sich das resultierende Magnet-
feld am Ort der MOT auf.
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Dispenser

Abschirmdraht

Halterung

Keramikplatte

Abbildung 3.11: Dispenser. Zu sehen sind die Halterungen in der Kammer, die
Keramikplatte, auf der sich die Dispenser befinden, ein Dispenser und die beiden
Drähte, die vor die Dispenser gespannt wurden.

Dispenser

Abschirmdraht

MOT

a) b)

Abbildung 3.12: Die Wirkung des Abschirmdrahts. a) Ohne Abschirmdraht
können die Atome aus dem Dispenser mit den gefangenen Atomen stoßen, b) mit
Abschirmdraht wird dies stark unterdrückt.
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Damit die Dispenser nicht direkt in die MOT abstrahlen, wurde ein Draht vor
die Dispenser gespannt (siehe Abbildung 3.12) [For98]. Dies verhindert ein direk-
tes ”Bombardement”, das die Atome in der Falle aufheizen und zu Fallenverlusten
führen würde.

3.4 Pumpen

Abbildung 3.13 zeigt schematisch den Aufbau des Vakuumsystems. Auf die ein-
zelnen Komponenten soll im Folgenden kurz eingegangen werden. Eine sehr
schöne Einführung in die Vakuumtechnik wird zum Beispiel in [Moo89] gege-
ben.

Ionengetterpumpe

Da eine Ionengetterpumpe immer elektrische und magnetische Streufelder besitzt,
wurde sie so weit wie möglich von der Vakuumkammer entfernt. Die hier verwen-
dete Pumpe ist die VacIon Plus 55 Starcell von Varian (91990255) mit einer Pump-
leistung von 50 l / s. Der maximale Druck, bei dem diese Pumpe noch betrieben
werden darf, beträgt 10�2 mbar, der Enddruck wird mit 10�11 mbar angegeben.

KammerKompensationsspulen

Starcell Titan SublimatorDruckmesskopf
Ventil zur Vorpumpe

Abbildung 3.13: Das Vakuumsystem.
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Druckmesskopf (9715007 von Varian)

Als Druckmesskopf wird ein Ionisationsmanometer benutzt. Hierbei werden die
Gasmoleküle durch Elektronenstoß ionisiert und an einer Kathode gesammelt.
Der Strom durch diese Kathode ist proportional zum Druck in der Vakuumkam-
mer. Der Arbeitsbereich dieser Sonde liegt zwischen 10�3 und 10�11 mbar.

Titan-Sublimator (1280500 von Caburn)

Ein Titan-Sublimator besteht aus mehreren Titan-Molybdän-Drähten, aus denen
Titan sublimiert, wenn sie von einem Strom durchflossen werden. Das so freige-
setzte Titan kondensiert auf den Wänden und bildet dort eine Schicht, die durch
Chemosorption Moleküle (insbesondere CO2, H2O oder CO) adsorbieren kann.
Ist die Schicht gesättigt, so kann eine neue Schicht aufgedampft werden. Eine
typische Leistung liegt bei etwa 30 Torr Liter pro Gramm Titan.

3.5 Ausheizprozess

Der Ausheizvorgang ist in Abbildung 3.14 zusammenfassend dargestellt.
Aufgetragen ist die Temperatur in Grad Celsius als Funktion der Ausheizzeit.
Die Temperatur wurde dabei in Schritten von maximal 10 ÆC / h erhöht, um zu
starke Spannungen im Material zu vermeiden. An der Apparatur waren 8 Tempe-
raturfühler angebracht, die unabhängig voneinander ausgelesen werden konnten,
um einen zu großen Temperaturgradienten über die Apparatur rechtzeitig zu er-
kennen und damit zu vermeiden. Die maximale Ausheiztemperatur betrug 166 ÆC
und war dadurch limitiert, dass die Temperaturfühler (PT100) angelötet worden

500 1000 1500 2000
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Druck

Zeit[min]

T[ÆC] bzw. p[10�6 Torr]

Abbildung 3.14: Ausheizvorgang.
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waren. Da Lötzinn bei etwa 180 ÆC schmilzt, konnten keine höheren Temperatu-
ren verwendet werden.

Ebenfalls in der Abbildung aufgetragen ist der Druck an der Stelle des Druck-
messkopfes in Einheiten von 10�6 Torr. Der Ausgangsdruck betrug etwa 6 � 10�7
Torr. Dieser Druck wurde mit einer Vorpumpe erreicht. Der Enddruck beträgt zur
Zeit etwa 3 � 10�9 Torr. Dieser Enddruck ist gegeben durch

pfinal =
Q[T ] �A

S
; (3.13)

wobei Q[T] die Ausgasrate, A die Fläche im Inneren der Kammer und S die Pump-
leistung ist.

Die Spulen, die sich in der Kammer befinden, tragen natürlich zu der Fläche
A bei, so dass der Enddruck auch durch das Anbringen der Spulen im Inneren
der Kammer limitiert wird. Ausserdem verschlechtern sie die Ausgasrate, da das
Restgas zwischen den Spulenwindungen schlechter abgepumpt werden kann.

Die Ausgasrate Q[T] hängt von der Ausheiztemperatur T ab. Grob gilt, dass
sich Q[T] bei einer Erhöhung der Temperatur um 100ÆC um etwa eine Größen-
ordnung verringert:

Q[T ]

Q[T + 100ÆC]
� 10 :

Da die Fenster bis maximal 250Æ ausgeheizt werden dürfen, sollte sich der End-
druck beim nächsten Ausheizen mit höheren Ausheiztemperaturen verbessern las-
sen.
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Kapitel 4

Charakterisierung der
gespeicherten Atome in der
Magneto-Optischen Falle

In diesem Kapitel sollen die ersten quantitativen Messungen der Atomwolke in der
MOT vorgestellt werden. Da die Funktionsweise der Magneto-Optischen Falle
(MOT) bereits in zahlreichen Veröffentlichungen erläutert wurde, soll hier nur
kurz auf die Grundlagen eingegangen werden. Zum tieferen Verständnis wird auf
die Literatur verwiesen ([Tow95, Met99, Ada97] und Referenzen darin).

4.1 Funktionsweise der Magneto-Optischen Falle

4.1.1 Spontane Lichtkraft

Wird ein Atom in ein nah-resonantes Lichtfeld gebracht, so kann es aus diesem
Photonen absorbieren. Jeder Absorptionsvorgang ist mit einem Impulsübertrag
von �h~k verbunden, wobei ~k der Wellenvektor des Laserlichtes ist. Ist die Inten-
sität des Lichtes klein genug, so kann die induzierte Emission gegenüber der
spontanen Emission vernachlässigt werden. Bei spontaner Emission eines Pho-
tons existiert keine Vorzugsrichtung; gemittelt über viele Streuvorgänge werden
in alle Richtungen gleich viele Photonen emittiert - der mittlere Impulsübertrag
ist Null. Das Atom erfährt somit bei vielen Zyklen von Absorption und folgender
spontaner Emission einen Netto-Impulsübertrag entgegen der Laserrichtung. Die
zugehörige Kraft ist dabei gegeben durch das Produkt aus übertragenem Impuls
und Streurate:

~Fsp = �h~k � �sc : (4.1)

49
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Die Streurate hängt von der Verstimmung des Lasers Æ = !�!0 und von der Ge-
schwindigkeit des Atoms entlang der Laserrichtung ab, da diese zu einer Doppler-
Verschiebung der Laserfrequenz führt:

�sc =
I

2IS
� �

1 + I
IS

+

�
2(Æ�~k~v)

�

�2 : (4.2)

Dabei ist IS die Sättigungsintensität (siehe Kapitel 5) und � die natürliche Lini-
enbreite.

4.1.2 Optische Melasse

Ein Atom, das von zwei gegenläufigen Laserstrahlen mit Wellenvektoren ~k

und �~k beleuchtet wird, erfährt von jedem Strahl die spontane Lichtkraft. Die
Doppler-Verschiebung ist jedoch auf Grund der Bewegung des Atoms einmal zur
blauen und einmal zur roten Seite hin gerichtet. Die resultierende Kraft ergibt sich
als Summe aus den beiden Einzelkräften zu:

~FMel =
I

2IS
� �h~k�

1 + I
IS

+

�
2(Æ�~k~v)

�

�2 �
I

2IS
� �h~k�

1 + I
IS

+

�
2(Æ+~k~v)

�

�2 : (4.3)

Für kleine Geschwindigkeiten können die Brüche entwickelt werden und die Kraft
erhält die einfache Form

~FMel =
8�hk2

1 + I
IS

+ 4
�
Æ
�

�2 � IIS �
Æ

�
� ~v � ~v : (4.4)

Man erhält also eine dispersive Kraft.

4.1.3 Subdoppler-Kühlung

In der Praxis beobachtet man viel tiefere Temperaturen als man bei Kühlung in
einer optischen Melasse erwarten würde. Diese werden auf Grund von sehr viel
effizienteren Kühlmechanismen erreicht, die man als ”Subdoppler”- oder ”Polari-
sationsgradientenkühlung” bezeichnet [Let88, Dal89].

4.1.4 Magneto-optische Falle

Führt man zusätzlich zu dem Lichtfeld ein Quadrupolmagnetfeld ein, verschiebt
dieses die Energieniveaus um

�E = �BmFgFB : (4.5)
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Abbildung 4.1: Zur Funktionsweise der Magneto-Optischen Falle (MOT). a) zeigt
den Aufbau, b) erklärt die Entstehung der rücktreibenden Kraft.

In der Nähe des Zentrums verläuft das Quadrupolfeld linear mit dem Abstand
vom Zentrum. So gilt beispielsweise für das Magnetfeld entlang der z-Richtung
für kleine Abstände:

Bz[z] � �3

2
N�0Istrom �

d r2�
r2 + d2

4

�5
2

� z ; (4.6)

wobei die auftretenden Größen bereits in Kapitel 3.2.1 definiert wurden. Man
erhält also insbesondere eine Energieverschiebung, die linear mit dem Abstand
zum Zentrum wächst.

Wird nun rot-verstimmtes (Æ < 0) zirkular polarisiertes Licht eingestrahlt,
so geraten die Atome mit dem Laserstrahl in Resonanz, auf den sie zulaufen.
Sie werden also vermehrt Photonen aus diesem Strahl absorbieren und damit ei-
ne Netto-Kraft erfahren, die zurück zum Zentrum gerichtet ist (siehe Abbildung
4.1b)).

4.2 Absorptionsbilder

4.2.1 Prinzip

Ein in z-Richtung laufender resonanter Laser kann benutzt werden, um Absorpti-
onsbilder der Atomwolke aufzunehmen. Ist die Intensität dieses Lasers schwach
genug, das heisst viel schwächer als die Sättigungsintensität der Atome, dann ab-
sorbieren die Atome Photonen aus dem Laser, ohne dass die räumliche Dichte-
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Verteilung der Atomwolke verändert wird. Durch die Absorption und folgende
spontane Emission der Photonen wird die Intensität des Lasers in seiner Ausbrei-
tungsrichtung geringer. Eine Kamera kann diese verringerte Intensität detektieren.
Absorptionsbilder entsprechen somit dem Schattenwurf der Atomwolke in einem
resonanten Laserstrahl auf die Kamera.

Für eine gaussförmige Dichteverteilung der Atomwolke

n(x; y; z) = n̂ e
� (x�x0)

2

2�2x
� (y�y0)

2

2�2y
� (z�z0)

2

2�2z (4.7)

wird die Absorption des Laserstrahls durch die Atomwolke ortsabhängig. Be-
zeichnet �(x; y) die über z integrierte Dichte

�(x; y) =
Z 1

�1
n(x; y; z)dz =

p
2� �z n̂ e

� (x�x0)
2

2�2x
� (y�y0)

2

2�2y ; (4.8)

so kann die normierte Transmission des Lasers durch die Atomwolke geschrieben
werden als

T (x; y) = e��0�(x;y) ; (4.9)

wobei �0 der resonante Wirkungsquerschnitt ist. Im Fall des 87Rb beträgt er �0 =
2:907 � 10�13 m2 [Ste01]. Ist der Laser nicht resonant, so variiert � wie

� =
�0

1 +
�
2Æ
�

�2 : (4.10)

Der Logarithmus der Transmission kann durch eine zwei-dimensionale Gauss-

Funktion Ae
� (x�x0)

2

2�2x
� (y�y0)

2

2�2y angepasst werden, aus der die Breiten �x und �y be-
stimmt werden können. Wird die Laserintensität in z-Richtung gerade doppelt so
groß wie in den anderen beiden Richtungen gewählt, so wird der in z-Richtung
doppelt so große Gradient kompensiert. Die Breite �z kann mit dem jetzigen Auf-
bau nicht direkt gemessen werden. In der Auswertung wird deshalb die Annahme
gemacht, dass die Wolke kugelsymmetrisch ist (�x = �y = �z).

Die zentrale Dichte n̂ ist der Amplitude des Gauss proportional:

n̂ =
Ap

2� �z�0
: (4.11)

Daraus berechnet sich die Teilchenzahl als

N =
�p

2�
�3
�x �y �z n̂ =

�p
2� �

�3
n̂ ; (4.12)

wobei � die mittlere Breite ist.
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Abbildung 4.2: Das berechnete Verhalten der Wolkenradien �(t) als Funktion der
Expansionszeit t bei einer Temperatur von 100 �K und einer Anfangsgröße von
100 �m.

Die Temperatur T der Atomwolke kann über die Gauss’schen Breiten be-
stimmt werden, wenn die Anfangsbreite der Wolke �(0) bekannt ist. Dann gilt
für die Breite �(t) nach einer Expansionszeit t

�(t) =
q
�(0)2 + (vt)2 ; (4.13)

wobei v die thermische Geschwindigkeit der Atome ist. Diese wird durch die
Temperatur der Wolke bestimmt:

v2 =
kBT

m
: (4.14)

Durch Messen der Breite �(t) nach einer bestimmten Expansionszeit und Bestim-
men der Anfangsbreite �(0) kann die Temperatur ermittelt werden:

T = (�(t)2 � �(0)2) � m

kBt2
: (4.15)

Für große Zeiten kann der Term �(0) gegenüber vt vernachlässigt und die Tem-
peratur direkt über die Steigung bestimmt werden.

4.2.2 Experimentelle Realisierung

Zur Aufnahme der Absorptionsbilder wird die Atomwolke in z-Richtung von
einem resonanten Laser beleuchtet und das durchgehende Licht auf eine CCD-
Kamera (SIS1/P18M von Theta System) abgebildet. Die Intensität des Lasers



54 KAPITEL 4. CHARAKTERISIERUNG DER GESPEICHERTEN ATOME

wird so weit wie möglich abgeschwächt und beträgt bei den Messungen etwa
5 �W cm�2. Innerhalb der Einstrahlzeit des Lasers von 200 �s werden dabei ei-
nige 10 Photonen gestreut. Die Abbildung geschieht zur Zeit noch mit Hilfe von
zwei 1” Linsen, die eine Linse mit der benötigten Brennweite simulieren. In Zu-
kunft soll an Stelle der Linsen ein Achromat verwendet werden, der die Qualität
der Abbildung erhöhen wird. Mit dem verwendeten System kann eine Auflösung
von 100 �m erreicht werden. Die Vergrößerung beträgt 16 Pixel pro mm.

Die Bilder der Atomwolke wurden nach einer Expansionszeit von 3 ms auf-
genommen, da zu früheren Zeitpunkten noch störende Laserstrahlen auf den Ab-
sorptionsbildern zu sehen waren. Durch den Einbau eines externen schnellen Ka-
meraverschlusses wird es in Zukunft möglich sein, Bilder zu früheren Zeitpunkten
aufzunehmen. Dies ist nötig, um die Anfangsbreiten bestimmen zu können. Wie
aus Abbildung 4.2 ersichtlich, befindet man sich nach 3 ms bereits in dem Be-
reich, in dem die Breiten linear mit der Zeit anwachsen. Ein Rückschluss auf die
Anfangsbreite ist somit nicht mehr möglich.

Die normierte Transmission erhält man experimentell, indem ein Bild mit
Atomwolke durch ein Bild ohne Atomwolke dividiert wird. Das zweite Bild wird
2 s nach dem ersten Bild aufgenommen. Dies garantiert, dass keine Atome mehr
vorhanden sind. Die beiden so erhaltenen Bilder werden von dem Kamerapro-
gramm automatisch dividiert und mit einem Faktor 10000 multipliziert. Dieser
Faktor muss bei der Auswertung berücksichtigt werden. Man erhält Bilder wie in
Abbildung 4.3.

Die Kompensationsspulen, die Restmagnetfelder kompensieren sollen, wur-
den noch nicht benutzt. Durch Verwendung der Kompensationsspulen wird die
Temperatur weiter verringert werden können, so dass die hier angegebenen Werte
nur als zur Zeit erreichbare Werte zu verstehen sind.

4.3 Erste Messungen der Atomwolke

Die folgenden Messungen sind die ersten quantitativen Messungen der Atom-
wolke. Die Absolutwerte von Teilchenzahlen, Dichten und Temperaturen können
noch optimiert werden, zum Beispiel durch Verwendung der Kompensationsspu-
len oder durch Einführung einer zusätzlichen Melassenphase zum Kühlen der
Atomwolke. Das Verhalten bei Veränderung der Parameter sollte aber gleich blei-
ben. Es wurden jeweils 5 Bilder aufgenommen. Die aufgetragenen Werte entspre-
chen dem Mittelwert, der Fehler ist der Fehler dieses Mittelwertes. Systematische
Fehler wurden nicht berücksichtigt.
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1 mm

Abbildung 4.3: Absorptionsbild der Atomwolke.

4.3.1 Verstimmen des Kühllasers bei verschiedenen Gradien-
ten

Als erstes wurde das Verhalten der Atomwolke als Funktion der Verstimmung des
Kühllasers und des Gradienten des MOT-Quadrupolfeldes bestimmt (Abbildung
4.4). Alle Bilder wurden nach 3 ms Expansion aufgenommen. Der Dispenserstrom
betrug bei den Aufnahmen 4.5 A.

Abbildung 4.4 a) und b) zeigt das Verhalten der Dichte und der Teilchenzahl.
Für eine Verstimmung von etwa -1 � hat eine Erhöhung des Gradienten kaum
Einfluss auf Dichte und Teilchenzahl. Bei einer so geringen Verstimmung wer-
den nur die kältesten Atome gefangen, also die Atome, deren Geschwindigkeit
klein ist und deren Frequenz auf Grund der Dopplerverschiebung somit sehr nahe
bei der Resonanzfrequenz liegt. Da die Anzahl der Atome mit einer bestimmten
Geschwindigkeit der thermischen Boltzmann-Verteilung folgt und sich die kalten
Atome im Schwanz der Verteilung befinden, ist ihr Anteil gering. Eine Erhöhung
des Gradienten und damit des Einfangradius beeinflusst die Teilchenzahl somit
kaum, da sie durch die geringe Anzahl an kalten Atomen limitiert wird.

Die meisten Teilchen wurden mit einer Verstimmung von etwa -2.5 � ge-
fangen. Für diese Verstimmung ist der Einfluss des Gradienten klar zu sehen: je
größer der Gradient, desto mehr Teilchen werden gefangen und desto höher wird
die Dichte. Der maximale Gradient ist dabei durch die Stromdurchführungen und
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Abbildung 4.4: Das Verhalten von a) Teilchenzahl, b) Dichte und c) Gauss’schen
Radien als Funktion der Verstimmung des Kühllasers bei verschiedenen Gradien-
ten des Quadrupolfeldes.
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Abbildung 4.5: Das Verhalten von a) Teilchenzahl, b) Dichte und c) Gauss’schen
Radien als Funktion des Stroms durch die Dispenser. Die verbindenden Linien
sind keine Kurvenanpassung; sie dienen nur dem Auge als Hilfe.
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die Erwärmung der Spulen begrenzt. Es sollte jedoch mindestens mit einem Strom
von 2 A entsprechend einem Gradienten von 16 G/cm gearbeitet werden.

Die erreichte Teilchenzahl liegt jedoch noch weit unter dem angestrebten Wert
von über 108. Warum sie so gering ist, ist noch nicht geklärt. Denkbar ist, dass
der Abschirmdraht vor den Dispensern (siehe Kapitel 3) die Atomwolke nicht
völlig abschirmt. Die heissen aus dem Dispenser austretenden Atome könnten
dann mit den Atomen in der Falle stoßen. Dies kann insbesondere in den 3 ms
Expansion zu Fallenverlusten führen. Diese Vermutung kann überprüft werden,
indem die Lebensdauer der Atome in der Falle bestimmt wird. Hierfür eignen sich
Fluoreszenzbilder besser als Absorptionsbilder. Ein Nachweis zur Messung der
Fluoreszenz wird zur Zeit eingebaut. Sollte sich die Vermutung bestätigen, kann
dieser Verlustprozess durch gepulsten Betrieb der Dispenser verringert werden.

In Abbidung 4.4 c) ist das Verhalten der Gauss’schen e�2-Radien gezeigt.
Auch hier gilt, dass ein großer Gradient und eine Verstimmung von etwa -2.5 �

die kleinsten Radien und somit die tiefsten Temperaturen ergeben. Nimmt man
für �(0) einen typischen Radius von etwa 100 �m an, so ergeben sich bei einem
Gradienten von 16.5 G/cm tiefste Temperaturen von etwa 100 �K.

Alle weiteren Messungen wurden bei fester Verstimmung des Kühllasers von
-2.2 � und einem Gradienten von 16.5 G/cm aufgenommen.

4.3.2 Dispenserstrom

Abbildung 4.5 a) und b) zeigt das Verhalten der Dichte und der Teilchenzahl in
Abhängigkeit des Dispenserstroms [For98]. Man erkennt eine exponentielle Zu-
nahme der Teilchenzahl mit größer werdendem Dispenserstrom. Für Ströme klei-
ner als etwa 4 A werden zu wenig Teilchen gefangen. Wird jedoch der Strom
erhöht, so vergrößert sich auch der Radius der Wolke (Abbildung 4.5 c)) und
dementsprechend die Temperatur. Ein Kompromiss scheint bei etwa 4.5 bis 5 A
zu liegen.

4.3.3 Ladezeit

In Abbildung 4.6 a) und b) ist das Verhalten der Dichte und der Teilchenzahl als
Funktion der Ladezeit für einen festen Gradienten von 16.5 G/cm und einen festen
Dispenserstrom von 4.5 A dargestellt. Nimmt man eine konstante Laderate  an
und bezeichnet ��1 die Verlustrate der Teilchen, so erfüllt die Teilchenzahl die
Differentialgleichung

dN(t)

dt
=  � ��1 �N(t) (4.16)

mit der Lösung
N(t) = � � (1� e�t=� ) : (4.17)
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Abbildung 4.6: Das Verhalten von a) Teilchenzahl, b) Dichte und c) Gauss’schen
Radien als Funktion der Ladezeit.
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Die Kurvenanpassung an die Teilchenzahl liefert � = (8:40 � 0:35) s und eine
Laderate von  = (1:88� 0:01)105.

Wie aus Abbildung 4.6 c) ersichtlich hängt der Radius (und damit die Tempe-
ratur) im Rahmen der Fehler nicht von der Ladezeit ab.

4.3.4 Verstimmen des Absorptionslasers

Wie bereits in Gleichung (4.10) gezeigt, erwartet man einen lorentzförmigen Ver-
lauf des resonanten Wirkungsquerschnitts mit der Verstimmung des Absorptions-
lasers. Abbildung 4.7 zeigt diese Messung. Die Daten wurden mit einer Lorentz-
Funktion 1

1+( 2Æw )
2 angepasst, aus der eine Halbwertsbreite von w = 1.2 � ermittelt

wird. Dies entspricht in etwa der theoretischen Erwartung von 1 �. Die drei Punkte
bei der größten Verstimmung wurden bei der Anpassung nicht berücksichtigt, da
sich bei diesen Punkten offensichtlich ein Parameter verändert haben muss. Das
lässt sich schon an dem sehr großen Fehler des vierten Messpunktes erkennen.
Dieser Fehler wird durch eine stark vom Mittelwert abweichende Teilchenzahl
des fünften Bildes verursacht. Die Messung sollte deshalb noch einmal genauer
wiederholt werden.
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Abbildung 4.7: Das Verhalten des resonanten Wirkungsquerschnitts bei Verände-
rung der Frequenz des Absorptionslasers.



Kapitel 5

Erzeugung hoher
Phasenraumdichten

In einer MOT erreicht man typischerweise Temperaturen T � 10�K und Dichten
n � 1010cm�3. Dies entspricht einer Phasenraumdichte

� = n � �3
T = n �

0
B@
vuut 2��h2

mkBT

1
CA

3

(5.1)

von etwa 10�6, wobei �T als thermische DeBroglie-Wellenlänge bezeichnet wird.
Um eine höhere Phasenraumdichte zu erreichen (T < 1�K, n > 1013 cm�3),
müssen zusätzliche Kühl- und Kompressions-Mechanismen eingeführt werden,
zum Beispiel drei-dimensionale entartete Raman-Seitenband-Kühlung und Kom-
pression in einer blau-verstimmten optischen Dipolfalle. Diese beiden Methoden
werden im Folgenden - nach einer kurzen Einführung in optische Dipolfallen und
optische Gitter - näher vorgestellt.

5.1 Optische Dipolfallen und optische Gitter

5.1.1 Optische Dipolfallen

Optische Dipolfallen werden sehr ausführlich in [Gri00, Fri02] behandelt. Des-
halb sollen hier nur die wichtigsten Eigenschaften zusammengestellt werden.

Dipolpotential

Eine optische Dipolfalle besteht im einfachsten Fall aus einem Laser mit einer
bestimmten Frequenz !, die um Æ = ! � !0 gegenüber der atomaren Resonanz-
frequenz !0 verstimmt ist. Besitzt der Laser die Intensitätsverteilung I(~r), so übt

61
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er eine mittlere Dipolkraft [Fri02]

~Fdip(~r) =
��hÆ�2

2IS(4Æ2 + �2(1 +
I(~r)

IS
))
rI(~r) (5.2)

auf die Atome aus. Hierbei bezeichnet � die natürliche Linienbreite (im Fall des
87Rb sind dies 2� � 6:07 MHz) und IS die Sättigungsintensität

IS =
!3
0�h�

12�c2
= 1:58

mW
cm2

(für 87Rb): (5.3)

Für I = IS ist die intensitätsabhängige Absorption gerade auf die Hälfte ihres Ma-
ximalwertes bei I = 0 gefallen. Da die Dipolkraft eine konservative Kraft ist, kann
sie durch ein Dipolpotential ausgedrückt werden:

Udip(~r) =
�hÆ

2
ln

 
1 +

I(~r)

IS(1 + 4 Æ2

�2
)

!
; (5.4)

was zu

Udip(~r) =
3�c2�I(~r)

2!3
0Æ

(5.5)

vereinfacht werden kann, wenn folgende Bedingungen gelten [Fri02, Gri00]:

� ”Rotating Wave Approximation”: Die Verstimmung Æ = ! � !0 ist klein
gegenüber den beiden Frequenzen ! und !0,

� Æ ist groß gegenüber der natürlichen Linienbreite �,

� Æ ist groß gegenüber der Rabi-Frequenz 
R = � �
q

I(~r)

2IS
.

Die natürlichen Linienbreiten der Alkalis besitzen alle eine Größenordnung von
einigen 10 MHz, und die Übergangsfrequenzen liegen im Bereich von 1014 Hz.
Die Verstimmung Æ muss also so gewählt werden, dass � << Æ << 107� gilt.
Zudem muss durch die Wahl der Intensität die letzte Bedingung erfüllt werden.

Das Vorzeichen des Potentials hängt auf Grund der Æ�1-Abhängigkeit von der
Richtung der Verstimmung ab (siehe Gleichung (5.5)). Für rot-verstimmte Laser-
strahlen (Æ < 0) wird die potentielle Energie in den Intensitätsmaxima minimiert,
d.h. die Atome werden zu diesen Maxima gezogen, während für blau-verstimmte
Laser (Æ > 0) die potentielle Energie in den Minima minimiert wird und die Ma-
xima abstoßend wirken. Deshalb ist es möglich, mit einem einzigen fokussierten
rot-verstimmten Laser eine drei-dimensionale Falle für die Atome zu erzeugen,
da die Atome in das Intensitätsmaximum, d.h. in den Fokus gezogen werden. Im
blau-verstimmten Fall stellt ein einziger fokussierter Laser noch keine Falle dar,
da die Atome von dem Fokus abgestoßen werden. Hier sind vielmehr einige Tricks
nötig, um einen drei-dimensionalen Einschluss zu erzielen (siehe Kapitel 5.3).
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Streu- und Heizraten in einer optischen Dipolfalle

In einer Dipolfalle besteht immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Absorp-
tion und folgende spontane Emission eines Photons, was jeweils die Rückstoß-
Energie auf das Atom überträgt. Dieser Vorgang heizt das Atom-Ensemble auf.
Für die zugehörige mittlere Streurate gilt [Gri00]

�sc(~r) =
�

�hÆ
� (U0 + Epot) : (5.6)

Im thermischen Gleichgewicht gilt für die mittlere kinetische Energie eines ein-
atomigen Gases

Ekin =
3

2
kBT = Epot �

1

�
; (5.7)

wobei der Parameter � als das Verhältnis zwischen potentieller und kinetischer

Energie eingeführt wurde: � =
Epot

Ekin
. Eine große Intensität der Laser führt zwar

gemäß Gleichung (5.5) zu einer tiefen Falle, erhöht jedoch auch die Streurate.
Da diese aber proportional zu Æ�2 läuft, während das Potential nur eine Æ�1-
Abhängigkeit aufweist, kann die Streurate durch eine möglichst große Verstim-
mung verkleinert werden (zum Beispiel in CO2-Fallen [Mos73]).

Bei jeder Wechselwirkung mit einem Photon erfährt das Atom eine mittlere
Energieänderung, die der Rückstoß-Energie

Erec =
1

2
kBTrec =

�h2k2

2m
(5.8)

entspricht, wobei k = 2�
�

der Wellenvektor des Fallenlichtes ist. Die Streuleistung
berechnet sich durch Multiplikation der mittleren Energieänderung mit der cha-
rakteristischen Streurate �sc zu

dEtot

dt
= 2Erec�sc : (5.9)

Um dies in eine Temperaturänderung umrechnen zu können, wird die mittlere
Gesamtenergie Etot benötigt. Diese kann mit Hilfe von � geschrieben werden als

Etot =
3

2
kBT (1 + �) : (5.10)

Für ein beliebiges Potential der Form U(~r) = U0 + a1x
n1
1 + a2x

n2
2 + a3x

n3
3 ist �

gegeben durch

� =
2

3

�
1

n1
+

1

n2
+

1

n3

�
: (5.11)

Damit ergibt sich die Heizrate zu

dT

dt
=

2

3
� 1

1 + �
� Trec �sc : (5.12)
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5.1.2 Optische Gitter

Ein optisches Gitter wird von mehreren kohärenten Laserstrahlen erzeugt, die un-
ter bestimmten Winkeln aufeinander treffen und dabei miteinander interferieren
[Deu98, Pet94, Jes96, Gry93]. Im einfachsten Fall besteht ein Gitter aus zwei
gegenläufigen Wellen, die eine stehende Welle formen. Durch Variation der Ein-
fallswinkel zueinander und durch Einführen weiterer Laser kann eine komplexere
Form des Gitters erzielt werden.

Im Allgemeinen gilt, dass ein n-dimensionales Gitter aus (n + 1) Laserstrah-
len aufgebaut sein sollte. Dies verhindert, dass eine relative Phasenfluktuation der
Laserstrahlen zueinander das Gitter verzerrt. Fordert man nämlich, dass die An-
zahl der möglichen räumlichen Translationen (entspricht der Dimension n) gerade
genau so groß wie die Anzahl der unabhängigen Phasen sein soll (bei p Strahlen
gegeben durch (p - 1)), so folgt sofort p = n + 1. Eine Veränderung der Relativpha-
se wird sich somit nur in einer Verschiebung des gesamten Gitters äussern, ohne
dieses zu verzerren. Erfolgt die Translation langsam gegenüber der Bewegung der
Atome, so können diese der Verschiebung des Gitters adiabatisch folgen, ohne
dass die Atomwolke aufgeheizt oder gestört wird.

Im folgenden sollen drei Möglichkeiten der Realisierung eines drei-
dimensionalen Gitters vorgestellt werden [Pet94]. Diese sind in Abbildung 5.1
zusammengefasst.

x

y

z

y

x

z

y

x

z
a) b) c)

Abbildung 5.1: Erzeugung eines dreidimensionalen Gitters durch vier Laserstrah-
len in der a) Lin-Perp-Lin- (LPL-), der b) MOT- und der c) Schirm-Anordnung.

Dabei sind die Laserstrahlen wie folgt angeordnet:

� LPL-Anordnung: In dieser Anordnung befinden sich je zwei Laserstrah-
len in einer Ebene. Die Strahlen laufen dabei in die gleiche Halbebene (sind
also nicht entgegengerichtet). Der eingeschlossene Winkel zwischen den
beiden Strahlen beträgt etwa 60 Grad. Die beiden dadurch entstehenden
Strahlebenen stehen senkrecht zueinander. In der Abbildung laufen je zwei
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Strahlen in der xy- und der yz-Ebene. Die vier Strahlen treffen sich am Ur-
sprung. Durch diese Anordnung entsteht ein Potential, das als dreidimensio-
nale Verallgemeinerung der Lin-Perp-Lin-Anordnung im Eindimensionalen
betrachtet werden kann (zur Lin-Perp-Lin-Anordnung siehe [Met99]).

� MOT-Anordnung: In der MOT-Anordnung läuft je ein Strahl entlang x und
y, während in z-Richtung eine Stehwelle eingestrahlt wird. Alle Strahlen
stehen senkrecht zueinander.

� Schirm-Anordnung: Die Schirm-Anordnung besteht aus einer laufenden
Welle in z-Richtung und drei Strahlen, die der z-Welle unter einem Win-
kel von etwa 30 Grad gegenüber der z-Achse entgegenlaufen und dabei ein
Tetraeder bilden.

Die zugehörigen Potentiale sind in der Abbildung 5.2 dargestellt. Zur Berech-
nung werden die Werte eingesetzt, die der experimentellen Realisierung entspre-
chen (siehe Unterkapitel 5.1.3 und 5.1.4).

In der Schirm-Anordnung hängt das Potential extrem kritisch von den Pola-
risationen der Strahlen ab. Eine kleine Veränderung der Polarisation führt bereits
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Abbildung 5.2: Die zugehörigen Potentiale in der a) LPL-, der b) MOT- und der
c) Schirm-Anordnung. Die obere Zeile zeigt die Potentiale in der xy-Ebene für z
= 0, die untere Reihe zeigt die gleichen Potentiale in der xy-Ebene als Kontur-
Darstellung
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zu starken Verzerrungen des Potentials. Diese Anordnung ist somit weniger sta-
bil als die beiden anderen. Im Folgenden wird deshalb nur auf die ersten beiden
Anordnungen (MOT und LPL) eingegangen.

5.1.3 Optisches Gitter in der ”MOT”-Anordnung

Zunächst soll genauer auf die Anordnung eingegangen werden, die sich am leich-
testen in den bestehenden Aufbau integrieren lässt.

Setzt man ebene Wellen für die vier Strahlen entlang x, y, z und -z an

~Ex(~r) =
p
p

2w0
eikx(0; cos 1; sin 1)

~Ey(~r) =
p
p

2w0
eiky(cos 2; 0; sin 2)

~E+z(~r) =
p
ap

2w0
eikz(cos 3; sin 3; 0)

~E�z(~r) =
p
ap

2w0
e�ikz(cos 4; sin 4; 0)

(5.13)

und berechnet das Gesamtfeld

~E(~r) = ~Ex(~r) + ~Ey(~r) + ~E+z(~r) + ~E�z(~r); (5.14)

so ergibt sich die ortsabhängige Intensität zu

I(~r) = ~E(~r) ~E�(~r) : (5.15)

Die Felder sind dabei so normiert, dass die Integration von �w0 bis w0 in x und y
direkt die Leistung der Strahlen liefert:

Z w0

�w0

dxdy ~Ei(~r) � ~Ei

�
(~r) =

�
p für i = x, y
ap für i = z, -z

(5.16)

Die  i kennzeichnen die Winkel der Polarisation. Mit Hilfe von Formel (5.5) kann
das Dipolpotential berechnet werden.

Für die Berechnungen wurden die Polarisationen der beiden laufenden Strah-
len in die xy-Ebene gelegt, d.h. der Strahl entlang x (y) ist entlang y (x) pola-
risiert ( 1 =  2 = 0). Die z-Strahlen sind ebenfalls in der xy-Ebene polarisiert,
wobei die Polarisationsrichtung entlang der Winkelhalbierenden zwischen x- und
y-Achse gelegt wurde ( 3 =  4 = 45Æ). In der Praxis wird diese Polarisation um
wenige Grad gegenüber der Winkelhalbierenden verkippt sein. Dies verbessert die
Raman-Kopplung im Potentialminimum, ändert das Potential und die Fallenfre-
quenzen jedoch kaum (siehe dazu auch Kapitel 5.2).
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Desweiteren wurden die folgenden Strahlparameter eingesetzt:

p = 4 mW; a = 3; w0 = 1 mm; Æ = �100 GHz (5.17)

Mit diesen Werten ergibt sich für die Rabi-Frequenz ein Wert von 
R � 3�.
Damit ist die Nutzung der vereinfachten Formel (5.5) gerechtfertigt.

Vergleich zwischen der Berechnung mit Gauß-Strahlen und ebenen Wellen

Wird das Potential berechnet, so kann diese Berechnung in vereinfachter Weise
zunächst einmal mit ebenen Wellen geschehen, die über einen gewissen Raum-
bereich ausgedehnt sind. Genauer müssten die Rechnungen allerdings mit Gauß-
Strahlen durchgeführt werden (siehe dazu auch Anhang C). Dies ist jedoch auf-
wendiger und verbraucht auch deutlich mehr Rechenzeit. Es ist somit wünschens-
wert, mit ebenen Wellen rechnen zu können.

Für einen Bereich, der kleiner als etwa w0

6
ist, erhält man eine Abweichung

zwischen den Berechnungen mit Gauss-Strahlen und ebenen Wellen von weniger
als 10 %. Da typische Wolkendurchmesser im Bereich von einigen 100 �m lie-

gen, kann die Bedingung dwolke
!
< w0

6
durch Aufweiten der Laserstrahlen erfüllt

werden, vorausgesetzt die Leistung des Lasers ist groß genug, um ein hinreichend
tiefes Potential zu erzeugen.

Wichtig ist ausserdem, wie stark sich das Potential ändert, wenn die Foki der
Laser sich nicht exakt treffen.

� Axiale Richtung: Da der Rayleigh-Range bei einem Waist von 1 mm etwa
4 m beträgt (siehe Anhang C), ist die genau Lage der Foki zueinander nicht
sehr relevant.

� Radiale Richtung: Die radiale Überlagerung der Strahlen im Zentrum ist
durch den Radius der Strahlen gegeben. Da dieser Radius in der Größe
von einigen Millimetern bis wenigen Zentimetern liegt, ist diese Einstel-
lung deutlich kritischer als in axialer Richtung. Ein größerer Waist ist also
auch hier von Vorteil.

Eine genauere Abschätzung der Mindestleistung des Laser wird zum Ende des
Kapitels nach der Bestimmung der Vibrationsfrequenzen gegeben.

Bestätigung der Drei-Dimensionalität des Gitters

Bisher wurden nur Schnitte des Gitters für z = 0 gezeigt. Diese weisen in x und y
eine periodische Gitter-Struktur auf. Ein echtes drei-dimensionales Gitter besitzt
diese Periodizität auch in z-Richtung. In Abbildung 5.3 ist das Potential als Funk-
tion von z dargestellt. Dabei wurde die Größe des dargestellten Bereiches konstant
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z = �
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Abbildung 5.3: MOT-Anordnung. Variation der z-Richtung in Schritten von �
10

.
Das erste Bild links oben entspricht z = 0, das letzte rechts unten z = �

2
. Das

Minimum des Potentials liegt bei etwa 110 Rückstoß-Energien.
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gehalten. Somit liegt die Ebene der Bilder drei und vier auch wirklich energetisch
höher als die Potentialminima, die im ersten Bild zu sehen sind. Dies ist wichtig,
um einen drei-dimensionalen Einschluss der Atome zu garantieren.

Streurate

Das Potentialminimum des mit den in Gleichung (5.17) angegebenen Werten
betimmten Potentials beträgt 110 Rückstoß-Energien. Damit berechnet sich die
Streurate zu etwa 1.05 kHz.

Bestimmung der Vibrationsfrequenzen

Nähert man die Potential-Minima harmonisch, so können die Vibrationsfrequen-
zen durch Bilden der zweiten Ableitungen berechnet werden:

!i =

vuutd2U(~r)

dx2i

1

m
; (5.18)

wobei i die drei kartesischen Koordinaten bezeichnet.
Durch Einsetzen des Potentials erhält man die folgenden Formeln für die Vi-

brationsfrequenzen in Abhängigkeit von p (der Leistung des Lasers im x- bzw.
y-Strahl), a (dem Verhältnis der Leistungen eines z-Strahls zum x- bzw. y-Strahl)
und den üblichen Strahlparametern w0, !0 und Æ (siehe Tabelle 5.1). Diese Fre-
quenzen sind wichtig zur Bestimmung des Magnetfeldes, das zur Raman-Kühlung
benötigt wird (siehe Kapitel 5.2).

Vibrationsfrequenz Formel

!x = !y
q

3��

2
p
2m!0

�
r

�
p
ap

Æw2
0

2� � 25 kHz

!z !x �
q
2 + 2

p
2a 2� � 54 kHz

Tabelle 5.1: Die Vibrationsfrequenzen des MOT-Gitters in der harmonischen
Näherung. In die Formeln wurde bereits  1 =  2 = 0 und  3 =  4 = 45Æ

eingesetzt. Die Werte ergeben sich für die in Gleichung (5.17) angegebenen Para-
meter.

Abbildung 5.4 zeigt die Vibrationsniveaus (horizontale Linien) für einen ein-
dimensionalen Schnitt des Potentials entlang x (a) bzw. z (b) in der harmonischen
Näherung. Es soll noch einmal explizit betont werden, dass diese Niveaus nur für
die harmonische Näherung gelten. Insbesondere die energetisch höher liegenden



70 KAPITEL 5. ERZEUGUNG HOHER PHASENRAUMDICHTEN

Niveaus werden sich stark von dieser Näherung unterscheiden. Für die energetisch
tiefsten Niveaus ist die Näherung allerdings sehr gut.
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Abbildung 5.4: Darstellung der Vibrationsniveaus für die in Gleichung (5.17) an-
gegeben Parameter a) als Funktion von x für y = z = 0 und b) als Funktion von z
für x = y = 0. Das Potential ist in Einheiten der Rückstoßenergie Erec angegeben.

5.1.4 Optisches Gitter in der ”LPL”-Anordnung

Im Folgenden bezeichnen �xz bzw. �yz die halben Öffnungswinkel zwischen den
beiden Strahlen in der xz- bzw. yz-Ebene, und ~r = (x; y; z). Die Felder der vier
Strahlen sind in der gleichen Normierung wie in Kapitel 5.1.3 gegeben durch:

~Ex1(~r) =
p
p

2w0
ei(sin �xz;0;cos �xz)

:~r

 
cos�1;

r
1�

�
cos�1
cos �xz

�2
;� cos�1 tan �xz

!

~Ex2(~r) =
p
p

2w0
ei(� sin �xz;0;cos �xz)

:~r

 
cos�2;

r
1�

�
cos�2
cos �xz

�2
; cos�2 tan �xz

!

~Ey1(~r) =
p
p

2w0
ei(0;sin �yz;� cos �yz)

:~r (cos�3; sin�3 cos �yz; sin�3 sin �yz)

~Ey2(~r) =
p
p

2w0
ei(0;� sin �yz;� cos �yz)

:~r (cos�4; sin�4 cos �yz;� sin�4 sin �yz)

(5.19)
Das Gesamtfeld und die Intensität berechnen sich wie in Kapitel 5.1.3. Die �i

bezeichnen hier wieder die Polarisationwinkel.
Für die Berechnungen wurden die Parameter

�i = 0; p = 8mW; w0 = 1 mm; Æ = �100 GHz; �xz = �yz =
�

6
(5.20)

eingesetzt.
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Abbildung 5.5: LPL-Anordnung. Variation der z-Richtung in Schritten von �
20

. Das
erste Bild links oben entspricht z = 0, das letzte rechts unten z = �

4
. Das Minimum

des Potentials liegt bei etwa 150 Rückstoß-Energien.
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Bestätigung der Drei-Dimensionalität des Gitters

Abbildung 5.5 zeigt den Schnitt in der xy-Ebene für verschiedene z-Werte wie in
Abbildung 5.3. Auch hier wird der drei-dimensionale Einschluss der Atome im
Gitter deutlich.

Streurate

Im Potentialminimum, das 150 Rückstoß-Energien entspricht, beträgt die mittlere
Streurate etwa 1.43 kHz.

Bestimmung der Vibrationsfrequenzen

In gleicher Weise wie in Kapitel 5.1.3 können die Vibrationsfrequenzen dieses
Gitters in Abhängigkeit der Strahlparameter w0, Æ und p, sowie der Winkel �xz
und �yz bestimmt werden (siehe Tabelle 5.2).

Vibrationsfrequenz Formel

!x
q

6��
m!0

�
r

�p sin (�xz)2

Æw2
0

2� � 32 kHz

!y !x �
��� sin (�yz)
sin (�xz)

��� 2� � 32 kHz

!z !x � 1p
2
�
���cos (�xz)+cos (�yz)

sin (�xz)

��� 2� � 78 kHz

Tabelle 5.2: Die Vibrationsfrequenzen des LPL-Gitters. Die Formeln gelten für
�i = 0, die Werte für die in Gleichung (5.20) angegebenen Parameter.
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Abbildung 5.6: Darstellung der Vibrationsniveaus für die in Gleichung (5.20) an-
gegeben Parameter als Funktion von a) x für y = z = 0 und b) z für x = y = 0. Das
Potential ist in Einheiten der Rückstoß-Energie Erec gegeben.



5.2. 3D-RAMAN-SEITENBAND-KÜHLUNG 73

Abbildung 5.6 zeigt die Vibrationsniveaus (gestrichelt) für einen ein-
dimensionalen Schnitt des Potentials entlang x (a) bzw. z (b).

5.2 3D-Raman-Seitenband-Kühlung

Um Atome unterhalb von einigen �K kühlen zu können, müssen weitere Kühlme-
chanismen zusätzlich zur Kühlung in der MOT implementiert werden. Eine der
Möglichkeiten, die sich relativ einfach realisieren lässt, ist die Methode des entar-
teten Raman-Seitenband-Kühlens [Vul98, Ham98, Dav94, Ker00, Bou02, Tre01].
Diese Methode kann untergliedert werden in:

� Einstrahlen des Fallenlichts und Transfer in das Gitter

� Anlegen eines Magnetfeldes, das zur Entartung bestimmter Unterniveaus
führt

� Kopplung der entarteten Niveaus (vorzugsweise durch das Fallenlicht)

� Zurückpumpen der Atome führt zur Kühlung um ein Schwingungsquant
(gilt im Lamb-Dicke-Regime)

Auf diese einzelnen Punkte soll im Folgenden eingegangen werden.

5.2.1 Das Fallenlicht

Die Anordnung der Felder (MOT bzw. LPL) und das resultierenden Potential wur-
den bereits im Kapitel 5.1.3 und 5.1.4 beschrieben. Das so entstehende Gitter
muss der Atomwolke in der MOT überlagert und die Atome in das Gitter transfe-
riert werden. Geschieht dies adiabatisch, so kann ein zusätzliches Aufheizen der
Atome, das zu Verlusten führen könnte, vermieden werden. Das Fallenlicht ist
rot-verstimmt, um ein attraktives Potential zu erzeugen.

5.2.2 Das Magnetfeld

Im Weiteren sei auf Abbildung 5.7 verwiesen. Eingezeichnet ist ein Potentialmi-
nimum in harmonischer Näherung für zwei der Zeeman-Hyperfein-Unterzustände
mF = F undmF = F �1. In Anwesenheit eines Magnetfelds spalten diese Nive-
aus um die Zeeman-Verschiebung auf. Wird die Größe des Magnetfeldes entspre-
chend gewählt, können die Unterzustände jmF ; nvib;F i und jmF � 1; nvib;F � 1i
zur Entartung gebracht werden. Die Größe des benötigten Magnetfeldes ist durch
die Forderung

�Evib = �h!vib
!
= �EZeeman = �BgFB
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Abbildung 5.7: Zur Erklärung des Prinzips des entarteten Raman-Seitenband-
Kühlens.

gegeben. Damit gilt für den Betrag des benötigten Magnetfeldes für den Grund-
zustand des 87Rb

Braman =
�h!vib

�Bgf

(5:27)
=

�h!vib

�B
�
1� 3

F (F+1)

� (5.21)

Für die oben bestimmten Frequenzen und für F = 1 ergeben sich Magnetfelder
von etwa 50 bis 100 mG.

5.2.3 Kopplung der entarteten Niveaus über Zwei-Photonen-
Prozesse

Wird das Gitter von einem rot-verstimmten Laser gebildet, der sowohl Zirkular-
als auch Linear-Komponenten besitzt, so kann das Fallenlicht selbst die bei-
den entarteten Niveaus über einen Zwei-Photonen-Prozess miteinander koppeln.
Diese Kopplung wird mathematisch durch die Nebendiagonal-Terme im ”Light-
Shift”-Operator beschrieben, der definiert ist durch

ÛE = � ~E�(x; y; z) � �̂ � ~E(x; y; z) : (5.22)

Dabei ist �̂ der Operator der Polarisierbarkeit

�̂ =
�1
�h

X
F 0;m0

F

jFmF >< FmF j~djF 0m0
F >< F 0m0

F j~djF 00m00
F >< F 00m00

F )j
�FF 0

(5.23)
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und ~E ist das elektrische Feld der Laser. Ist zusätzlich ein Magnetfeld ~B vorhan-
den, so bewirkt dies einen weiteren Term in der potentiellen Energie:

ÛB = ��̂ ~B = �BmFgFB (5.24)

wobei �B das Bohr’sche Magneton, B der Betrag des Magnetfeldes, mF der
Zeeman-Unterzustand und gF der g-Faktor des Hyperfeinniveaus sind.

gF � gJ
F (F + 1)� I(I + 1) + J(J + 1)

2F (F + 1)
(5.25)

gJ �
3J(J + 1) + S(S + 1)� L(L+ 1)

2J(J + 1)
(5.26)

Gleichung (5.26) gilt unter der Vereinfachung gS � 2 und gL � 1, wobei gS
und gL die g-Faktoren des Spins bzw. des Bahndrehimpulses sind. Für Gleichung
(5.25) wurde die weitere Vereinfachung gI << gJ gemacht, wobei gI der g-Faktor
des Kernmoments ist.

Für den Grundzustand 5S 1
2

des 87Rb kann dies geschrieben werden als

gF (
87Rb) � 1� 3

F (F + 1)
(5.27)

Setzt man in Gleichung (5.23) jF;mF i = j1; 1i und jF 00; m00
F i = j1; 0i bzw.

jF;mF i = j1; 0i und jF 00; m00
F i = j1;�1i, so erhält man die Kopplungsstärke des

Ramanlichtes zwischen diesen beiden (durch das Magnetfeld) entarteten Niveaus.
Summiert man über alle erlaubten jF 00; m00

F i, so erhält man für die Kopplung zwi-
schen den Niveaus

Uj1;1i!j1;0i �
�

21Erec für MOT-Anordnung
29Erec für LPL-Anordnung

: (5.28)

Die nötigen Daten finden sich zum Beispiel in [Ste01].

5.2.4 Die Kühlphase

Bisher wurden die Atome nur umgepumpt, ohne gekühlt zu werden. Um ei-
ne Kühlung zu erreichen, wird ein weiterer Laser eingestrahlt, der resonant auf
dem Übergang F = 1 nach F’= 0 ist. Ist die Polarisation dieses Lasers rechts-
zirkular (�+), kann ein Atom, das sich in jF = 1; mF = �1i befindet, in
den Zustand jF 0 = 0; m0

F = 0i gepumpt werden. Von dort zerfällt es spon-
tan mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit (gegeben im Wesentlichen durch die
Clebsch-Gordan-Koeffizienten) in eines der drei mF -Unterniveaus des Grundzu-
stands F = 1. Zerfällt es nach mF = -1, so wird es durch den Laser wieder nach
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oben gepumpt. Dies geschieht so lange, bis sich das Atom in mF = 1 befindet,
denn dieser Zustand ist dunkel für �+-Licht. Der Zustand mF = 0 wäre für reines
�+-Licht aber ebenfalls dunkel. Um diesen Zustand zu entleeren, wird die Pola-
risation des Rückpump-Lichtes so gewählt, dass eine schwache �-Komponente
im Fallenlicht vorhanden ist. Diese kann die Atome im mF = 0 - Zustand anregen
und wieder in den Zyklus integrieren. Nach der Rückpumpphase befinden sich die
Atome somit in jF = 1; mF = 1i. Man erhält also ein spinpolarisiertes Ensemble.

Wie wird dem Ensemble nun aber Energie entzogen? Befindet man sich mit
dem Gitter im sogenannten ”Lamb-Dicke”-Regime, dann ist es sehr wahrschein-
lich, dass das Atom seine Schwingungsquantenzahl während des Umpump-Über-
gangs beibehält. Dies bedeutet, dass es beim Übergang von jF;mF � 1i nach
jF;mF i wegen der Entartung der Niveaus die Energie EZeeman ”verlieren” muss
und somit gekühlt wird (siehe Abbildung 5.7). Die innere Anregungsenergie des
Atoms wird dabei auf das emittierte Photon übertragen.

Das Lamb-Dicke-Regime ist dadurch gekennzeichnet, dass das Atom im Git-
ter sehr stark lokalisiert ist (die Ausdehnung der Atom-Wellenfunktion ist klein
gegenüber der Wellenlänge des Fallenlichtes). Diese Bedingung ist gleichbedeu-
tend damit, dass die Rückstoß-Energie, die das Atom auf Grund des Fallenlichts
erfährt, kleiner ist als die Vibrations-Energie des Gitters [Dic53, Hay97]. Die
Wurzel aus dem Verhältnis der beiden Größen bezeichnet man auch als ”Lamb-
Dicke”-Parameter �. Die Forderung nach starker Lokalisierung des Atoms im Git-
ter ist dann gleichbedeutend mit der Forderung

� =

s
Erecoil

�h!vib
< 1 (5.29)

wobei

Erecoil = �h!recoil =
�h2!2

0

2mc2
= 2� � 3:8 � �h kHz (für 87Rb) (5.30)

die Rückstoß-Energie ist. Für die oben bestimmten Vibrationsfrequenzen berech-
net sich der Lamb-Dicke-Parameter zu � = 0.22 - 0.34. Die Bedingung � < 1 ist
aber in allen Fällen erfüllt.

5.2.5 Abschätzung der Kühl- und Heizraten im Gitter

Mit den Werten aus den Gleichungen 5.17 und 5.20 und mit Gleichungen (5.12)
und (5.6) ergeben sich Heizraten von etwa 117 �K/s für die MOT-Anordnung und
160 �K/s für die LPL-Anordnung. Damit die Atome netto gekühlt werden, muss
die Energieverlustrate durch die Raman-Kühlphase größer als dieser Heizprozess
sein. Der Verlust ist dabei gegeben durch das Produkt aus ”verlorener” Energie
pro Zyklus (entspricht der Vibrationsenergie) und der mittleren Streurate, die man
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aus Gleichung (4.2) für den resonanten Fall erhält. Für die beiden Anordnungen
ergeben sich Kühl-Raten von -93 K/s bzw. -135 K/s! Dies ist sicherlich deutlich
größer als der Heizprozess.

5.2.6 Die Laser der 3D-Raman-Seitenband-Kühlung

Zur Erzeugung des Fallenlichts wird ein bezüglich der möglichen Übergänge vom
Grundzustand 5s 1

2
in den angeregten Zustand 5p 3

2
rot-verstimmter Laser benötigt.

Als weiterer Laser wird der Pump-Laser benötigt, der die Atome in den ge-
streckten Zustand jF = 1; mF = 1i spinpolarisiert.

Um die Atome, die in das obere Hyperfein-Niveau zerfallen sind, wieder in
den Kühlzyklus der Raman-Seitenband-Kühlung zu integrieren, wird ein dritter
Laser benötigt, der auf den Übergang F = 2 nach F’= 1 oder 2 stabilisiert wird.

5.3 Kompression in einer Dipolfalle

Durch die Methode der entarteten 3D-Raman-Seitenband-Kühlung können die
Atome gekühlt, jedoch nicht weiter komprimiert werden - die mittlere Dichte
bleibt konstant. Eine natürliche Grenze der lokalen Dichte ist durch die Gitter-
struktur gegeben. Die maximal mögliche Dichte wird erreicht, wenn ein Atom auf
jedem Gitterplatz sitzt. Befindet sich mehr als ein Atom in einem Potentialtopf,
so führt dies zu Heizprozessen zwischen den Atomen und - wegen der endlichen
Gittertiefe - zum Verlust der Atome aus dem Gitter [DeP99].

Um die Dichte weiter zu erhöhen, soll eine Dipolfalle implementiert werden.
Eine rot-verstimmte Falle hätte den Vorteil, dass sie quasi ”automatisch” die Ato-
me komprimiert, da diese in den Fokus der Falle gezogen werden. Die Heizrate
wird hierbei fast vollständig durch das Lichtfeld dominiert und ist nahezu un-
abhängig von der Temperatur des Ensembles (siehe Gleichung (5.12) und (5.6)
für den Fall kBT << U0).

Bei einer blau-verstimmten Falle wird die Streurate fast vollständig durch die
Temperatur des Ensembles dominiert (siehe Gleichung (5.12) und (5.6) für den
Fall U0 � 0). Die Streuraten werden somit für ein kaltes Ensemble geringer als
im rot-verstimmten Fall sein. Zur Erzeugung eines drei-dimensionalen Potentials
muss die Falle allerdings entweder aus mehr als einem Laser bestehen oder durch
geschickte Formung des Lichtfeldes erzeugt werden. Es gibt mehrere Möglich-
keiten, so eine Falle zu realisieren [Fri02]:

� Hohle Laser-Strahlen: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Laser-
strahlen, die in ihrer Form entlang der Ausbreitungsrichtung einem Hohl-
zylinder ähneln. Dies kann entweder durch höhere Gauß-Moden (Laguerre-
Gauß-Moden) oder durch Nutzung eines Axikon-Paares [Ovc98] erreicht
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werden. Um einen drei-dimensionalen Einschluss zu erreichen, müssen die
Atome auch in axialer Richtung gefangen werden. Dies kann zum Beispiel
durch zwei weitere blau-verstimmte Laser geschehen, die senkrecht zum
Fallenlaser laufen und diesen an zwei Punkten schneiden. Die Atome wer-
den dann innerhalb des von den drei Lasern gebildeten Volumens gefangen.
Alternativ ist es möglich, eine evaneszente Welle zu benutzen [Ovc98]. Auf
diese Methode soll hier aber nicht weiter eingegangen werden.

� Lichtfelder: Werden mehrere Lichtfelder unter bestimmten Winkeln zu-
einander eingestrahlt, so kann damit ein Potentialtopf geformt werden.
In [Lee96] wird zum Beispiel die Realisierung einer pyramidenförmigen
Struktur vorgestellt. Die Atome werden innerhalb des Pyramidenvolumens
unter Ausnutzung der Schwerkraft gefangen.

� Rotierende Strahlen (ROBOT (ROtating Beam Optical Trap, [Fri00b]),
RODiO (Rotating Off-resonant Dipole Optical (trap), [Rud01])): Wird
ein fokussierter Laserstrahl schnell rotiert, so bildet dieser ein effektives
Potential, das die Atome fangen kann. Der drei-dimensionale Einschluss
entsteht durch die Divergenz des Lasers und durch den Radius des bei der
Rotation beschriebenen Kreises [Fri00b].

Leider kann eine blau-verstimmte Falle die Atome nicht komprimieren, sondern
nur fangen. Es gibt jedoch zwei Möglichkeiten, eine Kompression in einer blau-
verstimmten Falle zu erreichen:

� Verschieben des Fokus: Die erste Möglichkeit besteht darin, den Fokus
eines Hohlstrahls zu verschieben. Dadurch wird die Breite des dunklen Be-
reiches innerhalb des Hohlstrahls verändert. Lädt man die Atome in einen
Bereich, der ausserhalb des Fokus liegt, kann durch Verschieben des Fokus
zur Atomwolke hin eine Kompression erzielt werden.

� Rotierende Strahlen: Es ist auch möglich, einen Laserstrahl durch zwei
gekreuzte AOMs zu rotieren. Der Radius der Rotation kann dabei durch die
Frequenz des AOM beeinflusst werden. Eine große Frequenz hat eine große
Ablenkung des Laserstrahls zur Folge, was einem großen Rotationsradius
entspricht. Wird nun die Frequenz verkleinert, verringert sich auch der Ra-
dius der Rotation, was eine Kompression der Atomwolke zur Folge hat.

Auf letztere Methode soll im Folgenden noch etwas genauer eingegangen werden.

5.3.1 Der ROBOT (ROtating Beam Optical Trap)

In [Fri00b, Fri01, Mil01] wird ein System beschrieben, bei dem ein blau-
verstimmter Laser mit Hilfe eines Akusto-Optischen Modulators (AOM) rotiert
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wird. Um dies zu verstehen, soll zunächst kurz auf AOMs eingegangen werden.
Danach wird der Aufbau der Dipolfalle beschrieben und eine mögliche Erweite-
rung des in [Fri00b] existenten Aufbaus gezeigt.

Akusto-Optische Modulatoren und -Scanner

Die Akusto-Optik beschäftigt sich mit der Wechselwirkung von Schallwellen in
einem Festkörper mit Licht [Sal91, Dav00]. Wird in einem Medium (Kristall) eine
Schallwelle erzeugt, so führt diese zu periodischen Spannungen im Material, die
zu periodischen Dichteänderungen führen. Diese rufen eine Änderung des Bre-
chungsindexes hervor, der - bei nicht zu großen Schwankungen - proportional zur
Dichteänderung ist. Es gilt

n(~r; t) = n0 +�n0 cos (
t� ~q~r) ; (5.31)

wobei 
 die Frequenz und ~q der Wellenvektor der Schallwelle sind. Für �n0 gilt:
�n0 =

q
1
2
MISchall mit ISchall der Schallintensität und M einer Materialkonstante

[Sal91]. Die Lichtwelle breitet sich nun in diesem gestörten Medium aus. Dabei
erfährt sie sowohl eine Ablenkung als auch eine Frequenzverschiebung. Dies kann
auf drei verschiedene Arten verstanden werden:

� Bragg-Reflexion und Doppler-Effekt: Trifft eine Lichtwelle auf ein weit
ausgedehntes Brechungsindex-Gitter, so erfährt sie nur für bestimmte Ein-
und Ausfallswinkel konstruktive Interferenz. Dazu muss gelten, dass der
einfallende Winkel gleich dem ausfallenden ist und dass die Winkel die Be-
dingung

sin � =
�

2�
(5.32)

erfüllen, wobei � die Wellenlänge der Lichtwelle und � diejenige der
Schallwelle sind. Die Herleitung dieser Gleichung kann in allen Büchern
zur Festkörperphysik gefunden werden (zum Beispiel [Kit99]).

Die Frequenzverschiebung kann als Doppler-Effekt verstanden werden: Der
Lichtstrahl wird von einer sich mit der Schallgeschwindigkeit bewegenden
Ebene reflektiert, was sich in einer Doppler-Verschiebung der Frequenz äus-
sert. Diese ist gegeben durch

!refl = !(1 + 2 � vS sin �
c

) ; (5.33)

wobei der Faktor 2 von der Reflexion an einer sich bewegenden Ebene
stammt. Setzt man für die Schallgeschwindigkeit vS = � 


2�
und für sin �

die Bragg-Bedingung Gleichung (5.32) ein, so ergibt sich

!refl = ! + 
 : (5.34)
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� Photon-Phonon-Streuung: Der gleiche Prozess kann auch in sehr einfa-
cher Weise als Wechselwirkung zwischen einem Photon und einem Phonon
gesehen werden. Die Ablenkung des Strahls und die Frequenzverschiebung
folgen dann sofort aus Impuls- und Energie-Erhaltung:

~krefl = ~k + ~q (5.35)

!refl = ! + 
 (5.36)

� Lichtstreuung: Da eine Schallwelle eine Störung der Polarisierbarkeit in
einem Medium darstellt, kann der Prozess auch mit Hilfe der Wellenglei-
chung verstanden werden. Eine zeitlich veränderliche Polarisierbarkeit führt
zu einem Quellterm in der Wellengleichung:

(r2 � 1

c2
� @

2

@t2
) ~E = �S = �0

@2

@t2
~�P : (5.37)

Der Quellterm besitzt auch hier die addierte Frequenz und den addierten
Wellenvektor [Sal91].

Ein Akusto-Optischer Modulator (AOM) zeichnet sich dadurch aus, dass
die Frequenz eines eintretenden Laserstrahls moduliert wird, ohne dass der Strahl
seine Richtung zu stark ändert. Diese Bedingung bedeutet, dass die maximale Ab-
lenkung, die der Strahl durch die Modulation bekommen darf, kleiner oder gleich
der natürlichen Divergenz des Strahls ist. Diese ist (bis auf Faktoren der Größen-
ordnung eins) gegeben durch Ædiv = �

D
, wobei D der Durchmesser des Strahls ist.

Die maximal mögliche Divergenz, die der Strahl durch Absorption eines Phonons
erhält, ist gegeben durch �S = qmax

k
= �

vs
�B, mit B der sogenannten Bandbreite,

also der Frequenzbreite um die Zentral-Frequenz des AOM, innerhalb der eine
effiziente Modulation erfolgt. Durch Gleichsetzen der beiden Größen erhält man
die Bandbreite zu

B =
vS

D
=

1

Taccess
: (5.38)

Taccess ist die Zeit, die die Schallwelle benötigt, um den Laserstrahl zu durchque-
ren. Um eine möglichst schnelle Modulation zu erreichen, muss Taccess möglichst
klein sein (gleichbedeutend mit einer großen Schallgeschwindigkeit und einem
kleinen Strahldurchmesser).

Anders sieht es bei einem Akusto-optischen Scanner (AOS) aus: Hier soll
die durch die Schallwelle erzeugte Ablenkung groß gegenüber der natürlichen
Divergenz des Strahls sein. Eine dies charakterisierende Größe ist die ”Anzahl
der auflösbaren Punkte” (NRP), die gegeben ist durch

NRP =
�S

Ædiv
= TaccessB (5.39)



5.3. KOMPRESSION IN EINER DIPOLFALLE 81

Sin[ t]�

��������

Rayleigh Range

2 r

a) b)

Abbildung 5.8: a) Rotieren eines Laserstrahls durch zwei gekreuzte AOS, die eine
Phasenverschiebung von 90 Grad besitzen. b) Der rotierende Gauß-Strahl liefert
ein effektives Potential für die Atome und kann als Falle und zur Kompression
benutzt werden.

Dies entspricht der Auflösung des Systems. Um eine möglichst große Auflösung
zu erzielen, muss hier also die Zeit Taccess groß gewählt werden.

Rotieren eines Laserstrahls mit Hilfe zweier AOS

Werden zwei gekreuzte AOS hintereinander gestellt, so dass die Schallwellen
senkrecht zueinander laufen, kann der einfallende Lichtstrahl in einer Ebene ab-
gelenkt werden. Werden beide AOS mit einem Sinus moduliert und wird eine
Phasenverschiebung von �

2
zwischen ihnen eingeführt, dann kann der Lichtstrahl

auf einer Kreisbahn rotiert werden (siehe Abbildung 5.8).
Ist der Laser blau-verstimmt und die Rotation genügend schnell (einige

100 kHz), so ”sehen” die Atome ein effektives Potential und können von die-
sem gefangen werden. Durch Veränderung der Amplitude kann der Radius des
beschriebenen Kreises verringert und die Atome dadurch effektiv komprimiert
werden.

Um mit hohen Frequenzen von einigen kHz den Strahl ablenken zu können,
muss Taccess klein gewählt werden (entsprechend kleinen Radien und großen
Schallgeschwindigkeiten). Die Auflösung verschlechtert sich dabei jedoch (sie-
he Gleichung (5.39)). Da die Atome ein effektives Potential sehen sollen, darf die
Auflösung nicht zu schlecht werden. Dieser Widerspruch kann durch geschick-
te Verwendung von zwei AOS mit gegenläufigen Schallwellen behoben werden
[Fri00a, Kap01, Kap02].
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5.3.2 Angestrebte Realisierung der Dipolfalle

Die im vorherigen Absatz vorgestellte Dipolfalle hat den Nachteil, dass sie sich
zwar in radialer Richtung sehr genau kontrollieren lässt, der Einschluss in axia-
ler Richtung jedoch allein durch den Rayleigh-Range gegeben ist. Um auch in
dieser Richtung eine höhere Kompression zu erreichen, als dies allein durch den
Rayleigh-Range geschehen kann, soll ein weiterer rotierender blau-verstimmter
Laserstrahl senkrecht zum ersten eingestrahlt werden. Dieser darf nicht aus der
gleichen Laserquelle stammen wie der erste Strahl, um Interferenzen zwischen
den Strahlen zu vermeiden. Die Atome könnten nämlich durch die Interferenzmi-
nima entweichen, da diese zu ”offenen” Stellen im Potential führten. Das Volu-
men wird somit nur noch durch die beiden Kreisradien bestimmt. Die Überlage-
rung der Strahlen im Zentrum ist dabei natürlich ein extrem kritischer Parameter
und es muss sich erst noch experimentell zeigen, ob die Strahlen mit ausreichen-
der Genauigkeit überlagert und die Atome hinreichend stark komprimiert werden
können.

Die berechneten Streu- und Heizraten in dieser Falle betragen für T = 1 �K
und Æ = �100 GHz

�sc � 100Hz ; (5.40)

dT

dt
� 9�Ks�1 : (5.41)

5.3.3 Kombinierte Falle: Raman-Seitenband-Kühlung und
gleichzeitige Kompression mit Hilfe des ROBOT

Die angestrebte Realisierung sieht vor, das Raman-Gitter gleichzeitig mit dem
ROBOT zu betreiben. Wird die Intensität des ROBOT-Lasers entsprechend
gewählt, so kann durch die kombinierten rot- und blau-verstimmten Laser ein
leicht abstoßendes Potential in den äußeren Bereichen des Raman-Gitters erzeugt
werden, das eine zum Zentrum gerichtete Kraft auf die Atome ausübt. Gleichzei-
tig bleibt die Raman-Kühlung im Inneren des Gitters aktiv. Die durch den ROBOT
aufgeheizten Atome könnten so effektiv wieder gekühlt werden. Damit könnte ei-
ne große prozentuale Besetzung des Gitters erreicht werden, was insbesondere
für spätere Anwendungen in der Quanteninformationsverarbeitung oder auch bei
der Untersuchung von kollektiven Phänomenen wie dem Mott-Phasenübergang
von Vorteil sein kann. Desweiteren bietet ein kaltes Ensemble auf fest definier-
ten Gitterplätzen die Möglichkeit, Rydberg-Atome in einer Gitteranordnung zu
studieren. Auf diese Möglichkeiten wird im Kapitel 6 näher eingegangen.



Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein System zur Realisierung hoher Phasenraum-
dichten vorgestellt. Dieses setzt sich aus mehreren Stufen zusammen:

� MOT

� Entartete 3D-Raman-Seitenband-Kühlung

� ROBOT

Der derzeitige Stand des Experimentes ist die Realisierung der MOT, in der
zur Zeit etwa 106 Teilchen bei 100�K und einer Dichte von 109 cm�3 gefangen
werden.

Der derzeitige Aufbau

Das Lasersystem hat sich als über Stunden sehr stabil herausgestellt. Von großem
Vorteil ist dabei die Implementierung des Doppel-Injektions-Systems, mit dem
auf sehr einfache Weise eine große Laserintensität erzielt werden kann. Durch
den Einbau neuer Slave-Dioden, die auf eine Leistung von 120 mW spezifiziert
sind, kann die Leistung noch weiter erhöht werden. So sollten mit diesen Laser-
dioden hinter der Faser etwa 120 mW statt der bisherigen 70 mW zur Verfügung
stehen. Desweiteren besteht die Möglichkeit, die Intensität gezielt und schnell
durch Verschieben des Offsets des Stabilisationssignals zu verändern. Die Stabi-
lisation der Relativphase verschlechtert das Rauschen dabei nicht merklich. Das
Doppel-Injektions-System läßt sich über einen weiten Bereich von einigen GHz
durchstimmen, ohne dass die Güte der Injektionsstabilisierung abnimmt. Darin
unterscheidet es sich nicht von einer einzelnen Slave-Diode. Die Güte der Injek-
tionsstabilisierung hängt jedoch sehr kritisch von der Überlagerung der Master-
und Slave-Strahlen ab. Deshalb muss die Einkopplung das Master-Strahls in den
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Aufbau regelmäßig optimiert werden. Dies kann durch einen kompakteren Auf-
bau verbessert werden. Denkbar wäre zum Beispiel, das Injektions-System in ei-
ner Box so anzuordnen, dass der Master-Strahl direkt durch eine Faser eingekop-
pelt und der Slave-Strahl aus einer zweiten Faser entnommen werden kann. das
Doppel-Injektionssystem wurde zum Patent angemeldet, da es auf einfache Weise
eine hohe Leistung zur Verfügung stellen kann.

Mit dem Vakuumsystem wird zur Zeit nur ein Druck von 3�10�9 mbar erreicht,
was etwa eine Größenordnung unter dem angestrebten Wert liegt. Wie bereits in
Kapitel 3 diskutiert, kann dieser Enddruck durch eine höhere Ausheiztempera-
tur erniedrigt werden. Ein erneutes Ausheizen bietet sich nach dem Öffnen der
Kammer zum Einbau des Ionennachweissystems Anfang nächsten Jahres an. Ei-
ne zusätzliche Verbesserung des Drucks kann eventuell erfolgen, wenn die Spulen
extern gekühlt werden. Dies kann zum Beispiel durch einen Kühl-”Finger” ge-
schehen, in den flüssiger Stickstoff geleitet wird, und der mit den Spulenkörpern
in Kontakt steht. Im jetzigen Druckbereich macht sich der Betrieb der Spulen je-
doch nicht negativ bemerkbar.

Die Implementierung der Dispenser direkt in der Kammer hat sich als weitge-
hend problemlos herausgestellt. Der Aufbau wird dadurch deutlich kompakter als
ein vergleichbarer Aufbau mit Ofen und Zeeman-Abbremser. Es bleibt allerdings
noch zu untersuchen, ob die relativ geringe Teilchenzahl in der MOT mit den Dis-
pensern zusammenhängt. Sollte dies der Fall sein, bietet sich ein gepulster Betrieb
der Dispenser an.

Zur Zeit können etwa 106 Teilchen gefangen und auf Dichten von 109 cm�3

komprimiert werden. Die Werte gelten nach einer Expansionszeit von 3 ms, die
nötig war, um keine störenden Laserstrahlen auf den Absorptionsbildern zu sehen.
Durch den Einbau eines zusätzlichen schnellen Shutters kann diese Expansions-
zeit verringert werden. Die Temperatur kann zur Zeit nur über die Breiten der
Wolken angegeben werden, da die Messung der Anfangsbreite aus oben genann-
ten Gründen noch fehlt. Abschätzungen ergeben aber, dass die tiefsten erreich-
baren Temperaturen zur Zeit bei etwa 100 �K liegen sollten. Alle Messungen
wurden bisher ohne Verwendung der Kompensationsspulen durchgeführt. Eine
genaue Magnetfeldkompensation ist jedoch nötig, um die Temperaturen zu mini-
mieren. Desweiteren wurden auch noch keine Melassenphasen implementiert, die
ebenfalls zu einer Erniedrigung der Temperatur führen.

Das Abbildungssystem der Kamera wird zur Zeit von 1” Linsen gebildet. Da-
mit wird eine Auflösung von etwa 100 �m erreicht bei einer Vergrößerung von 16
Pixeln pro mm. Durch die Verwendung eines Achromaten mit größerem Durch-
messer sollen Auflösung und Vergrößerung deutlich verbessert werden.



85

Kühl- und Kompressionsmechanismen

Innerhalb des nächsten halben Jahres folgt die Implementierung der Kühl- und
Kompressionsmechanismen durch 3D-Raman-Seitenband-Kühlung und Dipolfal-
le. Dadurch sollen Temperaturen unter 1�K und Dichten größer als 1013 cm�3

erreicht werden. Dies entspricht einer Phasenraumdichte von etwa 0.05.

Anregung und Nachweis der Rydberg-Zustände

Die dritte Phase des Experimentes beschäftigt sich mit der Anregung und
dem Nachweis der Rydberg-Zustände. Die Anregung wird dabei entweder über
einen Ein-Photonen-Prozess mit Hilfe eines Laser bei etwa 297 nm oder durch
einen Zwei-Photonen-Prozess über den ersten angeregten Zustand 5p 3

2
erfolgen.

Als Anregungslaser wird ein gepulster Farbstofflaser von Spectra Physics zur
Verfügung stehen, der auf Grund der hohen Pulsleistung (etwa 5 mJ bei einer
Repetitionsrate von 20 Hz) eine große Anregungswahrscheinlichkeit besitzt. Die
Frequenzbreite ist bei diesem System jedoch relativ groß (etwa 1 GHz). Wird ei-
ne größere Frequenzschärfe benötigt, könnte alternativ ein frequenzverdoppelter
Diodenlaser im cw-Betrieb benutzt werden, der allerdings wegen der deutlich ge-
ringeren Leistung eine geringere Anregungswahrscheinlichkeit besitzen wird.

Der Nachweis der Rydberg-Zustände wird über zustandsselektive Feldioni-
sation und anschließende Detektion der Ionen und Elektronen auf zwei Mikro-
Channel Plates (MCPs) erfolgen. Die MCPs können problemlos in den bisherigen
Aufbau integriert werden, wie aus Abbildung 6.1 ersichtlich ist. Die Möglichkeit,
zeitgleich sowohl die Elektronen als auch die Ionen zu detektieren, ist ein weiterer
Vorteil dieses Experimentes, da die bisher durchgeführten Experimenten zu ultra-
kalten Rydberg-Gasen entweder nur die Ionen oder nur die Elektronen detektieren
können.

Dispenser

MCP

Feldplatten

MOT-Spulen

Abbildung 6.1: Realisierung des Ionennachweis.
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Rydberg-Atome - und dann?

Ultrakalte, dichte Rydberg-Gase bieten eine Fülle von interessanten Experimen-
tiermöglichkeiten ( [And98, And02, Dut01]):

� Quanteninformationsverarbeitung unter Ausnutzung der ”Dipol-
Blockade”: [Luk01, Jak01]. Die Dipol-Blockade kann genutzt werden, um
in einem bestimmten Volumen ein einzelnes Rydberg-Atom zu erzeugen.
Wird ein Rydberg-Zustand mit Hilfe eines resonanten Lasers angeregt, so
kann innnerhalb eines gewissen Volumens um diesen Zustand kein weiteres
Rydberg-Atom mit dem gleichen Laser erzeugt werden, da sich die Re-
sonanzfrequenz auf Grund der starken Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwi-
schen den Rydberg-Atomen verschiebt.

� Spontane oder induzierte Entwicklung in ein Plasma und nachfolgende
Rekombination in hohe Drehimpuls-Zustände: [Rob00, Vit82, Maz02,
Kil99, Kul00, Kil01]. Diese Plasmen unterscheiden sich in ihrem Verhal-
ten sehr von ihren heissen Gegenstücken [Stu94]. Im Fall der ultrakalten
Plasmen ist die Wechselwirkung der Plasma-Komponenten extrem stark, so
dass die Plasma-Theorie, die heisse Plasmen sehr gut beschreiben kann, auf
diese kalten Plasmen nicht anwendbar ist. Auch ist der Prozess der Bildung
des kalten Plasmas noch nicht vollständig verstanden.

� Bildung von zweiatomigen Molekülen, von denen mindestens ein Atom
ein Rydberg-Atom ist: [Ham02, Chi02, Boi02, Gre00, Gra01]. Hierzu gibt
es bislang nur theoretische Überlegungen, da sich die experimentelle Reali-
sierung als schwierig herausstellt. Die Rechnungen zeigen jedoch, dass das
Molekülpotential mehrere Minima bei verschiedenen Abständen aufweist.
Der energetische Abstand ist jedoch sehr gering (einige MHz), so dass zum
Auflösen dieser Zustände schmalbandige Laser nötig sind.

Desweiteren sagen die Rechnungen für homonukleare Moleküle sehr große
permanente elektrische Dipolmomente vorher.

� Rydberg-Atome im Gitter: Beobachtung eines MOTT-Isolator-Über-
gangs: Durch das Zusammenspiel von 3D-Raman-Seitenband-Kühlung
und der Dipolfalle könnte eine hohe prozentuale Besetzung des optischen
Gitters erreicht werden. Im Idealfall wäre jeder Gitterplatz von einem Atom
besetzt. Die Elektronen der Atome ”sehen” einander nicht, da die Ausdeh-
nung der Wellenfunktionen klein gegenüber dem Abstand der Atome ist.
Werden jedoch die Rydberg-Zustände angeregt, so überlappen plötzlich die
Elektronen-Wellenfunktionen. Dies entspricht einem MOTT-Isolator-Über-
gang.
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Durch den hier vorgestellten Aufbau sollen höhere Phasenraumdichten als in
bisherigen Experimenten mit ultrakalten Rydberg-Atomen erreicht werden. Dies
verstärkt die Wechselwirkung zwischen den Rydberg-Atomen und ermöglicht da-
durch die genauere Untersuchung des Vielteilchen-Aspekts.
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Anhang A

Jones-Matrizen

Mit Hilfe der Jones-Matrizen lassen sich auf eine einfache und effiziente Wei-
se die Polarisationen von Laserstrahlen nach dem Durchgang durch optische
Polarisations-Elemente berechnen (siehe zum Beispiel [Hec02]).

Definition der Jones-Matrizen

Jedem Element wird eine (2 x 2) - Matrix zugeordnet. Gedrehte Elemente können
durch Transformationen mit Hilfe der Rotationsmatrix berechnet werden. Kombi-
nierte Elemente erhält man durch Matrizenmultiplikation.

In der folgenden Tabelle A.1 sind die wichtigsten Jones-Matrizen zusammen-
gefasst:

Element Bezeichnung Jones-Matrix Beispiel

lin. Polarisator horizontal J$

0
B@ 1 0

0 0

1
CA PBC

Rotationsmatrix Jrot(�)

0
B@ cos� sin�

� sin� cos�

1
CA �

2

�
4
, schnelle Achse senkrecht J�

4
ei

�
4

0
B@ 1 0

0 �i

1
CA

Tabelle A.1: Jones-Matrizen zur Beschreibung von Polarisations-Elementen.

Ein um � gegenüber der in Tabelle A.1 definierten Richtung gedrehtes Ele-
ment wird durch Transformation in das gedrehte Bezugssystem und Rücktrans-
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formation zur Bestimmung der Polarisation im Laborsystem beschrieben:

J(�) = Jrot(��) � Jx � Jrot(�) : (A.1)

Dabei bezeichnet Jx das ungedrehte Element, das in der Tabelle A.1 aufgeführt
ist. Ein linearer Polarisator in vertikaler Richtung (zum Beispiel der reflektierte
Ast eines PBC) kann demnach beschrieben werden durch

Jl = Jrot(
��
2

) � J$ � Jrot(
�

2
) =

 
0 0

0 1

!
: (A.2)

Definition der Jones-Vektoren

Die Polarisationen werden durch zwei-dimensionale Vektoren beschrieben. Diese
Vektoren entsprechen den komplexen Richtungsvektoren des elektrischen Feldes.
Da das elektrische Feld immer senkrecht zu seiner Ausbreitungsrichtung polari-
siert ist, genügen zwei-dimensionale Vektoren (die dritte Komponente ist iden-
tisch Null).

Die folgenden Tabelle A.2 fasst die Polarisations-Vektoren zusammen:

Polarisation Name Polarisations-Vektoren

lineare Polarisation horizontal p$

0
B@ 1

0

1
CA

linkszirkulare Polarisation p��
1p
2

0
B@ 1

�i

1
CA

Tabelle A.2: Die Polarisationsvektoren.

Die senkrechte lineare bzw. die rechtszirkulare Polarisation erhält man durch
Anwendung der Rotationsmatrix:

p�+ = Jrot(
�

2
) � p�� =

1p
2

 
1

i

!
(A.3)

pl = Jrot(
�

2
) � p$ =

 
0

1

!
: (A.4)
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Anwendung der Jones-Matrizen: Berechnung der Intensität nach dem opti-
schen Isolator

Die Jones-Matrizen können zum Beispiel genutzt werden, um die Intensität des
Doppel-Injektions-Systems nach dem optischen Isolator als Funktion der relativen
Phase und der Einzelintensitäten zu berechnen. Der einfallende Strahl besitzt so-
wohl horizontale als auch vertikale Polarisationskomponenten, die von den beiden
einzelnen Strahlen von S1 und S2 stammen. Diese sind zunächst rein S- bzw. P-
polarisiert, werden dann aber auf dem PBC addiert. Die Gesamtpolarisation kann

deshalb durch P1 =

 p
IS1e

i�

p
IS2

!
beschrieben werden. Dabei ist die Normie-

rung so gewählt, dass die Intensität sich einfach durch Bilden des Betragsquadra-
tes berechnet. Dies entspricht nicht der normalerweise verwendeten Konvention
I = 2c�0j ~Ej2, doch solange nur die Intensität interessiert (und nicht die Größe der
Felder) ist dies nicht entscheidend.

Der Strahl P1 trifft auf ein �
2
-Plättchen, dessen schnelle Achse um einen Win-

kel � gedreht ist. Dieser Winkel wird dazu benutzt, die Intensität des Gesamt-
strahls hinter dem Isolator zu maximieren. Danach tritt der Strahl durch einen
um 45 Grad gedrehten PBC in den Isolator ein. Dieser gedrehte PBC wird durch
Transformation mit einer Rotationsmatrix für einen Winkel von 45 Grad beschrie-
ben. Die Polarisation wird im Isolator um weitere 45 Grad gedreht und der Strahl
trifft dann auf einen PBC, der ihn aus dem Isolator lenkt. Mit Hilfe der Jones-
Matrizen liest sich dies wie folgt:

Eisolator = Jisolator � Jrot(�) �
 p

IS1e
i�

p
IS2

!
; (A.5)

wobei Jisolator gegeben ist durch

Jisolator = Jl � Jrot(
�

4
) �
�
Jrot(

��
4

) � J$ � Jrot(
�

4
)

�
: (A.6)

Die Intensität berechnet sich durch Bildung des Betragsquadrates des obigen
Ausdruckes. Man erhält

I =
1

2

�
IS1 + IS2 � (IS1 � IS2) sin (2�)) + 2

q
IS1IS2 cos (2�) cos (�)

�
:

(A.7)
Das �

2
-Plättchen vor dem Isolator kann nun dazu benutzt werden, die Inten-

sität hinter dem Isolator zu maximieren. Der Winkel des Plättchens hängt dabei
natürlich vom Verhältnis der Einzelintensitäten ab. So ergibt sich für � = 0, was
der maximalen Intensität entspricht, ein Winkel

� =
1

2
arccos

 
2
p
IS1IS2

IS1 + IS2

!
; (A.8)
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der zu einer Intensität von

Imax; 1 = IS1 + IS2 (A.9)

führt, also der Summe aus den Einzelintensitäten. Dies ist natürlich der erwartete
maximal mögliche Wert.

Interessanterweise ist die Maximierung der Intensität nach dem Isolator nicht
gleichbedeutend mit der Maximierung des Kontrastes beim periodischen Durch-
fahren des Piezos. Maximierung des Kontrastes bedeutet dabei Maximierung der
Differenz zwischen minimaler und maximaler Intensität bei periodischer Pha-
senänderung, d.h. Maximierung der Steigung im linearen Teil des Sinus. Hierbei
erhält man nämlich für die maximale Intensität nur

Imax; 2 =
1

2
(IS1 + IS2 + 2

q
IS1IS2) ; (A.10)

also einen für IS1 6= IS2 kleineren Wert als bei Maximierung der Intensität.

Auf die gleiche Weise kann die Größe des Differenzsignals berechnet werden,
das zur Stabilisierung der relativen Phase des Doppel-Strahls benutzt wird. Der

Feldvektor ist hier durch P2 =

0
@
q
I 0S1e

i�q
I 0S2

1
A beschrieben, wobei I 0S1 und I 0S2 die

Intensitäten der Dioden S1 und S2 im Monitor-Strahl sind. Dieser Strahl trifft auf
ein um 45 Grad gedrehtes �

4
-Plättchen und danach auf den PBC. Die Intensität des

einen PBC-Astes berechnet sich aus

Estab; 1 = J$ �
�
Jrot(

��
4

) � J�
4
� Jrot(

�

4
)

�
�
0
@
q
I 0S1e

i�q
I 0S2

1
A ; (A.11)

die des zweiten aus

Estab; 2 = Jl �
�
Jrot(

��
4

) � J�
4
� Jrot(

�

4
)

�
�
0
@
q
I 0S1e

i�q
I 0S2

1
A : (A.12)

Durch Bilden der Differenz der beiden Intensitäten errechnet sich das bereits in
Kapitel 2.2.3 genannte Differenzsignal von

�I = 2
q
I 0S1I

0
S2 sin� : (A.13)



Anhang B

Anamorphes Prismenpaar

Abbildung B.1 zeigt ein anamorphes Prismenpaar [Lue97]. Hierbei handelt es sich

D1

D2

D3

��

��

��

��
�

��

��

��
�

��

��

��

�

Abbildung B.1: Anamorphes Prismenpaar zur Kompression einer Strahlachse.

üblicherweise um zwei rechtwinklige Prismen mit Öffnungswinkeln von 30 Grad,
die unter den Winkeln �1 und �2 zur Senkrechten angeordnet sind. Diese beiden
Winkel und der Öffnungswinkel charakterisieren das Kompressionsvermögen des
Prismenpaares. Tritt ein elliptischer Strahl in ein anamorphes Prismenpaar ein, so
wird eine Achse der Ellipse komprimiert bzw. aufgeweitet (je nach durchlaufe-
ner Richtung), während die andere unverändert bleibt. Dadurch kann ein rundes
Strahlprofil erzielt werden. Im Allgemeinen ist es vorteilhaft, die kurze Achse
aufzuweiten, denn ein Gauß-Strahl mit kleinerem Waist divergiert schneller (sie-
he Anhang C).

Ein Prismenpaar hat den Vorteil, dass der Strahl nach dem Durchgang ohne
Winkelversatz weiterläuft und nur seitlich verschoben wird. Ein einzelnes Prisma
hätte immer eine Winkeländerung zur Folge.
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In der Abbildung sind die Winkel �1 und �2, die das Kompressionsverhältnis
bestimmen, und die Einfallswinkel des Strahls �1 bis �4 bzw. 1 bis 4 eingezeich-
net. Mit Hilfe des Snellius’schen Brechungsgesetzes und unter Ausnutzung von
Winkelrelationen (wie zum Beispiel Sinus-Satz) kann das Kompressionsverhält-
nis berechnet werden:

D3

D1

=
cos 2 cos 4

cos 1 cos 3
� cos �2 cos �4
cos �1 cos �3

(B.1)

mit

�4 = arcsin (n sin�3)

�3 =
�
6
� �2

�2 = arcsin
�
sin �1
n

�
�1 =

�
6
+ �1

(B.2)

und
1 = arcsin (n sin 2)

2 =
�
6
� 3

3 = arcsin
�
sin 4
n

�
4 = �2

(B.3)

Die letzten Gleichheiten in den Gleichungen (B.2) und (B.3) berücksichtigen, dass
einlaufender und der austretender Strahl parallel sein sollen.

2 4 6 8

10

20

30

40

�1, �2

D3

D1

�1

�2

Abbildung B.2: Die Winkel �1 (durchgezogene Linie) und �2 (gestrichelte Linie)
als Funktion der gewünschten Vergrößerung D3

D1
.

Sind �1 und �2 bekannt, so kann das Kompressionsvermögen mit Hilfe der
obigen Formeln berechnet werden. Im Allgemeinen sind jedoch �1 und �2 ge-
sucht, und das Kompressionvermögen ist bekannt (bzw. vorgegeben durch den
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Laser). Um die Winkel �1 und �2 bestimmen zu können, wird eine weitere Glei-
chung benötigt. Diese kann gewonnen werden, wenn die Winkel �i und i zuein-
ander in Beziehung gesetzt werden. Durch einfache geometrische Überlegungen
folgt

1 =
�

6
+ �1 � �2 + �4 : (B.4)

Die gekoppelten Gleichungen (B.1) bis (B.4) können nun nach den beiden
Winkeln �1 und �2 aufgelöst werden. Abbildung B.2 zeigt eine numerische
Lösung des Gleichungssystems. Dargestellt sind die Winkel als Funktion der
gewünschten Vergrößerung D3

D1
. Die durchgezogene Linie entspricht dem Winkel

�2, die gestrichelte Linie �1.
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Anhang C

Gauß-Strahlen

Ein Gauß-Strahl (siehe zum Beispiel [Mes99]) wird vollständig durch seinen
Waist w0 und die Position des Waists charakterisiert (Abbildung C.1). Dabei ist

0w

z

2 w0

R

Abbildung C.1: Gauß-Strahl.

der Waist definiert als der kleinste Strahlradius (also der Strahlradius im Fokus).
Ein Gauß-Strahl, der entlang der z-Richtung läuft und seinen Fokus bei z = 0 hat,
kann beschrieben werden durch

~Egau�(x; y; z) =
~E0

q(z)
eikze�i tan (

z
zr

)e
ik x

2+y2

2R(z) e
�(x2+y2)

w(z)2 : (C.1)

Hierbei bezeichnet
1

q(z)
=

1

R(z)
� i

�

�w(z)2
(C.2)

den sogenannten ”komplexen Strahlparameter”. Dieser wird definiert durch die
Krümmung der Wellenfronten an der Stelle z

R(z) = z

 
1 +

�
zr

z

�2
!

(C.3)
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und den Radius des Strahles in Abhängigkeit von z

w(z) = w0

s
1 +

�
z

zr

�2

: (C.4)

Die Größe

zr =
�w2

0

�
(C.5)

bezeichnet man auch als ”Rayleigh-Range”. Für z = zr verdoppelt sich die
Querschnittsfläche des Strahls, was gleichbedeutend mit w(zr) =

p
2w0 ist. Der

Rayleigh-Range ist somit ein Indiz für die Divergenz eines Gauß-Strahls. Der Di-
vergenzwinkel ergibt sich zu

� = lim
z!1

w(z)

z
=
w0

zr
=

�

�w0

: (C.6)
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