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4.3.2 Kohärente Kontrolle der Wellenpaketdynamik
4.3.3 Leistungsabängigkeit . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

5 Analyse und Interpretation
5.1 Quantendynamik eines Moleküls . . . . . . . . . . . . . .
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Überblick
In der vorliegenden Arbeit werden die ersten erfolgreichen Messungen zur
Photoassoziation von ultrakalten Rubidiummolekülen mit Femtosekundenlaserpulsen vorgestellt. Photoassoziation ist eine optische Methode zur Erzeugung kalter Moleküle aus einem atomaren Gas. In den Messungen ist
es erstmals gelungen, neben dem Photoassoziationsprozess auch die Dynamik des mit Femtosekundenlaserpulsen erzeugten Moleküls zu beobachten
und diese kohärent zu kontrollieren. Die Arbeit stellt nicht nur die Ergebnisse dieser Messungen und deren Interpretation vor, sondern geht zu Beginn
auch auf einen wesentlichen Teil der experimentellen Vorbereitung ein: die
Erweiterung der in Vorgängerexperimenten verwendeten magneto-optischen
Falle zu einer magneto-optischen Falle hoher Dichte (dark spontaneous optical trap, Dark SPOT). Durch die höhere atomare Dichte, die eine Steigerung
der Photoassoziationsrate bewirkt, wurde ein Problem vorangegangener Messungen, die unter einer zu geringen Molekülbildungsrate litten, gelöst.

Abstract
This thesis presents the first experimental observation of photoassociation of
ultracold rubidium molecules with femtosecond laser pulses. Photoassociation is an optical method for producing ultra cold molecules out of an atomic
gas. The presented experimental results show the observation of photoassociated molecules as well as coherent control of molecular dynamics. Besides
the experimental results, a crucial part of experimental preparation is presented: the implementation of a dark spontaneous force optical trap (Dark
SPOT). The most important improvement is the increase in atomic density, which enhances the photoassociation rate and solves the problem of very
small excitation rates encountered in previous experiments.
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Kapitel 1
Einleitung
1.1

Motivation

Die Photoassoziation ist derzeit eine der wichtigsten Methoden zur Erzeugung ultrakalter Moleküle und hat einen großen Anteil an der rasanten Entwicklung, die das Feld der ultrakalten Moleküle in den letzten Jahren durchlaufen hat. Nachdem die Untersuchung von Quanteneffekten in diesem Bereich lange auf einfache Systeme beschränkt war, ermöglicht die Photoassoziation deren Studium auch an komplexen Systemen, d. h. an ultrakalten
Molekülen. Wie hochaktuell diese Methode ist, zeigt sich darin, dass sie zwei
Fachrichtungen der modernsten Forschung in sich vereint: Neben dem Studium quantendynamischer Prozesse erlaubt die Photoassoziation auch völlig
neue Einblicke in den Bereich der Quantenchemie. Die kontrollierbare Produktion ultrakalter Moleküle schlägt damit einen Bogen zwischen zwei Fachbereichen, die sich in den letzten Jahren zum Brennpunkt wissenschaftlichen
Interesses entwickelt haben.
Der zugrundliegende Prozess der Photoassoziation ist der Transfer eines kollidierenden Atompaares in einen angeregten Molekülzustand durch die Absorption eines Photons. Unter Verwendung von breitbandigen Femtosekundenlaserpulsen zur Erzeugung der Moleküle, bildet sich ein Wellenpaket im
angeregten Molekülzustand, dessen Dynamik durch die Variation bestimmter
experimenteller Parameter kontrolliert werden kann.
In der vorliegenden Arbeit werden die ersten erfolgreichen Messungen zur
Photoassoziation mit Femtosekundenlaserpulsen vorgestellt, in deren Rahmen nicht nur der Photoassoziationsprozess, sondern auch die Kontrolle der
Wellenpaketdynamik beobachtet werden konnte. Eine wesentliche Neuerung
des Messaufbaus gegenüber dem System vorangegangener Messungen, bei denen keine Photoassoziation beobachtet werden konnte, war die Erweiterung
1
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der verwendeten magneto-optischen Falle zu einer Falle hoher Dichte. Dieser
Teil der experimentellen Vorbereitung ist ebenfalls in dieser Diplomarbeit
enthalten und wird zu Beginn der Arbeit vorgestellt.
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die Entwicklung der Gebiete
gegeben, die für die Einordnung der hier vorgestellten Messungen von Bedeutung sind.

1.2

Laserkühlung von Atomen

Die Entdeckung der Kühlung von Atomen durch den Einfluss von Laserfeldern eröffnete die Möglichkeit ein bis dahin experimentell unerreichbares
Regime zu untersuchen: das der Quanteneffekte. Durch die geringen Temperaturen der derart gekühlten Atomensembles konnten Effekte sichtbar gemacht werden, die vorher lediglich in der Theorie bekannt waren.
Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Laserkühlung war die Realisierung einer magneto-optischen Falle (magneto optical trap, MOT) von
Pritchard et al. [Raab87]. Diese ermöglicht den Einfang und die gleichzeitige Kühlung von Atomen durch die Nutzung von dissipativen Kräften in

Abbildung 1.1: Verschiedene Kühlmethoden mit der dabei erreichten Temperatur und der entsprechenden thermischen deBroglie-Wellenlänge von Natrium; aus
[Weiner99]

1.3. Ultrakalte Moleküle

zweimal drei senkrecht zueinander angeordneten Laserstrahlen unter Einfluss eines magnetischen Quadrupolfelds. Die MOT hat sich im Laufe der
letzten 20 Jahren zu einem unabkömmlichen Hilfsmittel in der Atom- und
Molekülphysik entwickelt und diente bei vielen Experimenten als Grundlage für herausragende Ergebnisse. So wurde erstmals eine Bose-EinsteinKondensation an einer MOT, kombiniert mit einer zweiten Kühlmethode,
dem Verdampfungskühlen, realisiert [Anderson95], [Davis95]. Abb. 1.1 zeigt
verschiedene Kühlmethoden mit der dabei erreichten Temperatur und der
entsprechenden thermischen deBroglie-Wellenlänge. Die optischen Fallen und
die optische Molasse, ein Vorläufer der MOT, werden einem Temperaturbereich von einigen Hundert Mikrokelvin zugeordnet. In magneto-optischen
Fallen, die sich von der optischen Molasse durch das zusätzliche magnetische
Quadrupolfeld unterscheiden, werden heutzutage Temperaturen um 100 µK
erreicht. 1993 erweiterte Ketterle et al. [Ketterle93] die herkömmliche MOT
zu einer MOT hoher Dichte (dark spontaneous optical trap, Dark SPOT)
durch die Speicherung der gefangenen Atome in einem Dunkelzustand, der
nicht mit dem Fallenlicht wechselwirkt. Dadurch verbessern sich bedeutende
Eigenschaften der Falle wie die atomare Dichte [Ketterle93] oder die Verluste
durch inelastische Stöße zweier gefangener Atome [Anderson94]. Diese Konfiguration der MOT ist in heutigen Experimenten essentielle Grundlage für
die Untersuchung von Quanteneffekten an Atomen und Molekülen.

1.3

Ultrakalte Moleküle

Die Übertragung der überaus erfolgreichen Konzepte der Atom-Laserkühlung
auf die Kühlung von Molekülen scheiterte an deren komplexer innerer Struktur, die keine geschlossenen Übergänge aufweist und dazu führt, dass aufgenommene Energie sehr schnell auf viele Freiheitsgrade innerhalb des Moleküls verteilt wird. Zur Entwicklung der Kühlmethoden für Moleküle mussten somit andere Wege gegangen werden. Eine erfolgreiche Methode war
die Abbremsung von Molekülen durch ein sich änderndes elektrisches Feld
[Bethlem99]. Dabei wurden Temperaturen von einigen Kelvin erreicht. Ein
weiterer Ansatz war die Kühlung von bereits existierenden Molekülen z. B.
mit Puffergas [Doyle95]. Diese Technik erreichte translatorische Temperaturen im Bereich von 100 mK, wobei die Moleküle im Grundzustandsniveau
v=0 erzeugt wurden und dadurch sehr geringe innere Energien besaßen. Für
Bereiche wie z. B. die Forschung an Quantencomputern [DeMille02], für die
ultrakalte Moleküle schon früh aussichtsreiche Kandidaten waren, waren solche translatorischen Temperaturen allerdings immer noch zu hoch. Erfolgreicher erwiesen sich bisher Mechanismen, die auf die Erzeugung von Mo-
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lekülen aus einem kalten, atomaren Gas bauen. Der Prozess der Produktion
von Molekülen muss mit einem möglichst geringen Übertrag von translatorischer Energie stattfinden, um ultrakalte Moleküle zu erhalten. Ein solcher
Prozess ist die Erzeugung von Molekülen durch Variation eines Magnetfelds
an einer Feshbach-Resonanz [Courteille98]. Der Gruppe um Winkler et al.
gelang der Transfer von 87 Rb2 -Molekülen, die mit einer Feshbach-Resonanz
erzeugt wurden, in tiefgebundene elektronische Niveaus des Grundzustandes durch einen STIRAP-Prozess (Stimulated Raman Adiabatic Passage)
[Winkler06]. Eine weitere, optische Methode, die oben genannten Anforderungen des geringen Energieübertrags entspricht, ist die Photoassoziation.
Hierbei wird ein kollidierendes Atompaar aus einem kalten Gas bei Anwesenheit eines Photons in einem angeregten Molekülzustand transferiert. Von
dort kann es entweder in den gebundenen Molekülgrundzustand oder in ein
Paar freier Atome zerfallen. Das Konzept zur Photoassoziation stammt von
Thorsheim et al. [Thorsheim87] und wurde 1993 von der Arbeitsgruppe um
P. D. Lett an Natrium und gleichzeitig von Miller et al. an Rubidium realisiert [Lett93], [Miller93]. Die ersten photoassoziierten Moleküle (Cs2 ) im
elektronischen Grundzustand wies Fioretti et al. bei einer Temperatur von
etwa 300 µK nach [Fioretti98]. Auch das in unseren Messungen verwendete
85
Rb war Gegenstand der Forschungen und wurde 2000 zum ersten Mal von
Gabbanini et al. im Grundzustand beobachtet [Gabbanini00]. Alle oben genannten Experimente wurden mit einem Dauerstrich-Photoassoziationslaser
durchgeführt und litten unter der geringen Molekülbildungsrate (0,1 Moleküle pro Sekunde und pro Atom in der Falle) und der Schwierigkeit, die
Verteilung der Moleküle im Grundzustand zu kontrollieren, da dieser durch
spontane Emission besetzt wird. Die gezielte Besetzung sehr tiefgebundener
Grundzustandsniveaus ist mit solchen Methoden sehr schwierig. Dafür ist
eine Modifikation des Prozesses notwendig, der eine bessere Kontrolle der
photoassoziierten Moleküle erlaubt. Trotz dieser Schwierigkeiten gelang es
Sage et al. 2005 photoassoziierte RbCs-Moleküle im Grundzustandsniveau
v=0 nachzuweisen. Das zugehörige Experiment beruhte auf einem PumpDump-Schema, bei dem die assoziierten Moleküle durch einen weiteren Laser
kontrolliert in den Grundzustand überführt werden.

1.4

Quantenkontrolle durch ultrakurze Laserpulse

Neue Einblicke in das Feld der Quanteneffekte und -kontrolle verschaffte die
Beschreibung des Photoassoziationsprozess mit einem erzeugenden kurzen

1.4. Quantenkontrolle durch ultrakurze Laserpulse

Laserpuls von Machholm et al. 1994 [Machholm94]: Durch die große spektrale Breite solcher Pulse (üblicherweise mit einer Dauer von Piko- oder Femtosekunden) wird im angeregten Molekülzustand ein Wellenpaket gebildet,
das entlang der Potentialfläche des Zustands propagiert. Das eröffnet ganz
neue Möglichkeiten, den Photoassoziationsprozess und die dabei enstehenden
Produkte zu kontrollieren. In theoretischen Arbeiten wurden verschiedene
Methoden untersucht, die Einfluss auf die Effizienz und die Produkte einer
Photoassoziation nehmen. Eine untersuchte Größe ist zeitliche Abfolge der
Frequenzen im anregenden Puls (Chirp). Nach Vala et al. [Vala00] ist unter Verwendung eines solchen modifizierten Pulses ein adiabatischer Transfer
der Population vom Grund- in den angeregten Zustand möglich, der den bei
Pulsen ohne Chirp auftretenden Rabizyklen entgegenwirkt. Auch die Erzeugung von Grundzustandsmolekülen über einen Pump-Dump-Prozess kann
durch Pulse mit einem Chirp und die Variation spezieller Parameter derart
beeinflusst werden, dass die Anzahl der Moleküle in tiefgebundenen Grundzustandsniveaus maximiert wird [Koch06]. Eine Steuerung des Photoassoziationsprozesses bietet auch die Theorie der optimalen Kontrolle (optimal control theory), die die Besetzung eines gewünschten Zielzustandes durch Wechselwirkung mit dem elektrischen Feld optimiert. Sie ermöglicht die Stabilisierung ultrakalter Moleküle [Koch04] und kann die Molekülproduktionsrate
unter Verwendung eines genetischen Algorithmus‘ erhöhen [Poschinger06].

Abbildung 1.2: Molekülsignal aus einem gepulsten Photoassoziationsexperiment
in Abhängigkeit der Verzögerung zwischen Photoassoziations- und Nachweispuls.
Die gestrichelte Linie entspricht einem exponentiellen Zerfall mit einer Zeitkonstante von 16 ns; aus [Fat01]

Im experimentellen Bereich gelang 1995 Marvet und Dantos der Nachweis
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von heißen Hg2 -Molekülen, die mit Femtosekundenlaserpulsen erzeugt wurden [Marvet95]. Fatemi et al. wies 2001 die ersten photoassoziierten ultrakalten Moleküle in einem Pump-Probe-Experiment mit kurzen Laserpulsen
(15 ps) nach [Fatemi01]. Er untersuchte außerdem das zeitliche Verhalten von
den erzeugten Molekülen. Abb. 1.2 zeigt dieses zeitliche Verhalten anhand
des gemessenen Molekülsignals in Abhängigkeit der Verzögerung zwischen
Photoassoziations- und ionisierendem Nachweispuls. Der Anstieg bei kleinen
Verzögerungen geht auf die attraktive Wechselwirkung zwischen den beiden
Na-Atomen zurück. Anstatt der erwarteten periodischen Bewegung des Wellenpakets ist lediglich der Zerfall aus dem angeregten Zustand durch spontane
Emission mit einer Zeitkonstante im Nanosekundenbereich zu sehen. Auch
in den Experimenten der letzten Jahre, die die Quantenkontrolle des Photoassoziationsprozesses mit Femtosekundenlaserpulsen untersuchten, konnten
weder assoziierte Moleküle noch eine Wellenpaketdynamik beobachtet werden. Ergebnisse dieser Messungen zeigten bisher lediglich eine Abnahme des
Molekülsignals bei Variation der experimentellen Parameter, da die Assoziation von Dissoziatonsprozessen dominiert wurde [Salzmann06], [Brown06].
In der vorliegenden Arbeit werden die ersten erfolgreichen Messungen zur
Photoassoziation von ultrakalten Rubidiummolekülen mit Femtosekundenlaserpulsen [Salzmann] vorgestellt. Grundlage war ein Pump-Probe-Experiment, in dem die erzeugten Moleküle nach einer definierten Zeit durch Ionisation mit einem zweiten Puls nachgewiesen wurden. Die erwartete periodische
Bewegung des erzeugten Wellenpakets im Potential konnte beobachtet und
sogar kohärent kontrolliert werden. Damit sind die Ergebnisse dieses Experiments ein großer Schritt im Verständnis der Prozesse und Dynamiken einer
Photoassoziation mit ultrakurzen Laserpulsen.
Eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung der Experimente war der Ausbau der vorher verwendeten herkömmlichen magnetooptischen Falle in eine Falle hoher Dichte (Dark SPOT), da die Photoassoziationsrate quadratisch von der atomaren Dichte abhängt. Die Erweiterung
der magneto-optischen Falle war Teil dieser Diplomarbeit und wird zu Beginn der Arbeit zusammen mit der theoretischen Beschreibung beider Fallen
vorgestellt. Daran schließen sich die experimentellen Ergebnisse und deren
Interpretation durch Simulationen an.
Die detaillierte Gliederung der Arbeit ist folgende:
Das erste Kapitel stellt die Grundlagen zu ultrakalten Atomen in einer magneto-optischen Falle (Kap. 2) vor, wobei die dichtelimitierenden Prozesse aufgrund deren Bedeutung für die Photoassoziationsraten eine besondere Rolle
spielen (Kap. 2.1.4 und 2.2.2). Das Konzept der magneto-optischen Falle hoher Dichte (Dark SPOT) und verschiedene Varianten der dieser Falle werden

1.4. Quantenkontrolle durch ultrakurze Laserpulse

in Kap. 2.2 beschrieben. Das zweite Kapitel über die Realisierung einer Dark
SPOT enthält die Beschreibung des experimentellen Aufbaus der magnetooptischen Falle (Kap. 3.1) und die Implementierung der benötigten Optik
(Kap. 3.2). Die Charakterisierung der neuen Falle bezüglich ihrer wichtigsten
Eigenschaft, der atomaren Dichte (Kap. 3.3), schließt das zweite Kapitel und
damit die Beschreibung der magneto-optischen Falle hoher Dichte ab.
Der zweite Teil dieser Arbeit widmet sich den Messungen zur Photoassoziation 4.3 und der Analyse und Interpretation der Ergebnisse (5). In Kap. 4.1
wird die Photoassoziation allgemein und im speziellen Fall der Verwendung
ultrakurzer Laserpulse vorgestellt. Photoassoziationsraten und ihre Abhängigkeit von der atomaren Dichte werden ebenfalls beschrieben. Details zu dem
bei den Messungen verwendeten Femtosekunden-Lasersystem finden sich in
Kap. 4.2. Die Ergebnisse des ersten Nachweis von Molekülen, die durch
Femtosekundenlaserpulse assoziiert wurden, sind in Kap. 4.3 zusammengefasst. Darin wird auf die Wellenpaketoszillationen (4.3.1), die erfolgreich
durchgeführte kohärente Kontrolle der Moleküldynamik (4.3.2) und die Leistungsabhängigkeit des Photoassoziationsprozesses (Kap. 4.3.3) eingegangen.
Beobachtet wurde eine quadratische Abhängigkeit des Molekülsignals von
der Leistung des Photoassoziationslasers, was die Frage aufwarf, in welche
Zustände bei den Messungen photoassoziiert wurde. Mit der Simulation des
Photoassoziationsprozesses unter den Anfangsbedingungen, die bei den Messungen vorlagen, ist dieser Frage nachgegangen worden. Die Ergebnisse der
Simulationen sind in Kapitel 5 vorgestellt. Am Anfang dieses Kapitels werden die theoretischen Grundlagen der Quantendynamik eines Moleküls (Kap.
5.1) vorgestellt, sofern sie für das Verständnis des zur Simulation verwendeten voll quantenmechanischen Algorithmus’ (Kap. 5.1.3) relevant sind. Die
Ergebnisse der numerischen Simulation der Molekülbewegung finden sich in
Kap. 5.2 und zwar für den Photoassoziationsprozess in angeregte Zustände
an der 5s5p1/2Asymptote (Kap. 5.2.1) und in angeregte Zustände an der
5s5d-Asymptote von Rb2 (5.2.2).

7

8

Kapitel 1. Einleitung

Kapitel 2
Ultrakalte Atome in einer
magneto-optischen Falle

In diesem Kapitel wird das Prinzip der magneto-optischen Falle (magneto
optical trap, MOT) vorgestellt, deren Eigenschaften und Möglichkeiten zur
Präparation ultrakalter Atome die Grundlage der in dieser Arbeit präsentierten ersten Messungen zur Photoassoziation mit Femtosekundenlaserpulsen
darstellen. Bei einem Photoassoziationsprozess wird ein kollidierendes Atompaar unter Anwesenheit eines Laserfeldes in einen angeregten Molekülzustand
transferiert. Ein wichtiger Parameter für den Prozess ist die Dichte der Atome
vor der Photoassoziation, da die Photoassoziationsrate quadratisch von der
Dichte abhängt. Das hierfür nötige kalte und dichte Atomensemble wird in
einer magneto-optischen Falle bereitgestellt. Die Erweiterung einer herkömmlichen MOT durch die Implementierung einer magneto-optischen Falle hoher
Dichte (dark spontaneous force optical trap, Dark-SPOT), steigert die atomare Dichte durch Reduktion von lichtinduzierten Stößen und macht diesen
erweiterten Aufbau zu einem vielversprechenden System zur Untersuchung
des Photoassoziationsprozesses mit Femtosekundenlaserpulsen.
Zu Beginn des Kapitels wird ein Überblick über das Prinzip einer MOT mit
den dabei wirkenden Kräften und einigen charakateristischen Parametern
(Kap. 2.1) gegeben. Das Konzept und die Konfiguration einer Dark-SPOT
(Kap. 2.2) schließen sich an. Für beide Fallenarten liegt der Schwerpunkt auf
den dichtelimitierenden Prozessen (Kap. 2.1.4 und Kap. 2.2.2), da die Dichte
die entscheidende Größe für den Photoassoziationsprozess darstellt.
9
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2.1

Prinzip einer magneto-optischen Falle

Die magneto-optische Falle beruht auf dem Zusammenspiel verschiedener
Kühlkräfte, die die Umverteilung von innerer Energie und Bewegungsenergie der Atome ausnutzen. In speziell angeordneten Laserstrahlen sind diese
Kräfte derart ausgerichtet, dass sie Atome einfangen und kühlen.

2.1.1

Kräfte in einer MOT

Eine magneto-optische Falle besteht aus drei Paaren jeweils gegenläufiger
Laser-Strahlen, die senkrecht zueinander angeordnet sind. In der Region, in
der sie sich überschneiden, bildet sich eine sogenannte optische Molasse. Dort
sind die Atome einem Lichtdruck ausgesetzt, der auf nahresonanter Lichtstreuung beruht. Die dadurch wirkende Kraft ist abhängig von der Geschwindigkeit der Atome und dissipativ. In Verbindung mit einem magnetischen
Quadrupolfeld wirkt in der optischen Molasse eine weitere, ortsabhängige
Kraft, die zum Einschluss der gekühlten Atome führt. Im Folgenden wird
auf die Kühlkräfte in einer MOT näher eingegangen werden. Die Quelle für
dieses Kapitel ist [Helm04].
Lichtdruck (Spontankraft)
Eine mechanische Kraft, die bei der Wechselwirkung zwischen Licht und Atomen auftritt, ist der sogenannte Lichtdruck (Spontankraft). Er ensteht durch
Impulsübertrag von Photonen auf Atome. Bei der Absorption eines Photons
erfährt das absorbierende Atom einen Rückstoß in Richtung des Photons.
Eine zweite Impulsänderung tritt bei der darauffolgenden spontanen Emission auf. Da diese allerdings isotrop erfolgt, ist die dadurch entstehende Kraft
−
→
nicht gerichtet. Die resultierende Gesamtkraft F entsteht durch einen Streuzyklus aus Absorption und spontaner Emission und kann als Produkt von
Photonimpuls ~~k und Anzahl der gestreuten Photonen pro Zeiteinheit Γscatt
beschrieben werden:
F~ = ~~kΓscatt
(2.1)
Für die Rate der spontan gestreuten Photonen Γscatt gilt
Γscatt

Γ
=
21+

I
I0
I
I0

+ ( 2δ
)2
Γ

(2.2)

Hierbei ist I die Intensität des Lasers, δ die Verstimmung des Lasers (siehe
Gleichung 2.3) und Γ die natürliche Zerfallsrate. I0 ist die Sättigungsintensität,
die definiert ist als die Intensität eines unverstimmten Lasers, wenn Γscatt =
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Γ
.
4

Kühlmechanismen mithilfe der Lichtkraft beruhen auf der Verstimmung
δ = ωL − ~k~v − ω0
(2.3)
des Lasers. Hierbei ist ωL die Laserfrequenz, ω0 die atomare Resonanzfrequenz, ~k der Wellenvektor und ~v die Geschwindigkeit des Atoms. Bei Rotverstimmung (δ < 0) kann ein Atom, dessen Bewegungsrichtung antiparallel
zu der des Strahls ist, aufgrund des Dopplereffektes ein Photon absorbieren
und verliert bei einer spontanen Absorption mehr Energie als es bei diesem Absorptionsprozess aufgenommen hat. Dieser Vorgang entspricht einem
Reibungsterm in der Spontankraft. Dadurch verringert sich die Energie des
Atoms und es wird abgekühlt.
In einer optischen Molasse, dem Vorläufer der MOT, spüren die Atome den
Strahlungsdruck aus zwei gegenläufigen Laserstrahlen. Die mittlere Kraft,
die ein bewegtes Atom in einer Konfiguration aus zwei gegenläufigen Strahlen durch den Strahlungsdruck erfährt, ist die Summe der beiden einander
entgegengerichteten Spontankräfte
I

I

Γ
Γ
I0
I0
F (v) = ~k
− ~k
~
~k~v )
2(δ−
k~
v
)
2(δ+
21+(
21+(
)2
)2
Γ

(2.4)

Γ

Hierbei wird gleiche und kleine Intensität in beiden Laserstrahlen angenommen.
Mit einer weiteren Näherung (kv ¿ Γ) kann der dissipative Charakter der
Kraft noch deutlicher hervorgehoben werden:
F (v) = 4~k

2 2δ

I
I0

v
= −αv
Γ 1 + ( 2δ
)2
Γ

(2.5)

Der Reibungskoeffizient α ist für Rotverstimmung (δ < 0) größer Null und
dämpft die atomare Bewegung.
Ein Konkurrenzprozess zur Kühlung der Atome durch Absorption eines rotverstimmten Photons ist die stimulierte Emission, die bei hohen Laserintensitäten relevant wird. Ein stimuliert emittiertes Photon besitzt dieselbe
Energie wie das absorbierte und überträgt dem Atom einen Rückstoß, der
den Effekt der Absorption gerade aufhebt.
Der Streuprozess, der dieser Kühlkraft zugrunde liegt, führt allerdings durch
die Isotropie der spontanen Emission auch zu einer Diffusion im Impulsraum
und dadurch zu einer leichten Aufheizung des Atomensembles. Aus dieser
Diffusionsbewegung resultiert eine untere Schranke für die mit dieser Methode erreichbare Temperatur, die sogenannte Doppler-Kühlgrenze:
~Γ
kB T =
(2.6)
2
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Sie beträgt für Rubidium 144 µK [Steck].
Orientierungskühlen
Nach der Entdeckung der Dopplerkühlgrenze galt sie einige Zeit als ununterschreitbar. In einer optischen Molasse wurden 1988 allerdings zum ersten Mal
Temperaturen unterhalb der Dopplergrenze erreicht [Lett88] (siehe Abb 2.1).
Der Grund für das Erreichen dieser geringen Temperaturen sind zusätzliche
Kühlmechanismen, die neben der oben beschriebenen Kühlung durch den
Reibungsterm der Spontankraft auftreten und nur mit komplexeren Systemen als dem (bei der Bestimmung der Doppler-Kühlgrenze angenommenen)
Zwei-Niveau-System erklärt werden können. Einer dieser Mechanismen ist

Abbildung 2.1: Temperatur (Messpunkte) und Zerfallsrate (durchgezogene Linie)
eines Atomensembles aus einer optischen Molasse, abhängig von der Verstimmung
der Fallenlaser im Vergleich zur Doppler-Kühlgrenze (gestrichelte Linie). Die experimentellen Werte stammen aus Time-of-Flight-Messungen nach einer ballistischen Expansion der Atome, der Parameter d gibt den Abstand zwischen Mitte
der Falle und der Region unterhalb der Atomwolke an, in der die Detektion stattfindet. Die gemessenen Temperaturen liegen deutlich unter denen, die durch die
Doppler-Kühlgrenze erwartet werden; aus [Lett88].

das sogenannte Orientierungskühlen. Es tritt bei kleinen Intensitäten (I ¿ I0 )
auf und erfordert ein System, in dem der Gesamtdrehimpuls des Grundzustandes Jg größer Null ist. Die hierbei verwendeten Laserstrahlen sind entgegengesetzt zirkluar polarisiert (σ + und σ − ) und antiparallel überlagert. In
dieser Konfiguration ist die resultierende Polarisation linear und dreht sich
im Raum.

2.1. Prinzip einer magneto-optischen Falle

Abbildung 2.2: Zeeman-Niveaus mit Clebsch-Gordan-Koeffizienten bei der Orientierungskühlung; aus [Helm04].

Als Beispiel für das System sei das aus Abb 2.2 gewählt. Die beiden Grundzustände |g−1 i und |g+1 i können durch das σ-Licht an den angeregten Zustand |e0 i koppeln. Bei der Wechselwirkung zwischen Licht und diesem ruhenden Atom tritt außerdem die Stark-Verschiebung auf, die die Grundzustandsniveaus aufgrund der verschiedenen Clebsch-Gordan-Koeffizienten unterschiedlich stark verschiebt.
Insgesamt gilt für die Lichtverschiebung der Zeeman-Komponenten ∆1,−1,0
3
∆1 = ∆−1 = ∆0
(2.7)
4
Das bedeutet, dass der Zustand |g+1 i durch optisches Pumpen mit linearem
Licht bevölkert wird.
Geht man von einem ruhenden zu einem bewegten Atom über, so sieht dieses
eine sich drehende Polarisation des Laserfeldes. Führt man nun ein rotierendes, bewegtes Bezugssystem ein, in dem das Atom eine konstante Laserpolarisation sieht, so entsteht eine Kopplung der Zustände |g+1 i und|g−1 i
mit |e0 i und es bilden sich neue, gestörte Zustände. Der Effekt beruht auf
einer Orientierung der Atome entlang der Ausbreitungsrichtung der Laser (zAchse), d. h. Zustände mit gleichem |M |-Wert (±1, 0) sind ungleich besetzt.
Der Grund für die Orientierung liegt bei der Komponente des Dipolmomentes Jz am Punkt z in Richtung der gerade herrschenden Polarisation. In der
gestörten Basis ist der Erwartungswert von Jz ungleich Null. Dem entspricht
ein Unterschied in der Population von |g+1 i und |g−1 i, der sich ergibt zu
20 kv
(2.8)
17 ∆0
Der Kühlmechanismus resultiert aus dem unterschiedlichen Lichtdruck aus
gegen- und mitlaufendem Strahl aufgrund der Orientierung. Bei Rotverschie(Π+1 )z − (Π−1 )z =
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bung (∆i < 0) und v > 0, d. h. das Atom bewegt sich nach z > 0, wird |g−1 i
stärker besetzt als |g+1 i. Die Strahlanordnung sei so, dass der σ + -Strahl
in Richtung z→ ∞ und der σ − -Strahl entgegengesetzt verlaufen. Aufgrund
der Clebsch-Gordan-Koeffizienten (siehe Abb. 2.2) absorbiert |g−1 i sechsmal
wahrscheinlicher ein σ − -Photon als ein σ + -Photon. Das wiederum bedeutet, dass der Strahlungsdruck entgegen der Ausbreitungsrichtung des Atoms
sechsmal größer ist als der in Flugrichtung, das Atom wird gebremst. Wie
oben beschrieben erfolgt die Kühlung des Atoms dadurch, dass das Emissionstriplet, das nach diesem Vorgang emittiert wird, im Laborsystem leicht
blauverschoben ist.
Im Vergleich zum Dopplerkühlen ist der Geschwindigkeitsbereich, in dem dieses Kühlprinzip greift, mit kv ≈ ∆ sehr viel kleiner. Die Steigung bei v = 0
allerdings ist viel steiler und somit die Effizienz entsprechend höher.
Die untere Grenze der hierbei erreichbaren Temperatur ist die Rückstoßenergie ER
~2 k 2
1
ER =
= M vA2 = kB TR ,
(2.9)
2M
2
die dem Atom bei der Streuung eines Photons übertragen wird. Dabei ist
M die atomare Masse, TR die Rückstoßtemperatur und vR die Rückstoßgeschwindigkeit, die das Atom bei der Emission gewinnt. Die Rückstoßenergie
beträgt für Rubidium 361,95 nK [Steck].

2.1.2

Aufbau einer MOT

Das Funktionsprinzip einer MOT stützt sich auf das Zusammenspiel von
Magnetfeld und Laserstrahlen. Um den Überlappungsbereich der Laserstrahlen liegt ein magnetisches Quadrupolfeld an, das von zwei Spulen in AntiHelmholtz-Konfiguration erzeugt wird. Die Stärke des Magnetfeldes ist üblicherweise im Bereich von 10 bis 15 G/cm. In den Atomen im Fallenbereich
ruft das eine Verschiebung der Energieniveaus durch den Zeeman-Effekt hervor. Wählt man als Beispiel ein Zwei-Niveau-System aus einem Grundzustand mit F=0 und einem angeregten Niveau mit F=1, so beschreibt Abb.
2.3 die Energieverschiebung in einer eindimensionalen MOT. Dabei ist ~ω0
die Energie des ungestörten atomaren Übergangs und ~ωL die der beiden Laserstrahlen. Diese sind gegenläufig angeordnet und entgegengesetzt zirkular
polarisiert (σ + , σ − ). Bei Rotverstimmung kann ein Atom, das sich an einem
Ort im rechten Teil der Abb 2.3 befindet, nur σ − -Licht absorbieren, da der
einzig resonante Übergang der von (F = 0, mF = 0) nach (F = 1, mF = −1)
ist und nur von σ − -Licht getrieben werden kann. Es wird dabei durch die
resultierende Dämpfungsmechanismen gekühlt. Der Einfang der Atome, d.

2.1. Prinzip einer magneto-optischen Falle

Abbildung 2.3: Zustände und Übergänge in einer MOT. Die Zeemanaufspaltung
der Zustände sorgt dafür, dass ein sich bewegendes Atom nur eine Art von polarisiertem Licht absorbieren kann: Ein Atom, das sich an einem Ort im rechten Teil
der obigen Skizze befindet, kann nur σ − -Licht absorbieren, da der einzige resonante Übergang der von (F = 0, mF = 0) nach (F = 1, mF = −1) ist. Ein Atom im
linken Raumbereich kann dementsprechend nur durch σ + -Licht angeregt werden;
aus [Helm04].

h. eine zur Fallenmitte zurücktreibende Kraft, entsteht durch den resultierenden Lichtdruck und das magnetische Quadrupolfeld. Das gleiche gilt für
ein Atom im linken Bereich der Skizze und σ + -Licht.
Rückpumper
Im vorliegenden Aufbau werden Rubidium-Atome gefangen und gekühlt. Die
häufigsten Isotope dieses Alkalimetalls sind 85 Rubidium (72%) und 87 Rubidium (28%). Das Termschema von Rubidium in Abb. 2.4 zeigt, dass der
Grundzustand in zwei Hyperfeinniveaus aufspaltet. Um den Kühlzyklus einer
MOT zu treiben, ist ein geschlossener Übergang nötig, der im vorliegenden
Fall zwischen den Niveaus 52 S1/2 (F=3) und 52 P3/2 (F’=4) stattfindet. Da
Rubidium aber kein Zwei-Niveau-System darstellt, sind auch nicht-resonante
Anregungen in nebenliegende Zustände möglich, die wiederum in das untere Grundzustandsniveau zerfallen können. Dort nehmen sie nicht mehr am
Kühlzyklus teil. Man benötigt deshalb einen zusätzlichen Laser, den soge-
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nannten Rückpumper-Laser, der das untere Grundzustandsniveau kontinuierlich entleert und die Atome dadurch wieder dem Kühlkreislauf zuführt.
Eine vollständige Beleuchtung der Atomwolke geschieht mit zwei Strahlen,
die parallel zu den Fallenstrahlen in der x-y-Ebene die Kammer durchqueren. Da ihre Strahldurchmesser deutlich größer sind als die Ausdehnung der
Atomwolke, wird ein Raumelement im Mittelpunkt der Falle ausgeleuchtet,
das ein Vielfaches des Volumens der Atomwolke enthält.

Abbildung 2.4: Rubidium-Termschema für das Isotop 85 Rubidium. Der Grundzustand spaltet in zwei Hyperfeinniveaus auf, von denen nur das obere (F= 1)
am Kühlzyklus teilnimmt. Um den unteren Zustand zu entleeren, wird ein weiterer
Laser, der sogenannte Rückpumper, benötigt; aus [Poschinger05].

2.1.3

Atomanzahl und Lebensdauern

In der Atomwolke einer MOT halten sich im Gleichgewichtszustand Verlustund Einfangprozesse die Waage. Die Ratengleichung, die diese Vorgänge be-
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schreibt, setzt sich aus drei Termen zusammen:
Z
dN
= L − RN − β n2 d3 r
dt

(2.10)

Die Laderate L umfasst die Einfangprozesse, die in Kap. 2.1.1 beschrieben
wurden. Der dominierende Prozess, der die maximale Zahl gefangener Atome
und die Lebensdauer in einer MOT begrenzt, sind Stöße zwischen bereits kalten Atomen und schnellen Atomen aus dem Hintergrundgas [Townsend96].
Sie skalieren mit N und sind im zweiten Term mit der Verlustrate R zusammengefasst. Der letzte Summand mit dem Ratenkoeffizienten β beschreibt
den Verlust durch Stöße zweier kalter Atome. Bei der Betrachtung von Atomanzahl und Lebensdauer in einer MOT ist dieser Term vernachlässigbar;
erst bei der Betrachtung der Dichte (Kap. 2.1.4) ist er von Bedeutung.
Aus den Stößen zwischen Atomen aus dem Hintergrundgas und Atomen
der MOT ergibt sich eine Lebensdauer τcoll , die von der atomaren Dichte
n und der mittleren Geschwindigkeit c̄ im Hintergrundgas sowie vom Stoßquerschnitt σ abhängt:
1
= nc̄σ
(2.11)
τcoll
Die Atomanzahl N setzt sich aus dieser Lebensdauer und der Laderate L der
MOT zusammen
vc d2
N = Lτcoll = C( )4
(2.12)
c σ
mit der Einfanggeschwindigkeit vc , dem Durchmesser d der Atomwolke und
einer Konstanten C ≈ 0, 2. Für die Einfanggeschwindigkeit und damit für
die Atomanzahl gilt außerdem
vc ∝ d1/2

⇒ N ∝ d4

Die einfachste Methode, eine große Zahl an Atomen in die Falle zu laden,
ist deshalb die Vergrößerung der Fallenstrahldurchmesser und damit der Dimensionen der Atomwolke.

2.1.4

Dichtelimitierung

Für Photoassoziationsexperimente ist die Dichte der Atome in der Falle eine sehr kritische Größe. Die Photoassoziationsrate skaliert mit dem Quadrat
der Dichte (siehe Kap. 4.1.3), die Effizienz eines solchen Prozesses ist also
stark abhängig von diesem Parameter. Im Folgenden wird deshalb auf die
Dichtelimitierung in einer MOT eingegangen. Auch in Kap. 2.2, das sich mit
einer Dark-SPOT beschäftigt, spielt die Dichte eine zentrale Rolle.
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Die Dichte der im vorliegenden Experiment verwendeten MOT mit Rubidiumatomen beträgt 1 · 1010 Atome/cm−3 , was einem typischen Wert für eine
Rubidium-MOT entspricht. Die Grenze der maximal erreichbaren Dichte in
einer MOT ist durch verschiedene Mechanismen bestimmt. Stöße zwischen
Grundzustandsatomen und angeregten Atomen können zum Verlust von Atomen führen, da dabei innere Energie in kinetische Energie eines Stoßteilnehmers übergehen kann. Die dominierenden Prozesse, bei denen innere Energie
frei wird, sind Spinänderungen, Strahlungsverlust oder Rückstreuung. Die
Kühlmechanismen in einer MOT greifen ab einer kritischen Geschwindigkeit
nicht mehr und das über diese Geschwindigkeit hinaus beschleunigte Atom
kann die Falle verlassen. In [Townsend95] sind weitere Limitierungregimes
angegeben, die von der Atomanzahl abhängen:
Im Temperatur-limitierten Bereich (N< 104 ) kann aufgrund der geringen Teilchenzahlen die Wechselwirkung zwischen den Atomen vernachlässigt
werden und von einen Ensemble aus N unabhängigen Atomen ausgegangen
werden. Die Impuls- und Ortsverteilung kann als gaußförmig angenommen
werden und wird somit durch drei Radien rx,y,z und die Temperatur T charakterisiert. Mit dem Gleichverteilungssatz gilt
1
1
κii ri2 = kB T,
2
2

(2.13)

wobei κii der Tensor der Federkonstante ist. Die Spitzendichte im Temperaturlimitierten Bereich nT ergibt sich mit diesem Radius zu
nT =

N
√
2( 2πr)3

(2.14)

Da r unabhängig von N ist, ist die Dichte linear in N.
Durch die Wechselwirkung der Atomwolke in der Mitte der MOT mit den
Laserstrahlen werden ständig spontane Photonen emittiert. Da die spontane
Emission isotrop erfolgt, ergibt sich dadurch ein radial nach außen gerichteter
Strahlungsdruck, der das Volumen der Atomwolke nach unten beschränkt.
Dieser Prozess gewinnt mit zunehmender Atomanzahl an Bedeutung und
führt zur Limitierung der Dichte (Dichte-limitierten Bereich, ab Atomanzahl N> 104 ). In [Townsend95] wird für diesen Bereich ein empirisches
Skalierungsgesetz für die Dichte nDL angegeben:
nDL = CDL

κ0 b δΓ 1
( )2 ,
λ~Γ b0 Ω2

δ > 2Γ

(2.15)

Die hier eingehenden Größen sind: eine dimensionslose Konstante CDL (∼
50), eine experimentell bestimmte Proportionalitätskonstante κ0 , die Laserwellenlänge λ, der magnetische Feldgradient b, b0 = 1G/cm, die natürliche
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Zerfallsrate Γ und die Rabifrequenz Ω. In diesem Bereich ist die Dichte weitgehend unabhängig von der Anzahl der Atome. Walker et al. ([Walker90,
Sesko91]) entwickelten dazu ein einfaches Modell, das die Rückstellkraft in
der Falle (mit der Federkonstante κ) als harmonisch annimmt, mit einer
zusätzlichen Repulsivkraft zwischen den Atomen. Daraus ergibt sich eine
gleichförmige Dichteverteilung
nDL =

3κc
Itot σL2 ( σσRL

− 1)

(2.16)

Hierbei ist c die Lichtgeschwindigkeit, Itot die Intensität aller 6 Laserstrahlen, σL der optische Wirkungsquerschnitt für die Absorption von Photonen
aus dem Laserfeld und σR der für die Absorption von spontan emittierten
Photonen. In dieser Formel wird der Einfluss der Laserfelder auf die Dichte
durch die beiden Absorptionsquerschnitte noch deutlicher als in Gl. 2.15.
Das dritte Regime ist der sogenannte 2-Komponenten-Bereich, der bei
hohen Atomzahlen auftritt. Der Verlauf des magnetischen Gradienten in der
Falle sorgt für einen kleinen zentralen Bereich, in dem eine starke Einschlusskraft herrscht. Wenn mehr und mehr Atome in die Falle geladen werden,
können nicht mehr alle Atome in diesem zentralen Bereich gefangen werden.
Es bildet sich um den dichten Kern der Atomwolke ein diffuser Ring mit
gaußförmigem Profil, so dass die gesamte Atomwolke aus zwei Komponenten
besteht.

2.2

Magneto-optische Falle hoher Dichte

Die oben genannte Dichtelimitierungen durch Strahlungsdruck und Stöße
können in einer ”dark spontaneous-force optical trap”(Dark-SPOT) umgangen werden. Die Idee und die erste experimentelle Umsetzung kam 1993 von
Ketterle et al [Ketterle93]. Bei dieser Methode werden die Atome in einem
Dunkelzustand gespeichert, nachdem sie den Kühlprozess der MOT durchlaufen haben. Dort reduziert sich der Verlust aufgrund von Zwei-KörperProzessen und der Dichte-limitierende Strahlungsdruck, der durch Streuung
des Kühllichtes hervorgerufen wird. Realisiert wird die Besetzung des Dunkelzustandes durch das Abschwächen eines Teils des Rückpumperstrahls und
zwar so, dass die Atomwolke im Dunkeln liegt. Das bedeutet, dass die Atome
im dunklen Bereich der Falle aus dem unteren Grundzustandsniveau (F=2)
nicht mehr zurückgepumpt werden und sich in diesem Dunkelzustand ansammeln. Nach wie vor wirkt aber die einschließende und kühlende Kraft der
sechs MOT-Strahlen auf alle Atome im oberen Grundzustandsniveau (F=3).
Verlassen die Atome im Dunkelzustand aufgrund des fehlenden Kühllichtes
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die Region des Dark-SPOTs, so werden sie durch den Rückpumper umgepumpt, nehmen wieder am Kühlzyklus teil und werden dadurch zurück in
den dunklen Bereich gedrängt.

2.2.1

Varianten

Vor allem bei schweren Alkalimetallen tritt ein Problem bei der Bevölkerung
des Dunkelzustandes auf: Nicht-resonante Anregungen sind aufgrund der
großen Hyperfeinaufspaltung unwahrscheinlich und die Umpumzeit in das untere Grundzustandsniveau ist ensprechend lang. Abhilfe schafft ein weiterer
Laserstrahl, der sogenannte ”Depumper”. Er entvölkert den oberen Grundzustand und ermöglicht den spontanen Übergang in den Dunkelzustand. Die

Abbildung 2.5: 85 Rubidium-Termschema mit den in einer Dark-SPOT verwendeten Laserübergängen. Die MOT-Strahlen kühlen die Atome und bilden zusammen
mit dem Rückpumperlaser, der den unteren Hyperfeinzustand entleert, einen geschlossenen Übergang. Der Fill-in-Strahl treibt denselben Übergang wie der Rückpumper und wird zum Schalten zwischen herkömmlicher MOT und Dark-SPOT
benutzt. Um in der Konfiguration der erzwungenen Dark-SPOT die Umpumpzeit
in den Dunkelzustand (unteres Hyperfeinniveau) zu verringern, wird der Depumper
eingesetzt, der den oberen Grundzustand entleert.

Konfiguration, in der der Depumper benutzt wird, wird eine erzwungene
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Dark-SPOT (forced Dark-SPOT) genannt.
Eine weitere Variante ist die Rot-Verstimmung der Frequenz des Rückpumerstrahls vom Übergang 52 S1/2 (F = 2) → 52 P3/2 (F = 3). Damit wird die
Wechselwirkung der Atome im Dunkelzustand (F=2) mit gestreutem Rückpumperlicht drastisch reduziert und somit ein Verlustkanal aus dem unteren
Hyperfeinniveau umgangen. Gleichzeitig erhöht sich die Streurate des Rückpumperlasers für bewegte Atome im Einfangbereich (außerhalb der dunklen
Region im Fallenmittelpunkt), da die Dopplerverschiebung durch die Bewegung der Atome die Verstimmung des Lasers ausgleicht. Aufgrund der Verstimmung des Rückpumpers spricht man von einer verstimmten Dark-SPOT
(detuned Dark-SPOT).

2.2.2

Dichtelimitierung

Eine detailierte Betrachtung der Dichte-limitierenden Prozesse in einer DarkSPOT findet sich in einem Modell von Townsend et al. [Townsend96]. Hierbei
wird als Parameter der Anteil der Atome p im oberen Grundzustandsniveau
eingeführt
No
p=
(2.17)
No + Nu
No,u ist die Anzahl der Atome im oberen bzw unteren Grundzustandsniveau. Das Modell unterscheidet drei verschiedene Bereiche, in denen sich die
Abhängigkeit der Dichte von p verschieden verhält.
Der erste Bereich ist der sogenannte Temperatur-limitierten Bereich.
Hier hängt die Dichte nur von der Federkonstanten κ des Fallenpotentials
und der Temperatur T im Dark-SPOT ab. Es gilt
(nDS )M S ∝ (

κ 3/2 3/2
) p
kB T

(2.18)

Im zweiten, dem sogenannten Dichte-limitierte Bereich (multiple-scattering-regime), spielt die Streuung von Licht an gefangenen Atomen eine dominante Rolle und die Dichte im Dark-SPOT (nDS )M S hängt mit der Dichte
in einer normalen MOT (nM OT )M S wie folgt zusammen
S
nM
DS =

S
nM
M OT
p

(2.19)

Bei großen Atomzahlen (N ≈ 107 ) und MOT-Durchmessern von < 1 mm
tritt der dritte Bereich auf, der freie-Weglängen-limitierte Bereich (free
travel-limited regime). Die Atome bewegen sich im Volumen des Dark-SPOTs

22

Kapitel 2. Ultrakalte Atome in einer magneto-optischen Falle

im Mittel um eine freie Weglänge λ, mit der sich eine Dichte definieren lässt,
für die gilt
p
nλ ∝ T −3/2 (
)3
(2.20)
τu (1 − p)
Da hier die Zeit τu , die ein Atom im oberen Grundzustansniveau verbringt,
invers eingeht, erreicht man dieses Regime, wenn sich ein Atom genügend
lange im Dunkelzustand aufhält.
Aus diesem Modell ergibt sich eine maximale Dichte bei p ≈ 0, 1. Aus den
dazugehörigen Experimenten stammt Bild 2.6. Der Anstieg bis zur Maximal-

Abbildung 2.6: Abhängigkeit der Dichte in einer Dark-SPOT von der Population
p im oberen Grundzustandsniveau. Deutlich erkennbar ist das Maximum bei p ≈
0, 1. Der Anstieg für p < 0, 1 beschreibt das Verhalten der Dichte im Temperaturlimitierten Bereich, der Abfall für p > 0, 1 findet im Dichte-limitierten Bereich
statt. Bei p=1 ist die Dichte der normalen MOT ohne Dark-SPOT abzulesen; aus
[Townsend96].

dichte findet im Temperatur-limitierten Bereich statt und der nachfolgende
Abfall ist dem Dichte-limitierten Bereich zuzuschreiben. Ganz rechts, bei
p=1, liegen die Bedingungen einer normalen MOT ohne Dark-SPOT vor.

Kapitel 3
Realisierung einer
magneto-optischen Falle hoher
Dichte
Die Messungen zur Photoassoziation mit Femtosekundenlaserpulsen erforderten den Ausbau der existierenden magneto-optischen Falle (MOT) zu einer
Falle hoher atomarer Dichte (Dark-SPOT). Die dadurch erreichbare Dichte im Bereich von 1011 Atomen/cm3 und die Reduktion von lichtinduzierten
Stößen aufgrund der Speicherung der Atome in einem Dunkelzustand stellen
sehr gute Voraussetungen für den Nachweis photoassoziierter Moleküle dar.
In diesem Kapitel wird in 3.1 die magneto-optische Falle beschrieben, d. h.
die Vakuumkammer (3.1.1) und das Lasersystem (Kap. 3.1.2 und 3.1.3). Die
Abbildungsoptik für den Dark-SPOT wird in Kap. 3.2 vorgestellt und zwei
verschiedene Methoden zur Messung der atomaren Dichte in einer DarkSPOT sowie deren Ergebnisse sind in Kap. 3.3 zu finden.

3.1

Magneto-optische Falle

Das Besondere der magneto-optischen Falle in Freiburg ist deren kompakter
Aufbau, der einen Transport des gesamten Systems - also Kammer, Elektronik und Lasertisch - möglich macht. Durch dieses Design sind allerdings an alle Komponenten spezielle Anforderungen gestellt: Die Kammer ist auf einem
fahrbaren Aufbau montiert, an dem zusätzlich die Vakuumpumpen und alle
Geräte zur Kontrolle der Magnetfelder und der Dispenser (Atomquelle) befestigt sind. Das gesamte Lasersystem befindet sich auf einem einzigen separaten Tisch, dessen Größe ebenfalls durch die Bedingung der Transportfähigkeit
limitiert ist. Zur Aufbewahrung der zugehörigen Elektronik dienen zwei fahr23
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bare Gestelle. Eine experimentelle Herausforderung sind die sechs Fasern, die
die Laserstrahlen vom Tisch zur Kammer führen.
Dieser Aufbau macht die magneto-optische Falle zu einem sehr aufwändigen
System, ermöglicht aber die vorliegenden Studien an ultrakalten Rb2 -Molekülen. Sie wurden an der Freien Universität Berlin mit dem dortigen Femtosekundenlasersystem durchgeführt. Der Transport der Falle an die Freie
Universität Berlin war die Grundvoraussetzung für die durchgeführten Experimente zur Photoassoziation mit Femtosekundenlaserpulsen.

3.1.1

Vakuumkammer

Der Einfangbereich der Atome zur Bildung einer MOT ist von einer Vakuumkammer umgeben, um Verluste durch Stöße mit Hintergrundgas und damit
eine Verringerung der Lebensdauer in der MOT zu minimieren. Der Druck
beträgt 2·10−10 mbar und die Rb-Atome werden durch Dispenser in der Kammer freigesetzt. Optischen Zugang in die Kammer erhält man durch verschiedene Fenster: Dreimal zwei Fenster in x-,y- und z-Richtung ermöglichen den
Zugang der MOT-Strahlen. Zusätzlich gibt es zwei Fenster in der x-y-Ebene,
die für weitere Experimentierlaser genutzt werden. Zusätzliche Komponenten
wie die Optik des Dark-SPOTs ist so befestigt, dass keine Beeinträchtigung
beim Transport entsteht. Optische Komponenten, die zu den Experimentierlasern gehören, sind auf Optikplatten befestigt, die direkt an die Außenwände
der Kammer geschraubt sind.

3.1.2

Konfiguration der Laserstrahlen

Die magneto-optische Falle fängt 85 Rubidium-Atome und arbeitet mit folgender Konfiguration (siehe auch Abb 2.5):
Die 3 MOT-Strahlen, die den Einfang der Atome gewährleisten, sind um
18 MHz rotverstimmt bzgl dem Übergang 52 S1/2 (F = 3) → 52 P3/2 (F = 4).
Sie sind zirkular polarisiert, werden nach dem Durchgang durch die Kammer reflekiert und durchlaufen dabei zweimal ein λ/4-Plättchen. Dadurch
ist der entstandene gegenläufige Strahl entgegengesetzt zirkular polarisiert
bzgl dem urprünglichen Strahl. Der Rückpumper läuft auf dem Übergang
52 S1/2 (F = 2) → 52 P3/2 (F = 3) für die normale MOT und auf dem Übergang
52 S1/2 (F = 2) → 52 P3/2 (F = 3/4 Crossover) für die Dark-SPOT. Er entleert
das untere Grundzustandsniveau, so dass zusammen mit den MOT-Strahlen
ein geschlossener Übergang entsteht. In der Konfiguration der Dark-SPOT ist
der Rückpumper ein Hohlstrahl, der nur den Einfangbereich um die Atomwolke, nicht aber diese direkt beleuchtet. Ein weiterer Strahl auf der Frequenz
des Rückpumpers, der sogenannte Fill-in-Strahl, ermöglicht es, zwischen
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einer Dark-SPOT und einer normalen MOT zu schalten. Er durchquert die
Kammer unter einem Winkel von ca 10 ◦ zur z-Achse und sein Durchmesser
entspricht der Dimension der Atomwolke (∼ 500 µm). Um die Umpumpzeit in den 52 S1/2 (F = 2)-Zustand bei der Dark-SPOT-Konfiguration zu
verkürzen, wird der Depumper-Strahl auf der Frequenz des 52 S1/2 (F =
3) → 52 P3/2 (F = 2)-Übergangs benutzt. Er besitzt denselben Durchmesser
wie der Fill-in-Strahl und wird in der gleichen Faser transportiert, d. h. er
nimmt denselben Weg durch die Kammer. Für die Dichtemessungen in Kap.
3.3 benötigt man einen weiteren Strahl (Absorptionsstrahl), der aus einem
MOT-Strahl ausgekoppelt wird. Sein Durchmesser ist mit 10 mm deutlich
größer als die Ausdehnung der Atomwolke.

3.1.3

Lasersystem

Das Lasersystem, das oben genannte Strahlen bereitstellt, besteht aus zwei
Diodenlasern, die durch ein Gitter einen zweiten externen Resonantor besitzen. Ihre Frequenz ist durch Variation des Diodenstroms und der Gitterposition in einem Bereich von ca 8 GHz modensprungfrei durchstimmbar. Sie sind
beide zusätzlich Temperatur-stabilisiert, ebenso wie die dritte Diode, die kein
externes Gitter besitzt. Diese Diode und einer der beiden Gitter-Diodenlaser
werden als ein Master-Slave-System betrieben, d.h. ein Strahl des Gitterdiodenlasers (Masterlaser) dient als Injektionsstrahl, um die Diode ohne Gitter (Slavelaser) zu betreiben. Dieses System liefert die MOT-Strahlen, den
Depumper- und den Absorptionsstrahl. Der zweite Gitter-Diodenlaser stellt
den Rückpumper und den Fill-in-Strahl zur Verfügung. Das gesamte Lasersystem ist folgendermaßen angeordnet (siehe Abb 3.1):
Der Masterlaser läuft auf dem Depumper-Übergang (F=3→F’=2). Er wird
mithilfe des Signals einer Frequenz-modulierten Spektroskopie an einer Rubidiumzelle stabilisiert. Das für die Spektroskopie ausgekoppelte Licht wird
vor der Zelle durch einen AOM frequenzverschoben (123 MHz nach oben).
Das ermöglicht es, den Masterlaser auf das stärkere Signal des Crossovers
[3,4] zu stabilisieren und gleichzeitig die Depumper-Frequenz zu emittieren.
Zusätzlich wird er über einen Resonator kontrolliert. Für Spektroskopie und
Resonator werden zwei Strahlen ausgekoppelt.
Der verbleibende Strahl des Masterlasers wird wieder aufgespalten. Ein Teil
wird als Depumper in eine Faser eingekoppelt. Der zweite Strahl durchläuft
einen AOM in double-pass-Konfiguration, der mit einer Frequenz von 83
MHz betrieben wird. Er schiebt somit die Frequenz 3Γ (Γ: spontane Zerfallsrate) unter den MOT-Übergang. Dieser Strahl dient als Injektionstrahl für
die zweite Laserdiode, den Slave-Laser. Dadurch emittiert dieser Licht derselben Frequenz, aber mit signifikant höherer Intensität. Vor der Faser werden
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so bis zu 90 mW Leistung erreicht. Der Master-Slave-Lock wird durch einen
weiteren Resonator überprüft. Vor der Einkopplung in die drei MOT-Fasern
wird der Absorptionsstrahl zur Dichtemessung aus dem MOT-Strahl mithilfe
eines Strahlteilers ausgekoppelt.
Der dritte Laser ist der Rückpumper. Er ist ebenfalls über eine Frequenzmodulierte Spektroskopie stabilisiert und stellt die beiden Rückpumperstrahlen, die mit den beiden Fallenstrahlen in der x-y-Ebene überlagert sind, sowie
den Fill-in-Strahl zur Verfügung. In Abb 3.1 sind außerdem die zur Dichtemessung benötigten EOMs und der Shutter zum schnellen Schalten der
Strahlen zu sehen.

Abbildung 3.1: Das Lasersystem mit Master-, Slave- und Rückpumperlaser. Mit
Hilfe der Rubidiumzellen werden der Master- und Rückpumperlaser Frequenzstabilisiert (dopplerfreie Sättigungsspektroskopie). Der Resonator des Masterlasers
wird zur Überprüfung des einmodigen Betriebes und der des Slavelasers zur Kontrolle des Master-Slave-Locks genutzt. Der Shutter und die EOMs dienen zur Dichtemessung (siehe Kap. 3.3).

3.2. Abbildungsoptik

3.1.4

Nachweis der Moleküle

Die Resultate der durchgeführten Photoassoziationsmessungen bauen auf die
Detektion von ionisierten Molekülen auf. Dies geschieht mit einem QuadrupolMassenspektrometer, das sich nahe der Wechselwirkungszone von Atomen
und Laserstrahlen in der Kammer befindet. Durch einen Potentialgradienten
an der Spitze des Detektionssystems werden die Ionen in das Spektrometer
beschleunigt und dort durch ihre Flugbahnen selektiert. Zur Detektion dient
ein Channeltron. Auf diese Art können insbesondere Atome und Moleküle
gut getrennt werden, was im vorliegenden Fall von essentieller Bedeutung
ist, da ein reines Molekülsignal unabhängig von den vorhandenen Atomen
gemessen werden soll.

3.2

Abbildungsoptik

Beim Ausbau unseres Systems zu einer MOT mit hoher atomarer Dichte
stand das Ausschneiden der beiden Rückpumperstrahlen mit möglichst geringen Beugungseffekten im Vordergrund. Um das zu erreichen, werden die
beiden Objekte, die die Strahlen in einem kleinen Raumbereich in deren Mitte absorbieren, auf die Atomwolke der MOT abgebildet. Bei der Umsetzung
dieser Abbildung musste außerdem berücksichtigt werden, dass die gesamte
Kammer auch nach Montage der zur Abbildung nötigen Optik transportabel
ist. Ein Aufbau auf dem Lasertisch war deshalb ausgeschlossen und es kam
nur ein direkt an der Kammer befestigtes System in Frage.

3.2.1

Abbildung

Mechanisches Ziel eines Dark-SPOTs ist das möglichst gute Ausblenden
des Rückpumperstrahls in einem kleinen Bereich in dessen Mitte. Um dies
zu gewährleisten, müssen Beugungseffekte (Fresnel-Beugung) limitiert werden. Das geschieht durch eine Abbildung des Objektes, das einen Teil des
Strahls in dessen Mitte absorbiert. Eine weitere Bedingung ist, dass der
Rückpumperstrahl am Ort der MOT kollimiert ist und sein Durchmesser
dem der MOT-Strahlen (25 mm) entspricht, um einen großen Einfangbereich
um die Atomwolke in der Falle zu gewährleisten. Vorgaben, die aufgrund
unseres Aufbaus entstanden, waren neben dem Durchmesser des Rückpumperstrahls der Abstand zwischen erster Linse und MOT (350 mm) und der
eingeschränkte Platz für die Gesamtgröße. Da das Lasersystem auf einem
separaten Tisch aufgebaut ist und die Laser mit Fasern zur Kammer geführt
werden, ist auch die Apertur der Faser eine gegebene Größe, die bei der
Berechnung der Abbildung berücksichtigt werden muss. Sie ist in Abb. 3.2,
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die die Anordnung der optischen Komponenten des Abbildungssystems zeigt,
mit dem Winkel α bezeichnet. Es werden zwei konvexe Linsen in einer Kon-

Abbildung 3.2: Abbildungssystem des Dark-SPOTs. Es wird ein Aufbau aus zwei
Linsen benutzt, zwischen denen sich das Objekt befindet. Der Zusammenhang der
verwendeten Parameter ist in den Gleichungen (Gl. 3.1)-(Gl. 3.3) aufgeführt.
Schematisch sind der Rckpumperstrahl (grau) und der Abbildungsstrahl (schwarz)
eingezeichnet.

figuration benutzt, dass der Fokus im Brennpunkt der zweiten Linse L2 liegt.
Damit erreicht man parallele Strahlen am Ort der MOT. Es gelten folgende
Zusammenhänge:
a
tan(α) =
(3.1)
b
12.5
a
tan(β) =
=
(3.2)
f2
c
b
β = α( − 1)
(3.3)
f1
Für das passende System ergaben sich folgende Werte:
b = 165 mm

c = 254 mm

für f1 = 100 mm und f2 = 175 mm

Das entspricht einer Gesamtlänge des Systems von d = b + c + f2 = 594 mm.

3.2.2

Einkoppelsystem und Charakterisierungsmessungen

Für die Befestigung der oben genannten optischen Komponenten wurden
zwei identische Käfige aus jeweils vier Edelstahlstangen gefertigt, in die die
Linsen-, die absorbierenden Objekte mit Halter und die Faserauskopplungen
beweglich eingesetzt werden können. Die Skizze eines dieser Käfigsysteme ist
in Abb. 3.3 zu sehen. Das erleichtert die Justage der Komponenten unter-
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Abbildung 3.3: Fasereinkopplung mit Abbildungsoptik. Der Rückpumperstrahl
wird durch eine Faser vom Lasersystem zur Kammer geführt. Diese wird am
Faserauskoppler (linkes Ende des Käfigs) fixiert. Der Strahl trifft dann auf die
erste Linse L1 und danach auf das absorbierende Objekt, das auf einem beweglichen Halter (X-Y-Mount) befestigt ist. Die zweite Linse L2 kollimiert den
Rückpumperstrahl, bevor er in die Kammer eintritt. Die Zeichnung wurde mit dem
CAD-Programm Solidworks erstellt.

einander. Die Faser, die den Rückpumper transportiert, wird im linken Teil
des Bildes mit einer Faserauskopplung ohne Kollimator im Käfig befestigt.
Der Strahl läuft somit parallel zu den Stangen in der Mitte des Käfigs durch
die erste Linse L1 und trifft dann auf einen beweglichen Halter (X-Y-Mount)
für das absorbierende Objekt. Dieses besteht aus einem Stück Isolierband,
das kreisförmig ausgestanzt wurde. Es sitzt auf einer Glasplatte, die auf dem
oben genannten Halter befestigt ist, der in der Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrichtung des Strahls bewegt werden kann, um die Abbildung des
Objektes auf die Atomwolke zu justieren. Der beim Durchgang durch diese
Glasplatte mit Objekt entstandene Hohlstrahl wird mit der zweiten Linse am
Ende des Käfigs kollimiert. Die beiden Käfigsysteme für die zwei Rückpumperstrahlen werden senkrecht (z-Achse) an der Kammer befestigt (siehe Abb.
3.5) und durch jeweils einen Polarisationsstrahlteiler mit den beiden MOTStrahlen der x-y-Ebene überlagert. Das geschieht an der Stelle, an der die
MOT-Strahlen nach dem Durchqueren der Kammer aus dieser austreten, reflektiert werden und mit veränderter Polarisation wieder durch die Kammer
laufen (siehe Abb. 3.4). Der Polarisationsstrahlteiler ist so justiert, dass die
beiden gegenläufigen Fallenstrahlen ihn mit geringen Verlusten durchqueren
ohne in ihrer Richtung beeinflusst zu werden. Der senkrecht zu ihnen einfallende Rückpumperstrahl dagegen wird an dem Strahlteiler um 90 ◦ abgelenkt
und tritt zusammen mit den reflektierten MOT-Strahlen in die Kammer ein.
Dort wird sein ausgeblendeter Bereich auf die Atomwolke der Falle justiert,
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Abbildung 3.4: Einkopplung des Rückpumper-Hohlstrahls in die Kammer zur
Überlagerung mit der Atomwolke. Der Rückpumperstrahl gelangt mit einer Faser
zur Kammer und durchläuft in z-Richtung das Abbildungssystem mit dem absorbierenden Objekt und den beiden Linsen L1 und L2. Der dadurch entstandene
Hohlstrahl trifft auf einen Polarisationsstrahlteiler (PBS), wird dort um 90 ◦ abgelenkt und trifft auf die Atomwolke der Falle. In x-Richtung verläuft ein MOTStrahl, der ganz links aus einer Faser ausgekoppelt und mit einer Linse kollimiert
wird. Ein λ/4-Plättchen sorgt für die zirkulare Polarisation des Strahls bevor er
die Atomwolke beleuchtet. Danach durchquert er mit geringen Verlusten den PBS,
wird reflektiert und durch zweimaligen Durchgang durch ein weiteres λ/4-Plättchen
entgegengesetzt zirkular polarisiert. Durch diesen Aufbau wechselwirken die Atome
in der Falle mit den beiden entgegengesetzt zirkular polariserten MOT-Strahlen
und dem Rückpumper-Hohlstrahl.

die somit in der Konfiguration einer Dark-SPOT betrieben wird.
Charakterisierung der Abbildung
Zur Charakterisierung der Abbildung wurde die Intensitätsabschwächung des
Rückpumperstrahls durch das absorbierende Objekt gemessen. Das Abbildungssystem wurde dazu auf einem Lasertisch aufgebaut und die Transmission durch den Dark-SPOT mit einer Photodiode gemessen. Der verwendete
Dark-SPOT hatte einen Durchmesser von 3 mm, die Photodiode war mit einer ebenso großen Blende abgedeckt. Dann wurde für verschiedene Laserin-
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Abbildung 3.5: Die beiden an der Kammer befestigten Käfig-Systeme mit der
Abbildungsoptik des Dark-SPOTs. Aus Platzgründen sind sie senkrecht an der
Kammer angebracht. Um eine präzise Justage zu ermöglichen, wurden beide Abbildungssysteme in der Mitte des Käfigs durch eine zusätzliche Halterung mit einem beweglichen Spiegelhalter fixiert. Am oberen Ende der Käfig-Systeme sind die
Rückpumperfasern (blau) zu erkennen.

tensitäten die Intensität mit und ohne Dark-SPOT gemessen. Im Mittel ergab
sich daraus eine Abschwächung auf etwa 6 %. In der Literatur [Townsend96]
ist eine Abschwächung auf 1-10 % zu finden, damit stimmt der hier ermittelte
Wert gut überein. Obige Messung wurde mit einer CCD-Kamera wiederholt.
Abb 3.6 zeigt die Abbildung eines Dark-SPOTs am Ort der Atomwolke vor
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Abbildung 3.6: Abbildung des Dark-SPOTs am Ort der Atomwolke,
aufgenommen mit einer CCD-Kamera. Das Hintergrundlicht stammt vom
Rückpumperstrahl. Die Kanten des Dark-SPOTs sind deutlich erkennbar und zeigen die Schärfe der Abbildung. Auf den Achsen ist die Pixelzahl der Kamera aufgetragen. Inset: Intensitätsverlauf (normiert) durch die Abbildung des Dark-SPOTs
am Ort der Atomwolke. Aufgetragen ist die außerhalb des Dark-SPOTs auf eins
normierte Intensität des Rückpumperstrahls gegen die Pixelzahl der Kamera. Links
ist die Kante des Dark-SPOTs durch den Abfall der Intensität gut zu erkennen.

dem Hintergrund des Rückpumperstrahls. Deutlich erkennbar ist die Schärfe
der Abbildung. Der Intensitätsverlauf durch den Dark-SPOT (entlang der
roten Linie in Abb 3.6) ist in dem kleinen Bild von Abb. 3.6 zu sehen; auch
darin ist der steile Abfall der Intensität an der Kante des Objektes zu erkennen, was einer scharfen Abbildung entspricht.
Bestimmung des Anteils der Atome im Dunkelzustand
In Kap. 2.2.2 wurde der Anteil p der Atome im Grundzustandsniveau F=3
eingeführt. Er ist ein Parameter, der für eine MOT in Dark-SPOT-Konfiguration angibt, wieviel Prozent der Atome am Kühlzyklus teilnehmen und Fallenlicht streuen. Durch die Variation dieses Anteils wird sowohl die kompri-
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mierende magneto-optische Kraft als auch die Dichte-limitierende Rückstreukraft und die Reduktion inelastischer Verluste (siehe Kap. 2.2.2, speziell Abb.
2.6) verändert.
Um den Anteil p der Atome im oberen Hyperfeinzustand (F=3) zu messen, werden die Atome mithilfe des Rückpumpers aus dem unteren (F=2) in
das obere Grundzustandsniveau (F=3) umgepumpt und während dieses Vorgangs die Fluoreszenz der Atomwolke F aufgenommen. Diese ist proportional
zu der Anzahl der Atome Ni (i=1,...,4) in den angeregten Hyperfeinzuständen
(F’=1,2,3,4)
F ∼γ

4
X

Ni

γ: natürliche Zerfallsrate,

(3.4)

i=1

wobei das unterste Niveau (F’=1) durch die Laser minimal besetzt und deshalb vernachlässigt wird. Das Fallenlicht treibt den Übergang F=3 → F’=4
und besetzt das oberste angeregte Hyperfeinniveau. Durch nicht-resonante
Anregung wird mit diesem Laserstrahl auch das benachbarte angeregte Niveau F‘=3 bevölkert, allerdings mit einer deutlich geringeren Rate aufgrund
der Energiedifferenz von 121 MHz zwischen beiden Zuständen. Zusätzlich
wird in einer erzwungenen Dark-SPOT der angeregte Zustand F’=2 durch
den Depumper (F=3 → F‘=2) besetzt und trägt zur Fluoreszenz bei.
Bei der Bestimmung des Anteils p wurden der letztgenannte Umpumpprozess und die nicht-resonante Anregung durch das Fallenlicht vernachlässigt
und angenommen, dass die Fluoreszenz proportional zur Anzahl der Atome im Grundzustandsniveau F=3 ist. Aus dem Fluoreszenzsignal vor dem
Umpumpen (Dark-SPOT-Konfiguration) und danach (normale MOT ohne
Dark-SPOT) erhält man mit dieser Annahme den Anteil p.
Bei der Messung zur Bestimmung von p wurde die Falle in der Konfiguration einer erzwungenen Dark-SPOT betrieben, d. h. neben den Fallenstrahlen
und den Rückpumperhohlstrahlen beleuchtete ein weiterer Strahl mit Rückpumperlicht (Fill-in-Strahl) und der Depumper die Atomwolke (siehe auch
Kap. 3.1.2). Die beiden letztgenannten Strahlen wurden zur Messung gegeneinander geschaltet (siehe unten), was durch eine Experimentsteuerung mit
einer NiDAQ-Karte (siehe Kap. 3.3.1) realisiert wurde. Um einem Verlust
von Atomen durch deren Bewegung zu vermeiden, müssen die Strahlen innerhalb eines Zeitfensters geschaltet werden, das klein ist gegen die Zeitskala
der atomaren Bewegung. Der Fluoreszenzverlauf während der Messung wurde von einer Photodiode aufgenommen.
Das Ergebnis einer solchen Umpumpmessung ist in Abb. 3.7 zu sehen. Ausgangssituation bei t=0 ist eine erzwungene Dark-SPOT mit einer Depumperleistung von 620 µW. Nach 70 µs (Zeitpunkt (1)) wird der Depumper-Strahl
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Abbildung 3.7: Messung zur Bestimmung des Anteils der Atome im oberen
Grundzustandsniveau p durch Umpumpen der Atome aus dem Dunkelzustand in
das obere Hyperfeinniveau des Grundzustandes. Bei t=0 liegt eine erzwungene
Dark-SPOT mit einer Depumperleistung von 620 µW vor. Nach 70 µs (Zeitpunkt
(1)) wird der Depumper-Strahl ausgeschaltet, das Fluoreszenzsignal steigt an. Der
Rückpumper (in diesem Fall der Fill-in-Strahl) wird zwischen 80 µs (Zeitpunkt
(2)) und 110 µs (Zeitpunkt (3)) eingestrahlt und sorgt für das aktive Umpumpen
der Atome aus dem unteren ins obere Hyperfeinniveau. Ein weiteres Ansteigen des
Signals auf ein Maximum und ein anschließender Abfall ist die Folge. Nach dem
Abschalten des Rückpumpers (Zeitpunkt (3)) fällt die Fluoreszenz erneut drastisch,
da Atome aus dem Dunkelzustand nicht mehr umgepumpt werden. Das Einstrahlen des Depumpers nach 140 µs (Zeitpunkt (4)) reduziert die Fluoreszenz auf das
Anfangsniveau (erzwungene Dark-SPOT).

ausgeschaltet, was einen Anstieg des Fluoreszenzsignals zur Folge hat, da
die Atome aus dem oberen Grunszustandsniveau nicht mehr aktiv in den
unteren Zustand gepumpt werden. Der Rückpumper (in diesem Fall der Fillin-Strahl) wird zwischen 80 µs (Zeitpunkt (2)) und 110 µs (Zeitpunkt (3))
eingestrahlt und sorgt für das aktive Umpumpen der Atome aus dem unteren (F=2) ins obere (F=3) Grundzustandsniveau. Die Besetzung des oberen
Hyperfeingrundzustandes (F=3) und damit die Fluoreszenz durchläuft dabei

3.3. Messung der Dichte

ein Maximum (alle Atome umgepumpt) und fällt anschließend wieder ab.
Dieser Abfall auf ein Gleichgewichtsniveau (in der Abbildung nicht erkennbar) ist auf nicht-resonante Anregungen in das angeregte Niveau F‘=2 und
den daraufhin eintretenden Zerfall in den unteren Grundzustand (Dunkelzustand) zurückzuführen. Nach dem Abschalten des Fill-in-Strahls (Zeitpunkt
(3)) geht die Fluoreszenz erneut drastisch zurück, da Atome aus dem Dunkelzustand nicht mehr umgepumpt werden. Das Einstrahlen des Depumpers
nach 140 µs (Zeitpunkt (4)) reduziert die Fluoreszenz auf das Anfangsniveau,
da ab diesem Zeitpunkt die Anfangsbedingungen (erzwungene Dark-SPOT)
wieder vorliegen. Der Anteil p der Atome im oberen Grundzustandsniveau
aus Abb. 3.7 beträgt 13 % nach Abzug des Untergrunds (10 mV durch den
Offset der Photodiode und Streulicht).

3.3

Messung der Dichte

Die entscheidende Eigenschaft einer Dark-SPOT ist die hohe Dichte der Atome im Zentrum der Falle. Um diese Dichte zu messen, wurden verschiedene
Messungen durchgeführt. Erste Versuche waren die Betrachtung eines schwachen Absorptionsstrahls auf einer Photodiode. Diese Methode erwies sich allerdings als nicht erfolgreich, da sich die Atomwolke während der Messung
räumlich verschob und so der vorher auf die Mitte der Wolke justierte Absorptionsstrahl diesen Punkt verfehlte. Durch das Ersetzen der Photodiode
durch eine CCD-Kamera wurde dieses Problem gelöst.

3.3.1

Dichtemessung mit Absorptionsbildern

Der Aufbau zur Messung der Dichte mit der Methode der Absorptionsbilder
besteht aus einem Absorptionsstrahl, der aus dem MOT-Strahl ausgekoppelt
wird. Für die Aufnahme der Absorptionsbilder läuft er auf dem Übergang
F=3→F’=4 und sein Durchmesser beträgt 10 mm. Er durchläuft kollimiert
die Kammer, beleuchtete dabei die MOT und wird nach der Kammer mit
einem 4f-System (Brennweiten: f (L1 ) = 200 mm, f (L2 ) = 300 mm) auf eine
CCD-Kamera abgebildet (siehe Abb 3.8). Zur Messung wird die Frequenz des
Absorptionsstrahls mit Hilfe eines AOMs kurz auf die Resonanz gesetzt und
gleichzeitig ein Absorptionsbild mit der Kamera aufgenommen. Wichtig ist
die zeitliche Abstimmung der einzelnen Laserstrahlen. Sie muss sicherstellen,
dass die Atome erst aus dem Dunkelzustand gepumpt werden, bevor der Absorptionsstrahl geschaltet wird. Technisch wird das durch EOMs (Schaltzeit
5 µs, Transmission 2% oder 100%) und einen Shutter (Schaltzeit 150 µs) in
den einzelnen Strahlen gewährleistet (siehe auch Abb 3.1). Der Ablauf ist
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Abbildung 3.8: Bei der Aufnahme von Absorptionsbildern verwendetes 4fSystem. Die Atomwolke (MOT) wird dabei durch die beiden Linsen (Brennweiten:
f (L1 ) = 200 mm, f (L2 ) = 300 mm) auf die CCD-Kamera abgebildet. Der Verlauf
des Abbildungs- und des Absorptionsstrahles sind schematisch dargestellt.

folgendermaßen (siehe Abb 3.9): Bei 10 ms werden die MOT-Strahlen ausund gleichzeitig der Fill-in-Strahl angeschaltet. 100 µs später wird auch der
Depumper geblockt. Wenn das MOT-Licht vollkommen abgeschwächt ist,
wird das Magnetfeld ausgeschaltet (bei 10,15 ms). Der Absorptionsstrahl beleuchtet nach 10,2 ms für 100 µs die MOT. Die experimentelle Steuerung der
Pulsesequenzen erfolgt mit einer NI-DAQ-Karte (M-Series 6259), die über
ein Labview-Programm kontrolliert wird. Sie gibt digitale Pulse mit genau
definierten Zeitabständen aus, die die entsprechenden Shutter, EOMs und
AOMs schalten.
Berechnung der Dichte
Das Profil des Absorptionsstrahls wird in diesen Rechungen als gaußförmig
angenommen. Die Absorption einer elektromagnetischen Welle durch ein Medium folgt dem Beerschen Gesetz [Sage06]
Z d
I(ν, z) = I0 (ν) · exp[−
α(ν)zdz]
(3.5)
0

Dabei ist d die Dicke des absorbierenden Mediums (hier die Atomwolke) und
I0 die Intensität des einfallendes Lichtes. Der Absorptionskoeffizient α setzt
sich aus der atomaren Dichteverteilung n(x, y, z) und dem Absorptionsquerschnitt σabs (ν) zusammen:
α(ν) = n(x, y, z)σabs (ν)
Für den Absorptionsquerschnitt σabs gilt

(3.6)
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σabs =

2
3λ2
L(α, α0 )|C(F, mF , F 0 , mF 0 )|
2π

(3.7)

Hierbei ist C(F, mF , F 0 , mF 0 ) der Clebsch-Gordan-Koeffizient und L(α, α0 )
die Linienstärke des hier benutzten Übergangs. Für geschlossene Übergänge
gilt L(α, α0 ) = 1. Im vorliegenden Experiment wird der Übergang F = 3 →
F 0 = 4 getrieben und zirkular polarisiertes Licht verwendet. Daraus ergibt
sich ein Absorptionsquerschnitt von
σabs = 2, 91 · 10−9 cm−2
Die Abschätzung des Fehlers für den Absorptionsqzerschnitt basiert auf dem
Vergleich der Querschnitte für zirkular und linear polarisiertes Licht, die

Abbildung 3.9: Zeitliche Abfolge der Laserpulse bei der Aufnahme von Absorptionsbildern zur Dichtebestimmung, Angaben in ms. Als erstes werden die MOTStrahlen aus- und der fill-in-Strahl eingeschaltet. 100 µs danach wird der Depumper
geblockt und weitere 50 µs später schaltet sich das magnetische Feld aus. Die Messung erfolgt durch den Absorptionsstrahl, der 200 µs nach Ausschalten der MOTStrahlen für 100 µs eingestrahlt wird.
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sich um einen Faktor Zwei unterscheiden. Daraus ergibt sich ein Fehler des
verwendeten Absorptionsquerschnittes von 50%.
Um die Intensität des Strahls nach Durchqueren des Mediums zu erhalten,
muss laut den Gleichungen 3.5 und 3.6 entlang der Strahlrichtung (z-Achse)
über die Dichteverteilung intergriert werden
Z
I(ν, z) = I0 (ν) · exp[−σabs (ν) n(x, y, z)zdz]
(3.8)
Unter der Annahme, dass der Absorptionsstrahl die Wolke in deren Mittelpunkt durchquert, gilt für seine Intensität nach der Wolke
p
I = I0 exp[−2 πln(2)np ωcloud σabs D]
(3.9)
wobei ωcloud die σ-Breite der als gaußförmig angenommenen Atomwolke ist
(in einer Dimension):
−H
−(x − µ)2
n(x) = √ 2
exp[
]
2
2ωcloud
2 πωcloud

(3.10)

np ist die Peak-Dichte der Atome im Fallenzentrum und H ist die Amplitude der Gaußverteilung, die proportional zur Teilchenzahl ist. Der Faktor D
bestimmt sich für geringe Intensitäten zu
D=

1
2
1 + 4δ
Γ2

(3.11)

mit der Verstimmung des Lasers δ und der natürlichen Zerfallsrate Γ. Betrachtet man nur den Mittelpunkt der Wolke (x = 0, y = 0), so ergeben sich
folgende Zusammenhänge
I
−H
ln( ) = √
I0
2 πωcloud 2

(3.12)

p
−H
=⇒ √
πln(2)np ωcloud σabs D
=
−2
2 πωcloud 2

=⇒ np =

H
p
2
4π ln(2)σabs ωcloud

(da D=1 für δ = 0)

(3.13)
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Abbildung 3.10: Messung des logarithmischen Intensitätsverlaufs in y-Richtung
durch den Mittelpunkt einer Atomwolke in einer Dark-SPOT (rote Kreuze). Auswertung eines Absorptionsbildes mit der Fitfunktion aus (Gl. 3.10) (durchgezogene
Linie). Die hier nicht aufgetragenen Messpunkte in der Mitte der Atomwolke haben
den Wert Null, da die Wolke in diesem Bereich optisch dicht ist.

Aus der oben beschriebenen Messung erhält man Ĥ = 2√πωH2
sowie ωcloud ,
cloud
woraus die Dichte np berechnet werden kann. Abb 3.10 zeigt ein Beispiel für
den Intensitätsverlauf und den oben beschriebenen Fit. Am Fehlen der Datenpunkte (zu kleine Intensitäten) im Mittelpunkt der Wolke ist erkennbar,
dass die Atomwolke optisch dicht ist.
Für die Dichte ergab sich unter optimalen Bedingungen ein Wert von
np = (1, 7 ± 0, 9) · 1011 Atome/cm3
Den Hauptbeitrag zu dem Fehler liefert die Ungenauigkeit des Absorptionsquerschnittes. Dieselbe Messung für eine herkömmliche MOT ohne DarkSPOT ergab einen Wert von 1, 7 · 1010 Atome/cm−3 . Die Implementierung
des Dark-SPOTs führt also zu einer Dichteerhöhung um eine Größenordnung.
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3.3.2

Dichtemessung mit verstimmtem Absorptionsstrahl

Die zweite Messung zur Bestimmung der Dichte dient als Kontrollmessung.
Wieder werden eine CCD-Kamera und ein Absorptionsstrahl benutzt. Die
Frequenz des Strahles springt alle zwei Sekunden (Auslesedauer der Kamera)
nacheinander auf verschiedene Werte um die Resonanz F=3→F’=4. Es wird
also ein diskreter Scan der Frequenz über die Resonanz durchgeführt. Man
erhält dadurch den Verlauf der Intensität im Mittelpunkt der Atomwolke
abhängig von der Verstimmung δ des Absorptionsstrahls. Dieser Verlauf folgt
dem Zusammenhang
√
I = I0 exp[−2 πnp ωcloud σabs D]
(3.14)
Das Ergebnis dieser Messung für eine verstimmte Dark-SPOT ist in Abb
3.11 zu sehen. Bei der Auswertung wurden die Daten umskaliert, um den
Randbedingungen (ln(I/I0 )(δ = 0) = 0 und ln(I/I0 )(δ = ∞) = 1) gerecht
zu werden. Der Fehler durch diese Skalierung stellt den dominierenden Anteil
des Fehlers der Dichte dar. Die errechnete Dichte ist
np = (2 ± 1) · 1011 Atome/cm−3
und stimmt somit sehr gut mit dem Ergebnis der Absorptionsbilder überein.
Die Dichtemessungen zeigen übereinstimmend eine Dichteerhöhung um etwa
eine Größenordnung durch den Ausbau der Falle zu einer Dark-SPOT. Für
die Experimente zur Photoassoziation mit Femtosekundenlaserpulsen (siehe
Kap. 4) stellt das eine enorme Verbesserung des Systems dar, da die Effizienz
der Photoassoziation durch die quadratische Abhängigkeit des Ratenkoeffizienten von der atomaren Dichte in der Falle mit dieser Dichteerhöhung um
zwei Größenordnungen ansteigt.

3.3. Messung der Dichte

Abbildung 3.11: Intensitätsverlauf im Mittelpunkt einer verstimmten DarkSPOT in Abhängigkeit der Laserverstimmung. Die Abbildung enthält die gemessenen Daten (blaue Kreuze) aus zwei identischen Messungen, den Mittelwert dieser
Messwerte (rote Kreuze) und den Fit nach Gl. 3.14 (durchgezogene Linie). Jeder Messpunkt stammt aus einem Absorptionsbild (siehe Kap. 3.3.1). Die sich aus
diesen Messungen ergebende Dichte beträgt (2 ± 1) · 1011 Atome/cm−3 .
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Kapitel 4
Photoassoziation mit
Femtosekundenlaserpulsen
Im Bereich der ultrakalten Atom- und Molekülphysik stellte sich nach der erfolgreichen experimentellen Umsetzung verschiedener Laserkühlmechanismen
an Atomen die Frage, ob es auch zur Kühlung von Molekülen derartige Methoden gibt. In Molekülen existieren aufgrund deren komplexer Struktur keine geschlossenen Übergänge und die herkömmliche Laserkühlung, die auf
Kühlzyklen mit solchen Übergängen beruht, ist nicht anwendbar. Als aussichtsreiche Lösung erwiesen sich die Methoden, bei denen die Moleküle aus
einem ultrakalten atomaren Gas erzeugt werden. Ein sehr erfolgreiches Beispiel ist die Photoassoziation, deren Konzept aus dem Jahre 1987 von H. R.
Thorsheim et al. [Thorsheim87] stammt. Die erste experimentelle Realisierung gelang 1993 P. D. Lett et al. [Lett93] an Na-Atomen.
Zu Beginn dieses Kapitels wird auf die Erzeugung von Molekülen durch
Photoassoziation (Kap. 4.1) eingegangen. Es werden insbesondere der Photoassoziationsprozess allgemein (Kap. 4.1.1) und für den speziellen Fall der
Verwendung ultrakurzer Laserpulse vorgestellt. Auf den Zusammenhang zwischen Photoassoziationsraten und der Dichte des atomaren Gases vor der
Photoassoziation wird in Kap. 4.1.3 eingegangen. Der zweite Teil dieses Kapitels enthält die ersten erfolgreichen Messungen zur Photoassoziation mit
Femtosekundenlaserpulsen. Ein ultrakurzer Laserpuls regt dabei ein kollidierendes freies Rb-Atompaar aus einem kalten Atomreservoir in einen gebundenen Molekülzustand an, und erzeugt dort ein Wellenpaket, das entlang der
Potentialfläche propagiert. Nach einer genau definierten Zeitspanne wird das
Wellenpaket mit einem zweiten Puls ionisiert und kann als Rb+
2 detektiert
werden. Mit diesem sogenannten Pump-Probe-Schema wurde nicht nur die
Wellenpaketpropagation im angeregten Zustand nachgewiesen (Kap. 4.3.1),
sondern diese Propagation auch kohärent kontrolliert (Kap. 4.3.2).
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Die Messungen wurden an der Freien Universität Berlin in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Ludger Wöste durchgeführt. Dazu wurde die transportable
magneto-optische Falle (MOT) nach Berlin gebracht, wo das FemtosekundenLasersystem bereitstand. Der Aufbau der MOT ist in Kap. 3 dieser Arbeit
zu finden, deshalb soll in diesem Kapitel nur auf das gepulste Lasersystem
eingegangen werden.

4.1

Erzeugung von Molekülen durch Photoassoziation

Bei der Erzeugung von Molekülen durch Photoassoziation geht man nicht
den Weg, bereits existierende Moleküle zu kühlen, sondern produziert sie
aus einem ultrakalten, atomaren Gas. Der Prozess zur Erzeugung der Moleküle sollte auf die Endprodukte möglichst wenig translatorische Energie
übertragen. Die Photoassoziation, bei der ein kollidierendes Atompaar unter
Absorption eines Photons in einen angeregten Molekülzustand transferiert
wird, ist ein Prozess, der diesen Voraussetzungen entspricht.

4.1.1

Der Prozess

Die Ausgangssituation ist ein dichtes, ultrakaltes atomares Gas. Die Atome,
die an der Photoassoziation teilnehmen können, befinden sich im Grundzustand und besitzen eine geringe kinetische Energie. Bei einer Kollision zweier
solcher Atome kann ein Photon diese in ein gebundenes Molekülpotential
anregen. Dazu muss die Photonenergie die Resonanzbedingung zwischen den
beiden Potentialen unter Berücksichtigung der kinetischen Energie des Atompaares erfüllen. Das im angeregten Zustand gebildete Molekül zerfällt typischerweise nach einigen Nanosekunden wieder. Zielzustände dieses Zerfalls
sind der gebundene Molekülgrundzustand, aber auch ungebundene atomare
Grundzustände; das Molekül kann also wieder in zwei freie Atome zerfallen.
Abb. 4.1 skizziert diesen Prozess und zeigt die Wellenfunktionen der beteiligten Zustände. Das Ziel eines Photoassoziationsprozesses ist die Überführung
einer Kontinuumswellenfunktion des Grundzustandes in die Wellenfunktion eines angeregten Molekülzustandes. Aussagen über Kernabstände, an denen diese Anregung am wahrscheinlichsten stattfindet, macht das FranckCondon-Prinzip. Die für die Übergangswahrscheinlichkeit ausschlaggebende
Größe ist die Kopplung zwischen dem freien Atompaar und dem photoassoziierenden Laserfeld. Um sie beschreiben zu können, benötigt man das Ma-
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Abbildung 4.1: Schematische Darstellung des Photoassoziationsprozesses. Der
rechte durchgezogene Pfeil steht für die Anregung des Atompaares aus dem Grundzustand in den gebundenen angeregten Molekülzustand (ein Übergang in ein freies
Atompaar ist ebenfalls möglich). Den Übergang in den Grundzustand (gebundener Molekülzustand) deutet der linke gestrichelte Pfeil an. Zudem abgebildet sind
die Kontinuumswellenfunktion des Atompaares und die beiden gebundenen Molekülwellenfunktionen; aus [Poschinger05]

trixelement M (siehe [Sage06])
M = hΦf (ri , Ri )|dE|Φi (ri , Ri )i

(4.1)

zwischen dem Anfangszustand |Φi (ri , Ri )i und dem Endzustand |Φf (ri , Ri )i,
die von den Orten der Elektronen (ri ) und der Kerne (Ri ) abhängen. Au→
ßerdem gehen das elektrischen Feld E(t) = −
² E(t) und das molekulare Dipolmoment d ein. Das Franck-Condon-Prinzip beruht auf der Vereinfachung
ähnlich der Born-Oppenheim-Näherung (siehe Kap. 5.1.1), dass sich die Kerne gegenüber den Elektronen langsam bewegen. Das ermöglicht die Trennung
des elektronischen und des Kernanteils des Matrixelementes:
M = hΦf,el (ri , Ri )|dE|Φi,el (ri , Ri )ihΦf,k (Ri )|Φi,k (Ri )i

(4.2)

Der absolute Wert des Matrixelementes hängt u. a. vom Überlapp der molekularen Wellenfunktionen der beteiligten Niveaus ab, dessen Betragsquadrat |hΦf,k (Ri )|Φi,k (Ri )i|2 Franck-Condon-Faktor genannt wird. Bei Kernabständen, die den klassischen Umkehrpunkten entsprechen, ist dieser Über-
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Abbildung 4.2: Franck-Condon-Prinzip: Die Anregung aus einem Ausgangszustand mit Potential Vg in das Potential Ve findet bevorzugt an den Kernradien
statt, die den klassischen Umkehrpunkten entsprechen (Condon-Radien). Bild (a)
zeigt dieses Prinzip in der klassischen Beschreibung eines Teilchens in einem Potential. Das quantenmechanische Analogon ist in Bild (b) zu sehen. Die Anregung
findet dort statt, wo der Überlapp der Wellenfunktionen des angeregten und des
Grundzustandes am größten ist. Dieses Prinzip gilt auch für Übergänge aus dem
angeregten Niveau in einen energetisch tieferliegenden Zustand (z.B. durch spontane Emission); aus [Sage06]

lapp am größten; ein elektronischer Übergang findet dort am wahrscheinlichsten statt. In Abb. 4.2 ist das Prinzip klassisch (4.2a) mit einem Teilchen
im entsprechenden Potential und quantenmechanisch (4.2b) als Betrachtung
der Wellenfunktionen verdeutlicht. Für den Photoassoziationsprozess bedeutet das, dass die Assoziation, d. h. die Überführung der Grundzustandswellenfunktion in eine molekulare Wellenfunktion, am wahrscheinlichsten bei
mittleren Kernabständen stattfindet. Der Zerfall in den Grundzustand bzw
die Anregung in energetisch höher gelegene Niveaus erfolgt dagegen bei kleinen Kernabständen.

4.1.2

Photoassoziation mit ultrakurzen Laserpulsen

Das einfache Schema zur Photoassoziation aus dem vorigen Paragraphen
muss ergänzt werden, sobald ein ultrakurzer Puls zur Anregung in ein gebundenes Molekülpotential benutzt wird. Durch die große spektrale Band-

4.1. Erzeugung von Molekülen durch Photoassoziation

breite des Pulses wird in diesem Fall nicht nur ein Niveau im angeregten
Zustand bevölkert, sondern mehrere. Da dieser Anregungsprozess für alle Niveaus kohärent erfolgt, überlagern sich die einzelnen Wellenfunktionen und
bilden ein Wellenpaket. Dieses propagiert nach seiner Erzeugung am äußeren
Umkehrpunkt (siehe Franck-Condon-Prinzip) entlang der Potentialfläche des
angeregten Zustandes. Bei gebundenen Potentialen erfolgt die Ausbreitung
in Richtung kleiner Kernabstände bis zum inneren Umkehrpunkt. An dieser
Stelle wird das Wellenpaket reflektiert und breitet sich anschließend in Richtung des äußeren Umkehrpunktes aus. Dort erfolgt analog zum inneren Umkehrpunkt eine Reflektion, allerdings in einem Bereich, in dem das Potential
eine deutlich geringere Steigung aufweist. Die Anharmonizität des Potentials
bei großen und mittleren Kernabständen führt zu einer Dephasierung des
Wellenpakets während der Oszillation zwischen den Umkehrpunkten. Neben
dem Potentialverlauf können Kohärenz-zerstörende Prozesse wie die spontane Emission die Propagation des Wellenpakets beeinflussen. Diese laufen
allerdings auf einer Zeitskala von Nanosekunden ab, während die typischen
Oszillationszeiten für das in diesem Experiment verwendete Rb2 im Bereich
von Pikosekunden liegen. Ihr Einfluss ist somit vernachlässigbar.
Die Form des Wellenpakets hängt von der seiner Komponenten, d. h. den Eigenfunktionen des Zielzustandes, ab. Der schematische Verlauf ihrer Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Potential ist in Abb. 4.2 (b) zu sehen. An beiden
Umkehrpunkten besitzt das Betragsquadrat der Wellenfunktion ein Maximum und damit auch das des Wellenpakets. Nach der Bildung des Wellenpakets am äußeren Umkehrpunkt besitzt es somit am inneren Umkehrpunkt
ein zweites Maximum; ein Verhalten, das als Fokussierung des Wellenpaktes
am inneren Umkehrpunkt bezeichnet wird.

4.1.3

Photoassoziationsraten

Für die quantitative Beschreibung des Photoassoziationsprozesses ist die Rate, mit der Moleküle gebildet werden, eine entscheidende Größe. Sie drückt
die Effektivitat des Prozesses aus. Die Anzahl an Molekülen ṄP A , die pro Zeit
in einem homogen bestrahlten Volumen dr3 durch Photoassoziation gebildet
werden, ist (nach [Schlöder03])
Z
ṄP A = −2β n2 d3 r
(4.3)
Dabei ist n die Dichte der Atome und β der Photoassoziationsratenkoeffizient.
Dieser enthält die Informationen über den Anregunggsprozess, der vom Übergangsmatrixelement (Kap. 4.1.1) und somit von den Franck-Condon-Faktoren, von der Intensität des Anregungslasers und von der Anzahl der Atome
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in der Falle abhängt.
Gl. 4.3 zeigt die quadratische Abhängigkeit der Photoassoziationsrate von
der Dichte der Atome in der MOT. Das ist ein wichtiger Zusammenhang, der
die Erweiterung der Falle zu einer MOT hoher Dichte (Dark-SPOT) motivierte: Die Erhöhung der atomaren Dichte um etwa eine Größenordnung mit
Hilfe eines Dark-SPOTs (siehe Kap. 2.2), bewirkt demnach die Steigerung
der Photoassoziationsrate um zwei Größenordnungen.
Mit einem derart verbesserten System sollte die Wiederholung der ersten
Messungen zur Photoassoziation mit Femtosekunden-Laserpulsen [Salzmann06]
ein voller Erfolg werden.

4.2

Das Femtosekunden-Lasersystem

Zur Durchführung von Pump-Probe-Experimenten, bei denen mit einem Puls
ein Atompaar photoassoziiert wird und ein weiterer Puls das entstandene Molekül zum Nachweis ionisiert, werden zwei Laserpulse unterschiedlicher Frequenz benötigt. Im Berliner Aufbau stehen folgende Modelle zur Verfügung:
Die Femtosekundenpulse stellt ein Ti:Saphir-Oszillator (Mira, Coherent) zur
Verfügung, der mit einem 5 W-Laser (Verdi 5, Coherent) bei 532 nm gepumpt
wird. Seine Repetitionsrate beträgt 76 MHz. Dieser Laser ist von 740-830 nm
durchstimmbar und liefert Pulse mit einer Minimallänge von 80 fs (full-width
of half maximum of intenstity, FWHMI).
An ihn schließt sich ein Stretcher/Kompressor an, der den Puls zeitlich verlängert. Mit diesem verlängerten Puls arbeitet der darauffolgende regenerative Vielfachweg-Verstärker (Rega, Coherent). In ihm durchläuft der Puls
mehrfach ein verstärkendes Medium (Ti:Sapphir), das durch einem Diodenlaser (Millenia X, Spectra Physics) gepumpt wird. Anschließend wird der
Puls mit einer Maximalenergie von 4 µJ pro Puls im Stretcher/Kompressor
wieder zeitlich komprimiert. Im Experiment werden 10 % der Pulsenergie zur
Photoassoziation genutzt. Der Verstärker liefert Pulse mit 80 fs FWHMI bei
einer Repetitionsrate von 100 kHz. Diese Pulse werden als Pump-Pulse im
Experiment eingesetzt.
Die Probe-Pulse bei einer Wellenlänge um 496 nm werden von der zweiten Harmonischen des Pump-Pulses mit Hilfe eines nichtlinearen optischen
Verstärkers (nonlinear optical parametric amplifier, NOPA) erzeugt. Eine
Saphir-Platte erzeugt dabei aus einem Teil des Femtosekunden-Pulses einen
Weißlicht-Puls, in dem die einzelnen Frequenzen zeitlich getrennt sind (Chirp).
Der zweite unveränderte Strahl des Femtosekunden-Pulses wird verzögert
und in einem BBO-Kristall mit dem Weißlicht überlagert, was eine parametrische Verstärkung derjenigen Frequenzkomponenten bewirkt, die gleichzei-
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tig mit dem unveränderten Strahl im Kristall eintreffen. Durch die zeitliche
Abfolge der Frequenzkomponenten im Puls kann mit der Verzögerung des
zweiten Strahls kontrolliert werden, welcher Frequenzanteil verstärkt wird.
Die Trägerwellenlänge der verstärkten Pulse können zwischen 470 nm und
650 nm liegen; für den Ionisationspuls im vorliegenden Experiment wurde eine Wellenlänge von 496 nm gewählt.
Beide Pulse werden auf dem optischen Tisch überlagert und treffen fokussiert auf die Atomwolke in der MOT. Um ein Pump-Probe-Spektrum aufzunehmen, müssen beide Pulse kontrolliert gegeneinander verzögert werden
können. Das geschieht durch eine Verzögerungseinheit (delay stage) im optischen Weg des Pump-Strahls. Sie besteht aus zwei Spiegeln im rechten Winkel
zueinander, die auf einem parallel zur Strahlrichtung beweglichen Verschiebetisch montiert sind. Der Strahl wird durch die Spiegelanordnung parallel
zu Einfallsrichtung zurückreflektiert, so dass beim Verändern der Position
des Verschiebtischs lediglich die optische Weglänge, nicht aber die Strahllage
variiert.
Neben der Verzögerung der Pulse ist die Kontrolle ihres Spektrums, vor allem das des Pump-Strahls, wesentlich. Eine wichtige Modifikation ist das
Ausblenden der atomaren Resonanz, das die Ionisation und damit den Verlust von Rb-Atomen aus der Falle unterdrückt. Nahresonante Komponenten
im Spektrum des Pumppulses verringern außerdem die Nachweiseffizienz der
assoziierten Moleküle, da mit diesen Frequenzkomponenten ein Wellenpaket im stark anharmonischen Potential erzeugt wird, das schnell dephasiert
und kaum nachgewiesen werden kann. Die Modifikation des Pump-Pulses geschieht durch einen Doppelgitter-Aufbau (siehe Abb. 4.3): Der Strahl wird
am ersten Gitter in seine spektralen Komponenten zerlegt und mit der ersten
Linse kollimiert, so dass paralleles Licht die Fourierebene, die in der Mitte
des Aufbaus liegt, durchquert. In ihr können die spektralen Komponenten
z.B. durch einen Pulsshaper [Wefers95] oder eine scharfe Kante modifiziert
werden. Die zweite Linse und das zweite Gitter fügen die einzelnen Komponenten des veränderten Pulses wieder zusammen.
Modifikation des Photoassoziationspulses
Im vorliegenden Experiment wurde das Spektrum des Pump-Lasers so geformt, dass ab einer bestimmten Energie unterhalb der Resonanz alle Spektralkomponenten mit einer höheren Energie geblockt wurden. Das geschah in
der Fourierebene des Doppelgitteraufbaus (Abb. 4.3) mit Hilfe einer scharfen Kante, die ein vollständiges Ausblenden des Strahls (Transmission Null)
an dieser Stelle gewährleistet. In Abb. 4.4 (a) ist das Schema eines solchen
veränderten Pump-Pulses zu sehen. Der Nullpunkt der Achsen entspricht der
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Abbildung 4.3: Doppelgitter-Aufbau zur Pulsmodulation. Der einfallende Strahl
wird am Gitter 1 spektral zerlegt, durch die Linse 1 kollimiert und kann dann in
der Fourierebene z.B. mit einem Pulsshaper spektral verändert werden. Linse 2
und Gitter 2 fügen die Spektralkomponenten wieder zu einem Puls zusammen, der
modifiziert den Aufbau verlässt.

Resonanz, in diesem Fall der D1-Linie von Rb bei 794,7603 nm [NIST], die
gleichzeitig das Dissoziationslimit ist. Der modifizierte Puls (schwarze Linie)
wird hier bei -4,3 cm−1 abgeschnitten, das heißt, alle spektralen Komponenten mit einer Energie größer als -4,3 cm−1 (einschließlich der D2-Linie bei
780,0268 nm [NIST]) sind Null. Die rote, gestrichelte Linie in Abb. 4.4 stellt
den Teil des ursprünglichen Pulses dar, der geblockt wurde. Trägerwellenlänge
des dargestellten Pulses ist 800 nm mit einer spektralen Bandbreite von
20 nm. Abb. 4.4 (b) zeigt den entsprechenden experimentellen Puls, dessen
Spektralkomponenten mit einem Spektrometer gemessen wurden. Die Kante,
die durch Ausblenden eines Teils des Fourierspektrums entsteht, ist deutlich
zu sehen.
Um die Kantenposition in der Fourierebene des Doppelgitter-Aufbaus genau festzulegen, war die Kenntnis der exakten Lage der D1-Linie nötig. Sie
kann durch die Messung der Fluoreszenz der Atomwolke festgelegt werden,
während die Kante, die den Strahl in der Fourierebene abschneidet, langsam
durch das Spektrum geschoben wird. Dem Erreichen der Resonanz (D1-Linie)
entspricht ein starker Anstieg des Fluoreszenzsignal. Der dadurch erhaltene
Intensitätsverlauf kann durch eine Fehlerfunktion
Z
(x − x0 )2
F (x) = C + I(ω) · exp(
)
(4.4)
2σ 2
beschrieben werden. Die Konstante C entspricht einem Offset und beschreibt
damit den Kontrast, I(ω) ist die Intensitätsverteilung des Pulsprofils und σ
bezeichnet die Strahlbreite. Die Lage der Resonanz ist durch den Mittelpunkt
x0 der Funktion gegeben.
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Abbildung 4.4: Simulierter (a) und gemessener (b) modifizierter Pump-Puls. Bild
(a): Aufgetragen ist die Einhüllende des elektrischen Feldes gegen die Energie, d.
h. nach der Fouriertransformation. Das Achsenkreuz entspricht der Resonanz (D1Linie von Rb bei 794,7603 nm [NIST]). Bei -4,3 cm−1 wird der Puls geblockt und
alle Komponenten, die zu einer höheren Energie gehören, werden auf Null gesetzt.
Die gestrichelte rote Linie zeigt den Pulsverlauf vor der Modulation. Bild (b): Mit
einem Spektrometer gemessener Pump-Puls, in dem der Einfluss der blockierenden
Kante deutlich zu sehen ist.

Abb. 4.5 zeigt das Ergebnis einer Messung zur Bestimmung der Resonanz mit
dem zugehörigen Fit. Im Doppelgitter-Aufbau wird der Pump-Puls durch das
erste Gitter in seine spektralen Komponenten zerlegt. Sein Spektrum ist im
vorliegenden System so aufgeweitet, dass in der Fourierebene ein Millimeter
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Abbildung 4.5: Messung der Fluoreszenz der Atomwolke bei Verschiebung
der blockierenden Kante entlang der Fourierebene des Doppelgitter-Aufbaus. Die
schwarzen Punkte sind Messwerte, die rote durchgezogene Linie ist der Fit mit
einer Fehlerfunktion (Gl. 4.4).

21,67 cm−1 entspricht (gemessen an der D1-Linie). Mit diesem Zusammenhang lässt sich die Verschiebung der Kante in Wellenzahlen ausdrücken, wie
es bei den Messungen dieses Kapitels getan wird. Eine Unsicherheit bei der
Bestimmung der Position der Resonanz ist die Leistungsverbreiterung, die
sich auf die Linienbreite und damit auf die Genauigkeit, mit der die Lage der
Resonanz bestimmt werden kann, auswirkt.

4.3

Photoassoziationsmessungen

Die Messungen sollten folgenden Prozess verifizieren und nachweisen (siehe
Abb. 4.6): In Schritt (1) wird ein Paar freier Atome durch den breitbandigen
Laserpuls (Pump-Puls) in ein Molekülpotential angeregt. Dort bildet sich ein
Wellenpaket, das im Potential propagiert (Schritt (2)). Der zweite, gegenüber
dem ersten verzögerte Puls (Probe-Puls) ionisiert das Molekül (Schritt (3)),
so dass es nachgewiesen werden kann. Die Ionenzählrate hängt von dem Zeitpunkt der Ionisation, also vom Ort des Wellenpakets im angeregten Zustand
ab, da die Übergangswahrscheinlichkeit zum Rb+
2 -Potential an den FranckCondon-Faktor gebunden ist (siehe Kap. 4.1.1).
Bei einer gleichmäßigen Veränderung der Verzögerung zwischen Pump- und
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Abbildung 4.6: Schema des Photoassoziationsprozesses: In Schritt 1 wird ein
Paar freier Atome durch einen breitbandigen Laserpuls (Pump-Puls) in ein Molekülpotential angeregt. Dort bildet sich ein Wellenpaket, das im Potential propagiert (Schritt 2). Der zweite, gegenüber dem ersten verzögerte Puls (Probe-Puls)
ionisiert das Molekül (Schritt 3), so dass es nachgewiesen werden kann.

Probe-Puls sollte die Wellenpaketpropagation als Oszillation auf dem Ionensignal zu sehen sein. Allerdings ist die Reihenfolge der Pulse entscheidend.
Wenn der Ionisationspuls vor dem Pump-Puls kommt, wird keine Photoassoziation erwartet, sondern nur Ionisation bereits angeregter Moleküle, die sich
spontan durch das MOT-Licht gebildet haben. Erst sobald der Pump- vor
dem Probe-Puls die Atome erreicht, sind die Bedingungen für eine Photoassoziation erfüllt.

4.3.1

Wellenpaket-Oszillationen

In Abb. 4.6 ist schematisch gezeigt, dass sich das Molekülwellenpaket im angeregten Niveau ausbreitet und dort zwischen den Umkehrpunkten oszilliert.
Diese periodische Bewegung kann durch ein kontinuierliches Durchfahren der
Verzögerung zwischen Pump- und Probe-Puls im Rb+
2 -Signal verfolgt werden.
Das Ergebnis einer Messung des Ionensignals bei Variation der Verzögerung
ist exemplarisch in Abb. 4.7 zu sehen. Darin sind Messpunkte (schwarz) und
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Abbildung 4.7: Pump-Probe-Spektrum. Aufgetragen ist die Rb+
2 -Rate gegen die
Verzögerung zwischen Probe- und Pump-Puls. Die Messpunkte sind schwarz, eine 20-Punkte-Glättung zur Veranschaulichung ist rot eingezeichnet. Die Zeitachse
beginnt links mit negativen Verzögerungen, d. h. der Ionisations- kommt vor dem
Pumplaser. Das Ionensignal ist gering und konstant, da in diesem Bereich keine
Photoassoziation auftritt. Sobald beide Pulse überlappen (Verzögerung gleich Null)
ist der Kreuzkorrelationspeak erkennbar, an den sich für positive Verzögerungen
(Pump- vor Probe-Puls) eine erhöhte Ionenzählrate und die erwarteten Oszillationen des photoassoziierten Wellenpakets anschließen.
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eine 20-Punkte-Glättung (rot) zur Veranschaulichung aufgetragen. Bei der
Messung war der Pump-Puls 175 fs lang (Autokorrelationsbreite), sein Spektrum zur blauen Seite wurde bei 8,7 cm−1 unterhalb der D1-Linie geblockt
und seine Intensität betrug 2,5·104 MW/cm2 . Der Ionisationspuls hatte eine Intensität von 1,4·103 MW/cm2 und es wurde eine MOT mit einem verstimmten Dark-SPOT verwendet. Die Zeitachse in Abb. 4.7 beginnt links
mit einer großen zeitlichen Verschiebung zwischen beiden Pulsen, bei der der
Probe- vor dem Pump-Puls kommt. Die Ionenzählrate ist relativ gering und
konstant. Zu diesem Signal tragen u. a. Moleküle in Zuständen an der 5s5pAsymptote bei, die durch das Fallenlicht gebildet und vom Probe-Puls ionisiert werden. Diese Moleküle sind für alle Verzögerungen präsent, bilden also
auch einen Untergrund für das Signal aktiv photoassoziierter Moleküle. Erst
wenn beide Pulse genau überlagert sind (Verzögerung gleich Null), verändert
sich das Signal. Der Peak an dieser Stelle, dessen Breite die Kreuzkorrelation der beiden Pulse wiedergibt, geht auf zwei Anregungsprozesse zurück:
Ein Atompaar wird aus dem Grundzustand mit zwei Photonen (jeweils eines aus einem Puls) in einen Rydbergzustand angeregt und wird durch einen
Stoß assoziativ ionisiert. Die zweite Möglichkeit ist eine direkte Photoassoziation in den elektronischen Grundzustand von Rb+
2 . Beide Prozesse führen zu
einem starken Anstieg des Molekülsignals, wenn beide Pulse gleichzeitig eingestrahlt werden. Für positive Verzögerungen (Pump- vor Probepuls) findet
Photoassoziation und eine anschließende, zeitlich verzögerte Ionisation statt.
Die Rb+
2 -Rate in diesem Bereich ist deutlich höher als das Signal für positive
Verzögerungen und es treten die erwarteten Oszillationen auf. Die Periode
beträgt in Abb. 4.7 4,1 ps (zur Interpretation der Oszillationszeit siehe Kap.
5).
Interessant ist das Zeitintervall zwischen Kreuzkorrelationspeak und dem ersten Maximum der Oszillation. Es entspricht etwa einer halben Periode. Dies
lässt sich durch die Propagation des Wellenpakets direkt nach dessen Bildung
erklären: Der Kreuzkorrelationspeak kennzeichnet den Beginn des Bereiches,
in dem Photoassoziation stattfinden kann. Dort wird folglich das Wellenpaket gebildet, das dann propagiert. Nach dem Franck-Condon-Prinzip (Kap.
5.1.1) findet die Bildung des Molekülwellenpakets am äußeren Umkehrpunkt
des Potentials statt. Bis es den inneren Umkehrpunkt erreicht hat, an dem
es wieder fokussiert wird und ein Maximum hat, benötigt es eine halbe Umlaufzeit. Dieses Verhalten findet sich auch in den Simulationen des Photoassoziationsprozesses in Kap. 5 wieder.
Mit diesen Messungen wurde zum ersten Mal eine Photoassoziation an kalten
Rb-Molekülen mit Femtosekundenlaserpulsen beobachtet. Die Information
über den Prozess steckt in den unterschiedlich hohen Zählraten der beiden
Bereiche, in denen die Reihenfolge der beiden Laser-Pulse verschieden ist. Die
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hohe Sensitivität der Messungen zeigt sich darin, dass die Dynamik des erzeugten Wellenpakets in Form von Oszillationen auf dem Rb+
2 -Signal gezeigt
werden konnte. Als essentielles Element erwies sich die MOT in Dark-SPOTKonfiguration, da bei entsprechenden Messungen mit einer normalen MOT
(mit dem gesamten Rückpumperlicht) weder die Stufe in den Zählraten noch
die Oszillationen zu sehen waren.

4.3.2

Kohärente Kontrolle der Wellenpaketdynamik

Nach der erfolgreichen Beobachtung der Wellenpaketdynamik blieb die Frage
zu klären, ob diese Dynamik mit experimentellen Parametern kontrollierbar
ist. Da die Kontrolle über die Modifikation des Pump-Pulses erfolgt, spricht
man von kohärenter Kontrolle.
Wie bereits in Kap. 4.3 erwähnt, haben die spektralen Komponenten des
Pulses einen großen Einfluss auf die Gestalt des Wellenpakets im angeregten
Zustand. Zur Kontrolle dieses Wellenpakets liegt es also nahe, durch Selektion der spektralen Komponenten des erzeugenden Pulses Einfluss auf die
Bildung des Wellenpaktes zu nehmen. Die einfachste Art dies zu tun, ist
das Abschneiden des Spektrums ab einer bestimmten Energie, was bereits
bei den im vorherigen Paragraphen vorgestellten Experimenten geschehen
war. Um jedoch wirklich von kohärenter Kontrolle sprechen zu können, muss
die Abhängigkeit der Welllenpaketdynamik von dem Kontrollparameter (der
Kantenposition) untersucht werden. Das Ergebnis dieser Messungen ist in
Abb. 4.8 dargestellt. Die Messwerte stammen aus Pump-Probe-Messungen
bei unterschiedlichen Kantenpositionen zwischen 2,2 cm−1 und 11 cm−1 unterhalb der D1-Linie. Aufgetragen sind die geglätteten Rb+
2 -Signale gegen die
zeitliche Verschiebung beider Pulse. Der typische Verlauf einer Pump-ProbeMessung mit dem Kreuzkorrelationspeak und den Oszillationen ist gut zu
erkennen. Außerdem ist eine starke Abhängigkeit der Signalhöhe von der
Kantenposition zu sehen. Für die verschiedenen Kantenpositionen ändern
sich die Oszillationszeiten deutlich im Bereich von 3,1 ps bis 6,2 ps (siehe Tab
4.1). Das Anwachsen der Umlaufzeiten des Wellenpakets mit kleiner werdenden Abständen zur Resonanz lässt sich durch die Besetzung unterschiedlicher
Vibrationsniveaus im angeregten Zustand erklären: Je weiter die Kante im
Spektrum des Pulses von der Resonanz entfernt ist, desto tiefer gebundene
Niveaus des angeregten Zustandes werden bevölkert. Die Umlaufzeiten nehmen aber in einem bindenden Potential mit der Vibrationsquantenzahl zu.
Dementsprechend verhält es sich mit Vibrationsniveaus nahe der Asymptote: Die Umlaufzeiten werden länger und außerdem spielt die zunehmende
Anharmonizität des Potentials eine Rolle und führt zur Dephasierung des
Wellenpakets. Der in Abb. 4.8 gezeigte Verlauf entspricht diesem Verhalten.
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Abbildung 4.8: Pump-Probe-Messungen mit verschiedenen Kantenpositionen.
Aufgetragen ist das geglättete Rb+
2 -Signal gegen die Verzögerung zwischen Probeund Pump-Puls. Der typische Verlauf eines Pump-Probe-Scans mit dem Kreuzkorrelationspeak und den Oszillationen ist gut zu erkennen. Für verschiedene Kantenpositionen zwischen 2,2 und 11 cm−1 ändern sich die Oszillationszeiten im Bereich
von 3,1 bis 6,2 ps.
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Kantenposition
cm−1
2,2
4,3
6,5
8,8
11

Oszillationszeiten
ps
6,2
5,7
4,7
3,8
3,1

Tabelle 4.1: Gemessene Oszillationszeiten des photoassoziierten Wellenpakets im
angeregten Zustand für verschiedene Kantenpositionen unterhalb der D1-Linie von
Rb, d. h. für verschieden modulierte Pump-Pulsspektren. Die Abnahme der Umlaufzeiten für Pulse mit Komponenten, die energetisch weiter entfernt von der
Asymptote liegen, spiegelt den Potentialverlauf des angeregten Zustands wieder.

4.3.3

Leistungsabängigkeit

Um das in Kap. 4.3 vorgestellte Photoassoziationsschema zu verifizieren, ist
die Abhängigkeit des Rb+
2 -Signals von der Leistung des Pump-Pulses eine
relevante Größe. In Abb. 4.6 wird für die Photoassoziation von einem EinPhotonen-Prozess ausgegangen. Diese Annahme wurde in den Messungen
untersucht.
Die gemessene Leistungsabhängigkeit des Rb+
2 -Signals für die drei Situationen, die in einer Pump-Probe-Messung auftreten (Probe- vor Pumppuls,
Pump- vor Probepuls und beide Pulse zeitgleich) ist in Abb. 4.9 zu sehen. Die
Eckdaten zu diesen Messungen sind folgende: Die Pulsenergie des Ionisationslaser beträgt 225 nJ bei einer Wellenlänge von 505 nm, die Repetitionsrate
für beide Strahlen ist 100 kHz und die Kantenposition ist 8,7 cm−1 unter der
D1-Linie. Die Messpunkte stammen aus Pump-Probe-Messungen zu der jeweiligen Pulsenergie, die Fehler sind statistische Fehler aus der Mittelung
über Verzögerungszeiten. Die Zählrate bei Leistung Null entsteht durch die
Ionisation von durch das Fallenlicht spontan gebildeter Moleküle im 5s5pZustand. An die Messpunkte des Kreuzkorrelationspeaks (beide Pulse zeitgleich) wurde ein linearer Fit gelegt, der den Verlauf sehr gut wiedergibt. Die
Situation, in der keine Photoassoziation erwartet wird (Probe- vor PumpPuls), wird durch ein quadratisches Polynom gefittet, ebenso wie die Messpunkte im Bereich mit Photoassoziation (Pump- vor Probepuls). Letzteres
lässt darauf schließen, dass beim vorliegenden Photoassoziationsprozess das
Molekülwellenpaket durch eine Zwei-Photonen-Anregung gebildet wird, was
dem einfachen Bild aus Kap. 4.3, bei dem ein Ein-Photonen-Prozess zugrundegelegt wurde, widerspricht. Für den Fall eines Rubidiummoleküls ist der
naheliegendste Zwei-Photonen-Prozess der Übergang in angeregte Zustände
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Abbildung 4.9: Abhängigkeit des Rb+
2 -Signals von der Pulsenergie des Photoassoziationslasers. Die Messpunkte stammen aus Pump-Probe-Messungen bei der
entsprechenden Pulsenergie, wobei der Bereich, in dem der Probe- vor dem PumpPuls kommt, der umgekehrte Fall und der Kreuzkorrelationspeak (beide Pulse zeitgleich) getrennt betrachtet wurden. Die durchgezogene rote Linie ist der Fit mit
einem quadratischen Polynom, die gestrichelte schwarze entspricht einem linearen
Fit.

(5s5d-Asymptote), die mit der Energie zweier Photonen aus dem Pump-Puls
erreicht werden können.
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Kapitel 5
Analyse und Interpretation
Die Ergebnisse der Messungen zur Photoassoziation mit Femtosekundenlaserpulsen warfen mindestens ebenso viele Fragen auf, wie sie beantworteten.
Eine Frage, die im Vorfeld der Experimente keinen großen Raum einnahm,
tauchte während der Interpretation der Ergebnisse immer häufiger auf: In
welchem Zustand wird eigentlich das molekulare Wellenpaket erzeugt?
Die wichtigste Größe zur Beantwortung dieser Frage sind die Perioden der beobachteten Oszillationen des Wellenpakets. In ihrem Absolutwert und in ihrer
Abhängigkeit von der Modulation des Pumppuls-Spektrums spiegelt sich der
Verlauf des Potentials wieder, in dem die Wellenpaket-Propagation stattfindet. Aus diesem Grund wurden die Zustände an der 5s5p1/2 -Asymptote, die
mit der Energie eines Pumppuls-Photons erreicht werden können, mithilfe eines voll quantenmechanischen Algorithmus’ auf die Umlaufzeiten eines sich
darin ausbreitenden Wellenpakets untersucht. Experimentelle Ergebnisse wie
die quadratische Abhängigkeit der Rb+
2 -Rate von der Leistung des Pumplasers (Abb. 4.9) ließen allerdings auf einen Zwei-Photonen-Assoziationsprozess
schließen. Deshalb wurden zudem Zustände, die im Energiebereich zweier
Pumppuls-Photonen liegen (5s5d-Asymptote) mit einem störungstheoretischen Modell für die Anregung untersucht. Auch hier stand die Übereinstimmung der Umlaufzeit eines propagierenden Wellenpakets mit den experimentell bestimmten Oszillationsperioden im Vordergrund.
Die Analyse der experimentellen Daten geschah durch die Simulation des
Photoassoziationsprozesses unter Anfangsbedingungen, die möglichst genau
die Parameter des Experiments enthalten. Der für Zustände an der 5s5p1/2 Asymptote verwendete voll quantenmechanische Algorithmus stammt von
Ulrich Poschinger in Zusammenarbeit mit Christiane Koch [Poschinger05].
Er wird in Kap. 5.1.3 kurz beschrieben. Da dieser Algorithmus auf die Grundlagen zur Quantendynamik eines Moleküls aufbaut, sollen diese, soweit sie für
das Verständnis des Programm wesentlich sind, in den beiden vorangestell61
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ten Paragraphen (Kap. 5.1.1 und Kap. 5.1.2) vorgestellt werden. Der zweite
Teil dieses Kapitels widmet sich den Ergebnissen der Simulationen (Kap. 5.2)
und zwar für die Molekülzustände an der 5s5p1/2 -Asymptote (Kap. 5.2.1) und
aufgrund der experimentellen Ergebnisse auch für Zustände, die durch einen
Zwei-Photonen-Prozess erreicht werden (5s5d-Asymptote) (Kap. 5.2.2).

5.1

Quantendynamik eines Moleküls

In diesem Kapitel sollen die Grundlagen der quantenmechanischen Beschreibung eines Moleküls vorgestellt werden, soweit sie für den Algorithmus von
Ulrich Poschinger [Poschinger05] von Bedeutung sind. Ziel ist es, die Quantendynamik eines Moleküls nach dem Photoassoziationsprozess zu beschreiben. Aus diesem Grund umfasst dieses Kapitel nicht nur eine kurze Einleitung in die quantenmechanische Beschreibung eines Moleküls (Kap. 5.1.1),
sondern auch die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie (Kap. 5.1.2).
Der Algorithmus wird in Kap. 5.1.3 vorgestellt.

5.1.1

Quantenmechanische Beschreibung eines Moleküls

Der Hamiltonoperator eines Moleküls hat folgende Gestalt:
HM = Tk +Te +V (Ri , rj ) = Tk +H0

i = 1, ..., Nk ,

j = 1, ..., Ne (5.1)

Hierbei sind Tk,e die kinetischen Energien von Kernen und Elektronen, Ri
und rj die Ortsoperatoren der Kerne und Elektronen und Nk,e die Anzahl
der Kerne bzw Elektronen im Molekül. In der potentiellen Energie V (Ri , rj )
ist die Coulumbenergie der Kerne und die der Elektronen sowie die Wechselwirkung zwischen Elektronen und Kernen enthalten. Durch diese Kopplung
von Elektron- und Kernbewegung ist die zeitabhängige Schrödingergleichung
für die molekulare Wellenfunktion Φ(t)
i~

∂Φ(t)
= HM Φ(t)
∂t

(5.2)

nicht exakt lösbar.
Eine Möglichkeit, genäherte Lösungen zu finden, ist die Born-OppenheimerNäherung. Dabei wird angenommen, dass die Kernbewegung so langsam ist,
dass ihr die Elektronen adiabatisch folgen können. Deshalb wird im ersten
Schritt der Näherung Tk vernachlässigt. Die Eigenfunktionen φn,el (R, t) des
verbleibenden Hamiltonoperators H0 sind ein Basissatz an Eigenfunktionen,
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durch die sich die allgemeine molekulare Wellenfunktion darstellen lässt:
X
|Φn (ri , Ri , t)i =
φn,el (Ri , rj , t)φk (Ri , t)
wobei
H0 φn,el = En φn,el
i

(5.3)
Gleichzeitig entspricht dieser Ansatz der Separation von elektronischer (φn,el )
und Kernwellenfunktion (φk ). Der Index n beschreibt den elektronischen Zustand.
Im zweiten Schritt wird Tk wieder hinzugenommen und durch Variation von
hΦn (t)|H|Φn (t)i erhält man eine Schrödingergleichung für die Wellenfunktion
der Kernbewegung φk (Ri , t)
n ~2
o
∆Ri + En (Ri ) φk (Ri , t) = εφk (Ri , t)
2Mi
n
o
⇐⇒ Tk + Vk,n (Ri ) φk (Ri , t) = εφk (Ri , t)

(5.4)
(5.5)

In (Gl. 5.5) wurde En = Vn,k gesetzt, um zu verdeutlichen, dass En (Elektronenenergie und Coulombwechselwirkung der Kerne) ein effektives Potential
Vn,k für die Kernbewegung ist. Mit den Lösungen dieser entkoppelten, d. h.
nur noch von Ri abhängenden Gleichung, erhält man die molekulare Wellenfunktion Φn (Gl. 5.3).
Molekülpotentiale
Die Wechselwirkungen zwischen zwei Atomen in einem Molekül kann durch
das im vorigen Paragraphen eingeführte, effektive Potential Vn,k (R) beschrieben werden. Dieses ist allerdings nicht exakt lösbar und kann nur durch
Näherungsmethoden bestimmt werden. Dabei ist es hilfreich, den Bereich
großer und kleiner internuklearer Abstände getrennt zu betrachten (siehe
[Schlöder03]).
Bei großen Werten für R lässt sich das Potential als Potenzreihe entwickeln:
Vn,k (R) = D −

X Cn
n

Rn

(5.6)

Welcher Entwicklungskoeffizient dominiert, hängt von der Art der Wechselwirkung ab: Die Wechselwirkung zwischen zwei permanenten elektrischen
Multipolen führt zu ungeraden Exponenten n ≥ 3. Der Term C3 /R3 ist der
dominanteste in der Reihe für die Wechselwirkung zwischen zwei elektrischen
Dipolen. Dies tritt z. B. auf, wenn sich zwei identische Atome in zwei unterschiedlichen Niveaus befinden.
Wechselwirken zwei Atome mit induzierten Dipolmomenten, so wird das
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durch geradzahlige Exponenten n ≥ 6 beschrieben. Die induzierte DipolDipol-Wechselwirkung (van-der-Waals-Wechselwirkung) führt also zu dem
Koeffizienten C6 /R6 . Sie wirkt z. B. bei zwei identischen Teilchen im gleichen Zustand.
Für kleinere Kernabstände kann der Überlapp der Elektronenhüllen nicht
mehr vernachlässigt werden ([Herzberg50]) und es kommt zu Kopplungen.
Zwei Arten von Wechselwirkungen, die im Formalismus der Hundschen Fälle
beschrieben werden, spielen in den Bereichen kleiner Kernabstände eine Rolle: Die Spin-Bahn-Kopplung (Hundscher Fall (c)) und die Kopplung des
elektronischen Bahndrehimpulses an die Kernachse (Hundscher Fall (a)). Bei
kleinen internuklearen Abständen dominiert die Kopplung des elektronischen
Bahndrehimpulses an die Kernachse, es tritt also der Hundsche Fall (a) auf.
Hierbei addieren sich die Drehimpulse und die Spins der Elektronen zu einem Gesamtdrehimpuls L und einem Gesamtspin S. Ihre Projektionen auf
die Kernachse Λ und Σ und die Summe Ω = |Λ+Σ| sind gute Quantenzahlen
und gehen in die Notation der Zustände ein:
2S+1

Λ±
Λ+Σ

(5.7)

Der Zusatz ± bezieht sich auf die Parität, also auf die Spiegelung an einer Ebene, die die Kernachse enthält. Die Symmetrie der Wellenfunktion bei
Spiegelung am Mittelpunkt der Kernachse wird durch u,g (ungerade, gerade)
angegeben.
Für größerwerdende Kernabstände überwiegt mehr und mehr die Spin-BahnKopplung (Fall (c)). Der elektronische Gesamtdrehimpuls L und -spin S koppeln direkt aneinander zu Ja . Die Projektionen Λ und Σ sind nicht mehr
definiert und als gute Quantenzahl bleibt nur noch die Projektion Ω von Ja
auf die Kernachse. Dementsprechend ändert sich die Notation:
Ω±
u,g

(5.8)

In der vorliegenden Arbeit wurden Potentialkurven aus ab-initio-Rechnungen
von Park et al. [Park01] verwendet. Bei deren Berechung wurde allerdings
die Spin-Bahn-Kopplung, die bei schweren Alkali-Atomen eine Rolle spielt,
nur für die ersten angeregten Zustände zur 5s5p-Asymptote von Rb2 berücksichtigt (Näheres dazu siehe Kap. 5.2.2). Die Übertragung des vorliegenden
Hundschen Falls (a) in den Hundschen Fall (c) wurde von Christiane Koch
durchgeführt.

5.1.2

Wechselwirkung zwischen Licht und Materie

Befindet sich ein Molekül in einem Laserfeld, so tritt eine Wechselwirkung
zwischen Molekül und Lichtfeld auf, die zu einem zusätzlichen Term im Ha-
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miltonoperator führt:
HW W = HM + HL

(5.9)

dabei hat der Hamiltonoperator des Feldes die Form
HL = −dE(t)

(5.10)
−
→
Er setzt sich zusammen aus dem elektrischen Feld E(t) = ² E(t) und dem
molekularen Dipolmoment d.
Allgemeine Betrachtung: Zweiniveausystem
Zur Lösung der zeitabhängigen Schrödingergleichung (Gl. 5.2) mit dem Hamiltonoperator HW W (Gl. 5.9) soll als erster Schritt ein Zweiniveausystem
aus den Zuständen |Φ0 i und |Φ1 i betrachtet werden. Die dazugehörige Schrödingergleichung lässt sich folgendermaßen darstellen
¶µ
¶
µ
¶ µ
|Φ0 i
∂ |Φ0 i
Tk + Vk,0 (R)
d0,1 E(t)
i~
=
d0,1 E ∗ (t)
Tk + Vk,1 (R)
|Φ1 i
∂t |Φ1 i

(5.11)

mit
d0,1 = hΦ0 |d0,1 ²|Φ1 i

(5.12)

Der allgemeinste Zustand dieses Systems ist
|Φn,W W (t)i = c0 (t)|Φ0 (t)i + c1 (t)|Φ1 (t)i

(5.13)

Durch Einsetzen in die zeitabhängige Schrödingergleichung ergibt sich folgende Bewegungsgleichung für die Koeffizienten aus Gleichung 5.13
¶
¶ µ
¶µ
µ
c0 (t)
∂ c0 (t)
Tk + Vk,0 (R)
~Ωi
i~
=
~Ω∗i
Tk + Vk,1 (R)
c1 (t)
∂t c1 (t)

(5.14)

Dabei wurde das elektrische Feld als
E(t) = χ(t)(eiωL t + e−iωL t )

(5.15)

mit der Einhüllenden χ(t) angenommen. Die Rabi-Frequenz Ωi ist definiert
als
|d0,1 |χ(t)
(5.16)
Ωi =
2~
Als Lösungsansatz dient die sogenannte “rotating wave approximation”
c0,1 = C0,1 e−iω0,1 t

(5.17)
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Die sich daraus ergebenden Differentialgleichungen enthalten Exponentialterme mit (ω ± ωL ). Mit einer weiteren Näherung (slowly varying amplitude
approximation), bei der die schnell rotierenden Terme (ω+ωL ) vernachlässigt
werden, kann die Gleichung (5.14) gelöst werden.
p Die Lösungen sind abhängig
von der verallgemeinerte Rabi-Frequenz Ω = Ω2i + δ 2 und der Verstimmung
des Lasers.
Erzeugung eines molekularen Wellenpakets durch einen Laserpuls
Die im vorherigen Kapitel gemachte Reduzierung des Systems auf zwei Niveaus soll in diesem Paragraph ausgedehnt werden. Hier wird die Anregung
aus einem Zustand in eine Reihe von energetisch höhergelegenen Niveaus betrachtet. Erfolgt diese Anregung kohärent, z. B. durch einen Laserpuls, so
bildet sich ein Wellenpaket als eine Superposition der Beiträge der einzelnen
angeregten Zustände.
Ausgangspunkt (siehe [Shapiro]) sind die Eigenzustände |Φn i und Eigenwerte κn des Hamiltonoperators HM (siehe Gl. 5.3), die die zeitunabhängige
Schrödingergleichung lösen:
HM |Φn i = κn |Φn i

(5.18)

Sie stellen eine Basis dar, in der die Lösung der zeitabhängigen Schrödingergleichung entwickelt werden kann
X
−iκn t)
|Ψn i =
hn (t)κn e( ~ |Φn i
(5.19)
n

Eingesetzt in die zeitabhängige Schrödingergleichung ergibt das für die Entwicklungskoeffizienten hn (t) einen Satz von einfachen Differentialgleichungen
∂hn (t)
1 X
=
hn (t)κn eiωm,n t hΦm |HL (t)|Φn i
∂t
i~ n

(5.20)

ωm,n = (κm − κn )/~.

(5.21)

mit
Unter der Annahme, dass sich das Molekül vor dem Puls in einem einzigen
Ausgangszustand befand, d. h. h1 (t = −∞) = 1 und hk (t = −∞) = 0, erhält
man mit erster Ordnung Störungstheorie
Z
Z t
dm,1 ∞
0
dωε(ω)
hm (t) = −
dt0 e(i(ωm,1 −ω)t )
(5.22)
i~ −∞
−∞
wobei
dm,1 = hΦ0 |²d|Φ1 i

(5.23)
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und
ε(ω) = ε(ω)eiωz/c

(5.24)

Betrachtet man das Beispiel eines kurzen Laserpulses, so ist vor allem das
Verhalten des Systems nach dem Puls interessant. Im Grenzfall t → ∞ gilt
für die Entwicklungskoeffizienten
hm (∞) =

2πi
ε(ωm,1 )dm,1
~

(5.25)

An Gl. 5.25 wird deutlich, dass das Lichtfeld die Amplitude und die Phase
des Wellenpakets Ψn (t) beeinflusst.

5.1.3

Algorithmus zur Lösung der Schrödingergleichung

Die ersten Experimente zur Wechselwirkung von ultrakalten Rb-Molekülen
mit Femtosekundenlaserpulsen, die 2005 in Berlin durchgeführt wurden, zeigten, dass unter den damals vorliegenden Bedingungen ein Photodissoziationsprozess dominierte [Salzmann06]. Um den Einfluss der Parameter wie z. B.
Pulsspektrum und -form auf den Prozess zu verdeutlichen und um einen tieferen Einblick in den Ablauf der Photoassoziation mit ultrakurzen Laserpulsen
zu gewinnen, entwickelte Ulrich Poschinger einen Algorithmus, der mit genau
diesen Fragestellungen umgeht [Poschinger05].
Dieser Algorithmus besteht aus vier Programmen, die zur Lösung der zeitabhängigen (“waveprop”) und der zeitunabhängigen Schrödingergleichung
(“wave”) dienen sowie der Simulation eines Pump-Dump-Prozesses an ultrakalten Atomen [Sage06] mit Pulsoptimierung durch einen genetischen Algorithmus [Judson92]. Zur Analyse der in Kap. 4 vorgestellten experimentellen Ergebnisse wurden die Programme zur Lösung der beiden Schrödingergleichungen benutzt, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.
Methode zur Lösung der Schrödingergleichungen
Durch die Born-Oppenheimer-Näherung kann die zeitabhängige Schrödingergleichung Gl. 5.11 auf ein eindimensionales Problem reduziert werden. Im
vorliegenden Programm “waveprop” wird diese Gleichung für mehrere Endzustände aber nur einen Ausgangszustand gelöst. Inkohärente Effekte wie
Dissipation oder Dekohärenz sind vernachlässigt, da die Molekülbewegungen
viel schneller ablaufen (im Bereich von Pikosekunden) als obige Verlusteffekte, die durch die spontane Zerfallszeit (Nanosekunden) charakterisiert sind.
Die Lösung der zeitabhängigen Schrödingergleichung geschieht mit einer Methode, bei der der Hamiltonoperator auf ein Fourier-Gitter abgebildet wird
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(Mapped Fourier Grid Hamiltonian Method): Die molekulare Wellenfunktion wird im ersten Schritt auf einem äqudistanten Gitter (Arbeitsgitter) im
Ortsraum definiert und dann durch eine schnelle Fouriertransformation in
den Impulsraum übersetzt. Das stellt eine effizientere Wahl des Arbeitsgitters dar ohne wichtige physikalische Informationen zu verlieren. Näheres zu
dieser Methode ist in [Willner04], [Borisov01] und [Kokoouline99] zu finden.
Ein weiterer wichtiger Punkt in der Beschreibung des Algorithmus’ ist die
zeitliche Entwicklung der Wellenfunktion φ(X, t) mit einem Chebychev-Propagator. Es gilt allgemein
φ(X, t) = U (t, t0 )φ(X, t0 )

(5.26)

mit dem Propagator U (t, t0 ). Bei Kenntnis der Wellenfunktion zum Zeitpunkt
t0 benötig man lediglich eine numerisch lösbare Darstellung des Propagators.
Diese ist im vorliegenden Fall durch die Entwicklung des Propagators in
Chebychev-Polynome gegeben [Tal-Ezer84].
Die Informationen, die von diesem Programm benötigt werden, sind die Potentialkurven (siehe Kap. 5.1.1) des Grundzustandes und des angeregten Zustandes und die Beschreibung des Photoassoziationspulses. Außerdem gehen
die Eigenfunktionen der beteiligten Zustände ein, die auf das zugrunde liegende Gitter abgebildet wurden. Diese stammen aus dem zweiten Progamm
“wave”, das die zeitunabhängige Schrödingergleichung ebenfalls mit der Methode des abgebildeten Hamiltonoperators auf ein Fourier-Gitter löst. Weitere Variablen sind Kenngrößen des Arbeits- und des Ausgabegitters (Gitterpunktabstand, Startpunkt im R-Raum), die Atommasse, die Propagationszeit und der Anfangszustand (gebunden oder Kontinuumszustand).
Die Dateien, die nach einem erfolgreichen Durchlauf des Programms ausgegeben werden, enthalten folgende Werte: Die erzeugten Wellenfunktionen im
Grund- und im angeregten Zustand (jeweils mit Real- und Imaginärteil), deren Projektionen auf die Eigenzustände sowie die Franck-Condon-Faktoren
für den betrachteten Übergang.

5.2

Numerische Simulation der Molekülbewegung

Dieses Kapitel geht der bereits angesprochenen Frage nach, in welchen Zustand das photoassoziierte Wellenpaket gebildet wird. Die einfachste Antwort
ist, dass das Atompaar durch die Absorption eines Photons in einen ersten
angeregten Zustand übergeht, der zur 5s5p1/2 -Asymptote von Rb2 gehört.
Dieser Fall ist mit einem voll quantenmechanischen Modell untersucht worden und wird in Kap. 5.2.1 behandelt.

5.2. Numerische Simulation der Molekülbewegung

Die quadratische Abhängigkeit des Rb+
2 -Signals von der Leistung des Pumplasers (4.9) lässt allerdings darauf schließen, dass das Wellenpaket durch einen
Zwei-Photonen-Prozess erzeugt wird. Eine mögliche Interpretation ist der
Übergang des Atompaares in einen höher angeregten Zustand an der 5s5dAsymptote (siehe Kap. 5.2.2). Zur Untersuchung dieser verschiedenen Prozesse ist die Periode der gemessenen Wellenpaket-Oszillationen von großer
Bedeutung. Die Umlaufzeiten sind charakteristisch für einen Potentialverlauf und können deshalb zur Identifizierung der bevölkerten Zustände dienen.
Deshalb liegt in der folgenden Diskussion ein Schwerpunkt auf der Zuordnung
von Umlaufzeiten zu den energetisch in Frage kommenden Potentialkurven.

5.2.1

Rb+
2 -Molekülzustände an der 5s5p1/2 -Asymptote

Das einfachste Schema des Photoassoziationsprozesses ist die Bildung eines
Moleküls aus einem kollidierenden Atompaar bei Anwesenheit eines Photons.
Deshalb sollen als erster Schritt in den Simulationen mit dem voll quantenmechanischen Algorithmus aus Kap. 5.1.3 erste angeregte Zustände an der
Asymptote 5s5p1/2 (Lage bei 12578,95 cm−1 , [NIST]) betrachtet werden.

Potentiale zur 5s5p1/2 -Asymptote
In Abb. 5.1 sind die ersten angeregten Zustände von Rb2 gezeigt. Dieses
Dimer besitzt zwei Grundzustände mit unterschiedlicher Multiplizität: Der
Triplett-Zustand 3 Σu koppelt aufgrund der Auswahlregeln nur an Zustände
mit gerader Parität (linkes Bild in Abb. 5.1). Entsprechend verhält sich der
Singlett-Grundzustand 1 Σg : Atompaare aus diesem Zustand können nur in
Zustände mit ungerader Parität übergehen (rechtes Bild in Abb. 5.1). Die
vorliegenden Experimente wurden an der D1-Linie von Rubidium durchgeführt, wodurch sich die möglichen Übergänge reduzieren: Zur D1-Asymp+ −
tote gehören nur ein ungerader (0+
u ) und drei gerade Zustände (0g , 0g , 1g ).
Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den einzelnen Zuständen, die nach
den Auswahlregeln erlaubt sind, hängen von den zugehörigen Franck-CondonFaktoren ab. In Abb. 5.2 sind als Beispiel die Franck-Condon-Faktoren für
den Übergang aus dem Singlett-Grundzustand in den Zustand 0+
u zu sehen.
1
In den folgenden Simulationen wurden die beiden Übergänge Σg → 0+
u und
3
als
Beispiele
für
jeweils
einen
Übergang
aus
den
beiden
GrundΣu → 0−
g
zuständen betrachtet.
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Abbildung 5.1: Potentialkurven des Grundzustandes und des ersten angeregten Zustandes von Rb2 . Im oberen Bild ist der Singlett-Grundzustand 1 Σg (5s5s)
mit den Potentialen des ersten angeregten Zustands (5s5p) zu sehen, zu denen
Übergänge möglich sind. Das untere Bild zeigt die entsprechenende Situation für
den Triplett-Grundzustand 3 Σu . Die Potentiale stammen von C. Koch.

Simulation des Photoassoziationsprozesses
Zur Untersuchung des Photoassoziationsprozesses in Zielzustände an der
5s5p1/2-Asymptote wurde das in Kap. 5.1.3 vorgestellte voll quantenmechanische Programm verwendet.

5.2. Numerische Simulation der Molekülbewegung

Abbildung 5.2: Franck-Condon-Faktoren für den Übergang 1 Σg → 0+
u . Aufgetragen sind die 130 Eigenzustände des Grundzustandes und die 416 Eigenzustände
des angeregten Zustandes 0+
u . Helle Bereiche entsprechen einem großen FranckCondon-Faktor, dunkle Bereiche einem geringen Franck-Condon-Faktor.

Als erster Schritt werden mit dem Programm “wave” (siehe Kap. 5.1.3) die
3
−
Eigenzustände und -funktionen der Potentiale 1 Σg , 0+
u und Σu , 0g berechnet. Die Anzahl der berechneten Eigenfunktionen sind in Tab. 5.1 zu finden. Mit diesen Eigenfunktionen arbeitet das Programm “waveprop” (siehe
Kap. 5.1.3), das die zeitabhängige Schrödingergleichung löst. Als weiteren
Potential
1
Σg
3
Σu
0+
u
0−
g

Anzahl Eigenzustände
130
40
416
197

Tabelle 5.1: Anzahl der Eigenzustände der beiden Grundzustände und zweier
angeregter Zustände von Rb2 .
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Input wird eine Pulsdatei benötigt, die eine komplexe, zeitabhängige Rabifrequenz enthält. Das Ziel der Simulationen war die bestmögliche Wiedergabe
des Experiments. Dementsprechend sollten die Pulsparameter denen des eingesetzten Pumplasers entsprechen. Im Programm wird der Puls über seine
Pulsdauer (HWHM), seine Amplitude (in ps−1 ) und die Verstimmung von
der atomaren Resonanz definiert. Diese Parameter legen die zeitliche Entwicklung des Pulses fest. Nach einer Fouriertransformation kann das spektrale Profil verändert werden, was im vorliegenden Fall von großer Bedeutung ist, da die experimentellen Ergebnisse zur kohärenten Kontrolle (siehe
Kap. 4.3.2) untersucht werden sollen. In diesen Messungen ändert sich die
Oszillationsperiode des Wellenpakets im angeregten Zustand bei Variation
des Pumppuls-Spektrums. Diese Variation besteht darin, dass alle spektralen
Komponenten ab einer bestimmten Energie (Abschneide-Energie) unterhalb
der D1-Linie geblockt, d. h. im Programm nach der Fouriertransformation
auf Null gesetzt werden. Diesen modulierten Puls verwendet das Programm
“waveprop” nach dessen Rücktransformation als Pump-Puls. Beispiele für
einen vom Programm erzeugten und einen im Experiment verwendeten Puls
sind in Abb. 4.4 zu finden. Die in den vorliegenden Simulationen verwendeten Pulsparameter sind in Tab. 5.2 aufgeführt. Neben der Datei, die den Puls
Pulsparameter
Pulsdauer (HWHM)
Pulsamplitude
Verstimmung
Abschneide-Energien
in cm−1

56 fs
5 10−5 ps−1
-95 cm−1
-2,2
-4,3
-11
-65

Tabelle 5.2: In der Simulation zur Photoassoziation in den ersten angeregten
Zustand verwendete Pulsparameter.

enthält, sind verschiedene Bedingungen des Photoassoziationsprozesses und
Gitterparameter festzulegen. Die wichtigsten Werte sollen kurz zusammengefasst werden: Es wird mit 1024 Gitterpunkten (Arbeitsgitter) gerechnet,
der Anfangspunkt des Gitters liegt bei 5 a0 und die Propagationszeit beträgt
50 ps mit einer Zeitschrittweite von 0,001 ps. Der Startzustand ist ein Kontinuumszustand mit Quantenzahl 20. Die auf die Eigenzustände projizierte
Wellenfunktion des angeregten Zustands und die beiden Wellenfunktionen
der beteiligten Niveaus werden auf einem Gitter mit Schrittweite 0,1 a0 im
Bereich zwischen 5 und 55 a0 ausgegeben.

5.2. Numerische Simulation der Molekülbewegung

Die Ergebnisse dieser Rechnungen für den Übergang 1 Σg → 0u+ sind in den
Abbildungen 5.3 bis 5.5 zu sehen. In Abb. 5.3 ist das propagierende Wellenpaket im angeregten Zustand für zwei verschiedene Schnitt-Energien (Position
der abschneidenden Kante) dargestellt. Der Puls beginnt bei 1,5 ps und erzeugt am äußeren Umkehrpunkt das Wellenpaket, das dann zwischen den
beiden Umkehrpunkten oszilliert. Die Fokussierung des Wellenpakets am inneren Umkehrpunkt ist erkennbar. Wählt man einen Puls, dessen Spektrum
kurz unterhalb der Resonanz geblockt wurde (-2,2 cm−1 , oberes Bild), so erkennt man kaum eine Oszillation in der Propagation des Wellenpakets, da es
sehr schnell dephasiert. Am inneren Umkehrpunkt (bei R=5 a0 ) ist noch ein
periodisches Verhalten zu erkennen; betrachtet man allerdings den Verlauf
am äußeren Umkehrpunkt (bei R>55 a0 ), so ist dort keine Oszillation zu sehen.
Wird das Wellenpaket mit einem Puls angeregt, dessen Spektrum weiter
entfernt von der Resonanz geblockt wurde (-65 cm−1 , unteres Bild), so tauchen deutliche Oszillationen sowohl am inneren (bei R=5 a0 ) als auch am
äußeren Umkehrpunkt (bei R≈45 a0 ) auf. Die unterschiedlichen Positionen
der äußeren Umkehrpunkte zeigen, dass bei einer Kantenposition von -65 cm−1
im Vergleich zu einer Abschneide-Energie von -2,2 cm−1 tieferliegende gebundene Zustände angeregt werden. Von großen zu kleinen Abschneide-Energien
nimmt der harmonische Charakter des Potentials zu. Dadurch erklärt sich das
schnelle Dephasieren des Wellenpakets mit Komponenten nahe der Asymptote, da sich dieses in einem sehr anharmonischen Teil des Potentials bewegt.
Für eine Verstimmung von -65 cm−1 bewegt sich das propagierende Wellenpaket in einem harmonischeren Potential, zerläuft dadurch deutlich langsamer
und besitzt eine kürzere Umlaufzeit.
Um die experimentellen Ergebnisse aus Kap. 4.3 zu untersuchen, ist vor allem
das Verhalten der Wellenfunktion am inneren Umkehrpunkt interessant, da
dort der Franck-Condon-Überlapp zum Rb+
2 -Potential am stärksten ist; die
Ionisation wird also bevorzugt an diesem Punkt stattfinden. Zum besseren
Vergleich zwischen simulierten und experimentellen Ergebnissen ist in Abb.
5.4 die zeitliche Entwicklung der Wellenfunktion am inneren Umkehrpunkt
dargestellt. Dazu wurde in den Daten aus Abb. 5.3 für jeden Zeitschritt über
den Raumbereich von 5 a0 bis 6,1 a0 integriert.
Da die experimentellen Resultate eine deutliche Abhängigkeit der Oszillationsperiode bei der Veränderung der Kantenposition zwischen -2,2 cm−1 und
-11 cm−1 zeigen (siehe Abb. 4.8), war ein wichtiger Punkt eben dieses Verhalten auch in den Simulationen wiederzufinden. In den Bildern (a)-(c) ist
der zeitliche Verlauf am inneren Umkehrpunkt für entsprechende Kantenpositionen (-2,2; -4,3; -11 cm−1 ) aufgetragen. Es ist deutlich zu sehen, dass keine
Änderung der Oszillationsperiode auftritt. Nur am dritten ausgeprägten Peak
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Abbildung 5.3: Propagation des durch Photoassoziation erzeugten Wellenpakets
im angeregten Zustand 0u+ (Simulation) für zwei Abschneide-Energien des Pulses.
Der 56 ps lange (HWHM) Puls beginnt bei 1,5 ps und erzeugt am äußeren Umkehrpunkt das Wellenpaket, das dann zwischen den beiden Umkehrpunkten oszilliert.
Für den Puls mit Komponenten nahe der Asymptote (-2,2 cm−1 unterhalb der D1Linie) dephasiert das Wellenpaket fast vollständig vor dem ersten Umlauf (oberes
Bild). Wird das Wellenpaket mit einem Spektrum angeregt, das weiter entfernt
von der Resonanz liegt (-65 cm−1 unterhalb der D1-Linie), so sind die Oszillationen deutlich zu erkennen (unteres Bild). Die unterschiedliche Lage der äußeren
Umkehrpunkte zeigt, dass mit dem zweiten Puls in energetisch tieferliegende Niveaus photoassoziiert wird.
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bei ca 37 ps ist eine leicht veränderte Form im Vergleich zwischen Bild (a)
und Bild (c) zu erkennen. An der Wellenfunktion für einen Puls mit niedrigerer Abschneide-Energie (-65 cm−1 , Bild (d)) ist zu sehen, dass die Oszillationsperiode an diesem Punkt deutlich von der der Pulse in Abb. 5.4 (a)-(c)
abweicht. Auch hier sind die unterschiedlichen Potentialbereiche und ihr oben
beschriebener Einfluss auf das Verhalten des Wellenpaketes zu sehen.

Abbildung 5.4: Zeitliches Verhalten der Wellenfunktion im angeregten Zustand
0+
u am inneren Umkehrpunkt. Bild (a) bis (c) zeigen Wellenpakete, die durch Pulse mit Spektren nahe der Asymptote erzeugt wurden. Diese Abschneide-Energien
entsprechen denen des Experiments. Es ist klar erkennbar, dass sich die Oszillationsperiode für diesen Bereich an Kantenpositionen nicht ändert. Selbst die
Wahrscheinlichkeitsamplitude variiert nur leicht. Eine Änderung der Umlaufzeit
zeigt sich erst bei Pulsen mit spektralen Komponenten, die weiter von der Resonanz entfernt liegen. Bild (d) zeigt das Verhalten einer Wellenfunktion mit einem
Photoassoziationspuls, der bei -65 cm−1 unterhalb der D1-Linie geblockt wurde.

Eine weitere interessante Größe, die von dem Simulationsprogramm ausgegeben wird, ist die Population im angeregten Zustand, projiziert auf die einzelnen Vibrationszustände bzw Energie-aufgelöst betrachtet. Abb. 5.5 zeigt
die Besetzungen für die Kantenpositionen -2,2 cm−1 und -65 cm−1 . Darin ist
nocheinmal die Wirkung des Pulses gut zu erkennen: Der Puls mit Komponenten nahe der Asymptote regt hauptsächlich sehr hochliegende gebundene
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Abbildung 5.5: Population im angeregten Zustand 0u+ nach der Photoassoziation mit zwei verschieden modulierten Pulsen (Kantenpositionen -2,2 cm−1 und
-65 cm−1 unterhalb der D1-Linie). Entsprechend der spektralen Komponenten der
beiden Pulse werden vom ersten Puls energetisch hochliegende Niveaus besetzt
und durch den zweiten Zustände mit niedrigerer Energie. Da die hochliegenden
Zustände im stark anharmonischen Potentialbereich liegen, dephasiert ein Wellenpaket aus einer Superposition der in Bild (a) besetzten Niveaus schneller als
ein Wellenpaket aus den in Bild (b) gezeigten Komponenten (siehe Abb. 5.3). Die
unterschiedliche absolute Besetzung durch die beiden Pulse ergibt sich durch den
jeweiligen Franck-Condon-Faktor, der für den Übergang bei großen internuklearen
Abständen (also für Pulsanteile nahe der Asymptote) durch die Form der Kontiuumswellenfunktion im Grundzustand 1 Σg sehr stark ist.

Zustände an. Diese Zustände liegen im anharmonischen Teil des Potentials und das gebildete Wellenpaket zerläuft sehr rasch. Für Pulse mit einer
Abschneide-Energie von -65 cm−1 liegen die bevölkerten Niveaus bei niedrigeren Energien, also näher am harmonischen Teil des Potentials. Ein Wellenpaket, dass sich aus Wellenfunktionen dieser Zustände zusammensetzt,
wird langsamer dephasieren, was von Abb. 5.3 (unteres Bild) bestätigt wird.
Auch die Anregungswahrscheinlichkeit, also die absolute Population im an-
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geregten Zustand, unterscheidet sich für beide Kantenpositionen um fast
eine Größenordnung. Dies liegt an den unterschiedlichen Franck-CondonFaktoren für beide Bereiche: Nahe der Asymptote, also für große Kernabstände, hat die Wellenfunktion im Grundzustand (Kontinuumswellenfunktion) eine große Aufenthaltswahrscheinlichkeit und deshalb einen starken
Franck-Condon-Faktor für den Übergang aus diesem Zustand. Die Anregung
in tieferliegende Niveaus des angeregten Zustandes kann nur bei kleineren internuklearen Abständen erfolgen, da nur dort die Resonanzbedingung erfüllt
ist. Für diese R-Werte ist allerdings die Amplitude der Kontinuumswellenfunktion deutlich kleiner und dadurch die Übergangswahrscheinlichkeit geringer.
Um die Ergebnisse der Simulation mit denen des Experimentes vergleichen
zu können, müssen die Vereinfachungen, die im Modell des Simulationsprogramms getroffen wurden, nochmals genauer betrachtet werden. Dekohärenzeffekte sind, wie bereits erwähnt, nicht berücksichtigt worden. Das
rechtfertigt sich durch die unterschiedlichen Zeitskalen, auf denen die Molekülbewegung und diese Kohärenz-zerstörenden Prozesse ablaufen. Näherungen, die direkt im Algorithmus gemacht wurden, spielen eine größere
Rolle. Die beiden wichtigsten sind die Reduzierung des Anfangszustandes auf
einen unnormierten Kontinuumseigenzustand und die Festlegung der Rabifrequenz des photoassoziierenden Pulses: Um der experimentellen Situation
gerecht zu werden, müsste als Anfangszustand eine Verteilung von Niveaus
betrachtet werden, die der thermischen Verteilung der Atome entspricht. Diese Näherung ist allerdings durch die geringe Temperatur der Atome vor der
Photoassoziation (T∼ 150 µK) gerechtfertigt. Einen größeren Einfluss hat
der Umstand, dass die Anfangswellenfunktion nicht normiert ist; das macht
eine quantitative Aussage über die Wahrscheinlichkeitsamplitude des photoassoziierten Wellenpakets unmöglich. Denselben Effekt hat die Festlegung
der Rabifrequenz des Pump-Pulses im Programm: sie wird mit einem Faktor
versehen, der den Unterschied zwischen dem atomaren und molekularen Dipolmoment angleichen soll. Dieser Faktor ist allerdings nicht genau bestimmt,
so dass auch dadurch keine Aussage über die Wahrscheinlichkeitsamplitude
des Wellenpakets im angeregten Zustand getroffen werden kann.
Die oben genannten Unsicherheiten und Näherungen, die in die Simulationen
einfließen, haben alle einen Einfluss auf die absolute Wahrscheinlichkeitsamplitude des Wellenpakets. Die Größe, die für die Analyse der experimentellen Ergebnisse von Bedeutung ist, nämlich die Dynamik des Wellenpakets,
wird allerdings hauptsächlich von der Güte der Potentiale eingeschränkt.
Diese sind durch die Berücksichtigung der Spin-Bahn-Kopplung und der
Anpassung der experimentellen C-Koeffizienten (äußerer Potentialbereich)
und Streulängen (innerer Potentialbereich) für die Zustände an der 5s5p1/2 -
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Asymptote von Rb2 gut bekannt. Ein Punkt, der deutlichen Einfluss auf
die Dynamik des photoassoziierten Wellenpakets haben kann und im vorliegenden Programm nicht berücksichtigt wird, sind Kopplungen zwischen den
einzelnen Potentialen.
Die aus der Simulation erhaltenen Wellenpakete können zwar keine Aussagen
über die Wahrscheinlichkeitsamplitude machen, qualitativ sind die Ergebnisse der Simulation allerdings trotz der getroffenen Näherungen aussagekräftig.
Das schnelle Dephasieren des Wellenpakets und der verschwindend geringe
Einfluss der verschiedenen, im Experiment verwendeten Abschneide-Energien
des Pump-Pulses auf die Dynamik des Wellenpakets sind somit Resultate
der Simulation, die zum Vergleich mit den experimentellen Ergebnissen herangezogen werden können. Da sie diese, insbesondere die Abhängigkeit der
Oszillationszeiten von der Abschneide-Energie des Pump-Pulses, nicht wiedergeben, ist davon auszugehen, dass die betrachteten Zustände nicht die
Niveaus sind, in die im vorliegenden Experiment photoassoziiert wurde.

5.2.2

Rb+
2 -Molekülzustände an der 5s5d-Asymptote

Die experimentellen Ergebnisse und die Resultate der Simulation der Propagation des Wellenpakets im ersten angeregten Zustand (5s5p1/2 -Asymptote)
führen dazu, dass ein weiterer Photoassoziationspfad in Betracht gezogen
werden muss. Die quadratische Leistungsabhängigkeit (Abb. 4.9) des Signals
der photoassoziierten ionisierten Moleküle ist ein starker Hinweis auf einen
Zwei-Photonen-Übergang z. B. in Zustände, die zur 5s5d-Asymptote von
Rb2 gehören. Aus diesem Grund soll im Folgenden dieser Pfad genauer betrachtet und die Dynamik eines Wellenpakets in den genannten Zuständen
untersucht werden. Dazu wird ein störungstheoretisches Modell verwendet,
das von der Erzeugung eines intermediären Wellenpakets in den Zuständen
zur 5s5p1/2 -Asymptote ausgeht, das dann wiederum auf die Mannigfaltigkeit
der Zustände an der 5s5d-Asymptote projiziert wird. Das intermediäre Wellenpaket wird durch Modifikation des erzeugenden Pulses geformt und die
Auswirkung dieser Formung auf die Propagation des Wellenpakets in den
Potentialen zur 5s5d-Asymptote untersucht.
Potentiale und Umlaufzeiten
Die Potentiale, die als mögliche Zielzustände für den gemessenen Photoassoziationsprozess in Frage kommen, müssen folgenden Kriterien genügen: Die
grundlegendste Bedingung ist, dass sie in einem Energiebereich liegen, die
der doppelten Energie eines Pump-Photons entspricht. Nur dann können die
Zustände durch eine Zwei-Photonen-Anregung bevölkert werden. Ein wei-
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terer Pumkt ist die deutliche Abhängigkeit der gemessenen Oszillationsperioden von der Abschneide-Energie des Pump-Pulses: Da die Differenzen
zwischen den im Experiment verwendeten Abschneide-Energien klein sind,
müssen die erzeugten Wellenpakete deutlich unterschiedliche Umlaufzeiten
haben, auch wenn sich ihre Komponenten nur um wenige Niveaus unterscheiden. Dies kann nur durch die Erzeugung des Wellenpakets im anharmonischen
Bereich des Potentials geschehen, da eine geringe Steigung des Potentials einem großen Unterschied in den Zeitkonstanten benachbarter Energieniveaus
entspricht. Bei der Auswahl der Potentiale muss also darauf geachtet werden,
dass im Energiebereich, der zwei Pump-Photonen entspricht, der anharmonische Teil der Potentialkurve liegt.
Die Potentiale, die in der vorliegenden Simulation verwendet wurden, stammen aus ab-initio-Rechnungen von Park et al [Park01] und gehen von einem
gemittelten, relativistischen effektiven Kernpotential (averaged relavistic effective core potential) aus. Das wird bei einigen Potentialkurven durch die
Verwendung eines Kern-Polarisations-Potentials (core-polarisation-potential)
ergänzt. Näheres zu beiden Methoden findet sich in [Park01] und in den
darin genannten Referenzen. Bei diesen Potentialkurven ist die Spin-BahnKopplung nicht berücksichtigt.
Es liegen insgesamt 20 berechnete Potentialkurven im Energiebereich, den
zwei Photonen des Pump-Pulses erreichen können, vor. Um diese Zahl sinnvoll zu reduzieren, wurden von Magnus Albert für diese Zustände die klassischen Umlaufzeiten berechnet. Auswahlkriterium für die einzelnen Potentiale
war die Übereinstimmung der Oszillationsperioden mit den gemessenen aus
Kap. 4.3 auf eine Größenordnung (1-10 ps). Die erhaltenen klassischen Umlaufzeiten sind in Abb. 5.6 dargestellt. Dadurch reduzierte sich die Anzahl
der interessanten Potentiale auf neun, die mit den jeweiligen Asymptoten
in Tab. 5.3 aufgeführt sind. Die Werte für die Asymptoten stammen aus
den Daten von Park et al [Park01], wobei für die beiden unterschiedlichen
Berechnungsmethoden zwei verschiedene Werte existieren. Die spektroskopischen Daten sind 25700,536 cm−1 (J= 23 ) und 25703,498 cm−1 (J= 52 ) für die
5s5d-Asymptote ([NIST]). Ein weiterer Punkt, der die in Frage kommenden
Potentiale reduziert, sind die Auswahlregeln der Übergänge: Die Multiplizität
2S+1 muss erhalten bleiben, d. h. eine zweifache Anregung aus dem TriplettGrundzustand 3 Σu kann nur in einem Triplett-Zustand enden. Analog gilt
das für den Singlett-Grundzustand 1 Σg . Die zweite Auswahlregel ist die notwendige Änderung des Verhaltens der Wellenfunktion unter Spiegelung am
Mittelpunkt der Kernachse bei einem Ein-Photonen-Übergang:

g↔u

g9g

u9u

(5.27)
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Abbildung 5.6: Klassisch berechnete Umlaufzeiten eines Teilchens in den Potentialen des zweiten angeregten Zustandes zur Asymptote 5s5d. Dargestellt ist die
Abhängigkeit von der Verstimmung des Lasers, d. h. von der Anfangsenergie des
Teilchens. Die unstetigen Bereiche stammen aus vermiedenen Kreuzungen (avoided crossings) der Potentiale. Die Notation in der Legende ist folgendermaßen:
1dlg, 1sgg, 1pig entsprechen den Singlettzuständen 1 ∆g , 1 Σg und 1 Πg , die Triplettzustände 3sgu, 3piu, 3dlu entsprechen 3 Σu , 3 Πu und 3 ∆u . Der Zusatz 5s5d
bezeichnet die Asymptote und 1 bzw 2 geben die verschiedenen Berechnungsmethoden von Park et al [Park01] an.

Für den hier betrachteten Zwei-Photonen-Prozess sind also nur Übergänge
aus dem ungeraden Grundzustand in einen ungeraden (zweiten angeregten)
Zielzustand und umgekehrt möglich. Beide Auswahlregeln zusammengefasst
ergeben, dass als Zielzustände für eine Zwei-Photonen-Anregung nur gerade
Singlett-Zustände (Ausgangszustand 1 Σg ) und ungerade Triplett-Zustände
(Ausgangszustand 3 Σu ) erlaubt sind. Das reduziert die Zahl der in Frage
kommenden zweiten angeregten Zustände auf sieben, da der Übergang in die
geraden Triplett-Niveaus nicht möglich ist. Durch die Bandbreite des photoassoziierenden Laserpulses ist energetisch ein Bereich unterhalb der 5s5dAsymptote von ca 620 cm−1 Breite abgedeckt. In Abb. 5.7 sind die oben
genannten ausgewählten Potentialkurven und der durch den Laserpuls abgedeckte Energiebereich zu sehen. Innerhalb dieses Energiefensters wird die
Pulsenergie je nach verwendeter Abschneide-Energie variiert. Wie in Abb.
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Potential
3

∆u
Πu (1)
3
Πu (2)
3
Σu
1
Σg
1
Πg
1
∆g
3
Πg
3
∆g
3

Asymptote
Notation
5s5d
5s5d
5s5d
5s5d
5s5d
5s5d
5s5d
5s5d
5s5d

Asymptote
Energie/cm−1
25560.52
25560.52
25775.35
25560.52
25560.52
25560.52
25775.35
25560.53
25775.35

Tabelle 5.3: Angeregte Zustände von Rb2 zu den Asymptoten 5s5d, 5s7s und
5p5p, die als Zielzustände für eine Zwei-Photonen-Photoassoziation geeignet sind.
Ihre Umlaufzeiten entsprechen denen des Experimentes (1-10 ps). Zur Berechnung
wurden zwei verschiedene Methoden benutzt (siehe Text), die durch den Zusatz
(1) bzw (2) gekennzeichnet sind. Daraus ergeben sich auch die unterschiedlichen
Werte für die 5s5d-Asymptote. Quelle [Park01].

5.7 zu sehen, ist die Resonanzbedingung nur in inneren Bereichen der Potentiale und nicht nahe der Asymptote erfüllt. Das lässt für die Simulationen
erwarten, dass die Wellenpakete langsamer dephasieren, als es für die Potentiale an der 5s5p1/2 -Asymptote der Fall ist, die nahe der Asymptote im stark
anharmonischen Potentialbereich erzeugt werden.
Simulation des Photoassoziationsprozesses
Das in Kap. 5.1.3 geschilderte voll quantenmechanische Programm berücksichtigt keine Mehr-Photonen-Prozesse in Niveaus, die energetisch höher liegen als der erste angeregte Zustand und konnte deshalb nur zur Erzeugung
der Franck-Condon-Faktoren und der Eigenfunktionen der zweiten angeregten Potentiale verwendet werden. Zur Simulation des Zwei-Photonen-Photoassoziationsprozesses dient ein störungstheoretisches Modell, das von einer
Kontinuumswellenfunktion des Grundzustandes ausgeht und diese im ersten Schritt auf die stationären Eigenfunktionen eines Zustandes der 5s5p1/2 Asymptote projiziert (siehe auch [Tannor85]):
X
−ilEl t/h
cont
(5.28)
i|Φint
|Ψiint (t) =
εl (1)hΦint
l ie
l |Φ
l
cont
Dabei gehen die Franck-Condon-Faktoren hΦint
i für die beteiligten Zul |Φ
cont
int
stände |Φ i (Kontinuumsgrundzustand) und |Φl i (intermediärer Zustand)
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Abbildung 5.7: Potentialkurven der angeregte Zustände von Rb2 zur Asymptote
5s5d, die in Tab. 5.3 aufgeführt sind. Der Nullpunkt der Energieskala entspricht der
Asymptote. Die beiden schwarzen Linien geben die Maximal- und Minimalenergie
des Photoassoziationslaserpulses an; aus [Park01].

und die Pulsamplitude des modifizierten ersten Pump-Pulses εl (1) in die Projektion ein. Summiert wird über die Anzahl der Eigenzustände des Potentials an der 5s5p1/2 -Asymptote. Der Exponentialterm beschreibt die zeitliche
Entwicklung und hängt von der Eigenenergie El des l-ten Vibrationsniveaus
des Zwischenzustandes, von der Planckkonstante h und vom Zeitschritt dt
ab. Die Wellenpakete werden auf einem vorgegebenen räumlichen und einem
zeitlichen Ausgabe-Gitter berechnet und normiert, weshalb die Zeit diskret
eingeht.
Das dabei entstandene intermediäre Wellenpaket |Ψiint (t) wird im zweiten
Schritt wieder unter Berücksichtigung des Puls-Spektrums und der FranckCondon-Faktoren auf die Eigenfunktionen des Zielzustandes |Φend i (5s5dAsymptote) projiziert:
X
int
end −ikEk dt/h
|Ψiend (t) =
εk (2)hΦend
(5.29)
k |Ψ i|Φk ie
k

Als eingehende Informationen benötigt das vorliegende Programm (geschrie-
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ben von Wenzel Salzmann) die Eigenfunktionen des Zielzustandes (siehe Tab.
5.3). Diese können wie bereits erwähnt mit dem in Kap. 5.1.3 vorgestellten
Programm berechnet werden. Dieses löst die zeitunabhängige Schrödingergleichung und gibt die Eigenfunktionen auf einem Arbeitsgitter aus.
Im Programm selbst wird der Puls definiert: Seine Parameter sind die spektrale Breite der Intensitätsverteilung (310 cm−1 , FWHM), die zentrale Wellenlänge (802 nm) und die Pulsamplitude (30 nJ). Er wird erst als Gaußfunktion mit eben genannten Werten erzeugt und dann mit einer spektralen Abschneidefunktion multipliziert, die die Kantenposition, also die AbschneideEnergie, enthält.
Die Ergebnisse der Simulationen sind in Abb. 5.8 am Beispiel des Zielzustandes 3 Σu (5s5d-Asymptote) über den Zwischenzustand 0−
g (5s5p-Aysmptote)
zu sehen. Um Aussagen über die Oszillationszeiten machen zu können, ist in
Abb. 5.8 das zeitliche Verhalten des Wellenpakets (d. h. dessen Wahrscheinlichkeitsamplitude) am inneren Umkehrpunkt für Abschneide-Energien zwischen -5 cm−1 und -20 cm−1 (unterhalb der D1-Linie) dargestellt. Das erste
Bild zeigt außerdem das Wellenpaket, wenn das volle Pulsspektrum benutzt
wird, also bei einer Abschneide-Energie von 0 cm−1 . Die Oszillationszeiten
wurden an den in Abb. 5.8 durch rote Kreuze gekennzeichneten Maxima
abgelesen. Da die Simulationen die experimentellen Ergebnisse beschreiben
sollten, in denen maximal vier Oszillationen zu beobachten waren, wurden
nur die ersten vier Peaks berücksichtigt. Betrachtet man die Entwicklung
der Oszillationszeiten, so lässt sich im Gegensatz zu den im Kap. 5.2.1 vorgestellten Simulationsergebnissen eine deutliche Änderung in Abhängigkeit
der Abschneide-Energie feststellen. Die Perioden nehmen von (7, 6 ± 0, 1) ps
(Kantenposition -5 cm−1 ) auf (2, 0 ± 0, 1) ps (Kantenposition -15 cm−1 ) ab.
Der Fehler stammt aus der Ableseungenauigkeit. Bei der Abschneide-Energie
von -20 cm−1 unter der D1-Linie steigt die Oszillationszeit auf (7, 5 ± 0, 1) ps
an. Dieser Verlauf erklärt sich bei Betrachtung des Potentials 3 Σu (Abb.
5.7): Es handelt sich um ein Doppelmuldenpotential und der Übergang zwischen erstem und zweitem Potentialtopf liegt in dem von der Pulsenergie
erreichten Energiefenster. Pulse, deren Energien immer weiter entfernt von
der Asymptote liegen, erzeugen anfangs Wellenpakete, die sich immer tiefer
im ersten Potentialtopf befinden. Ihre Umlaufzeiten nehmen also ab. Liegt
die Abschneide-Energie so weit von der Asymptote entfernt, dass der erste, energetisch höhergelegene Potentialtopf nicht erreichet wird, so werden
alle weiteren Wellenpakete in der zweiten Potentialmulde gebildet. Dem entspricht ein Sprung in den Umlaufzeiten hin zu längeren Perioden. Das ist
genau der Verlauf der Oszillationszeiten in Abb. 5.8.
Da bei der großen Anzahl von Potentialkurven in einem kleinen Energiebereich Kopplungen auftreten können, wurden die Simulationen für ein effekti-
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Abbildung 5.8: Zeitliches Verhalten der Wellenfunktion im zweiten angeregten
Zustand 3 Σu (5s5d-Asymptote) am inneren Umkehrpunkt. Bild (a) zeigt ein Wellenpaket, das durch einen Puls mit vollem Pulsspektrum erzeugt wurde. In den
Bildern (b) bis (e) wurde der Puls spektral bei Energien zwischen -5 cm−1 und 20 cm−1 unterhalb der D1-Linie abgeschnitten. Die Änderung der Oszillationsperioden von (8, 8±0, 1) ps (Kantenposition 0 cm−1 ) auf (2, 0±0, 1) ps (Kantenposition
-15 cm−1 ) ist deutlich erkennbar. Für die Abschneide-Energie von -20 cm−1 steigt
die Periode wieder auf (7, 5 ± 0, 1) ps. Dieses Verhalten der Zeitkonstanten spiegelt
den Verlauf des Doppelmuldenpotentials 3 Σu wieder.

5.2. Numerische Simulation der Molekülbewegung

Abbildung 5.9: Zeitliches Verhalten der Wellenfunktion in einem effektiven Potential im zweiten angeregten Zustand am inneren Umkehrpunkt. In den Bildern
(b) bis (e) wurde der erzeugende Puls spektral bei Energien zwischen -5 cm−1 und
-20 cm−1 unterhalb der D1-Linie abgeschnitten. Die Änderung der Oszillationszeiten von (9, 6±0, 2) ps (Kantenposition -5 cm−1 ) auf (4, 5±0, 2) ps (Kantenposition
-20 cm−1 ) ist noch deutlicher als für den Zustand 3 Σu in Abb. 5.8.
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ves Potential durchgeführt, das diese Kopplungen repräsentiert. Sein Verlauf wurde so gewählt, dass die Tiefe des Potentialtopfes etwa der mittleren
Tiefe der betrachteten Potentiale an der 5s5d-Asymptote entspricht und im
Bereich mittlerer Kernabstände eine geringe Steigung der Potentialkurve vorliegt. Das effektive Potential ist in Abb. 5.7 dargestellt.
Simulationen mit dem effektiven Potential ergaben, dass das Wellenpaket in
diesem Potential in seinen Umlaufzeiten deutlich abhängig von der Abschneide-Energie des erzeugenden Photoassoziationspulses ist (siehe Abb 5.9). Hier
ändern sich die Umlaufzeiten von (9, 6±0, 2) ps (Kantenposition -5 cm−1 ) auf
(4, 5 ± 0, 2) ps (Kantenposition -20 cm−1 ). Diese Ergebnisse liegen bzgl. des
allgemeinen Verlaufs und der Größenordnung der Umlaufzeiten im Bereich
der experimentellen Resultate und zeigen, dass bei der großen Anzahl von
dicht beieinander liegenden Potentialen die Wahl eines effektiven Potentials
physikalisch sinnvoll ist und eine gute Näherung für den hier betrachteten
Fall darstellt.
Um diese Ergebnisse auf ihre physikalische Aussagekraft zu überprüfen, müssen erneut die Näherungen und Vereinfachungen, die beim Simulationsprozess
eingegangen sind, betrachtet werden. Im hier verwendeten Programm sind
Prozesse wie der Zerfall aus dem Zwischenzustand oder stimulierte Emission
nicht berücksichtigt, was aber wie auch schon in Kap. 5.2.1 durch die unterschiedliche Zeitskala dieser Prozesse (Nanosekunden) bzgl der Bewegung des
erzeugten Wellenpakets (Pikosekunden) gerechtfertigt ist. Im Gegensatz zum
voll quantenmechanischen Modell aus Kap. 5.2.1 wurde beim vorliegenden
Zwei-Photonen-Prozess die Dynamik während des Pulses vernachlässigt. Diese Näherungen im Programm selbst spielen aber im Vergleich zum Einfluss
der Potentiale eine untergeordnete Rolle. Bei ihrer Berechnung (ab initio) ist
u. a. die Spin-Bahn-Kopplung vernachlässigt worden, was für ein schweres
Alkali-Atom keine gute Näherung darstellt. Daher muss man davon ausgehen, dass für höher angeregte Zustände von Rb2 der Potentialverlauf noch
nicht gut bekannt ist. Eine exakte Aussage über die Güte der vorliegenden
Potentialkurven ist allerdings nicht möglich. Da der Potentialverlauf entscheidenden Einfluss auf die zeitliche Entwicklung des Wellenpakets hat, überträgt
sich diese Unsicherheit auf die Ergebnisse der Simulation. Trotz dieser Einschränkung durch die Potentialkurven, können qualitative Aussagen aus den
Resultaten der Simulationen mit Zuständen an der 5s5d-Asymptote von Rb2
getroffen werden: Sie zeigen, dass in den hier betrachteten Niveaus Wellenpakete mit Umlaufzeiten propagieren können, die denen der experimentellen
Resultate innerhalb einer Größenordnung entsprechen. Abb. 5.10 vergleicht
die Oszillationsperioden der Simulation mit denen des Experiments. Darin
ist auch die zweite wichtige Aussage der Simulationen dieses Kapitels gut
zu erkennen: Die deutliche Änderung der Umlaufzeiten in Abhängigkeit der
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Abschneide-Energie.

Abbildung 5.10: Oszillationszeiten aus den Simulationen mit Zuständen an der
5s5d-Asymptote und experimentelle Daten. Betrachtet werden die Ergebnisse des
Zustandes 3 Σu (rote Kreise) und des effektiven Potentials (grüne Dreiecke). Der
Vergleich zwischen Oszillationszeiten der Simulationen und denen des Experiments
zeigt, dass der allgemeine Verlauf und die Größenordnung der gemessenen Umlaufzeiten von den Simulationen wiedergegeben werden.

Eine exakte Wiedergabe der gemessenen Dynamik des Wellenpakets ist mit
diesem einfachen störungstheoretischen Modell allerdings nicht möglich. Die
quantitative Übereinstimmung der Umlaufzeiten und ihre Änderung bei Variation der Abschneide-Energie festigen das Bild eines Zwei-Photonen-Prozesses in Zustände zur 5s5d-Asymptote als Erklärung für die in Kap. 4.3 vorgestellten experimentellen Resultate. Der Photoassoziationspfad vom Kontinuumsgrundzustand über ein Zwischenniveau in einen zweiten angeregten
Zustand zur Asymptote 5s5d ist durch die Simulationsergebnisse zu der
schlüssigsten Interpretation der vorliegenden Messungen zur Photoassoziation mit Femtosekundenlaserpulsen geworden.
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Kapitel 6
Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurden die ersten erfolgreichen Messungen zur Photoassoziation von Rubidiummolekülen mit Femtosekundenlaserpulsen vorgestellt.
Die Erzeugung der Moleküle geschah in einem Pump-Probe-Experiment, in
dem ein erster ultrakurzer Laserpuls (Pump-Puls) ein kaltes kollidierendes
Atompaar in einen angeregten Molekülzustand transferiert, wo es nach einer definierten Zeit von einem zweiten kurzen Laserpuls (Probe-Puls) zum
Nachweis ionisiert wird. Durch das breite Spektrum des ersten erzeugenden
Pulses werden im angeregten Molekülzuständ mehrere Niveaus besetzt und
dadurch ein Wellenpaket gebildet, das entlang der Potentialfläche propagiert.
Neben der Beobachtung dieses Prozesses gelang im Experiment die kohärente
Kontrolle der Dynamik des erzeugten Wellenpakets durch die Modifikation
des Pump-Puls-Spektrums.
Als essentieller Bestandteil des Messaufbaus erwies sich die magneto-optische
Falle hoher Dichte (Dark-SPOT), die im Rahmen dieser Diplomarbeit implementiert wurde. Die damit erreichte Erhöhung der atomaren Dichte in
der Falle um eine Größenordnung, der eine Steigerung des Photoassoziationsratenkoeffizienten um zwei Größenordnungen entspricht, führte zu einem
messbaren Signal der photoassoziierten Moleküle. Dies war bei vorangegangenen Messungen mit einer herkömmlichen MOT nicht gelungen [Salzmann06].
Zur Interpretation der experimentellen Ergebnisse dienten Simulationen des
Photoassoziationsprozesses, die den zweiten Teil der vorliegenden Arbeit bilden. Sie gingen der Frage nach, in welchen Zuständen die Moleküle gebildet werden. Der naheliegendste Prozess ist die Photoassoziation mit einem
Photon in einen Zustand der 5s5p-Asymptote. Die Simulationen mit einem
voll quantenmechanischen Algorithmus ergaben allerdings, dass Pulse, deren
Parameter denen des Experiments entsprechen, ein Wellenpaket im stark anharmonischen Teil des Potentials erzeugen, das rasch dephasiert. Auch die
Änderung der Dynamik des Wellenpakets (erkennbar an der Änderung der
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Umlaufzeiten des Wellenpakets im Potential) bei Modifikation des PumpPuls-Spektrums konnte durch die Simualtion nicht wiedergegeben werden.
Das führte zu der Annahme, dass die Zustände an der 5s5p-Asymptote nicht
die Zielzustände des gemessenen Photoassoziationsprozesses waren. Gegen
einen Ein-Photonen-Prozess sprach außerdem ein weiteres Messergebnis: Die
Abhängigkeit des Molekülsignals von der Energie des Pump-Pulses war quadratisch, was einen Zwei-Photonen-Anregungsprozess nahelegt. Das gab Anlass zur Untersuchung von Zuständen an der 5s5d-Asymptote von Rb2 , die
energetisch von zwei Photonen des Pump-Pulses angeregt werden können.
Diese Simulationen wurden mit einem störungstheoretischen Modell durchgeführt und identifizierten einige Zustände, deren Oszillationszeiten im Bereich der experimentell bestimmten lagen und eine Abhängigkeit von dem
Pump-Puls-Spektrum aufwiesen. Die Ergebnisse mit einem effektiven Potential, das die Kopplung der dichtliegenden Potentiale an der 5s5d-Asymptote
beinhaltet, zeigten die größte Nähe zu den gemessenen Werten. Die exakte
Dynamik des Wellenpakets in Abhängigkeit vom Pump-Puls-Spektrum, die
im Experiment beobachtet wurde, konnte allerdings durch die Simulationsergebnisse nicht wiedergegeben werden.
Die Ergebnisse aller Simulationen und die quadratischen Abhängigkeit des
Molekülsignals von der Energie des Pump-Pulses legen als schlüssigste Erklärung des gemessenen Photoassoziationsprozesses eine Zwei-Photonen-Anregung nahe, die über ein Zwischenniveau (5s5p-Asymptote) ein Wellenpaket
in einem Zustand an der 5s5d-Asymptote erzeugt.
Die Zukunft des Experimentes liegt in einer weiteren Möglichkeit, das gebildete Wellenpaket zu kontrollieren: dessen Überführung in den Grundzustand durch stimulierte Emission. Dazu wird ein weiterer Puls (Dump-Puls)
benötigt, der nach dem Pump-Puls eingestrahlt wird. Für dieses PumpDump-Schema werden allerdings Moleküle in Zuständen an der 5s5p-Asymptote benötigt, deren Erzeugung der nächste Schritt des Experiments sein
wird. Das Ziel der nächsten Generation von Experimenten zur Photoassoziation mit Femtosekundenlaserpulsen ist dann die Erzeugung ultrakalter Moleküle im Grundzustandsniveau mit Vibrationsquantenzahl Null.
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F. Weise, L. Wöste, and A. Lindinger. Photoassociation of
ultracold molecules with shaped femtosecond laser pulses. In
Vorbereitung.

[Salzmann06]

W. Salzmann, U. Poschinger, R. Wester, M. Weidemuller,
A. Merli, S. M. Weber, F. Sauer, M. Plewicki, F. Weise, A. M.
Esparza, L. Woste, and A. Lindinger. Coherent control with
shaped femtosecond laser pulses applied to ultracold molecules. Physical Review A 73 (2006), 023414.

[Schlöder03]
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