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Aufbau und Charakterisierung eines frequenzstabilisierten
Diodenlasersystems zur Kühlung und Speicherung von
Cs-Atomen:

Die vorliegende Arbeit beschreibt den Aufbau eines neuen Experimentes zur

Erzeugung ultrakalter Quantengase. Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der expe-

rimentellen Umsetzung der Frequenzstabilisierung zweier Diodenlasersysteme zum

Fangen und Kühlen eines Gases aus bosonischen 133Cs-Atomen in einer Magneto-

optischen Falle. Mittels des verwendeten Regelkreises konnten Frequenzschwankun-

gen im niederfrequenten Bereich (< 2,5 kHz) auf bis zu 180 Hz2/Hz reduziert werden.

Anhand einer Schwebungsmessung konnte die Linienbreite der einzelnen Diodenla-

ser auf ungefähr 200 kHz bestimmt werden.

Erste Messungen an der Magneto-optischen Falle haben ergeben, dass bei ei-

ner Ofentemperatur von 100 ◦C Laderaten von ungefähr 2·108 Atome/s erreicht

werden konnten. Die maximale Atomanzahl beträgt dabei rund 3·108 Atome nach

einer Ladezeit von ca. fünf Sekunden. Anhand der Zerfallskurven wurde der Zwei-

Körper-Verlustkoeffizient auf 4,52·10−11 cm3/s abgeschätzt. Mit Hilfe der Methode

der Flugzeitmessung konnte eine Fallentemperatur von rund 340 µK vor und ca. 55

µK nach der Kompressionsphase der Magneto-optischen Falle gemessen werden.

Construction and characterization of a frequency-stabilized
diode laser system for laser cooling and trapping

The work presented here reports on the construction of a new experiment for the

generation of ultra-cold quantum gases. This work focuses on the experimental imple-

mentation of frequency stabilization of the two diode laser systems for the trapping

and cooling a gas of bosonic 133Cs-atoms in a magneto-optical trap. By means of

using a feedback loop frequency fluctuations in the low-frequency range could be

reduced up to 180 Hz2/Hz. Using a beat note measurement the linewidth of each

single diode laser amounts to approximately 200 kHz.

First measurements of the magneto-optical trap have shown that loading rates of

apporximately 2·108 atoms/s could be achieved at oven temperatures of 100 ◦C. The

maximum number of atoms amounts to 3·108 atoms after a loading time of approxi-

mately five seconds. Based on the decay curves of the trapped atoms the two-body

loss coefficient was estimated to be 4.52 ·10−11 cm3/s. By means of a time-of-flight

measurement the temperature of the trap was measured to about 340 µK before

and to about 55 µK after the compression phase of the optical molasses.
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Kapitel 1

Einleitung

In den vergangenen drei Jahrzehnten sind enorme Fortschritte auf dem Gebiet der

ultrakalten Atome erreicht worden, die maßgeblich zum Verständnis der Quantenna-

tur unseres Universums beigetragen haben. Die rasante Entwicklung, insbesondere

im Bereich der Laserkühlung und der Speicherung von neutralen Atomensembles,

ermöglichte es erstmals sämtliche quantenmechanische Freiheitsgrade der Atome zu

kontrollieren und zu manipulieren sowie die Wechselwirkung zwischen den Atomen

gezielt zu beeinflussen. Dies eröffnete den Zugang zu neuartigen Quantenphänome-

men und technischen Anwendungen, die angefangen bei der hochauflösenden Spek-

troskopie [Kasevich et al., 1989] und der Bose-Einstein-Kondensation [Anderson

et al., 1995], [Bradley et al., 1995], [Davis et al., 1995] bis hin zur Untersuchung

von synthetischen Quantensystemen [Serwane et al., 2011] reichen. Inspiriert durch

die großen Erfolge rückten ultrakalte Moleküle zusehends in den Mittelpunkt ge-

genwärtiger Untersuchungen. Die hohe Komplexität der Molekülstruktur bietet un-

ter anderem neue Perspektiven im Bereich hochpräziser Messmethoden [Staanum

et al., 2007]. Darüber hinaus ermöglicht die detaillierte Kenntnis der Molekülpoten-

tiale neue und präzise theoretische Vorhersagen über Kollisionsparameter, wie z. B.

Feshbach-Resonanzen [Tiecke et al., 2010].

Von besonderem Interesse sind dabei vor allem heteronukleare Moleküle. Die

starke und langreichweitige Dipol-Dipol Wechselwirkung macht sie zu idealen Kan-

didaten zur Realisierung von Quanten-Computern [DeMille, 2002] und neuartiger

quantenmechanischer Ordnungseffekte [Pupillo et al., 2008]. Zudem ermöglichen po-

lare Moleküle neue Studien zur Dynamik ultrakalter Kollisionen auf dem Gebiet der

Quantenchemie [Ospelkaus et al., 2010].

Der Charakter der starken intermolekularen Wechselwirkung wird allerdings erst

dann sichtbar, wenn das Molekülensemble Phasenraumdichten in der Größenordnung
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2 Kapitel 1. Einleitung

von 1 oder größer erreicht hat. Es ist daher wichtig die Atome auf Temperaturen

deutlich unterhalb von 1 mK abzukühlen. Heutzutage existieren verschiedene Ansät-

ze, um ein ultrakaltes Gas aus Molekülen zu erzeugen. Allerdings scheiterten bisher

direkte Kühlverfahren, wie die Puffergaskühlung [Weinstein et al., 1998] sowie Me-

thoden zur Kühlung von polaren Molekülen in zeitabhängigen elektrischen Feldern

[Van Veldhoven et al., 2005] daran, die Moleküle unterhalb von 1 mK abzukühlen.

Doch seitdem in 2009 das erste puffergasgekühlte atomare Bose-Einstein-Kondensat

aus metastabilen Heliumatomen erzeugt werden konnte, scheint es nur eine Frage der

Zeit, bis das erste molekulare Quantengas auf diese Weise realisiert werden kann.

Heutzutage bedient man sich deshalb den erprobten Methoden der Laserküh-

lung, um tiefgebundene ultrakalte Moleküle zu erzeugen. So gelang zum Beispiel un-

serer Gruppe in Freiburg erstmalig die Erzeugung von ultrakalten LiCs-Molekülen

durch die Photoassoziation einer ultrakalten Probe von Lithium und Cäsium Ato-

men, die in einer kombinierten Magneto-optischen Falle gespeichert wurden [Kraft

et al., 2006]. Zudem gelang es die Moleküle über einen einzigen Photoassoziations-

schritt im absoluten Grundzustand X1Σ+, ν ′′ = 0, J ′′ = 0 zu präparieren [Deiglmayr

et al., 2008]. Weiterführende Studien konnten die theoretischen Vorhersagen von [Ay-

mar and Dulieu, 2005] bezüglich des permanenten elektrischen Dipolmoments der

tiefgebundenen Zustände verifizieren. Messungen ergaben jeweils Werte von 5.5(2)

Debye bzw. 5.3(2) Debye für die entsprechenden Grundzustände X1Σ+, ν ′′ = 2 und

ν ′′ = 3 [Deiglmayr et al., 2010]. Somit konnte experimentell nachgewiesen werden,

dass LiCs unter allen stabilen Alkalidimeren das größte Dipolmoment aufweist, wo-

durch sie von besonderem Interesse gegenwärtiger Untersuchungen sind.

Basierend auf den Ergebnissen, die in Freiburg erzielt werden konnten, wurde

ein neues Li-Cs Experiment konzipiert, das vielversprechende Perspektiven zur Un-

tersuchung von ultrakalten molekularen Quantengasen aus fermionischen 6Li und

bosonischem 133Cs bei hohen Phasenraumdichten ermöglicht.

Der erste Meilenstein des neuen Experimentes wird darin bestehen, die unter-

schiedlichen Streueigenschaften von Li und Cs zu erforschen. Die Untersuchung

sogenannter Feshbachresonanzen [Chin et al., 2010] wird neue Einblicke über das

Streuverhalten der Bose-Fermi-Mischung liefern und es ermöglichen, gezielt schwach-

gebundene Moleküle zu erzeugen, die anschließend über einen stimulierten adia-

batischen Besetzungstransferprozess (engl. Stimulated Raman Adiabatic Passage

(STIRAP)) in den absoluten Grundzustand transferiert werden können. Dieses Ver-

fahren zur Erzeugung von tiefgebundenen Molekülen konnte bereits erfolgreich an

einer Cs-Rb-Mischung [Danzl et al., 2008] sowie einer K-Rb-Mischung [Ni et al.,

2008] demonstriert werden.



3

Weiterhin wird es möglich sein, über gezielte Manipulation des permanenten

Dipolmoments durch elektrische Gleich- und Wechselfelder selbstorganisierte Kri-

stallstrukturen in zweidimensionalen optischen Gittern zu erforschen [Pupillo et al.,

2008]. Zudem lässt sich durch die präzise Kontrolle des Fallenpotentials die Stär-

ke der intermolekularen Wechselwirkung systematisch beeinflussen. Dies ermöglicht

weiterführende Studien zu neuartigen Phasenübergängen von der Superfluidität zu

selbstorgansierten Kristallen [Micheli et al., 2007].

Darüber hinaus wird der extrem große Massenunterschied zwischen den bei-

den Spezies neue Möglichkeiten zur Erforschung von Drei-Körper-Zuständen, soge-

nannten Efimov-Trimeren [Braaten and Hammer, 2007], bieten. Das Auftreten von

Efimov-Zuständen wird dabei durch ein universelles Potenzgesetz bestimmt, welches

mit eπ/s0 skaliert und von der Masse des Moleküls abhängt. Dabei entspricht ein klei-

ner Skalierungsfaktor einer großen Serie an Efimov-Zuständen. Für homo-nukleare

Moleküle beträgt dieser etwa 22,7. Im Gegensatz dazu ist der Skalierungsfaktor für

ein hetero-nukleares-Gemisch aus 133Cs2
6Li deutlich kleiner (4,88) [Helfrich et al.,

2010]. Dies bietet die günstigsten Perspektiven für die Beobachtung einer Reihe von

Efimov-Zuständen.

Zur Untersuchung dieser Quantenphänomene sind allerdings, wie bereits er-

wähnt, niedrigere Temperaturen und höhere Dichten, als sie in Freiburg je erreicht

wurden, erforderlich. Deren Verwirklichung stellt eine der größten experimentellen

Herausforderungen an das neue Li-Cs Experiment dar. Dazu werden zusätzliche

Kühlschritte benötigt, wie etwa evaporatives Kühlen oder die Raman-Seitenband-

kühlung. Dadurch wird es möglich sein Lithium und Cäsium zur Quantenentartung

zu bringen. Vor allem die Raman-Seitenbandkühlung stellt dabei besondere Anfor-

derungen an das zum Kühlen verwendete Lasersystem. Es sollte ein hohes Maß an

Frequenzstabilität auf langen sowie kurzen Zeitskalen besitzen, um Heizeffekte durch

Schwankungen in der Laserfrequenz (parametrisches Heizen) zu minimieren. Um den

Anforderungen einer schmalen Linienbreite und geringer Frequenzdrifts zu genügen,

wurde im Rahmen dieser Diplomarbeit ein Diodenlasersystem aufgebaut, charak-

terisiert und frequenzstabilisiert. Die Beschreibung der experimentellen Umsetzung

sowie die experimentellen Ergebnisse zur Rauschcharakterisierung und Linienbrei-

tenmessung werden in Kapitel 3 diskutiert. Zuvor allerdings wird in Kapitel 2 eine

Übersicht über die Kühlstrategie und der Realisierung des neuen Experimentes ge-

geben. Bei der Verwirklichung wurde dabei vor allem Wert auf die Kompaktheit und

die Modularität der Vakuumapparatur und der Systeme zur Strahlführung gelegt.

Somit bleibt das System in Hinsicht auf zukünftige Änderungen am Experiment so-

wie den geplanten Umzug ins neue Gebäude des Physikalischen Instituts variabel.
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Aus diesem Grund ist das gesamte Experiment auf zwei stabilen optischen Tischen

aufgebaut. Einer beinhaltet das Lasersystem und der andere Tisch die Vakuumkam-

mer. Zudem sind die einzelnen Bereiche der optischen Aufbauten durch optische

Fasern verbunden und so kompakt wie möglich realisiert. Vor kurzem gelang es,

die ersten Atome in der Kammer zu kühlen und zu fangen. Erste experimentelle

Ergebnisse zur Magneto-optischen Falle von Cs werden in Kapitel 4 gezeigt, bevor

in Kapitel 5 eine Zusammenfassung und ein Ausblick dieser Diplomarbeit gegeben

werden.



Kapitel 2

Das neue Li-Cs Experiment - Der

Cäsium-Teil

Dieses Kapitel gibt eine Übersicht über den experimentellen Aufbau des neuen Li-Cs

Experimentes. Zu Beginn werden in Abschnitt 2.1 die wesentlichen Kühlmechanis-

men, die zur Bose-Einstein-Kondensation von Cäsium erforderlich sind, diskutiert.

Der grundlegende Aufbau der Vakuumkammer und der Diodenlasersysteme wird in

den Abschnitten 2.2 und 2.3 behandelt. Zuletzt wird in Abschnitt 2.4 der experimen-

telle Aufbau des Strahlführungssystems der zwei-Spezies MOT behandelt. Hierbei

werden die experimentellen Herausforderungen beim Aufbau eines komplexen Sy-

stems zur Erzeugung von ultrakalten Molekülen angesprochen und die experimen-

telle Umsetzung gezeigt. Abschnitt 2.4 gibt zudem Aufschluss über den Aufbau des

zur Absorptionsabbildung verwendeten optischen Systems.

2.1 Die Kühlstrategie für Cäsium

Die Erzeugung des ersten Bose-Einstein Kondensats im Jahre 1995 [Anderson et al.,

1995], [Bradley et al., 1995], [Davis et al., 1995] ist einer der wichtigsten Meilensteine

in der Geschichte der Atomphysik. Allerdings stellte das Erreichen eines quantenen-

tarteten Bose-Gases von Cäsium die Forscher lange Zeit vor eine große Herausforde-

rung, so dass man sich die Frage stellte, ob Bose-Einstein-Kodensation für Cäsium

überhaupt möglich sei (
”
Is Bose-Einstein-condensation of atomic cesium possible?“

[Guéry-Odelin et al., 1998]). Hauptproblem dabei stellten die starken Verlustprozes-

se durch inelastische Stöße zwischen den einzelnen Atome dar [Soeding et al., 1998],

[Guéry-Odelin et al., 1998], die erst durch gezielte Spinpolarisation unterdrückt wer-

den konnten. Als man diese Hürde genommen hatte, trat beim evaporativen Kühlen

5
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eine weitere Problematik auf. Drei-Körper-Rekombinationen sorgten für einen gegen-

läufigen Prozess und somit zu einem Aufheizen der Falle sowie hohen Atomverlusten.

Um diesem Effekt entgegenzuwirken, ist es notwendig die Rekombinationen, welche

mit der vierten Potenz der Streulänge skalieren [Weber et al., 2003], so gering wie

möglich zu halten, d. h. die Streulänge muss möglichst klein sein. Da aber ohne eine

ausreichend große und zudem positive Streulänge der Thermalisierungsprozess des

Ensembles stark verlangsamt ist, musste ein geeigneter Mittelweg gefunden werden.

Eine Lösung dieses Problems sowie die Antwort auf die oben gestellte Frage wurde

schließlich vier Jahre später gegeben, als der Forschungsgruppe in Innsbruck die erste

Bose-Einstein-Kondensation (engl. Bose-Einstein condensation (BEC)) von Cäsium

gelungen ist [Weber et al., 2002]. Bis heute gelang dies nur zwei weiteren Gruppen

[Hung et al., 2008] und [McCarron et al., 2011]. Im Folgenden wird die Kühlstra-

tegie diskutiert, die in diesem Experiment verfolgt wird, um Quantenentartung für

Cäsium zu erreichen. Eine schematische Darstellung der einzelnen Kühlschritte ist

in Abbildung 2.1 gezeigt.

Der Zeeman-Abbremser

Der erste Kühlschritt nach dem Verdampfen der Cäsium-Atome aus einem Ofen (sie-

he Abschnitt 2.2) ist das sogenannte Zeeman-Abbremsen [Metcalf and van der Stra-

ten, 2003]. Das Grundprinzip der Zeeman-Kühlung beruht auf der Absorption und

isotropen Reemission eines Photons aus einem Laserstrahl, der der Ausbreitungsrich-

tung der Atome entgegengerichtet ist. Dabei erfährt ein Atom nach dem Durchlaufen

mehrerer Anregungszyklen einen Netto-Impulsübertrag in Ausbreitungsrichtung des

Laserstrahls und wird durch diesen sogenannten Strahlungsdruck abgebremst. Da-

mit die zeitlich variierende Übergangsfrequenz des Atoms stets in Resonanz mit der

Frequenz des Strahls ist, wird dem Lichtfeld ein inhomogenes Magnetfeld überla-

gert. Dadurch wird das ununterbrochene Kühlen des Atomstrahls sichergestellt. Um

einen signifikanten Einfluss des Strahlungsdrucks auf die Magneto-optische Falle zu

vermeiden, ist der Strahl um ca. 30 MHz vom geschlossenen Übergang F=4 → F’=5

verstimmt. Dieser wird im Folgenden als Kühlübergang bezeichnet. Da es sich bei Cä-

sium nicht um ein reines Zwei-Niveau-System handelt, kann es durch nicht-resonante

Anregung zu einer Besetzung der Zustände außerhalb des Kühlkreislaufs kommen.

Von dort können die Atome mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in den absoluten

Grundzustand fallen, der vom Kühllaser nicht erfasst werden kann. Um den Kühl-

zyklus zu schließen wird daher ein zweiter Laserstrahl, der Zeeman-Rückpumper,

benötigt, um die Atome zurück in den angeregten Zustand F’=3 pumpen. Auf diese



2.1. Die Kühlstrategie für Cäsium 7

Weise können die Atome bis auf wenige Kelvin abgekühlt werden.

Kerman et al. PRL84:439(2000)

BEC Evaporatives

 

Kühlen Optische

 

Dipolfalle

Raman-Seitenbandkühlen

Hung et al. PRA78:11604(2007)

Magneto-optische

 

FalleZeeman-Abbremser

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Kühlstrategie für Cäsium zum Er-

reichen der Bose-Einstein-Kondensation

Die Magneto-optische Falle

Wie gezeigt, stellt der Zeeman-Abbremser eine ideale Quelle kalter Atome dar. Um

diese weiter sukzessive abzukühlen und räumlich zu lokalisieren werden die Atome

zunächst in eine Magneto-optische Falle geladen. Dabei handelt es sich um eine

Konfiguration aus sechs entgegengerichteten Laserstrahlen, zwei für jede Raumrich-

tung, und einem magnetischen Quadrupolfeld. Dieses ist notwendig, um zusätzlich

zum Strahlungsdruck eine ortsabhängige Kraft zu erzeugen, die die Atome zum Fal-

lenzentrum hintreibt. Dadurch lassen sich Temperaturen von einigen hundert µK

erreichen, die nach unten hin nur durch die Dopplertemperatur (siehe [Metcalf and

van der Straten, 2003]) von 125 µK für Cäsium begrenzt sind. Das Kühllicht ist auf

den Kühlübergang (siehe Termschema in Abbildung 2.3) stabilisiert und um ca. zehn

MHz rotverstimmt. Der Rückpumper ist resonant zu dem F=3 → F’=4 Übergang

und pumpt die Atome zurück in den Kühlkreislauf.

Um die Atome für den nächsten Kühlschritt zu präparieren, wird die Atomwolke

komprimiert und unter das Doppler-Limit gekühlt. Dazu wird der Magnetfeldgradi-

ent auf einige zehn G/cm angehoben und die Verstimmung des Kühllichts auf ca. 65
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MHz erhöht. Dadurch reduziert sich der Strahlungsdruck in der Falle und die Atome

können auf mehrere zehn µK abkühlen (siehe Abschnitt 4.5).

Raman-Seitenbandkühlen

Die komprimierte Atomwolke wird anschließend in ein optisches Gitter geladen, um

die Dichtelimitierung der Atomwolke durch die Spontankraft zu umgehen und um die

Atome weiter abzukühlen. Das Fallenpotential, ein dreidimensionales optisches Git-

ter, wird durch eine Kombination aus vier Laserstrahlen geformt, die um 9,19 GHz

zum F=3 → F’=(2,3,4) Übergang rotverstimmt sind. Dadurch wird gleichzeitig ei-

ne Entvölkerung des F=4 Zustandes sichergestellt. Zusätzlich wird ein konstantes

magnetisches Feld angelegt, um die durch das Gitter hervorgerufenen Vibrationszu-

stände |F,mF , n⟩ und |F,mF+1, n− 1⟩ zur Entartung zu bringen. Der Kühlzyklus

besteht aus einem stimulierten Raman-Übergang vom |F,mF+1, n− 1⟩ Zustand in

den |F,mF , n⟩ Zustand, bei dem die Atome in magnetische Sub-Zustände gleicher

Energie transferiert werden. Um den Kühlkreislauf zu schließen, werden die Ato-

me über einen Pumpstrahl, den Raman-Polarisierer, in den angeregten Zustand

|62P3/2, F = 2,mF = 2⟩ überführt, von dem sie bevorzugti in den absoluten Vibrati-

onsgrundzustand zerfallen (siehe Abbildung 2.1 rechts oben). Um die verschiedenen

magnetischen Grundzustände anregen zu können, enthält der Raman-Polarisierer

sowohl einen σ+- als auch einen π-Anteil.

Dieser Kühlmechanismus, der allgemein unter dem Begriff der Raman-Seiten-

bandkühlung [Kerman et al., 2000] bekannt ist, sorgt also dafür, dass die Atome

innerhalb von wenigen ms auf rund 1 µK gekühlt werden können. Zusätzlich kommt

es zu einer Umstrukturierung des atomaren Zustandsgemisches indem das atomare

Ensemble spinpolarisiert wird. Die Atome befinden sich nun im energetisch gün-

stigsten Zustand. Dadurch können Zwei-Körper-Verluste (siehe Abschnitt 4.1) in

den nachfolgenden Kühlschritten vernachlässigt werden, was zu einer Erhöhung der

Lebensdauer der Atome in den optischen Fallen beiträgt.

Die optische Dipolfalle

Anschließend werden die Atome in einer seichtenii , gekreuzten Dipolfalle gesammelt.

Diese stellt den Ausgangspunkt für das evaporative Kühlen und die weiteren expe-

iDies ist nur möglich, wenn sich das System im Lamb-Dicke-Regime befindet [Kerman et al.,

2000]
iiAufgrund der hohen Hintergrundstreulänge von Cäsium ist das Fallenpotential möglichst flach

ausgelegt, um Drei-Körper-Verluste zu minimieren.
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rimentellen Studien dar. Die wichtigste Anforderung, die an die Falle gestellt wird,

ist eine ausreichend lange Lebenszeit der Atome. Dies stellt zum einen eine große

experimentelle Herausforderung an die Vakuumapperatur (siehe Abschnitt 2.2) und

zum anderen an die Stabilität des Fallenpotentials dar. Um durch Intensitätsfluk-

tuationen hervorgerufenes parametrisches Heizen in der Falle zu minimieren, ist die

Falle so konstruiert, dass deren Intensität besonders stabil ist und Schwankungen

des Fallenzentrums stark reduziert werden (siehe Meyer [2010]).

Evaporatives Kühlen

Sobald die Atome in die Dipolfalle geladen worden sind, kann mit dem evaporati-

ven Kühlen begonnen werden. Dadurch kann die Temperatur des atomaren Ensem-

bles auf einige zehn nK reduziert werden und somit letztendlich Quantenentartung

für Cäsium erreicht werden. Die Grundidee des evaporativen Kühlens besteht aus

dem Entfernen der
”
heißen“ Atome aus der Falle und dem anschließenden Therma-

lisieren des Ensembles durch elastische Kollisionen zwischen den einzelnen Atomen.

Wichtigster Parameter hierbei ist die elastische Streurate. Sie legt die Zeit für den

Prozess des Thermalisierens fest und ist im Wesentlichen durch die Temperatur T

der Atome, dem elastischen Wirkungsquerschnitt σ = 8πa2 und der Fallenfrequenz

ω = 3
√
ωxωyωz bestimmt. Um möglichst kurze Thermalisierungszeiten zu erhalten

muss wie zu Beginn des Abschnittes besprochen, die Streulänge so eingestellt wer-

den, dass sich ein möglichst effizientes Verhältnis aus Verlustraten, Heizraten und

Thermalisierungszeit ergibt (siehe [Weber et al., 2003]). Zudem muss die Streulänge

positiv sein, damit die Wechselwirkung zwischen den Atomen repulsiv erfolgt. Um

die
”
heißen“ Atome aus der Falle zu entfernen, wird üblicherweise das Fallenpoten-

tial schrittweise reduziert. Allerdings erfolgt hierbei die Reduktion der Fallentiefe in

allen drei Raumrichtungen, wodurch die Stoßrate erniedrigt und damit die Therma-

lisierungszeit erhöht wird. Deshalb wird bei unserem Experiment ein anderer Ansatz

verfolgt, bei dem das Fallenpotential durch ein externen Magnetfeldgradienten un-

ter Beibehaltung der Fallentiefe gekippt wird [Hung et al., 2008]. Dadurch wird die

Fallenfequenz ω nur leicht herabgesetzt und der Kühlprozess kann deutlich schneller

durchgeführt werden, wie in [Hung et al., 2008] gezeigt werden konnte. Die Verringe-

rung der Temperatur erfolgt dabei trotzdem in allen drei Dimensionen, da die Stöße

zwischen den Atomen im Fallenpotential nicht richtungsgebunden sind.
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Absorptionsabbildung

Neben dem Kühlen und Fangen der Atome wird eine Methode benötigt, um die

Atome nachzuweisen und deren Dichteverteilung und Temperatur zu bestimmen.

Dazu wird die zweidimensionale Dichteverteilung über eine Absorptionsabbildung

[Ketterle et al., 1999] auf eine CCD-Kamera projiziert. Aus den gewonnenen Ab-

sorptionsbildern lässt sich dann die maximale Anzahl an Atomen bestimmen. Der

schematische Aufbau, der zur Absorptionsabbildung genutzt wird, ist in Abschnitt

2.4 gezeigt. Der Laserstrahl, der für diese Anwendung zum Einsatz kommt, ist reso-

nant zum Kühlübergang. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Intensität

des Strahls geringer ist als die Sättigungsintensität des Übergangs, da nur für diesen

Fall eine präzise Auswertung der Absorptionsbilder erfolgen kann (siehe [Ottenstein,

2010]).

2.2 Die Vakuumkammer

Um eine ausreichend lange Lebenszeit in der Dipolfalle zu gewährleisten, muss ne-

ben eines stabilen Fallenpotentials die Stoßrate mit dem Hintergrundgas so gering

wie möglich sein. Dazu wurde eine Ultrahoch-Vakuumkammer aufgebaut, die per-

manent einen konstanten Druck in der Größenordnung von 10−11 mbar bereitstellt.

Die Kammer, deren schematische Zeichnung in Abbildung 2.2 dargestellt ist, besteht

im Wesentlichen aus zwei Bereichen, der Ofenkammer und der Hauptkammer.

Ausgangspunkt für die Lithium und Cäsium Atome ist ein zwei-Spezies-Ofen, in

dem sie verdampft werden. Der Aufbau des Ofens ist dem Design von [Stan and Ket-

terle, 2005] nachempfunden und auf unser System angepasst. Die Atome verlassen

den Ofen über eine Strahldüse, formen eine kollimierten, intensiven Atomstrahl mit

einem Durchmesser von ungefähr 10 mm und strömen in Richtung der Experimen-

tierkammer. Der Atomstrahl kann dabei über eine Verschlussvorrichtung blockiert

und somit unterbrochen werden. Die Pumpsektion der Ofenkammer umfasst zwei

Ionengetter-Pumpen und eine Titansublimationspumpe zur Erzeugung von Drücken

die typischerweise unterhalb von 10−9 mbar liegen. Um einen starken Druckabfall in

der Hauptkammer zu verhindern, sind die beiden Kammerbereiche über eine doppel-

te differentielle Pumpstufe miteinander verbunden. Nach dem Verlassen der Ofen-

kammer wird der Atomstrahl mit Hilfe des Zeeman-Abbremsers vorgekühlt und

gelangt schließlich zur Experimentierkammer. Der Druck in der Experimentierkam-

mer wird über die Pumpstufe der Hauptkammer reguliert und konstant auf ca. 10−11

mbar gehalten. Dazu stehen eine Ionengetterpumpe und eine Titansublimationspum-
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Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der Vakuumkammer des Li-Cs Experi-

mentes

pe zur Verfügung. Zusätzlich sind die Wände der Experimentierkammer und deren

Verbindungselemente zur Pumpsektion mit einem nicht verdampfbaren Getterma-

terial (engl. non evaporable getter [NEG, 1995]) beschichtet. Das Gettermaterial

bildet auf der Oberfläche der Wände eine dünne schützende Schicht, die zum einen

das Ausgasen der Wände reduziert und zum anderen selbst als Getterpumpe wirkt.

Dies führt zu einer weiteren Verbesserung des Drucks in der Experimentierkam-

mer. Die Druckmessung erfolgt über zwei Ionisationsvakuummeter. Eines ist in der

Pumpsektion der Ofenkammer und das andere in der Pumpsektion der Hauptkam-

mer platziert, wodurch eine stetige Kontrolle des Kammerdrucks ermöglicht wird.

Um genügend optischen Zugang zum Fallenzentrum zu gewährleisten, ist die Ex-

perimentierkammer in der horizontalen Ebene mit vier CF63-Viewportsiii und zwei

CF40-Viewports ausgestattet. Die Strahlen für die Magneto-optische Falle verlau-

iiiViewports sind spezielle optische Fenster, die in Flanschen eingebettet sind und Anwendung

in der Ultrahochvakuumtechnik finden.
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fen diagonal durch die Kammer und sind zudem um 5◦ gegenüber der Hauptachse

gedreht, um Platz für die Strahlen der gekreuzten Dipolfalle für Cäsium zu lassen.

In der z-Achse sind zwei sogenannte Re-Entrant-Viewports in die Kammer einge-

lassen, um so nahe wie möglich Zugang zum Fallenzentrum zu haben. Dies bietet

einen guten optischen Zugang für ein System zur hochauflösenden Absorptionsab-

bildung und zudem ausreichend räumlichen Zugang für die magnetischen Spulen zur

Untersuchung von Feshbach-Resonanzen.

2.3 Die Diodenlasersysteme

Zur Realisierung der einzelnen Kühlprozesse ist neben einer Ultrahochvakuum-Kam-

mer die präzise Kontrolle der Leistung und der Frequenz der einzelnen Laserstrahlen

unabdingbar. Insbesondere stellt die exakte Kontrolle und die Stabilität der Laser-

frequenz eine experimentelle Herausforderung dar. Die Frequenzstabilisierung der

für die ersten drei Kühlschritte verwendeten Diodenlasern ist im Detail in Kapitel

3 gezeigt und erfolgt mit Hilfe der spektralen Eigenschaften von Cäsium als Refe-

renzfrequenz. Der Grundzustand von Cäsium |62S1/2⟩ ist in zwei Hyperfeinstruk-

turzustände |62S1/2;F = 4, 5⟩ aufgespalten, die eine Energiedifferenz von 9,192 GHz

aufweisen. Der angeregte Zustand |62P3/2⟩ weist hingegen vier Hyperfeinstrukturzu-

stände auf. Aufgrund der großen Hyperfeinstrukturaufspaltung des Grundzustandes

werden daher mindestens zwei Lasersysteme benötigt, da man mit gängigen opti-

schen Komponenten diese Energiedifferenz nicht so einfach überwinden kann. Dazu

stehen dem Experiment zwei kommerzielle Diodenlaser der Firma Toptica zur

Verfügung. Ein Ausschnitt aus dem Termschema von Cäsium sowie eine Übersicht

der notwendigen Strahlen, deren Intensität und Frequenz, ist in Abbildung 2.3 und

Tabelle 2.1 gegeben.

2.3.1 Strahlengang des Kühllasers

Der Kühllaser wird auf den Übergang F=4 → F=3 stabilisiert und stellt das Kühl-

licht für die Magneto-optische Falle und den Zeeman-Abbremser bereit, sowie das

Licht für das Raman-Gitter und die Absorptionsabbildung. Dazu wird eine hohe La-

serleistung benötigt, wodurch ein TA pro 850 vonToptica zum Einsatz kommt. Der

Laser besteht im Prinzip aus einem Seed-Laser und einer zusätzlichen Verstärkerein-

heit, dem
”
tapered-amplifier“ (TA). Dadurch können Laserleistungen von bis zu 1 W

erzeugt werden. Der Strahlengang des Kühllasers ist in Abbildung 2.4 dargestellt.

Der Strahl von der Master-Laserdiode wird zunächst in zwei Teile aufgespalten, den
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Abbildung 2.3: Ausschnitt aus dem Termschema von133 Cs (Modifikation über-

nommen aus Steck [2002]. Zusätzlich sind die, für die zum Kühlen benötigten La-

serstrahlfrequenzen mit eingezeichnet.

Probestrahl und den Hauptstrahl. Die Leistung des Hauptstrahls wird durch eine

TA-Einheit auf ca. 1 W verstärkt und anschließend mit Hilfe einer Kollimationslin-

se kollimiert. Anschließend wird er in einen universellen Faserkoppler (FiberDock,

Toptica) eingekoppelt. Dadurch kommt es zwar zu einem Leistungsverlust, aller-

dings wird ein sauberes Gauß-Profil (TEM00-Mode) zu gewährleistet. Zudem ist der

Aufbau des Lasersystems dadurch so modular wie möglich gestaltet. Auf diese Weise

können Ausgangsleistungen von ca. 480 mW nach dem Faserkoppler erreicht werden.

Um die Laserdiode und den optischen Verstärker vor schädlichen Rückreflexen zu

schützen und die Stabilität der Laserfrequenz zu gewährleisten, sind im Strahlen-

gang des Lasers zusätzlich zwei optische Isolatoren eingebaut. Diese schwächen die
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Bezeichnung Übergang Verstimmung [MHz] Leistung [mW] Laser

Mot-Kühllicht F=4→F’=5 ∼10 ∼50 TA pro

MOT-Rückpumper F=3→F’=4 — ∼5 DL pro

Zeeman-Kühllicht F=4→F’=5 ∼30 ∼50 TA pro

Zeeman-

Rückpumper

F=3→F’=3 ∼60 ∼5 DL pro

Raman-Gitter F=4→F’=4 — ∼120 TA pro

Raman-Polarisierer F=3→F’=2 — ∼5 DL pro

Absorptionsabbildung F=4→F’=5 — <1 TA pro

Tabelle 2.1: Übersicht der benötigten Laserstrahlen und ihre Eigenschaften.

Rückreflexe um bis zu 60 dB ab.

Direkt neben dem Laser ist der optische Strahlengang aufgebaut. Nachdem der

Hauptstrahl einen Strahlteilerwürfel zur Reinigung der Polarisation passiert hat,

wird er sukzessive in vier Strahlen aufgeteilt. Dies geschieht jeweils über eine Kom-

bination aus einem akusto-optischen Modulator (AOM), einer Lambda-Halbe-Platte

und einem polarisierenden Strahlteilerwürfel (PBS). Der erste Strahl wird über die

erste Ordnung eines akusto-optischen Modulators aus dem Hauptstrahl ausgekop-

pelt und für das Raman-Gitter verwendet, da hier die größten Leistungen benötigt

werden. Der AOM verschiebt dabei die Laserfrequenz um rund 200 MHz, so dass

die Frequenz des Strahls der des F=4 → F’=4 Übergangs entspricht.

Wie bereits in Abschnitt 2.1 diskutiert, muss das Kühllicht für die MOT und

den Zeeman-Abbremser einen möglichst großen dynamischen Frequenzbereich be-

sitzen, um schnell zwischen verschiedenen Verstimmungen der Laserfrequenz hin

und her schalten zu können. Aus diesem Grund sind die entsprechenden akusto-

optischen Modulatoren in einer Doppelpass-Konfiguration, der sogenannten
”
Cat’s

Eye“-Konfiguration [Donley et al., 2005], aufgebaut. Über die Einstellung der Radio-

frequenz-Leistung der beiden Modulatoren lässt sich das Leistungsverhältnis zwi-

schen den beiden Strahlen einstellen. Die Ansteuerung erfolgt dabei elektronisch,

wodurch die Fallenparameter (u. a. die Atomanzahl) relativ schnell optimiert werden

können. Da das Fangen und Kühlen der Atome in der Magneto-optischen Falle und

dem Raman-Gitter sequentiell durchgeführt werden, steht stets genügend Leistung

für die einzelnen Kühlschritte zur Verfügung. Um dem thermischen Linseneffekt in

den akusto-optischen Modulatoren vorzubeugen, wird die Leistung der Modulatoren

konstant auf 2 W gehalten. Die Einstellung der Laserleistung erfolgt hierbei über die
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung des Strahlengangs des Kühllasers. Die

Strahlen werden zunächst mit Hilfe von akusto-optischen Modulatoren auf die rich-

tige Frequenz eingestellt und anschließend über optische Fasern zu den weiterfüh-

renden Strahlverteilungssystemen transferiert.

Regelung der Radiofrequenz, die das Verhältnis der Intensitäten in den jeweiligen

Ordnungen festlegt.

Zum Schluss wird das Licht für die Absorptionsabbildung aus dem Hauptstrahl

ausgekoppelt und die Frequenz auf den entsprechenden Übergang eingestellt. Die

Strahlen werden anschließend über eine singlemode-polarisationserhaltende Faser zu

den weiterführenden optischen Aufbauten geführt. Im Falle des Kühllichts und der

Absorptionsabbildung ist das eine spezielle Vorrichtung zur Aufteilung der Strahlen

(siehe Abschnitt 2.3.3).

Der 2 mW starke Probestrahl wird aus dem Laser ausgekoppelt und dient der Fre-

quenzstabilisierung. Um das elliptische Strahlprofil des Probestrahls zu korrigieren,
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wird ein anamorphes Prismen-Paar verwendet, bevor der Strahl in eine singlemode-

polarisationserhaltende Faser eingekoppelt und zur Spektroskopie transferiert wird

(siehe Abschnitt 3.2.3).

2.3.2 Strahlengang des Rückpumpers

Das Licht für den MOT-Rückpumper, den Zeeman-Rückpumper und den Raman-

Polarisierer wird vom Rückpumplaser bereitgestellt, der auf den F=3 → Crossover

X34 stabilisiert ist (siehe Abschnitt 3.2.2). Da für die einzelnen Strahlen jeweils

nur ein paar mW benötigt werden, wird für diese Anwendung ein DL pro 850 von

Toptica verwendet. Der optische Aufbau des Lasers und der Strahlengang zur

-10
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Abbildung 2.5: Schematische Darstellung des Strahlengangs des Rückpumpers.

Erzeugung der entsprechenden Laserstrahlen ist in Abbildung 2.5 dargestellt. Das

Licht der Laserdiode passiert zunächst eine Lambda-Halbe-Platte, ein anamorphes

Prismen-Paar und einen optischen Isolator, bevor es in das FiberDock eingekoppelt

wird. Die nach dem Faserauskoppler gemessene maximale Leistung beträgt ungefähr

70 mW. Der Hauptstrahl wird anschließend über einen Strahlteilerwürfel gereinigt

und in vier Teilstrahlen aufgespalten. Zunächst wird zur Frequenzstabilisierung ein

kleiner Anteil von ca. 2,5 mW aus dem Hauptstrahl ausgekoppelt und über eine
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Faser zur Spektroskopie geführt (siehe Abschnitt 3.2.2). Die Aufteilung der Laserlei-

stung für die anderen drei Strahlen erfolgt jeweils über eine Kombination aus einer

Lambda-Halbe-Platte und einem polarisierenden Strahlteilerwürfel, deren Verhält-

nis manuell eingestellt werden kann. Anschließend werden die Strahlen über einen

AOM in Doppelpass- bzw. Singlepass-Konfiguration auf die gewünschte Frequenz

eingestellt. Die Intensität und die Frequenz der einzelnen Strahlen kann dabei elek-

tronisch über den AOM vorgegeben und beeinflusst werden. Die Strahlen werden

anschließend über eine singlemode-polarisationserhaltende Faser zu den weiterfüh-

renden optischen Aufbauten geführt.

2.3.3 Strahlführungssystem für die Magneto-optische Falle

Bei dem Strahlführungssystem handelt es sich um einen komplexen faseroptischen

Aufbau (3D-MOT Fiber Port Cluster, Schäfter & Kirchhoff) der speziell für

diese Anwendung konzipiert und entwickelt worden ist. Er dient der Bereitstellung

der sechs Strahlen für die Magneto-optische Falle. Das Funktionsprinzip und der op-

tische Aufbau beruhen auf der klassischen Kombination aus Lambda-Halbe-Platte

und polarisierendem Strahlteilerwürfel zur Auftrennung der Strahlen. Dazu wer-

den zunächst der MOT-Kühlstrahl und der MOT-Rückpumper über eine optische

Faser in den Fiber Port Cluster eingekoppelt. Anschließend stehen fünf solcher so-

genannten variablen Strahlteiler-Einheiten zur Verfügung zur Erzeugung der sechs

MOT-Strahlen. Die Leistungsverhältnisse lassen sich dabei über die Orientierung

der Lambda-Halbe-Platte manuell einstellen. Zudem ist ein dritter Eingang für den

Absorptionsstrahl vorhanden, der mit drei der sechs Ausgänge verbunden und im

Vergleich zum Kühlstrahl in seiner Polarisation um 90◦ gedreht ist. Um die Ein-

gangsleistung der einzelnen Strahlen zu bestimmten, ist jeder Eingang mit einer

Photodiode versehen, auf die jeweils ein Prozent der Eingangsleistung abgebildet

wird. Die Ausgänge des Fiber Port Clusters sind mit 15 m langen singlemode-

polarisationserhaltenden Fasern ausgestattet, um zum einen ein gutes Modenpro-

fil zu gewährleisten und um zum anderen die Strahlen zur Experimentierkammer

transferieren zu können.

2.4 Strahlsysteme der zwei-Spezies MOT

Der begrenzte optische und räumliche Zugang zur Experimentierkammer stellt eine

Herausforderung beim Aufbau eines komplexen zwei-Spezies Experimentes dar. Dies

liegt zum einen an einer Vielzahl von Laserstrahlen, die für die einzelnen Kühlschrit-
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te benötigt werden und zum anderen an dem bauartbedingten begrenzten Zugang

zur Kammer. Aus diesen Gründen muss der gesamte optische Aufbau um die Kam-

mer so kompakt wie möglich sein. Daher werden die Strahlen für die Lithium- und

Cäsium-MOT zunächst gebündelt, d. h. räumlich überlagert und anschließend zur

Experimentierkammer geführt.

Zum Überlagern der MOT-Strahlen dienen eigens für diese Anwendung ent-

wickelte MOT-Auskoppelmodule. Diese bestehen aus optischen Elementen zur Strahl-

führung, welche auf einer kompakten und stabilen Grundplatte montiert sind. Um

Platz um die Kammer herum zu sparen, sind die Module so konzipiert, dass sie

senkrecht zum Breadboard montiert werden können. Eine weitere Schwierigkeit bei

der Konstruktion war die Tatsache, dass Licht unterschiedlicher Wellenlängen ver-

wendet wird (852 nm für Cs, 670 nm für Li), wodurch der Einsatz von speziellen

Optiken notwendig wird. Zudem musste beachtet werden, dass aufgrund der Bauart
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Abbildung 2.6: Aufbau der verschieden Auskoppelmodule.

des Lasers für Lithium (TA pro 670 nm, Toptica) nur eine begrenzte Leistung

zur Verfügung steht. Folglich ist die Li-MOT in einer Drei-Strahl-Konfiguration rea-

lisiert. Dabei bilden jeweils der einlaufende Strahl und sein Retroreflektiertes das
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Licht für die Falle. Die Cs-MOT ist hingegen in einer Sechs-Strahl-Konfiguration

aufgebaut, wodurch die Lichtkräfte besser ausgeglichen und somit leistungsabhän-

gige Verschiebungen der Molasse stärker reduziert werden.

Um den gesamten Vorgaben zu genügen, wurden drei verschieden Auskoppelmo-

dule entwickelt, deren Aufbau in Abbildung 2.6 gezeigt ist. Auskoppelmodul Typ 1

dient im Wesentlichen der Überlagerung der MOT-Strahlen mit Hilfe eines dichroiti-

schen Spiegels (HR670HT852/45/AR, 15L 670001, Laser Components). Die Aus-

kopplung der MOT-Strahlen erfolgt durch zwei Faser-Kollimatoren (Cs: 60SMS-1-

4-A11-02, Li: 60FC-T-4-M125-13 (Sonderanfertigung), Schäfter & Kirchhoff)

die jeweils einen kollimierten, linear polarisierten Strahl von 19,5 mm für Cäsium

und 25 mm für Lithium liefern. Die Ausrichtung der Strahlen geschieht dabei über

drei Spiegel, zwei dielektrische Breitband-Spiegel für Cäsium (750-1100 nm, BB2-

E03, Thorlabs) und einem dielektrischen Breitband-Spiegel für Lithium (670-900

nm, M670-900/50, Lens Optics). Bevor die Strahlen die Experimentierkammer

erreichen, passieren diese eine Lambda-Viertel-Platte, die für beide Wellenlängen

ausgelegt ist (WPD0138-670;852, Döhrer Elektrooptik)

Typ 2 ähnelt in seinem Aufbau Typ 1 und ist so konstruiert, dass es den Cs-Strahl

bereitstellt und den Li-Strahl reflektiert. Im Vergleich dazu enthält Typ 3 einen zu-

MOT
CCD

600 mm 600 mm

300 mmvirtueller Strahl Absorptionsstrahl

Abbildung 2.7: Schematischer Darstellung des zur Absorptionsabbildung verwen-

deten Aufbaus.

sätzlichen Zweig, der für die Absorptionsabbildung genutzt wird. Der Strahl, der

die Atomwolke durchlaufen hat, wird über eine Lambda-Halbe-Platte in linear po-

larisiertes Licht umgewandelt und passiert einen polarisierenden Strahlteilerwürfel

(BPS1501 670-852 nm ZF1, Laser Components). Der Anteil der zum Kühlen

und Pumpen der Atome verwendet wird, wird vom Strahlteilerwürfel reflektiert. Im
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Falle von Lithium wird der Strahl durch einen dichroitischen Spiegel zurückreflek-

tiert und in die Kammer geleitet. Der Absorptionsstrahl durchquert den Strahlteiler

und wird über eine achromatische Linse mit einem Fokus von 300 mm auf eine

CCD-Kamera (Guppy-38B, Allied Vision Technology) abgebildet. Das System zur

Absorptionsabbildung (siehe Abbildung 2.7) ist dabei so aufgebaut, dass eine 1:1

Abbildung des Schattens der Atomwolke von der Kamera detektiert wird. Der Chip

der Kamera hat eine effektive Pixelgröße von 8,4 µm × 19,6 µm und funktioniert

nach dem Zeilensprungverfahren (engl. interlaced), bei dem zwei vertikale Pixel zu

einem zusammengefasst werden. Vergleicht man die Werte mit der optischen, durch

die numerische Apertur der Anordnung limitierte Auflösung von ca. 12,3 µm für 852

nm so ist die Auflösung in vertikaler Richtung durch die Pixelgröße und in horizon-

taler Richtung durch die Auflösung des optischen Systems bestimmt. Der Chip hat

eine Gesamtgröße von 6,45 mm × 4,82 mm und ist somit um einiges größer als die

räumliche Ausdehnung der Atomwolke der MOT.



Kapitel 3

Frequenzstabilisierung von

Diodenlasern mit ext. Resonator

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Grundlagen und die experimentelle Um-

setzung der Frequenzstabilisierung der beiden Diodenlaser für Cäsium (siehe Ab-

schnitt 2.3), dem Kühllaser und dem Rückpumper, beschrieben. Dazu wird zu-

nächst in Abschnitt 3.1 eine kurze Übersicht über das Grundprinzip der aktiven

Frequenzstabilisierung gegeben, bevor in Abschnitt 3.2 die Erzeugung des Fehlersi-

gnals anhand der Frequenzmodulations- [Bjorklund, 1980] und Modulationstransfer-

spektroskopie [Ma et al., 1993] diskutiert wird. In Abschnitt 3.3 wird der Regelkreis

anhand der Regelbandbreite charakterisiert und die experimentellen Resultate zur

Einstellung der Regelparameter gezeigt. Zum Schluss erfolgt die Charakterisierung

die Diodenlaser mit Hilfe der Linienbreitenmessung. Um den Einfluss der Frequenz-

schwankungen besser verstehen zu können, wird deshalb in den Abschnitten 3.4.1

und 3.4.2 auf die theoretische Beschreibung der Rauschquellen und die wichtigsten

Messgrößen eingegangen. Abschnitt 3.4.3 zeigt die Messung der Rauschleistungs-

dichte und beschreibt einige Konzepte und Vorgehensweisen zur Minimierung der

Rauschquellen. Anschließend wird über eine Schwebungsmessung zweier Dioden-

laser deren Linienbreite bestimmt, die in diesem Zusammenhang als Maß für die

Frequenzstabilität dient.

21
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3.1 Grundprinzip der aktiven Frequenzstabilisie-

rung

Das Grundprinzip der aktiven Frequenzstabilisierung ist schematisch in Abbildung

3.1 dargestellt. Die Graphik zeigt, wie die Frequenz ωL eines Diodenlasers mit exter-

nem Resonator (engl. external cavity diode laser (ECDL)) mit Hilfe einer externen

Referenzfrequenz ωR über eine Regelschaltung auf diese stabilisiert wird. Dazu wird

zunächst das Lichtfeld des Lasers über einen polarisierenden Strahlteiler in zwei Teile

aufgespaltet, wobei der Großteil des Lichts zum Experiment geleitet wird. Der andere

Teil, der sogenannte Spektroskopiestrahl, dient der Messung der Laserfrequenz durch

eine externe Referenzfrequenz. Diese kann z. B. ein optischer Resonator, ein zwei-

ter Laser oder, wie in der vorliegenden Arbeit, ein atomarer Übergang sein. Dazu

wird eine mit Cäsium gefüllte Dampfzelle verwendet. Die Laserfrequenz wird da-

bei basierend auf dem Verfahren der Sättigungsspektroskopie über die Absorptions-

und Dispersionseigenschaften des Mediums bestimmt. Allerdings kann das klassi-

Beugungsgitter 
mit Piezo

Regelschaltung T(f)

Injektions-
strom

Diodenlaser

zum Experiment
Externe Referenzfrequenz wR

Fehlersignal c=mi

 

dw

Absorptions-
signalSpektroskopie-

zelle
Elektronik

(PLL)
wL

dw= wL - wR

-T(f)c

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der aktiven Frequenzstabilisierung eines

Diodenlasers mit externem Resonator.

sche Absorptionssignal nicht zur Regelung der Frequenz- bzw. Regelabweichungen

δω = ωL − ωR der Laserfrequenz von der Referenzfrequenz verwendet werden, da es

symmetrisch bezüglich der Übergangsfrequenz ist. Somit würde das Regel- bzw. Feh-

lersignal χ, welches proportional zur Regelabweichung ist, keinerlei Informationen

über die Richtung, d. h. das Vorzeichen, der Regelabweichung enthalten, wodurch

die Regelung instabil werden würde. Zudem sollte das Regelsignal linear zur Regel-

abweichung sein, um eine einheitliche Sensitivität der Regelschaltung bezüglich der

Regelabweichung zu gewährleisten.
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Dies wäre aufgrund des Linienprofils des atomaren Übergangs für das Absorp-

tionssignal nicht gegeben. Um dennoch ein Regelsignal, dass die Richtungsabhän-

gigkeit der Regelabweichung enthält und zudem linear zur Regelabweichung ist, zu

erhalten, werden dem Lichtfeld vor dem Durchlaufen der Dampfzelle Seitenbänder

der Frequenz ±ωm aufmoduliert. Die spektralen Eigenschaften des Mediums über-

tragen sich dann auf die einzelnen Frequenzkomponenten des Strahls und werden

mit Hilfe einer Photodiode in ein elektrisches Signal umgewandelt. Das durch die

Photodiode detektierte Signal entspricht dabei dem Schwebungssignal der einzelnen

Frequenzkomponenten und ist näherungsweise durch [Bjorklund et al., 1983]

⟨I(t)⟩ ≈ c

8π
E2

0

[
T 2
0 + δT0∆T cos(ωmt) + δT 2

0∆ϕ sin(ωmt)
]
, (3.1)

gegeben. Dabei bezeichnen Tj die frequenzabhängigen Transmissionskoeffizienten,

∆T = T+1−T−1 die Differenz der Absorption der Seitenbänder, δ den Modulations-

index und ∆ϕ = (ϕ+1 − ϕ0) + (ϕ−1 − ϕ0) die Differenz der relativen Phasenverschie-

bung ϕi. Ist die Modulationsfrequenz ωm in der Größenordnung der Linienbreite des

atomaren Übergangs, so kann ∆T in eine Taylorreihe entwickelt werden. Man erhält

[Black, 2001]:

∆T = T (ωc + ωm)− T (ωc − ωm) ≈ 2
dT

dω

∣∣∣∣
ωc

ωm. (3.2)

Wie man sieht, entspricht ∆T der ersten Ableitung des Absorptionssignals. Daher

ist ∆T im Bereich um die Übergangsfrequenz ωc hinreichend linear zur Frequenz-

abweichung δω und kann somit als Regelsignal dienen. Die Linearität ist durch die

Steigung des Fehlersignals mi gegeben (χ = miδω). Allerdings muss das Signal, be-

vor es zur Regelung von Frequenzfluktuationen verwendet werden kann, erst in eine

Gleichspannung umgesetzt werden. Dazu wird das Schwebungssignal aus Gleichung

3.1 über eine Phasenregelschleife (engl. Phase-locked loop (PLL)) demoduliert, wo-

durch das Fehlersignal folgende Form annimmt [Black, 2001]:

UFehlersignal ∼ δ

(
−1

2
∆T cosφ+

1

2
∆ϕ sinφ

)
. (3.3)

Dabei bezeichnet φ die Phasendifferenz zwischen dem zur Demodulation verwende-

ten Referenzsignal und dem Schwebungssignal. Über die Einstellung der Phase kann

das Verhältnis zwischen den beiden Termen in Gleichung 3.3 eingestellt werden.

Typischerweise wird die Phase so eingestellt, dass der dispersive Anteil verschwin-

det. Das Fehlersignal ist dann nur noch durch die Ableitung des Absorptionssignals

gegeben. Dieses Signal kann nun über die Regelschaltung auf den Laser zurückge-

führt werden. Die Regelschaltung vergleicht dabei den aktuellen Wert der Regelab-

weichung χ = miδω mit einem Sollwert, der üblicherweise so eingestellt ist, dass
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er identisch mit der Resonanzfrequenz ist und regelt die Frequenzabweichung auf

diesen Wert zurück. Dazu wird die Regelabweichung über die Regelschaltung auf

die zu regelnden Größen gegeben, was zu einer Korrektur der Laserfrequenz um

-T(f)χ führt. T(f) bezeichnet dabei die frequenzabhängige Transferfunktion der Re-

gelschaltung. Die Gegenkopplung der Regelschleife sorgt also für eine Reduktion der

Regelabweichung des freilaufenden Diodenlasers δω′ um einen Faktor 1
1+T (f)χ

. Die

Regelabweichung ist somit gegeben durch [Träger, 2007]:

δω =
1

1 + T (f)χ
δω′. (3.4)

Die Regelung kann dabei entweder über die Länge des internen oder externen Re-

sonators des Diodenlasers erfolgen. Dabei wird die externe Resonatorlänge über die

Bewegung des Beugungsgitters mittels eines piezoelektrischen Kristalls, kurz Piezo,

gesteuert und dient typischerweise der Kompensation von langsamen Frequenzfluk-

tuationen (bis zu einigen kHz). Die Regelung von schnellen Schwankungen der La-

serfrequenz erfolgt über die interne Resonatorlänge, welche über den Injektionsstrom

der Laserdiode gesteuert wird.

Damit die Regelung besonders empfindlich auf Frequenzabweichungen reagieren

kann, um somit ein hohes Maß an Stabilität der Laserfrequenz zu garantieren, sollte

die Steigung mi des Fehlersignals möglichst groß sein. Zudem ist es wichtig, dass

die Signalamplituden des Fehlersignals einen besonders großen Wert annehmen, da-

mit der Laser auch bei starken, oftmals plötzlich auftretenden Frequenzstörungen

innerhalb des Regelbereiches bleibt.

3.2 Erzeugung des Fehlersignals

3.2.1 FM-Demodulator

Die Demodulation, also die Umsetzung des mit der Photodiode gemessenen Schwe-

bungssignals (siehe Gleichung 3.1) in den ursprünglichen Frequenzbereich, erfolgt

mit Hilfe eines Eigenbau FM-Demodulators (FM-Modul A368M), welcher spezi-

ell für diese Anwendung in Zusammenarbeit mit der elektronischen Werkstatt des

Physikalischen Instituts entwickelt wurde. Der Aufbau und die Funktionsweise des

FM-Moduls sind in Abbildung 3.2 dargestellt. Im Prinzip ist das Modul als klas-

sische Phasenregelschleife aufgebaut, deren wesentliche Bestandteile ein Phasende-

tektor (blaue Box) und ein veränderbarer Oszillator (gelbe Box) sind. Beim Oszil-

lator handelt es sich um einen DDS-Baustein (engl. Direct Digital Synthesis, Typ
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AD9958,Analog Devices), der über zwei Sinusgeneratoren verfügt und deren Fre-

quenz, Phase und Amplitude über einen Mikrocontroller via USB eingestellt werden

können. Die Phasenbeziehung zwischen den beiden Signalen kann zusätzlich über

Taster an der Frontplatte des Moduls eingestellt und verändert werden. Der erste

Ausgang des DDS stellt das Spannungssignal zur Modulation des Laserstrahls über

den
”
Modulation Laserdiode OUT“ Ausgang bereit. Zur Einstellung der Modula-
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Abbildung 3.2: Blockschaltbild des FM-Moduls (Modell A368M). Die Erklärungen

zu den einzelnen Komponenten sind im Text gegeben.

tionsstärke kann das Signal in seiner Amplitude zusätzlich über ein Potentiometer

verändert werden.

Das Signal des zweiten Ausgangs des DDS gelangt über einen Verstärker und

einen Tiefpassfilter, der zur Unterdrückung von störenden Oberwellen eingesetzt

wird, zum Phasendetektor und wird dort als Referenzsignal verwendet. Der Pha-

sendetektor (Typ MPD-1+, Mini Circuits) vergleicht das Referenzsignal mit dem

Schwebungssignal der Photodiode und generiert am Ausgang das gewünschte Fehler-

signal (siehe Gleichung 3.3). Das Fehlersignal wird anschließend in einen nieder- und

hochfrequenten Anteil aufgespalten. Der niederfrequente Anteil (grüne Box) wird zur

Regelung des Beugungsgitters verwendet und gelangt über einen Tiefpassfilter zur

Kontrollschaltung des Piezos (siehe Abschnitt 3.3). Da dieser typischerweise im Be-

reich von mehreren kHz eine Resonanzfrequenz aufweist, wird der Tiefpassfilter so

dimensioniert (hier 2,5 kHz), dass eine resonante Anregung des Kristalls vermieden
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wird. Zur Erhöhung des modensprungfreien Bereichs ist die Bewegung des Beu-

gungsgitters zusätzlich mittels Feed-Forward mit der internen Resonatorlänge über

den Diodenstrom synchronisiert. Die Steuerung des Diodenstroms wird dabei durch

den Laserkontroller übernommen, wodurch sich ein modensprungfreier Bereich von

rund 20 GHz für den Kühllaser und von ca. 15 GHz für den Rückpumper ergibt.

Der hochfrequente Anteil (rote Box) des Fehlersignals dient der Kompensation von

schnellen Frequenzschwankungen in der Laserfrequenz und kann direkt über einen

Proportional-Teil (p-Teil), also als Vielfaches des Eingangswertes, an das Elektronik-

modul des Lasers (
”
Mod DC“) dem Diodenstrom zugeführt werden. Die Stärke des

p-Teils kann dabei über ein Potentiometer zwischen 0 und dem 1,2 fachen Wert des

Fehlersignals eingestellt oder ganz unterbrochen werden. Zusätzlich steht die Mög-

lichkeit einer Phasenverschiebung des Fehlersignals um 180◦ zur Verfügung, um die

richtige Phasenbeziehung zwischen dem Regelsignal und den Frequenzfluktuationen

zu gewährleisten.

Zur Charakterisierung der beiden Ausgänge wurde deren Frequenz- bzw. Am-

plitudengang bestimmt. Dazu wurde mit Hilfe eines Funktionsgenerators (Modell

33220A,Agilent) am Testpunkt 1 (siehe Abbilung 3.2) ein sinusförmiges Testsignal

mit wohldefinierter Amplitude und Frequenz angelegt und dessen Antwortfunktion

an den beiden Ausgängen mit einem Oszilloskop (Modell TDS2004B, Tektronix)

gemessen. Der Frequenzgang, also das Verhältnis zwischen der Amplitude des Test-
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Abbildung 3.3: Amplituden- bzw. Frequenzgang des nieder- und hochfrequenten

Ausgangs des FM-Moduls. Die rote Kurve entspricht dem Frequenzverhalten des

niederfrequenten und die blaue Kurve dem des hochfrequenten Ausgangs.

signals und der Antwortfunktion, ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Wie erwartet

wird der niederfrequente Ausgang durch das Frequenzverhalten des Tiefpassfilters

bestimmt und zeigt dessen typische Frequenzcharakteristik (rote Kurve) mit einer
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-3 dB Bandbreite von ungefähr 2,8 kHz.

Zum Vergleich zeigt die blaue Kurve den Amplitudengang des hochfrequenten

Ausgangs. Ursprünglicherweise sollte der hochfrequente Ausgang so ausgelegt sein,

dass die obere Grenz- bzw. Abschneidefrequenz durch die Grenzfrequenz des Opera-

tionsverstärkers (Typ AD817, Bandbreite im Bereich von zehn MHz) der verwende-

ten Verstärkerschaltungen gegeben ist. Allerdings zeigt der Amplitudengang einen

völlig anderen Kurvenverlauf. Ab einer Frequenz von ca. 1 kHz kommt es zu einem

starken Einbruch (von ca. 9 dB) des Verstärkungsfaktors, bevor bei ca. 3 kHz eine

Resonanz auftritt. Oberhalb von 5 kHz fällt der Kurvenverlauf langsam mit grö-

ßer werdender Frequenz ab. Die Erklärung für diesen unerwarteten Verlauf liefert

ein detaillierter Blick auf den Aufbau des Tiefpassfilters am niederfrequenten Aus-

gang. Dieser besteht aus zwei Kapazitäten und einer Induktivität und wurde als

Butterworth-Filter 1. Ordnung realisiert (siehe Abbildung 3.2 schwarze Box). Wie

man sieht, ist die Kapazität C3 direkt auf Masse gelegt und stellt somit für den

hochfrequenten Bereich einen Kurzschluss dar, wodurch es zu einer Belastung des

hochfrequenten Ausgangs durch den niederfrequenten Ausgang kommt. Als Folge

ergibt sich der in Abbildung 3.3 dargestellte Kurvenverlauf. Wie die Messungen des

Frequenzgangs der beiden Ausgänge gezeigt haben, ist es demnach nicht möglich

schnelle Frequenzschwankungen oberhalb von 5 kHz zu kompensieren.

Der Frequenzverlauf im niederfrequenten Bereich des hochfrequenten Ausgangs

ist hingegen, wie erwartet durch das Hochpassverhalten der Kapazität C1 bestimmt.

Die untere Grenzfrequenz beläuft sich hier auf ungefähr 120 Hz. Allerdings ist auch

für den niederfrequenten Ausgang ein leichter Abfall der Verstärkung ab ca. 20 Hz zu

erkennen. Die Ursache für diesen Abfall ist unklar, da kein elektronisches Bauteil der

Schaltung so ein Verhalten hervorrufen würde. Um den Frequenzgang, speziell den

des hochfrequenten Ausgangs zu korrigieren und somit die Möglichkeit der Kom-

pensation von Frequenzfluktuationen im Frequenzbereich oberhalb von 5 kHz zu

erreichen, wurden wie in Anhang A beschrieben, einige Modifikationen im Schalt-

plan des FM-Moduls vorgenommen, wodurch die Bandbreite des hochfrequenten

Ausgangs über einen zusätzlichen Tiefpassfilter wie gewünscht eingestellt werden

kann. Da dieses unerwartete Verhalten allerdings erst zu einem späten Zeitpunkt

der Diplomarbeit bemerkt wurde, sind die in den folgenden Abschnitten diskutier-

ten Ergebnisse mit dieser Version des FM-Moduls durchgeführt worden.
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3.2.2 Optischer Aufbau zur Frequenzmodulationsspektro-

skopie für den Rückpumper

Eine schematische Darstellung des optischen Systems zur Frequenzstabilisierung des

Rückpumplasers mittels Frequenzmodulationsspektroskopie ist in Abbildung 3.4 zu

sehen. Der Aufbau gleicht von seiner Grundstruktur dem Design von herkömmlichen

Sättigungsspektroskopieverfahren (siehe [Demtröder, 1993]) bei dem zwei gegenläu-

fige Laserstrahlen, der Sättigungsstrahl und der Probestrahl, verwendet werden, um

Sub-Doppler Auflösung von atomaren Resonanzen zu erreichen. Dazu wird zunächst

ein kleiner Anteil vom Laserlicht des Rückpumpers aus dem Hauptstrahl abgezweigt

(siehe Abbildung 2.5) und über eine singelmode, polarisationserhaltende optische Fa-

ser zum optischen Aufbau der Spektroskopie geführt, welche sich auf einem extra

Breadboard befindet, um Einflüsse von magnetischen Feldern der optischen Isola-

toren der Lasersysteme auf die Dampfzelle zu verhindern. Anschließend gelangt der

EOM Cs Dampfzelle

zum Resonator

f 100f -50

f -50

f 300

Abbildung 3.4: Optischer Aufbau zur Frequenzmodulationsspektroskopie für den

Rückpumper. Die Legende der einzelnen optischen Komponenten ist in Abbildung

2.4 einzusehen. Der Strahlanteil der zum Resonator führt, dient der Überwachung

des modensprungfreien Bereichs des Lasers.

Strahl, dessen Durchmesser (1/e2) ca. 2 mm beträgt, über ein PBS zum eigentlichen

Teil der spektroskopischen Anordnung, wo er zunächst in seiner Phase moduliert

wird. Die Modulation erfolgt dabei extern über einen elektro-optischen Modulator

(für den Aufbau und die Funktionsweise sei auf [Schnellbächer, 2010] verwiesen).
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Dies hat im Vergleich zu einer direkten Modulation des Diodenstroms den entschei-

denden Vorteil, dass der Hauptstrahl des Lasers, der für das Experiment verwendet

wird, unmoduliert bleibt.

Zur Optimierung der Effizienz des Modulationsprozesses kann die Orientierung

des Lichtfeldes auf das am EOM angelegte elektrische Feld durch eine Lambda-

Halbe-Platte angepasst werden. Dabei entspricht eine parallele Orientierung der

Felder einem maximalen Wert an Effektivität des Prozesses. Aufgrund der geome-

trischen Maße des EOMs (3 × 3 × 30 mm) wurde die Strahlgröße mit Hilfe eines

Teleskops um etwa die Hälfte reduziert, um somit Intensitätsverluste durch den

EOM möglichst gering zu halten. Der Strahl passiert anschließend eine mit Cäsi-

um gefüllte Dampfzelle, wird reflektiert und in seiner Polarisation um 90◦ gedreht,

um über einen PBS ausgekoppelt und schließlich mit einer Photodiode detektiert

zu werden. Um Interferenzeffekte im Strahlengang durch Reflexionen an der Glas-

oberfläche der Dampfzelle zu vermeiden, ist diese leicht gegenüber der Strahlachse

geneigt. Der Druck in der Zelle, deren Länge und Durchmesser 5 mm bzw. 25 mm

beträgt, liegt in der Größenordnung von 10−5 bis 10−6 mbar. Somit können Ver-

breiterungseffekte der atomaren Linienbreite aufgrund von interatomaren Stößen

vernachlässigt werden. Allerdings können zu hohe Laserleistungen im Strahlengang

zu einer Sättigungsverbreiterung führen. Dies hätte eine Reduktion der Steigung

des Fehlersignal und somit eine Verminderung der Frequenzstabilität des Laser zur

Folge. Für Cäsium beträgt die Sättigungsintensität I0, also die Intensität bei der

der Prozess der stimulierten Emission mit gleicher Wahrscheinlichkeit wie die spon-

tane Emission auftritt, des |F = 4,mF = ±4⟩ → |F = 5,mF = ±5⟩ Überganges im
Falle von linear polarisiertem Licht 1,1 mW/cm2 (siehe [Steck, 2002]). Die vor der

Dampfzelle gemessene Laserleistung im Sättigungsstrahl beträgt ca. 650 µW. Um

deshalb einen signifikanten Einfluss dieses Verbreiterungsmechanismuses so gering

wie möglich zu halten, wurde ein zweites Teleskop in den Strahlengang eingebaut,

um den Strahldurchmesser (1/e2) in der Zelle auf ca. 6 mm zu erhöhen.

Das mit der Photodiode detektierte Schwebungssignal gelangt anschließend über

den schnellen Ausgang einer Eigenbau Photodiode (Modell V176-1, Elektronikwerk-

statt des Physikalischen Instituts) und einem zusätzlichen Verstärker (ZFL-500LN+,

+24 dB) zum FM-Modul, wo letztendlich das Fehlersignal generiert wird.

Absorptions- und Fehlersignal

Die mit der FM-Modulation gewonnen experimentellen Resultate sind in Abbildung

3.5 dargestellt. Die Laserfrequenz wurde dabei über die Bewegung des Beugungsgit-
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ters mit einem Rechtecksignal von 3 Hz abgetastet. Die Leistung im Strahlengang,

also die Leistung des Sättigungsstrahls vor der Dampfzelle, wurde so optimiert, dass

möglichst große Signalgradienten im Fehlersignal erhalten werden konnten. Sie be-

trug ungefähr 650 µW bei einem Diodenstrom von 300 mA.

Die oberen beiden Spektren in Abbildung 3.5 zeigen jeweils die Absorptionssi-

gnale der beiden D2-Übergänge (siehe Termschema in Abbildung 2.3). In den Spek-

tren sind jeweils drei dipol-erlaubte Übergänge und deren entsprechenden Cross-

over Resonanzen zu erkennen. Im Gegensatz zu allen anderen Hyperfeinstruktur-
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Abbildung 3.5: Absorptions- und Fehlersignal der D2-Übergänge von 133Cs. Die

Spektren wurden mit dem Licht des Rückpumpers gemessen. Die relative Laserfre-

quenz wurde über den Abstand zweier Hyperfeinübergänge bestimmt. Die Crossover

Resonanzen sind mit Xij gekennzeichnet. Die Spektren wurden über fünf Spuren ge-

mittelt.

Übergängen weist der F=3 → F’=2 Übergang einen negativen Peak auf, der durch

ein hohes Maß an Absorption des Probestrahls verursacht wird. Dieses Phänomen

wird durch die Wechselwirkung der beiden gegenläufigen Strahlen mit der magneti-

schen Substruktur der atomaren Übergänge verursacht. An dieser Stelle wird aller-

dings nicht weiter auf die Hintergründe dieses Phänomens eingegangen werden, da

es für die Erzeugung des Fehlersignals nur bedingt von Bedeutung ist. Vielmehr sei

auf die Literatur zu diesem Thema verwiesen (siehe [Schmidt et al., 1994] oder [Lee

et al., 2009]).
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Die Optimierung der in den unteren beiden Abbildungen gezeigten Fehlersigna-

le erfolgte durch eine geeignete Einstellung der Modulationsstärke des EOMs und

der entsprechenden Modulationsfrequenz auf 6,223 MHz. Die Phasenbeziehung zwi-

schen dem Referenzsignal und dem Schwebungssignal wurde so angepasst, dass sich

ein möglichst symmetrisches Fehlersignal mit einem großen linearen Bereich ergab.

Dadurch konnten für den zur Stabilisierung des Rückpumpers genutzten F=3 →
Crossover X34 Übergang eine Signalamplitude von bis zu 0.6 V und Steigung von

(133 ± 10) mV/MHz erreicht werden. Ausgenommen des F=3 → F’=2 Übergangs,

der durch das Verhalten des negativen Peaks geprägt ist, zeigen die Ergebnisse, dass

das Verfahren der FM-Spektroskopie die größten Signalamplituden für die Crossover

Resonanzen aufweist. Weiterhin ist zu erkennen, dass das Fehlersignal eine Überla-

gerung aus dem Ableitungssignal des Doppler-Tals und der Sub-Doppler Übergänge

darstellt. Dieser dem Signal aufgeprägte sogenannte Doppleruntergrund sorgt dafür,

dass der eigentliche Nulldurchgang des Ableitungssignals der sub-Doppler Struktu-

ren nicht zwangsläufig mit dem Nulldurchgang des Fehlersignals übereinstimmt und

somit elektronisch eingestellt werden muss. Dies erfolgt über die Einstellung der

Offset-Spannung des PID-Reglers (siehe [Meyer, 2010] und Abschnitt 3.3), auf den

das Fehlersignal zunächst gegeben wird.

3.2.3 Optischer Aufbau zur Modulationstransferspektrosko-

pie für den Kühllaser

Wie die Ergebnisse zur FM-Spektroskopie aus Abschnitt 3.2.2 gezeigt haben, ist die

Amplitude und Steigung des Fehlersignals des F=4 → F’=3 Übergangs im Vergleich

zu den anderen Übergängen relativ gering. Um dennoch ein hohes Maß an Stabilität

für den Kühllaser, welcher auf diesen Übergang gelockt werden soll, zu gewährleisten,

wird dessen Frequenz um +452 MHz verschoben und mittels MT-Spektroskopie auf

den F=4 → F’=5 Übergang gelockt. Wie in den optischen Aufbauten in Abbildung

2.4 und 3.6 gezeigt, wird dazu ein kleiner Anteil des Laserlichts, der sogenannte

Probestrahl, aus dem Strahlengang des Kühllasers nach der Laserdiode ausgekop-

pelt und über eine optische Faser zur Spektroskopie geführt. Da die Leistung des

Probestrahls durch den maximal zulässigen Diodenstrom limitiert ist, steht für die

Spektroskopie maximal 1,1 mW (gemessen nach dem Faserauskoppler) zur Verfü-

gung. Der Strahl, dessen Durchmesser nach der Faser rund 2 mm beträgt, wird

anschließend über einen AOM in Doppelpass-Konfiguration in seiner Frequenz um

+452 MHz erhöht, in seiner Polarisation um 90◦ gedreht und über einen Strahl-

teiler zur eigentlichen Spektroskopieanordnung geleitet. Der Leistungsverlust nach
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Abbildung 3.6: Optischer Aufbau zur Modulationstransferspektroskopie zur Stabi-

lisierung des Kühllasers. Der Strahlanteil der zum Resonator führt, dient der Über-

wachung des modensprungfreien Bereichs des Lasers. Die Legende der einzelnen

optischen Komponenten ist in Abbildung 2.4 einzusehen.

dem Durchlaufen dieser Anordnung beträgt ungefähr 50 Prozent, wodurch sich eine

Leistung von ca. 580 µW hinter der Irisblende ergibt. Weiterhin wird der Strahl

über einen Strahlteiler in zwei Anteile, den Sättigungsstrahl und den Probestrahl,

aufgesplittet. Die Lambda-Halbe-Platte vor dem Strahlteiler dient dabei der Ein-

stellung des Intensitätsverhältnisses der beiden Strahlen. Der Sättigungsstrahl wird

zunächst mit Hilfe eines EOMs frequenzmoduliert und danach mit dem unmodu-

lierten Probestrahl in der Cäsium Dampfzelle überlagerti . Im Falle einer ausrei-

chend starken, nichtlinearen Wechselwirkung zwischen den beiden Strahlen und den

Cäsium-Atomen, ist die Frequenz des Probestrahls nach Durchlaufen der Dampfzelle

moduliert. Bei diesem Transferprozess, der allgemein unter dem Phänomen der Vier-

Wellen-Mischung (siehe z. B. [Shen, 1984]) bekannt ist, wird durch die Interaktion

zwischen drei wechselwirkenden elektromagnetischen Wellen mit einem nichtlinea-

ren Medium dritter Ordnung eine vierte Welle erzeugt. Unter Berücksichtigung des

Energie- und Impulserhaltungssatzes wird deshalb die Modulation des Sättigungs-

strahls auf den Probestrahl übertragen. Der modulierte Probestrahl wird anschlie-

ßend mit einer Photodiode (V176-1) detektiert. Das entstandene Schwebungssignal

iAufbau und Dimensionierung des EOMs bzw. der Dampfzelle entsprechen den in Abschnitt

3.2.2 gezeigten Design.
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wird zunächst um +24 dB verstärkt (Verstärkertyp: ZFL-500LN+) und auf den

Eingang des FM-Moduls gelegt, wo es letztendlich demoduliert wird. Da die Über-

tragung der Modulation stark von der Intensität der beteiligten Strahlen abhängt

(Prozess dritter Ordnung), wurde von einer Aufweitung des Strahldurchmessers ab-

gesehen, um den Prozess so effizient wie möglich zu gestalten. Das Intensitätsverhält-

nis der beiden Strahlen wurde dabei über die Orientierung der Lamba-Halbe-Platte

so eingestellt, dass sich ein möglichst großes Fehlersignal ergab. Bei einem Dioden-

strom von ca. 144 mA und einer Leistung von ca. 2 W am AOM konnte eine Leistung

von 280 µW im Sättigungsstrahl bzw. von 300 µW im Probestrahl (gemessen nach

dem Strahlteiler) gemessen werden.

Absorptions- und Fehlersignal

In Abbildung 3.7 sind die mit dieser Methode erzielten Ergebnisse gezeigt. Die Laser-

frequenz wurde dabei, in gleicher Weise wie in Abschnitt 3.2.2 besprochen, mit einem

Funktionsgenerator abgetastet. Die Absorptionssignale wurden jeweils bei einem Di-

odenstrom von 144 mA für den F=4 → F’ Übergang bzw. 130 mA für den F=3 →
F’ Übergang und einer Diodentemperatur von 20.3◦C aufgezeichnet. Im Verlgeich zu
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Abbildung 3.7: Absorptions- und Fehlersignal der D2-Übergänge von 133Cs im

Falle des Kühllasers. Die relative Laserfrequenz wurde über den Abstand zweier Hy-

perfeinübergänge bestimmt. Die Crossover Resonanzen sind mit Xij gekennzeichnet.

Die Spektren wurden über fünf Spuren gemittelt.



34 Kapitel 3. Frequenzstabilisierung von Diodenlasern mit ext. Resonator

den Fehlersignalen die mit der FM-Spektroskopie gewonnen werden konnten treten

hier für die geschlossenen Übergänge F=4 → F’=5 und F=3 → F’=2 die größten

Signalamplituden auf. Dies ist eine Eigenschaft des Vier-Wellen-Mischens, da es für

geschlossene Übergänge besonders effizient ist, weil hier die Atome nicht in andere

Zustände zerfallen können [McCarron et al., 2008]. Für den F=4 → F’=5 Übergang,

der zum stabilisieren des Kühllasers verwendet wird, konnten auf diese Weise, bei

einer Modulationsfrequenz von 6.209 MHz, Signalamplituden von bis zu 1.5 V er-

reicht werden. Die dazugehörige Steigung des Fehlersignals entspricht dabei (178 ±
16) mV/MHz, was in guter Übereinstimmung mit Signalgradienten, die in anderen

Gruppen erreicht wurden, ist (siehe [Bertinetto et al., 2001] und [McCarron et al.,

2008]).

Darüber hinaus zeigen die Spektren den wesentlichen Vorteil der Methode der

MT-Spektroskopie gegenüber dem Prinzip der FM-Spektroskopie. Da der Trans-

ferprozess genau dann und nur dann stattfindet, wenn beide Strahlen zur gleichen

Zeit mit derselben Geschwindigkeitsklasse von Atomen wechselwirken, ist ein Feh-

lersignal nur im Bereich der Sub-Doppler-Übergänge zu erkennen. Dies resultiert in

einem Verschwinden des Doppleruntergrunds und somit einem flachen Hintergrund-

signal.

3.3 Der Regelkreis

Die Rückführung des Fehlersignals auf die Regelgrößen erfolgt über einen Eigen-

bau PID (Proportional, Integral, Differenzial)-Kontroller (Modell A368N), der von

der elektronischen Werkstatt des Instituts entwickelt wurde. Der Regler besteht im

Wesentlichen aus einer Eingangsstufe zur Unterdrückung von Masseschleifen, einer

Regelstufe, die als klassischer PID-Regler aufgebaut ist, und einem internen Funk-

tionsgenerator zur Abtastung der Laserfrequenz. Eine detaillierte Beschreibung der

Regelschaltung und dessen Funktionsprinzip ist in [Meyer, 2010] gegeben und es sei

an dieser Stelle darauf verwiesen.

Der experimentelle Aufbau des in dieser Diplomarbeit vorgestellten Regelkrei-

ses ist in Abbildung 3.8 schematisch dargestellt. Zur Regelung der niederfrequenten

Frequenzstörungen wird das Fehlersignal über den niederfrequenten Ausgang des

FM-Moduls auf den Eingang
”
Regler-IN“ des PID-Reglers gegeben. Nach Durchlau-

fen der Eingangsstufe wird das Signal in zwei Anteile aufgespalten. Der eine Teil

wird zur Beobachtung und Detektion des Fehlersignals über den
”
Monitor-OUT“

Augang auf ein Oszilloskop gegeben. Der andere Teil gelangt über die Regelstufe
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Abbildung 3.8: Schematische Darstellung des zur Stabilisation der Diodenlaser

verwendeten Regelkreises.

zum Laser-Kontroller und dient dort als Steuersignal des Piezos. Die Kompensation

von hochfrequenten Störungen erfolgt dabei, wie bereits in Abschnitt 3.2.1 erwähnt,

über den p-Anteil des FM-Moduls.

Die Transferfunktion des PID-Reglers ist durch

T (f) = k(1 +
1

iωTi

+ iωTd) (3.5)

gegeben [Weidemüller and Zimmermann, 2009], wobei k, Ti und Td die Regelpara-

meter der PID-Stufe sind. Über die Einstellung dieser Parameter wird die Regelgüte,

d. h. die Stabilität, die Genauigkeit und die Geschwindigkeit der Regelstrecke vorge-

geben und bestimmt. Bei der Einstellung bzw. Anpassung dieser Parameter an den

Regelkreis spielt vor allem die Stabilität des Systems eine entscheidende Rolle, da

diese die Geschwindigkeit und Genauigkeit des Systems beschränkt. Im Allgemeinen

gilt das System als stabil, wenn dessen Systemantwort auf eine beliebig beschränkte

Störung (z. B. Rauschen) immer noch beschränkt bleibt. Die Stabilitätsgrenze des

Systems ist durch die Phasenlage der Regelabweichung bestimmt. Ist die Phasen-

lage für eine bestimmte Frequenz größer als 180◦, wird aus der Gegenkopplung der

Regelschaltung eine Mitkopplung. Damit das System bei diesem Übergang stabil
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bleibt, muss die Schleifenverstärkung T(f)χ (siehe Gleichung 3.4) stets kleiner als

Eins sein, da es ansonsten einen Frequenzbereich gibt, ab dem der Proportionali-

tätsfaktor in Gleichung 3.4 gegen unendlich geht und somit zu einer unbeschränkten

Anregung der Regelgröße führen würde. Die Einstellung der Regelparameter erfolgt

im Normalfall so, dass zwischen den gewünschten Parametereinstellungen und der

Stabilitätsgrenze ein genügend großer Sicherheitsabstand, die sogenannte Phasen-

reserve liegt, damit das System bei Änderungen der Regelparameter (z. B. bedingt

durch Temperaturschwankungen in den elektronischen Bauteilen) immer noch stabil

bleibt. Der Frequenzbereich bei dem die Regelschaltung in die Mitkopplung übergeht

und es sogar zu einer leichten Verstärkung des Rauschens in diesem Bereich kom-

men kann, ohne dass das System allerdings instabil wird, wird servo bump genannt

[Weidemüller and Zimmermann, 2009].

3.3.1 Einstellung der Regelparameter

Zur Einstellung und Optimierung der Regelgüte wurde bei geschlossener Regelschlei-

fe eine externe Störung bzw. ein Testsignal, in Form einer Stufenfunktion, auf den

Diodenstrom gegeben (siehe dazu Abbildung 3.8) und die Sprungantwort des Sy-

stems im niederfrequenten Anteil des Fehlersignals beobachtet. Die Stufenfunktion

wurde dabei von einem Funktionsgenerator (Modell 33220A, Agilent) bereitge-

stellt und auf den
”
Mod DC“ Eingang des Lasers gegeben. Dieser Eingang ist dem

des Laser-Kontrollers (Bandbreite von 7 kHz) zu bevorzugen, da dieser eine deutlich

höhere Bandbreite von rund 50 MHz aufweist. Die Amplitude des Signals betrug 20
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Abbildung 3.9: Sprungantwort des Regelkreises zur Stabilisierung der Laserfre-

quenz. Die linke (rechte) Abbildung entspricht der Sprungantwort des Fehlersignals

auf eine externe Störung bei geschlossenem Regelkreis des Rückpumpers (Kühlla-

sers). Die Abbildungen zeigen jeweils den niederfrequenten Anteil des Fehlersignals.

mV Spitze-Spitze (engl. peak to peak (pp)) und die Frequenz wurde auf 100 Hz ein-
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gestellt. Anschließend wurde die Sprungantwort auf dem Oszilloskop beobachtet und

die Regelparameter iterativ an den Kurvenverlauf angepasst. Die Sprungantwort für

die beiden Lasersysteme nach Optimierung der Systemparameter ist in Abbildung

3.9 gezeigt. Die Regelzeit entspricht der Zeit, die das System nach Anlegen einer

Testfunktion benötigt, um in den Ausgangszustand zurück zu kehren. Sie ist, wie

üblich über zwei Zwischenwerte, deren Signalwerte zehn Prozent der Signalamplitu-

de ausmachen, definiert. Damit ergaben sich Regelzeiten von rund 1,51 ms für den

Kühllaser und ca. 2,31 ms für den Rückpumper, wodurch die Regelbandbreite auf

ungefähr 660 Hz bzw. 432 Hz abgeschätzt werden kann. Eine genaue Messung der

Regelbandbreite erfolgt im nächsten Abschnitt. Bei der Einstellung der Parameter

wurde allerdings nicht die maximal mögliche Regelzeit eingestellt, um noch eine aus-

reichend große Phasenreserve zu gewährleisten und um den Einfluss des servo bump

zu reduzieren. Die unterschiedlichen Spitzenwerte der Antwortfunktion resultieren

aus unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren der Störung innerhalb des Systems.

3.3.2 Messung der Regelbandbreite

Der Versuchsaufbau zur Untersuchung der Regelbandbreite ist schematisch in Ab-

bildung 3.8 eingezeichnet. Um die Regelbandbreite des Systems zu charakterisieren,

wurde über einen Lock-in-Verstärker (Modell SR850 DSP, Stanford Research

Systems) ein sinusförmiges Testsignal dem Diodenstrom zugeführt. Die Amplitude

des Testsignals wurde dabei konstant auf 40 mVpp gehalten und der Frequenzbereich

kontinuierlich durchgestimmt. Die Systemantwort des niederfrequenten Anteils des

Fehlersignals wurde anschließend über den Lock-in-Verstärker gemessen und mit

dem Testsignal verglichen. Der Lock-in-Verstärker vergleicht dabei die Phasenlage

der beiden Signale und gibt zusätzlich zur Amplitude der Systemantwort des Fehler-

signals, deren Phasendifferenz an. Die experimentellen Ergebnisse des Amplituden-

und Phasengangs sind in den Abbildungen 3.10 und 3.11 dargestellt. Abbildung 3.10

zeigt das Bode-Diagramm des zur Stabilisierung des Rückpumpers genutzten Regel-

kreises, bei einer Rückführung des Regelsignals über den niederfrequenten Anteil des

Fehlersignals (rote Kurve) und bei zusätzlicher Kompensation der Frequenzschwan-

kungen über den hochfrequenten Anteil (blaue Kurve). Der Phasengang der blauen

Kurve weist bei ca. 20 Hz und bei rund 2.8 kHz eine Phasenverschiebung von 180◦

auf, wodurch die obere und untere Grenzfrequenz festgelegt ist. Die entsprechende

Regelbandbreite beträgt somit rund 2.8 kHz. Im Amplitudengang zeigt sich jeweils

bei den Grenzfrequenzen ein leichter Anstieg des Verstärkungsfaktors. Dies ist der

in Abschnitt 3.3 besprochene servo bump.
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Abbildung 3.10: Amplituden- bzw. Phasengang des Regelkreises für den Rück-

pumper. Die rote (blaue) Kurve entspricht dabei der Regelung ohne (mit) den hoch-

frequenten Anteil des Fehlersignals.

Nach dem Einschalten der Regelung des hochfrequenten Anteils zeigt der rote

Kurvenverlauf eine Verschiebung der unteren Grenzfrequenz von 20 Hz auf ungefähr

90 Hz. Die obere Grenzfrequenz beläuft sich hierbei auf ca. 4 bis 5 kHz. Das System

wird nun im Wesentlichen durch den Frequenzgang des hochfrequenten Ausgangs

des FM-Moduls bestimmt (vgl. dazu Abbildung 3.3). Wie in Abbildung 3.11 zu se-

hen ist, zeigt das Bode-Diagramm für den Regelkreis des Kühllasers im Wesentlichen

das gleiche Verhalten, wie die Ergebnisse für den Rückpumper gezeigt haben. Die

kleineren Abweichungen kommen dadurch zustande, dass die Regelkreise bauartbe-

dingt nicht identisch sind und es auch nicht sein können.

Zusammenfassend haben die Messungen der Regelbandbreite gezeigt, dass die

Regelbandbreiten der beiden Regelkreise grundsätzlich durch die Frequenzgangcha-

rakteristik der beiden Ausgänge des FM-Moduls vorgegeben sind und rund 2.8 kHz

betragen.
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Abbildung 3.11: Bode-Diagramm des Regelkreises für den Kühllaser. Die blaue

Kurve entspricht dabei einer Regelung der Frequenzschwankungen über den nieder-

frequenten Anteil des Fehlersignals und die rote Kurve einer zusätzlichen Regelung

über den hochfrequenten Anteil.

3.4 Linienbreitencharakterisierung der Diodenla-

ser

Zur Charakterisierung der Laser wird in dieser Arbeit deren spektrale Linienbreite

als physikalische Messgröße verwendet. Sie ist ein Maß für die Frequenzfluktuatio-

nen eines Lichtfeldes innerhalb der Beobachtungszeit. Die Linienbreite wird daher

verwendet, um die Stabilität des Lasers gegenüber Frequenzschwankungen anzuge-

ben. Dabei entspricht eine schmale Linienbreite einem hohen Maß an Stabilität und

umgekehrt. Frequenzfluktuationen, die innerhalb der Beobachtungszeit auftreten,

tragen zu einer Verbreiterung des Spektrums bzw. der Linienbreite bei, während

Frequenzschwankungen, deren Periodendauer viel größer als die Beobachtungszeit

ist, sich als Drifts zwischen den einzelnen Messungen bemerkbar machen.

Typische Linienbreiten von freilaufenden Diodenlasern liegen im Bereich von ei-
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nigen hundert kHzii bis mehrere hundert MHz. Ziel der Frequenzstabilisierung ist

es, Linienbreiten zu erreichen, die deutlich geringer als die natürliche Linienbreite

des am Kühlprozess beteiligten Übergangs sind. Zum Beispiel, für die Magneto-

optische Falle erhöht eine schmale Linienbreite die Stabilität des Kühlprozesses,

d. h. Teilchenfluktuationen in der Atomwolke können minimiert werden. Dadurch

erreicht man eine erhöhte Genauigkeit und bessere Reproduzierbarkeit der Fallen-

parameter, wie z. B. die Anzahl der gefangenen Atome und somit der experimen-

tellen Resultate. Kritischer wirkt sich hingegen die Größe der Linienbreite im Falle

der Raman-Seitenband-Kühlung aus. Hier bestimmt die Linienbreite die Stabilität

des Gitterpotentials, was wiederum starken Einfluss auf die Heizrate (parametri-

sches Heizen) des Systems hat. Damit der Prozess der Raman-Seitenband-Kühlung

möglichst effizient abläuft, sollte die Linienbreite deutlich kleiner als die natürliche

Linienbreite von einigen MHz sein.

3.4.1 Rauschquellen

Frequenzfluktuationen werden für gewöhnlich durch viele verschiedene Rauschquel-

len hervorgerufen. Hierbei unterscheidet man üblicherweise zwischen Rauschquellen,

die einen deterministischen Ursprung haben und solche deren Ursprung dem willkür-

lichen bzw. statistischen Verhalten des zu betrachtenden Systems zugrunde liegen

und deren zeitlicher Verlauf nicht vorhergesagt werden kann [Lance et al., 1984].

Um zwischen den Rauschquellen differenzieren zu können, ist es üblich diese in un-

terschiedliche Gruppen einzuteilen. Dazu wird häufig ein Potenzgesetz-Model (siehe

[Lance et al., 1984]) verwendet, das die Rauschtypen nach ihrer Frequenzabhängig-

keit einteilt. Man unterscheidet im Allgemeinen zwischen fünf verschiedenen Typen:

• Zufällige Frequenzdrifts: Frequenzdrifts werden in der Regel von zufälligen

Temperaturschwankungen oder anderen willkürlichen Umgebungseinflüssen,

wie z.B. Druckänderungen, hervorgerufen. Das Rauschspektrum nimmt mit

1/f2 ab und hat daher den größten Einfluss bei langen Beobachtungszeiten.

• 1/f-Rauschen bzw. Flickerrauschen: Folgt man den Ausführungen von [Peter-

mann, 1988], so ist dieser Rauschtyp für freilaufende Diodenlaser der domi-

nante Anteil im niederfrequenten Bereich (unterhalb von 100 kHz), der zur

Verbreiterung der Linienbreite beiträgt. Das Rauschspektrum nimmt dabei

mit 1/f ab. Die Ursachen für das 1/f-Rauschen sind noch unklar.

iiFür zwei freilaufende Diodenlaser DL pro 780 von Toptica konnte bei einer Sweep-Zeit von

100 ms eine Linienbreite von 308 kHz gemessen werden (siehe [Toptica, 2009])
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• Weißes Frequenzrauschen: Weißes Frequenzrauschen zeigt ein frequenzunab-

hängiges Rauschspektrum und reicht von einigen Hz bis in den MHz Be-

reich. Deshalb stellt es den entscheidenden Anteil von Frequenzfluktuationen

bei hohen Frequenzen dar [Salvadé and Dändliker, 2000]. Mögliche Ursachen

sind elektronisches Rauschen, Schrotrauschen und Quantenrauschen, verur-

sacht durch die Spontanemission der Lichtquelle.

• 1/f-Rauschen der Phase: Die physikalische Ursache für das 1/f-Rauschen der

Phase ist bis bis heute noch nicht geklärt. Das Spektrum nimmt linear mit der

Frequenz zu und wird deshalb erst ab einigen MHz wichtig.

• Weißes Phasenrauschen: Weißes Phasenrauschen wird durch die Spontanemis-

sion hervorgerufen und bestimmt die fundamentale Grenze der maximal er-

reichbaren Linienbreite. Diese ist durch das Schawlow-Townes Kriterium ge-

geben [Schawlow and Townes, 1958].

Zusätzlich zu den eben erwähnten Rauschtypen enthält das Rauschspektrum noch

diskrete Frequenzkomponenten die nicht zufälligen Ursprungs sind. Ihr Auftreten

lässt sich oftmals eindeutig auf Rauschquellen wie mechanische Vibrationen, akusti-

sches Rauschen oder Masseschleifen zurückzuführen. Masseschleifen können grund-

sätzlich zwei verschiedene Ursachen haben. Zum einen können diese durch unter-

schiedliche Massepotentiale zwischen zwei verschiedenen elektronischen Geräten ver-

ursacht werden. Die Potentialdifferenz verursacht dabei einen ungewollten Span-

nungsabfall im Schaltkreis, der sich als zusätzliche Störung auf dem Nutzsignal be-

merkbar macht. Zum anderen können zeitabhängige magnetische Wechselfelder in

geschlossenen Leiterschleifen einen Strom induzieren, der zu Spannungsfluktuatio-

nen am Nutzsignal führt.

Grundsätzlich ist es sehr wichtig zwischen diesen einzelnen Rauschquellen zu un-

terscheiden, um ihr Auftreten im Rauschspektrum identifizieren und interpretieren

zu können. Dies ermöglicht es ihren Einfluss auf die Linienbreite systematisch zu

minimieren, um ein möglichst stabiles Lasersystem zu gewährleisten. Um den Zu-

sammenhang zwischen den unterschiedlichen Rauschquellen und der Linienbreite

besser verstehen zu können, wird im Folgenden eine theoretische Beschreibung des

Frequenzrauschens dargestellt.

3.4.2 Frequenzrauschen und spektrale Leistungsdichte

Die Konzepte, die im folgenden Abschnitt dargestellt werden, beziehen sich auf die

theoretischen Ausführungen die in [Elliott et al., 1982], [Petermann, 1988] und [Kun-
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ze et al., 1996] beschrieben werden. Das Lichtfeld eines Lasers kann durch folgende

Gleichung beschrieben werden:

E(t) = E0 sin(ω0t+ ϕ(t)). (3.6)

Dabei bezeichnet ϕ(t) die Phasenfluktuationen, ω0 die Trägerfrequenz und E0 die

zeitunabhängige Amplitude des Lichtfeldes. Die instantane Frequenz ist über die

zeitliche Ableitung der Phasenfluktuationen gegeben

ω(t) = ω0 +
dϕ(t)

dt
= ω0 +∆ω(t), (3.7)

wobei ∆ω(t) die zeitabhängigen Frequenzfluktuationen darstellt. Diese kann man

sich als Superposition von unabhängigen Frequenzschwankungen mit der Eigenfre-

quenz f vorstellen.

Um das Lichtfeld E(t) im Frequenzraum beschrieben zu können muss dieses zu-

nächst in seine Fourierkomponenten zerlegt werden. Da allerdings E(t) unendlich

viel Energie trägt und somit keine Fouriertransformierte besitzt, ist es üblich die

Frequenzschwankungen über die spektrale Leistungsdichte zu definieren (engl. power

spectral density (PSD)) [Kunze et al., 1996]:

SE(ω) = 2 lim
T→∞

1

T

∣∣∣∣∫ T

0

E(t)e−i2πωtdt

∣∣∣∣2 . (3.8)

Wendet man nun auf diese Beziehung das Wiener-Khinchin-Theoremiii an, so ergibt

sich die spektrale Leistungsdichte zu

SE(ω) = 2

∫ ∞

0

⟨E(t)E(t+ τ)⟩t e
−i2πωτdτ. (3.9)

Sie gibt die mittlere Leistung des Lichtfeldes in einem vorgegebenen Frequenzinter-

vall [ω, ω + dω] an. Die mittlere Gesamtleistung des Signals ergibt sich dann durch

Integration über den gesamten Frequenzraum
∫∞
0

SE(ω)dω. Folglich ist die Lini-

enbreite des Lichtfeldes durch die spektrale Breite der spektralen Leistungsdichte

defniert [Saleh and Teich, 2008]. Hier dient die Halbwertsbreite (engl. Full Width at

Half Maximum (FWHM)) des Spektrums zur Definition der Linienbreite.

Allerdings enthält SE(ω) keine direkten Informationen über die einzelnen Frequenz-

komponenten von ∆ω(t). Diese Informationen können durch die Messung der spek-

tralen Rauschleistungsdichte S∆ν(f) gewonnen werden. Die spektrale Dichte ist ein

iiiEs besagt, dass die spektrale Leistungsdichte SE(f) und Autokorrelationsfunktion von E(t)

ein Fourier-Paar bilden.



3.4. Linienbreitencharakterisierung der Diodenlaser 43

Maß für die Stärke der einzelnen Frequenzkomponenten f von ∆ω(t) und wird in

Hz2/Hz angegeben. Mit ∆ν = ∆ω(t)/2π ergibt sich:

S∆ν(f) = 2

∫ ∞

0

⟨(∆ν(t)∆ν(t+ τ)⟩t e
−i2πfτdτ. (3.10)

S∆ν(f) enthält jedoch nicht nur Informationen über die einzelnen Frequenzkompo-

nenten, sondern es lässt sich auch mit ihrer Hilfe die effektive Linienbreite (engl.

root mean square (rms) linewidth) des Lichtfeldes abschätzen. Durch Integration

von S∆ν(f) über den gesamten Frequenzraum ergibt sich:

∆νrms =

∫ ∞

0

S∆ν(f)df. (3.11)

Unter der Annahme, dass die einzelnen Frequenzschwankungen ∆ω(t) einer Gauß-

Verteilung unterliegen, ist der Zusammenhang zwischen der spektralen Leistungs-

dichte SE(ω) und der spektralen Rauschleistungsdichte S∆ν(f) durch [Elliott et al.,

1982]:

SE(ω) =

∫ ∞

0

E2
0 exp (iω0τ) exp

(
−1

2

τ 2

2π

∫ ∞

0

S∆ν(f)
sin2(fτ/2)

(fτ/2)2
df

)
exp(−iωτ)dτ

(3.12)

gegeben. Wenn vorausgesetzt wird, dass die spektrale Rauschleistungsdichte durch

1/f-Rauschen dominiert wird (S∆ν(f) ∝ 1/ω), dann lässt sich die rechte Seite von

Gleichung 3.12 als eine Gauß-Verteilung interpretieren mit Linienbreiten, die typi-

scherweise in der Größenordnung von einigen MHz liegen [Petermann, 1988]. Falls

weißes Rauschen (S∆ν(f) = const.) die bestimmende Rauschursache darstellt und

unter der Annahme einer rechteckigen Verteilungsfunktion

S∆ν(f) =

Vrms

2πB
, 0 < ω < 2πB

0, ω > 2πB,
(3.13)

dann vereinfacht sich Gleichung 3.12 zu

SE(ω) =

∫ ∞

0

E2
0 exp (iω0τ) exp

(
−1

2

τVrms

2π2B

∫ πBτ

0

sin2(x)

x2
dx

)
exp(−iωτ)dτ. (3.14)

Es lassen sich nun zwei verschiedene Fälle unterscheiden. Sind auf der einen Seite

die Frequenzschwankungen des Lichtfeldes Vrms groß im Vergleich zu der Abschnei-

defrequenz 2πB, so ergibt sich ein gaußsches Frequenzspektrum für SE(ω) mit einer

Halbwertsbreite von [Elliott et al. [1982]]

∆νFWHM = 2
√

2 ln(2) ∆νrms. (3.15)
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Ist andererseits das Verhältnis Vrms

2πB
klein, so erwartet man ein lorentzförmiges Profil

mit einer Halbwertsbreite von [Petermann, 1988]

∆νFWHM = S∆ν(f)/2π. (3.16)

Im Normalfall ist die Leistungsdichte nicht nur durch einen Rauschtyp bestimmt,

sondern stellt eine Überlagerung aus vielen verschiedenen Rauschprozessen dar. Es

ist daher von entscheidender Relevanz aus den Rauschspektren die entsprechenden

Rauschquellen zu identifizieren, um deren Einfluss auf die Verbreiterung der Linien-

breite verringern zu können.

3.4.3 Messung der spektralen Rauschleistungsdichte

Zur Identifizierung der verschiedenen Rauschquellen wurde die spektrale Rauschlei-

stungsdichte S∆ν(f) aus dem Fehlersignal bei geschlossener Regelschleife gemessen.

Dazu wurden die Laser zunächst über die Bewegung des Beugungsgitters und über

den niederfrequenten Anteil des Diodenstroms mittels Feed-Forward stabilisiert und

die Rauschspektren aufgezeichnet. Anschließend wurde der hochfrequente Anteil des

Fehlersignals über den schnellen Ausgang des FM-Moduls dem Diodenstrom zuge-

führt, um das System zusätzlich zu stabilisieren. Der p-Anteil des hochfrequenten

Ausgangs wurde hierbei auf den maximalen Wert, nämlich auf den 1,2-fachen Wert

des Fehlersignals eingestellt, da die Rauschunterdrückung für diesen Wert am effek-

tivsten war. Die entsprechenden Spektren sind in Abbildung 3.12 und Abbildung

3.13 dargestellt. Sie resultieren aus einer schnellen Fourier Transformation (engl.

fast Fourier transform (FFT), Fenster: flattop, FFT-Zoom: 1×, Oszilloskop Modell

TDS2004B, Tektronix) des Fehlersignals, das über den niederfrequenten Ausgang

des FM-Modules gemessen wurde (siehe Abbildung 3.8). Jedes Leistungsspektrum

besteht aus drei einzelnen Spektren, die für verschiedene Frequenzintervalle (0 -

250 Hz, 0-2.5 kHz und 0 - 25 kHz) aufgenommen, über fünf Spuren gemittelt und

aneinandergereiht wurden. Die Reskalierung der y-Achse wurde wie folgt mit Hilfe

der Steigung des Fehlersignals m und der Definition von der Maßeinheit Dezibel

vorgenommen

S∆ν(f) = 10
SL(f)

20 · Urms ·m−1, (3.17)

wobei SL(f) als die spektrale Rauschleistungsdichte in Dezibel (dB) relativ zu Urms

zu verstehen ist. Urms beträgt 1 V, was einer Leistungsdichte von 0 dB entspricht

und durch die Einstellungen des Oszilloskops festgelegt ist. Die Steigung des Fehler-

signals für diese Messungen betrug (116 ± 5) mV/MHz für den Rückpumper bzw.

(100 ± 4) mV/MHz für den Kühllaser.
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In Abbildung 3.12 sind die Frequenzrauschspektren für den Rückpumper dar-

gestellt. Diese wurden gemessen, nachdem die, wie weiter unten beschrieben, Maß-

nahmen zur Rauschunterdrückung vorgenommen wurden. Der mittlere Rauschpegel,

also der Mittelwert der Dichteverteilung bis zur oberen Abschneidefrequenz von ca.

2.5 kHz, beträgt ungefähr 2200 Hz2/Hz bevor und 180 Hz2/Hz nach der Rauschmi-

nimierung über den hochfrequenten Anteil. Dies entspricht einer Verringerung des

mittleren Rauschpegels von ca. 23 dB. Im Vergleich dazu zeigen die Frequenzrausch-

spektren für den Kühllaser (siehe Abbildung 3.13), dass dieser geringfügig verrausch-

ter ist. Der mittlere Rauschpegel weist hier Werte von 2790 Hz2/Hz beziehungsweise

von 520 Hz2/Hz auf und konnte somit um 14 dB verringert werden.

In allen Spektren sind Resonanzen bei 50 Hz und 150 Hz zu erkennen. Diese wer-

den durch Masseschleifen zwischen den einzelnen elektronischen Geräten verursacht.

Zudem treten höhere Harmonische der Masseschleifen bis zur oberen Bandbreitenbe-

grenzung des Systems auf. Um ihren Einfluss zu verringern, wurde ein Großteil der

elektronischen Geräte (FM-Module, PID-Regler, Laser-Kontroller usw.) auf ein ge-

meinsames Erdpotential gelegt. Des Weiteren dienen mehrere Trenntransformatoren
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Abbildung 3.12: Spektrale Rauschleistungsdichte des Kühllaser, bevor (schwarz)

und nach (grau) der Rauschminimierung über den hochfrequenten Anteil des Injek-

tionsstroms.

zwischen den einzelnen elektronischen Geräten dazu ihre Erdpotentiale voneinander

zu trennen, um hochfrequente Fluktuationen zu unterbinden (siehe Abbildung 3.8).

Zusätzlich ist der Eingang sowie der
”
modulation out“ Ausgang des FM-Moduls gal-

vanisch vom Rest des Systems getrennt. Der Eingang des PID-Reglers wurde mit

einem Instrumentenverstärker versehen. Dies dient der Verbesserung der Gleichtakt-
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Abbildung 3.13: Spektrale Rauschleistungsdichte des Rückpumpers, bevor

(schwarz) und nach (grau) der Rauschminimierung über den hochfrequenten An-

teil des Injektionsstroms.

unterdrückung und somit zu einer stärkeren Unterdrückung von Masseschleifen. Um

Störeinflüsse von magnetischen Wechselfeldern zu vermeiden, wurde die Massenver-

bindung des Koaxialkabels zwischen dem
”
Regler OUT“ Ausgang des PID-Reglers

und dem Kontroller des Piezos getrennt. Zur Verringerung von mechanischen Vi-

brationen und akustischem Rauschen wurde der optische Tisch, auf dem die Laser-

systeme und die Strahlengänge aufgebaut sind mit einer metallischen Abdeckung,

die mit Schaumstoff und einer Bitumenschicht ausgekleidet ist, versehen. Zudem

schirmt diese das ganze optische System von ungewollten Luftströmungen, bedingt

durch die Klimaanlage, ab.

Aufgrund der Bandbreitenbegrenzung tritt in jedem Spektrum im Bereich um zwei

kHz der sogenannte servo bump auf (siehe [Weidemüller and Zimmermann, 2009]).

In Abbildung 3.12 ist nach der Rauschminimierung ein weiterer servo bump bei ca.

30 Hz zu erkennen. Dieser wird, in Übereinstimmung mit den in Abbildung 3.3 ge-

zeigten Amplitudengang des niederfrequenzten Ausgangs des FM-Moduls, durch die

untere Abschneidefrequenz des Systems hervorgerufen.

Des Weiteren sind in Abbildung 3.14 die Rauschspektren für den hochfrequenten

Ausgang des FM-Moduls dargestellt. Diese wurden beispielhaft für den Rückpum-

per gemessen. Zum Vergleich wurde zusätzlich das Spektrum des niederfrequeten

Ausgangs mit eingezeichnet. Bevor der Laser mit Hilfe der Stromrückkopplung sta-

bilisiert wurde, ist ein deutlicher 1/f-Charakter des Rauschspektrums zu erkennen.

Dieser resultiert aus der Bandbreitenbegrenzung des hochfrequenten Ausgangs ab
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Abbildung 3.14: Spektrale Rauschleistungsdichte des Rückpumpers, bevor

(schwarz) und nach (hellgrau) der Rauschminimierung über den hochfrequenten

Anteil des Injektionsstroms. Die Rauschspektren wurden am hochfrequenten Aus-

gang des FM-Moduls gemessen. Zum Vergleich zeigt das graue Spektrum die Rau-

schleistungsdichte des Rückpumpers gemessen am niederfrequenten Ausgang des

FM-Moduls.

ungefähr 5 kHz. Der spektrale Verlauf stimmt mit dem in Abbildung 3.3 gemessenen

Amplitudengang überein. Deutlich zu erkennen ist, dass oberhalb von 5 kHz schnelle

Frequenzfluktuationen nur teilweise, bzw. gar nicht kompensiert werden können.

Ungeachtet dessen zeigen die Ergebnisse, dass die Regelung über den hochfre-

quenten Anteil des Injektionsstroms zu einer merklichen Reduktion des Rauschpe-

gels beiträgt und somit den Laser zusätzlich stabilisiert. Das mittlere Rauschniveau

beträgt in diesem Falle ca. 218 Hz2/Hz (hellgraue Kurve). Ein Vergleich mit typi-

schen Rauschpegeln von 103 Hz2/Hz bis 108 Hz2/Hz, die in anderen Gruppen bei

der Frequenzstabilisierung von verschiedenen Diodenlasern erzielt werden konnten,

(siehe [Kunze et al., 1996], [Turner et al., 2002], [Unterwaditzer, 2005]) zeigt, dass

die verwendete Regelschleife sehr gut niederfrequente Schwankungen zu regeln ver-

mag. Wie man in Anhang A sehen kann, wurde bereits an einer Lösung gearbeitet

die Frequenzregelung auch für hohe Frequenzbereiche zugänglich zu machen.

An dieser Stelle kann mit Hilfe von Gleichung 3.11 und den gemessenen mitt-

leren Rauschpegeln eine erste Abschätzung der zu erwarteten Linienbreite gegeben

werden. Da allerdings zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur wenige Informationen über

das gesamte Rauschspektrum des Systems bekannt sind, müssen einige Annahmen

getroffen werden. Die erste betrifft die obere Abschneidefrequenz des Rauschspek-
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trums, also den Bereich ab dem die einzelnen Frequenzkomponenten nicht mehr

signifikant zur Linienbreite beitragen. Zur Abschätzung werden hier Werte zwischen

105 Hz und 106 Hz angenommen, die in anderen Gruppen gemessen wurden (siehe

dazu [Kunze et al., 1996], [Unterwaditzer, 2005]). Zum anderen wird angenommen,

dass die Regelung bis zu dieser Grenze im gleichen Maße funktioniert, wie für den

niederfrequenten Bereich. Die daraus resultierenden Erwartungen an die Linienbreite

lassen sich somit auf 10 kHz bis 60 kHz abschätzen.

3.4.4 Bestimmung der Linienbreite

Zur Charakterisierung der Diodenlaser wurde deren spektrale Linienbreite mit Hilfe

einer Schwebungsmessung bei geschlossener Regelschleife bestimmt. Dazu wurden

der Kühllaser und der Rückpumper auf den F=4 → Crossover F’=3, F’=4 (X45)

bzw. F=4 → F=5 Übergang stabilisiert und ihre Strahlen räumlich auf einer schnel-

len Photodiode (Modell V176-1, Bandbreite mehrere zehn MHz) überlagert, zur

Erzeugung eines Schwebungssignals im Radiobereich (siehe Abbildung 3.15). Nach

Gleichung 3.6 kann das Lichtfeld der überlagerten Strahlen durch

Eges(t) = E1(t) + E2(t) = E10 sin(ω1t+ ϕ1(t)) + E20 sin(ω2t+ ϕ2(t)) (3.18)

beschrieben werden und resultiert aus der Superposition der einzelnen Lichtfelder.
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Abbildung 3.15: Versuchsaufbau zur Schwebungsmessung

Daraus ergibt sich auf der Photodiode eine Intensität von

IPD(t) = Eges(t)
2 = E1(t)

2 + E2(t)
2 + 2E1(t)E2(t). (3.19)

Unter Vernachlässigung der schnell oszillierenden Terme in Gleichung 3.19 ergibt



3.4. Linienbreitencharakterisierung der Diodenlaser 49

sich die Form des Schwebungssignals zu

IPD(t) = I0 cos(ω0t+ ϕ(t)) mit


I0 ∝ E10E20

ω0 = ω1 − ω2

ϕ(t) = ϕ1(t)− ϕ2(t).

(3.20)

Dabei bezeichnet I0 die Amplitude, ω0 die Differenzfrequenz und ϕ(t) die Phasen-

differenz des Signals. Das Schwebungssignal enthält somit die Frequenzfluktuatio-

nen beider Laser und es ist deshalb nur eine direkte Messung der gemeinsamen

Linienbreite möglich. Die Anpassung der Differenzfrequenz an die Bandbreite der

Photodiode kann dabei zusätzlich über die Frequenzeinstellung der AOMs im ent-

sprechenden Strahlengang erfolgen. Die Strahlen wurden mit Hilfe des 3D-MOT

Fiber Port Clusters (siehe Abschnitt 2.3.3) überlagert. Damit wurde sichergestellt,

dass die Strahlen die gleiche Mode und dieselbe Polarisation aufweisen.

Die spektrale Leistungsdichte des Schwebungssignals wurde schließlich mit einem

Spektrumanalysator (ZVL Network Analyser 9kHz -13,6 GHz, Rhode & Schwarz)

aufgenommen. Die gemessenen Leistungsdichtespektren sind in Abbildung 3.16 dar-

gestellt. Sie wurden mit einer Auflösungsbandbreite (engl. resolution bandwidth

(RBW)) von 3 kHz, einer Videobandbreite (engl. video bandwidth (VBW)) von

10 kHz, einem Frequenzbereich von 1.5 MHz und einer Sweep-Zeit von 60 ms aufge-

nommen. Gemittelt wurde über 300 Spuren. (B) stellt das Schwebungssignal bevor

und (A) nach der Rauschminimierung über den hochfrequenten Anteil des Injek-

tionsstroms dar. Im Falle der Spektren (C) und (D) wurde jeweils nur ein Laser

(bei (C) der Kühllaser und bei (D) der Rückpumper) über den hochfrequenten An-

teil des Injektionsstroms geregelt. Zusätzlich ist die Anpassung des Kurvenverlaufs

durch eine Gauß-Verteilung eingezeichnet. Unter der Annahme, dass beide Laser

den gleichen Beitrag zur Linienbreite des Schwebungssignals beitragen, lässt sich die

individuelle Linienbreite, also die Linienbreite für einen Laser, über

∆ν ′
FWHM =

√
∆ν2

FWHM, Laser 1 +∆ν2
FWHM, Laser 2 =

√
2∆νFWHM (3.21)

relativ genau abschätzen. Sie wurden über die Standardabweichung des Gauß-Fits

und mit Hilfe der Gleichungen 3.15 und 3.21 berechnet. Die experimentellen Resul-

tate sind in Tabelle 3.1 angegeben und zeigen, dass durch die Regelung des hoch-

frequenten Anteils des Diodenstroms die individuelle Linienbreite um ungefähr die

Hälfte von (391±7) kHz auf ca. 200 kHz reduziert werden konnte. Vergleicht man

zudem die Fälle (C) und (D) so lässt sich eine qualitative Aussage über die in

Gleichung 3.21 vorgenommene Abschätzung treffen. Fall (C) zeigt, dass eine zusätz-

liche Regelung des Kühllasers über den hochfrequenten Anteil des Diodenstroms die
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Abbildung 3.16: Spektrale Leistungsdichte des Schwebungssignals in beliebigen

Einheiten (engl. arbitrary units (a.u.)) zwischen dem Kühllaser und dem Rückpum-

per bei unterschiedlichen Einstellungen des Regelkreises. (B) stellt das Schwebungs-

signal bevor und (A) nach der Rauschminimierung über den hochfrequenten Anteil

des Injektionsstroms dar. Im Falle der Spektren (C) und (D) wurde jeweils nur ein

Laser (bei (C) der Kühllaser und bei (D) der Rückpumper) über den hochfrequenten

Anteil des Injektionsstroms geregelt.
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individuelle Linienbreite deutlich reduziert. Im Fall (D) hingegen nimmt die Linien-

breite nur um ca. 50 kHz ab. Daraus lässt sich schließen, dass der Kühllaser weitaus

mehr zur Verbreiterung der gemeinsamen Linienbreite beiträgt, als der Rückpumper.

Diese Schlussfolgerung ist konsistent mit den in Kapitel 3.4.3 erzielten Ergebnissen,

Fall σ′ [kHz] ∆ν ′
FWHM [kHz] ∆νFWHM [kHz]

A (125±2) (295±3) ∼209

B (235±4) (552±9) ∼391

C (207±3) (487±6) ∼287

D (172 ±3) (405±8) ∼345

Tabelle 3.1: Experimentelle Ergebnisse der Schwebungsmessung. σ′ bezeichnet die

Standardabweichung des Gauß-Fits, ∆ν ′FWHM deren Halbwertsbreite und ∆νFWHM

die Linienbreite für einen Laser.

wo gezeigt werden konnte, dass der Kühllaser einen höheren Rauschpegel als der

Rückpumper besitzt und folglich größere Frequenzschwankungen aufweist.

Die relativ gute Anpassung der Leistungsdichtespektren durch eine Gauß-Vertei-

lung lässt sich zudem mit den in Abschnitt 3.4.2 betrachteten theoretischen Kon-

zepten wie folgt interpretieren. Da die Regelung zum jetzigen Zeitpunkt nur für

niederfrequente Bereiche bis 5 kHz ausgelegt ist, können höherfrequente Frequenz-

fluktuationen bzw. -schwankungen nicht kompensiert werden. Das bedeutet, dass

nur ein kleiner Bruchteil des 1/f-Rauschens und des weißen Rauschens, welche ty-

pischerweise die dominanten Rauschprozesse für freilaufende Diodenlaser sind, von

der Regelung erfasst wird. Daraus lässt sich schließen, dass noch ein großer Anteil

der beiden Rauschtypen im Rauschspektrum vorhanden sind, was sich durch das

gaußförmige Linienprofil der Spektren zeigt.

Um den Einfluss der Frequenzfluktuationen auf die Linienbreite besser verste-

hen zu können, wurde deren Abhängigkeit gegenüber der Beobachtungszeit, d. h.

der Sweep-Zeit des Spektrumanalysators, gemessen. Der Verlauf der Linienbreite als

Funktion der Sweep-Zeit für die unterschiedlichen Fälle (A, B, C, D) ist in Abbil-

dung 3.17 dargestellt. Die Linienbreiten wurden bei einer RBW von 3 kHz, einer

VBW von 20 kHz und einem Frequenzbereich von 10 MHz aufgenommen. Gemit-

telt wurde über 300 Spuren. Wie man sieht, weisen die Spektren für kleine Sweep-

Zeiten die gleiche Tendenz auf. Unterhalb von 20 ms kommt es zu einem Anstieg

des Kurvenverlaufs. Die Linienverbreiterung wird im Wesentlichen durch hochfre-

quente Komponenten im Rauschspektrum, d. h. schnellen Frequenzfluktuationen,



52 Kapitel 3. Frequenzstabilisierung von Diodenlasern mit ext. Resonator

10 100 1000 104

300

400

500

600

700

800

900

Sweep-Zeit @msD

L
in
ie
n
b
re
it
e

@k
H
zD

AC

DB

Abbildung 3.17: Individuelle Linienbreite für verschiedene Sweep-Zeiten. (B) stellt

das Schwebungssignal bevor und (A) nach der Rauschminimierung über den hochfre-

quenten Anteil des Injektionsstroms dar. Im Falle der Spektren (C) und (D) wurde

jeweils nur ein Laser (bei (C) der Kühllaser und bei (D) der Rückpumper) über den

hochfrequenten Anteil des Injektionsstroms geregelt

hervorgerufen. Deren Einfluss auf die Linienbreite fällt erst bei Beobachtungszeiten,

die in der Größenordnung der Periodendauer sind, stark ins Gewicht. Für Beobach-

tungszeiten, die viel länger als die Periodendauer der Fluktuationen sind, wird deren

zeitliches Mittel vom Spektrumanalysator gemessen, welches auf die Trägerfrequenz

des Beat-Signals fällt und somit kaum zur Linienbreite beiträgt. Das Ergebnis dieser

Messung, das belegt hat, dass hochfrequente Anteile im Spektrum dominieren, ist

wiederum in guter Übereinstimmung mit den zuvor erzielten Erkenntnissen über das

Rauschspektrum der Laser, die gezeigt haben, das hochfrequente Anteile nicht bzw.

nur kaum geregelt werden können.

Bei größeren Messzeiten ist im Falle von (C) und (A) ein konstanter Linienver-

lauf zu erkennen, wohingegen die Fälle (B) und (D) relativ starke Schwankungen

der Linienbreite zwischen den einzelnen Messungen aufweisen. Diese kommen ver-

mutlich dadurch zustande, dass ohne die Regelung über den hochfrequenten Anteil

des Diodenstroms des Kühllasers niederfrequente Rauschanteile in dessen Spektrum

nicht vollständig kompensiert werden können. Zusätzlich zu den eben diskutierten

Ergebnissen ist in Abbildung 3.17 eine Linienbreitenmessung für Sweep-Zeiten bis

drei Minuten eingezeichnet (schwarze Kurve), bei der beide Laser vollständig, d. h.

über den hochfrequenten Anteil des Stroms, stabilisiert wurden. Die Messung wurde

bei gleicher VBW und RBW vorgenommen. Allerdings betrug der Frequenzbereich

1,5 MHz. Zudem wurde für größere Sweep-Zeiten nicht mehr über 300 Spuren ge-

mittelt, wodurch die Messungenauigkeit (größerer Fehlerbalken) zunahm. Für den
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Zeitbereich zwischen 450 ms und 1 s wurde über 200 Spuren, für den Bereich zwi-

schen 1 s und 10 s über 20 Spuren und zwischen 30 s bis 60 s über fünf Spuren

gemittelt. Der konstante Kurvenverlauf unterstreicht, dass niederfrequente Rausch-

anteile relativ gut durch den Regelmechanismus kompensiert werden können, da

ansonsten ein Anstieg des Kurvenverlaufs zu erwarten wäre. Insgesamt lässt sich sa-

gen, dass diese Messung die aus den vorherigen Abschnitten gewonnenen Ergebnisse

bestätigt.

Darüber hinaus wurde auch der Einfluss der akusto-optischen Modulatoren auf

die Linienbreite untersucht, da sich im ehemaligen Experiment in Freiburg gezeigt

hatte, dass Frequenzschwankungen im spannungsgesteuerten Oszillator (engl. voltage-

controlled oscillator (VCO)), der zur Ansteuerung des AOMs dient, den dominanten

Anteil zur Langzeitstabilität des Systems beiträgt (siehe [Glück, 2008]). Es konn-
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Abbildung 3.18: Frequenzschwankungen des AOM-Treibers als Funktion der Be-

obachtungszeit. Die rote (blaue) Kurve zeigt die Frequenzschwankungen bei Vorgabe

der AOM-Frequenz über einen externen (internen) Wert. Eine Zeiteinheit entspricht

rund 4.1 Sekunden. Die Spektren wurden bei einer RBW von 3 kHz, einer VBW

von 1 kHz, einer Sweep-Zeit von 200 ms und einem Frequenzbereich von 290 kHz

mit dem Spektrumanalysator gemessen.

te gezeigt werden, dass Temperaturschwankungen im VCO Drifts von ca. 500 kHz

über einen Zeitraum von ungefähr fünf Stunden verursachen. Zum Vergleich wurde

die Kurz- und Langzeitstabilität der neu entwickelten AOM-Treiber (Modell A413,
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Elektronikwerkstatt des Physikalischen Instituts), die in unserem Experiment zum

Einsatz kommen, bestimmt. Eine Messung der Leistungsdichtespektren der VCOs

ergab eine Linienbreite von ungefähr 3 kHz, gemessen für eine Sweep-Zeit von 1 s.

Darüber hinaus haben Langzeitmessungen gezeigt, dass Drifts im Bereich zwischen

30-40 kHz auftreten (siehe Abbildung 3.18). Durch diese Messungen konnte somit

gezeigt werden, dass die Schwankungen der Oszillatorfrequenz nur bedingt einen

Einfluss auf die Linienbreite des Lasers und die Drifts in der Laserfrequenz haben

und im Vergleich zu den Werten in Freiburg deutlich reduziert werden konnten.



Kapitel 4

Magneto-optische Falle für Cäsium

In diesem Kapitel wird die Charakterisierung der Magneto-optischen Falle für Cä-

sium anhand der wichtigsten Fallenparameter diskutiert. Dabei sind vor allem die

Laderate und die Temperatur der Falle von großer Bedeutung, deren Bestimmung in

den Abschnitten 4.3 und 4.5 gezeigt wird. Zunächst wird allerdings in Abschnitt 4.1

eine kurze Übersicht über die wichtigsten Verlustprozesse und den Lademechanismus

der Magneto-optischen Falle gegeben. In Abschnitt 4.2 wird auf die messtechnischen

Verfahren zur Bestimmung der verschiedenen Fallenparameter eingegangen. Die ab-

schließenden Abschnitte zeigen die experimentellen Ergebnisse, die sich bei ersten

Messungen an der Falle ergeben haben.

4.1 Laderate und Verlustmechanismen

Die Anzahl der Atome in der Magneto-optischen Falle ist durch die Laderate und ver-

schiedene Verlustmechanismen bestimmt. Die Dynamik der Atomanzahl kann durch

folgende Ratengleichung theoretisch beschrieben werden [Prentiss et al., 1988], [Ste-

ane et al., 1992], wobei Verlustprozesse nur bis zur zweiten Ordnung berücksichtigt

werden:
dN(t)

dt
= R− 1

τ
N(t)− β

∫
d3r n(rrr, t)2 (4.1)

Dabei bezeichnet N(t) die zeitabhängige Gesamtanzahl der gefangenen Atome, n(rrr, t)

deren räumliche Dichteverteilung und R die Laderate des Systems. Der zweite Term

auf der rechten Seite von Gleichung 4.1 stellt die Ein-Körper-Verluste dar, mit dem

Ein-Körper-Verlustkoeffizient τ . Zwei-Körper-Verluste werden hingegen durch den

dritten Term beschrieben, wobei β den Zwei-Körper-Verlustkoeffizient bezeichnet.

Dieser hängt wesentlich von den Parametereinstellungen der Falle ab, d. h. unter

anderem von der Intensität und der Verstimmung der Laserstrahlen.

55
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Die Laderate

Die Laderate ist definiert als die Anzahl der Atome die innerhalb eines bestimmten

Zeitintervalls in der Falle gesammelt werden können. Die Speicherung der Atome

kann im Allgemeinen entweder aus dem Hintergrundgas oder aus einem kollimier-

ten,
”
kalten“ Atomstrahl erfolgen. Wird die Falle, wie in Abschnitt 2.1 beschrieben,

mit Hilfe eines Zeeman-Abbremsers geladen, so hängt die Laderate stark von dem

Atomfluss und der Geschwindigkeit der Atome ab. Die maximale Geschwindigkeit

mit der die Atome die Falle betreten und in ihr gefangen werden können, wird Ein-

fanggeschwindigkeit vc genannt und dient als Maß für die Effektivität der Magneto-

optischen Falle. Sie hängt von dem Einfangradius Rc [Metcalf and van der Straten,

1999]

Rc =
ℏδ1

∆µ ∂B
∂xi

(4.2)

und der Spontankraft ab. Daher wird die Einfanggeschwindigkeit im Wesentlichen

durch die Leistung und Verstimmung δ1 der Laserstrahlen, ihrem Durchmesser und

dem magnetischen Feldgradienten ∂B
∂xi

bestimmt. In Gleichung 4.2 beschreibt ∆µ das

effektive magnetische Moment des Kühlübergangs. Um möglichst hohe Effizienzen

der Falle zu erzielen, müssen diese Parameter auf die entsprechenden Fallenparame-

ter angepasst und optimiert werden. Darüber hinaus sollte der Zeeman-Abbremser

einen möglichst hohen Atomfluss
”
kalter“ Atome bereitstellen. Dies erfolgt durch

die Einstellung der Ofentemperatur und durch die Optimierung der Parameter des

Zeeman-Abbremsers, wie etwa der Strom der Spulen oder die Leistung und Verstim-

mung des Kühlstrahls.

Dem Ladevorgang wirken diverse Verlustprozesse entgegen, die verhindern, dass

die Atomanzahl für eine unbegrenzte Zeit linear ansteigt. Sie sorgen dafür dass sich,

typischerweise nach einigen Sekunden, ein Gleichgewichtszustand eingestellt hat.

Aus experimenteller Sicht ist es außerordentlich wichtig, den Ladeprozess der Fal-

le genau zu studieren, da dieser den Zeitpunkt festlegt, ab dem mit dem nächsten

Kühlschritt begonnen werden kann.

Ein-Körper-Verluste

Ein-Körper-Verluste resultieren aus der Wechselwirkung eines einzelnen, gefangenen

Atoms mit seiner Umgebung. Dabei unterscheidet man im Wesentlichen zwischen

folgenden Prozessen:

• Stöße mit dem Hintergrundgas: Dieser Verlustmechanismus zeichnet sich durch

elastische Stöße zwischen dem
”
heißen“ Hintergrundgas der Vakuumkammer
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und der Atomwolke aus. Der Impulsübertrag zwischen den zwei Stoßpartnern

kann dabei so groß sein, dass das gefangene Atom die Einfanggeschwindigkeit

überschreitet und somit die Falle verlassen kann.

• Photoionisation: Photoionisation beschreibt den Prozess der Anregung des

Atoms, wodurch dieses ionisiert wird. Das Atom ist anschließend nicht länger

resonant zu dem Kühllicht und verlässt somit den Einfangbereich der Falle.

Allerdings ist dieser Prozess für Cäsium vernachlässigbar, da die Ionisations-

grenze des angeregten Zustands nach [Steck, 2002] mit 2,43 eV deutlich größer

ist, als die Energie eines einzelnen Photons (1,46 eV).

• Nicht-resonante Anregung: Nicht-resonante Anregung führt zu einer Besetzung

der Zustände außerhalb des Kühlprozesses. Dieser Vorgang kann durch den

Rückpumplaser kompensiert werden.

• Dipol-verbotene Übergänge: Verluste durch dipol-verbotene Zerfallskanäle tre-

ten zum einen mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit auf und werden zu-

dem durch den Rückpumper kompensiert und sind daher nicht relevant.

Solange Zwei-Körper-Verluste vernachlässigt werden können, vereinfacht sich Glei-

chung 4.1 zu:
dN(t)

dt
= R− 1

τ
N(t). (4.3)

Mit der Anfangsbedingung N(t = 0) = 0 ergibt sich eine rein exponentielle Lade-

kurve der Form:

N(t) = R · τ(1− e−
t
τ ). (4.4)

Analog erhält man gemäß Gleichung 4.3 und mit R = 0 sowie N(t = 0) = N0 für

die Zerfallskurve

N(t) = N0e
− t

τ . (4.5)

Das Verhalten des Systems ändert sich maßgeblich, wenn zusätzlich Zwei-Körper-

Verluste berücksichtigt werden.

Zwei-Körper-Verluste

Zwei-Körper-Verluste treten durch die inelastische Wechselwirkung zweier in der

Falle gefangener Atome auf [Weiner et al., 1999]. Die wichtigsten Prozesse sind im

Folgenden diskutiert:
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•
”
Radiative escape“: Durch die inelastische Wechselwirkung zweier gefangener

Atome kommt es zur Bildung eines leicht gebundenen Molekülzustandes. Wird

dieser Zustand unter Absorption eines Photons angeregt und erfolgt der Emis-

sionsvorgang bei geringeren internuklearen Distanzen, so wird der daraus re-

sultierende Energieüberschuss in interne, d. h. kinetische Energie umgewandelt

(siehe [Gallagher and Pritchard, 1989]). Diese kann ausreichen, um das Atom

aus der Falle zu heben.

•
”
Fine-structure changing collisions“: Bei sogenannten

”
fine-structure changing

collisions“ [Sesko et al., 1989] kommt es zu einem Übergang des ursprünglich

angeregten Molekülzustandes in ein Molekülpotential niedriger Energie. Dies

ist allerdings nur dann möglich, wenn die zwei Molekülpotentiale sich bei einem

bestimmten internuklearen Abstand kreuzen. Der Überschuss an Energie, der

durch diesen Zustandswechsel gewonnen wurde, kann dazu führen, dass die

zwei Atome die Falle verlassen.

•
”
Associative ionisation“: Zusätzlich kann es zur

”
associative ionisation“ kom-

men [Arango et al., 2006]. Dabei bilden zwei angeregte Atome unter Aussen-

dung eines Elektrons ein ionisches Dimer, welches die Resonanzbedingung des

Kühlzyklus nicht weiter erfüllt.

Um unter Berücksichtigung der Zwei-Körper-Verluste die Ratengleichung aus Glei-

chung 4.1 lösen zu können, müssen allerdings zunächst noch einige Annahmen ge-

troffen werden. Die Schwierigkeit bei der Beschreibung der Dynamik des atomaren

Ensembles liegt darin begründet, ein gutes Modell für die Dichteverteilung zu fin-

den. Dazu teilt man im Allgemeinen das Ensemble in verschiedene Bereiche ein, die

durch die Atomanzahl bestimmt werden. Die im Folgenden verwendete Unterschei-

dung der einzelnen Bereiche folgt den Ausführungen in [Townsend et al., 1995].

Im Bereich geringer Atomanzahlen (< 104 − 105) verhalten sich die Atome im

Wesentlichen wie ein dreidimensionales nicht-wechselwirkendes Gas. Deshalb können

Zwei-Körper-Verluste vernachlässigt werden. Die Lade- und Zerfallskurve können so-

mit durch die Gleichungen 4.4 und 4.5 beschrieben werden. Die Dichteverteilung in

diesem Bereich entspricht typischerweise einer Gaußverteilung und hängt nur von

der Atomanzahl und nicht von der Temperatur in der Falle ab. Folglich ist der Ra-

dius der Atomwolke unabhängig von der Teilchenzahl. Daher bezeichnet man diesen

Bereich auch im Allgemeinen als Bereich konstanten Volumens bzw. Temperatur-

limitierer Bereich.

Steigt die Atomanzahl weiter an, so müssen zudem Zwei-Körper-Verluste be-
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rücksichtigt werden. Für den Fall, dass die Dichteverteilung weiterhin durch eine

Gaußverteilung beschrieben werden kann, vereinfacht sich Gleichung 4.1 zu:

dN

dt
= R− 1

τ
N − β

∫
d3r n(rrr)2 = R− 1

τ
N − β

N2

V
(4.6)

Mit den entsprechenden Anfangsbedingungen lässt sich diese Gleichung analytisch

lösen, woraus sich folgende Gleichunge für die Ladekurve ergibt [Cavasso-Filho et al.,

2003]:

N(t) = N ′
0

(
1− (1 + η)e

− t
τLade

1− ηe
− t

τLade

)
. (4.7)

Dabei bezeichnet η =
βV N ′

0

βV N ′
0+

1
τ

das Verhältnis der Zwei-Körper-Verluste zu den Ge-

samtverlusten, mit βV = β/V und der Gleichgewichtsatomanzahl N ′
0. Diese ist nach

Gleichung 4.6 gegeben durch:

N ′
0 = Rτ(1− η). (4.8)

Wie man sieht, entspricht der Ladeprozess, unter Vernachlässigung der Zwei-Körper-

Verluste, d. h. für η → 0, der Ladeprozess genau dem Verhalten, dass durch Glei-

chung 4.4 beschrieben wurde. Für die Zerfallskurve findet man:

N(t) = N ′
0

(
(1− η)e

− t
τZerfall

1− ηe
− t

τZerfall

)
. (4.9)

Es ergeben sich also zwei unterschiedliche Zeitkonstanten, die über τLade =
1−η
1+η

τZerfall

miteinander verknüpft sind.

Erhöht sich die Atomanzahl in der Magneto-optischen Falle weiter, so müssen

weitere Phänomene berücksichtigt werden. Auf der einen Seite schirmen die Atome

am Rand der Wolke die inneren Atome vom Kühllicht ab, wodurch die Atomwolke

zunehmend komprimiert wird [Steane et al., 1992]. Auf der anderen Seite führt die

Mehrfachstreuung von Photonen zu einer repulsiven Kraft zwischen den einzelnen

Atomen [Walker et al., 1990]. Da der zweite Effekt bei Weitem überwiegt, führt

dies zu einer maximal erreichbaren Dichte in der Atomwolke. Die Dichteverteilung

geht von einer Gaußverteilung in konstante Dichteverteilung über. Da dieser Bereich

durch die Mehrfachstreuung dominiert wird, bezeichnet man ihn auch als
”
multiple

scattering regime“ [Townsend et al., 1995]. Für diesen Bereich nimmt die Ratenglei-

chung folgende Gestalt an:

dN

dt
= R− 1

τ
N − β ⟨n⟩ ·N = R−

(
1

τ
− β ⟨n⟩

)
·N, (4.10)
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wobei ⟨n⟩ die mittlere Dichte der Wolke bezeichnet. Für die Zerfalls- und Ladekurve

ergeben sich unter Berücksichtung der entsprechenden Anfangsbedingungen folgende

Beziehungen:

N(t) = N0e
− t

τ ′ (4.11)

N(t) = R · τ ′(1− e−
t
τ ′ ) (4.12)

Analog zu Gleichungen 4.3 und 4.5 ist also ein rein exponentieller Verlauf zu erwar-

ten. Die Zeitkonstante ist hingegen für diesen Bereich durch beide Verlustmechanis-

men bestimmt:

τ ′ =
1

1
τ
+ β ⟨n⟩

(4.13)

Experimentell findet man, dass die einzelnen Bereiche nicht eindeutig voneinander

getrennt sind und es gilt anhand der experimentellen Daten abzuwägen, in welchem

Bereich man sich befindet.

4.2 Messmethoden zur Bestimmung der Fallen-

parameter

Die Bestimmung der Fallenparameter erfolgt anhand der Methode der Absorptions-

abbildung und über die Fluoreszenzmessung der durch die Atomwolke gestreuten

Photonen. Das Grundprinzip und der Aufbau des Verfahrens zur Absorptionsab-

bildung ist in den Abschnitten 2.1 und 2.4 beschrieben. Die Aufnahme der Wolke

erfolgt dabei über die Projektion des Transmissionssignals eines Laserstrahls auf

einem Photodetektor. Dazu wird nach einer Expansionsphase der Wolke das Trans-

missionssignal aufgezeichnet und mit einem Referenzbild verglichen. Dieses wird 80

ms nach dem ersten Bild aufgezeichnet und entspricht einer Abbildung der Intensität

des Laserstrahls auf der Kamera. Zusätzlich wird das Hintergrundsignal abgezogen,

dessen Messung weitere 20 ms nach der Aufnahme des Referenzbildes erfolgt. Aus

dem Absorptionssignal werden schließlich die entsprechenden Parameter der Atom-

wolke, wie z. B. die maximale Atomanzahl extrahiert.

Die Messung des Fluoreszenzsignals erfolgte mit Hilfe einer schmalbandigen und

sehr lichtempfindlichen Photodiode (Modell M1599, Eigenbau). Das elektrische Si-

gnal der Photodiode wurde mittels der Atomanzahl, die aus den Absorptionsbildern

gewonnen wurde, kalibriert. Dazu wurden für verschiedene Ladezeiten jeweils die

max. Atomanzahl sowie das max. Spannungssignal gemessen. Die Ergebnisse der

Kalibrierung sind in Abbildung 4.1 gezeigt. Ein linearer Fit der Form f(x) = ax+ b
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Abbildung 4.1: Kalibrierung der Photodiode. Die Ergebnisse der Fitparameter

sind im Text gegeben.

ergab folgende Werte für die Parameter a und b: a = (2, 97 ± 0, 18) · 107 Atome/V

und b = (−1, 10± 0, 09) · 106 Atome.

4.3 Messung der Laderate

Die Messung der Laderate wurde bei einer Ofentemperatur von 100 ◦C vorgenommen

und ist in Abbildung 4.2 dargestellt. Gezeigt ist zum einen die zeitliche Änderung der

Atomanzahl bei optimierten Einstellungen des Zeeman-Abbremser und zum anderen

bei ausgeschaltenen Magnetfeldern der Vorkühlstufe. Die Intensität des Kühllasers

betrug dabei in horizontaler Ebene rund 6.4 mW/cm2. Die Verstimmung vom Kühl-

übergang wurde auf -14 MHz eingestellt. Die Leistung im Rückpumper betrug rund

50 µW . An die Magnetspulen der Magneto-optischen Falle wurde ein Strom von ca.

23,9 A angelegt, was einem Gradienten von ca. 7,6 G/cm entspricht. Da die Atoman-

zahl für die beiden Ladeprozesse relativ schnell Werte von 106 Atomen überschreitet,

wurden zur Beschreibung der Daten Gleichung 4.12 herangezogen. Wie man sieht,

lässt sich der Kurvenverlauf gut mit dieser Gleichung beschreiben. Daraus ergab sich

eine Laderate mit Zeeman-Abbremser von

R = (1, 97± 0.15) · 108 Atome/s (4.14)

sowie eine maximale Teilchenzahl von

Nmax = (3, 09± 0.07) · 108 Atome. (4.15)
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Die maximale Atomanzahl ist dabei nach ungefähr fünf Sekunden erreicht. Der Feh-

ler resultiert aus der Standardabweichung des Mittelwerts von fünf gemessenen Spu-

ren. Ohne Zeeman-Abbremser lag die Laderate mit ca. 1, 8 · 107 Atome/s deutlich

unterhalb des Werts aus Gleichung 4.14. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Lade-

rate mit zusätzlicher Vorkühlstufe deutlich, d. h. um rund einen Faktor 10 erhöhen

lässt, da die Atome vorgekühlt werden. Durch den Einsatz des Zeeman-Abbremsers
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Abbildung 4.2: Ladekurven der Magneto-optischen Falle. Die obere Kurve ent-

spricht der Ladekurve bei optimierten Parametern des Zeeman-Slowers. Die Daten

wurden mit der Fluoreszenzphotodiode aufgenommen, wobei über 5 Spuren gemit-

telt wurde. Die untere Kurve wurde mit der Absorptionsabbildung aufgenommen

und stellt die Ladekurve bei ausgeschaltenem Magnetfeld des Zeeman-Abbremsers

dar.

kommt es zu einer Modifikation der Geschwindigkeitsverteilung der Atome, die aus

dem Ofen kommen, so dass ein höhrere Anteil der Atome eine Geschwindigkeit be-

sitzen die unterhalb der Einfangsgeschwindkeit der Magneto-optischen Falle liegt.

Daher existieren wesentlich mehr Atome, die in der Magneto-optischen Falle gespei-

chert werden können und somit die Laderate signigikant erhöht wird. Die Ergebnisse

zeigen somit, dass sich der Zeeman-Abbremser als ideale Quelle
”
kalter“ Atome eig-

net.

Ein Vergleich mit den in [Harris et al., 2008] erreichten Laderaten in einer sogenann-

ten
”
pyramid MOT“ zeigt, dass mit diesem Aufbau deutlich schnellere Laderaten
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erreicht werden konnten. Im Vergleich zu weiteren Experimenten wie z. B. denen in

Innsbruck (siehe z. B. [Gustavsson, 2008]), konnte gezeigt werden, dass vergleichbare

Werte erzielt werden konnten.

4.4 Abschätzung des Zwei-Körper-Verlustkoeffi-

zienten

Um den Verlustkoeffizienten β aus Gleichung 4.1 zu bestimmen, wurde die Magneto-

optische Falle 1 s lang geladen und der anschließende Zerfallsprozess beobachtet. Der

Atomstrahl vom Ofen war bei den folgenden Messungen nicht blockiert. Der in Ab-

bildung 4.3 dargestellte Kurvenverlauf entspricht dabei einer Mittelung über fünf

gemessenen Spuren. Des Weiteren ist ein Fit nach Gleichung 4.11 eingezeichnet,

wobei zusätzlich die residuelle Nachladerate mit berücksichtigt wurde. Die Nach-

laderate betrug in diesem Fall rund 2,4 · 106 Atome/s. Wie man sieht, beschreibt

der Fit die Messwerte relativ genau. Aus den gefitteten Daten erhält man einen
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Abbildung 4.3: Zerfallskurve der Magneto-optischen Falle. Der Ausschnitt der Zer-

fallskurve zeigt im Wesentlichen den Bereich, der durch die Zwei-Körper-Verluste

dominiert ist. Die Daten wurden über 5 Spuren gemittelt und daraus der Verlust-

koeffizient bestimmt.

Wert für die Zerfallszeit 1
τ
+ β ⟨n⟩ von (0, 452 ± 0, 009) 1/s. Eine Abschätzung der
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mittleren Atomdichte durch rund 1010 Atomen/cm3 sowie eine Vernachlässigung der

Ein-Körper-Verluste liefert: β ≈ 4, 52 · 10−11 cm3/s. Dieser Wert stimmt mit dem in

[Sesko et al., 1989] gezeigten Ergebnis gut überein.

t=7 mst=5 ms t=9 ms

t=11 ms t=13 ms t=15 ms

Abbildung 4.4: Absorptionsbilder der Atomwolke. Die Abbildung zeigt den Ex-

pansionsprozess der Atome. Dazu wurde die Falle für 2 s geladen und anschließend

komprimiert, um die Atome unterhalb des Dopplerlimits zu kühlen. Die Darstellung

der einzelnen Absorptionsbilder erfolgt in der sogenannten Falschfarbendarstellung.

4.5 Bestimmung der Fallentemperatur

Die Standardmethode zur Bestimmung der Temperatur der Atome verläuft nach

dem Prinzip der Flugzeitmessung (engl. time-of-flight measurement) [Lett et al.,

1988]. Dazu wird das Fallenlicht nach dem Ladevorgang für einen gewissen Zeit-

raum ausgeschalten und die thermische Expansion der Wolke mit Hilfe der Absorp-

tionsbilder beobachtet. Beispielhaft ist solch ein Expansionsvorgang in Abbildung

4.4 gezeigt. Anhand der räumlichen Ausdehnung des Ensembles lässt sich auf ihre

Geschwindigkeit und somit auf die Fallentemperatur schließen. Die räumliche Aus-

dehnung ist dabei über die Standardabweichung σx der gaußschen Dichteverteilung

definiert. Nach [Weiss et al., 1989] ist die zeitliche Entwicklung der Größe der Atom-

wolke gegeben durchi :

σx(t) =
√
σ2
x,0 + (σvt)2. (4.16)

Dabei bezeichnet σv die Breite der gaußschen Geschwindigkeitsverteilung des En-

iDies ist allerdings nur gültig unter der Annahme einer gaußschen Geschwindigkeitsverteilung

der Atome.
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Abbildung 4.5: Räumliche Ausdehnung der Atomwolke als Funktion der Flugzeit.

Die räumliche Ausdehnung wurde für zehn verschieden Flugzeiten gemessen und der

Messvorgang ist drei mal wiederholt worden.

sembles zu Beginn des Expansionsprozesses. Experimentell geht man wie folgt vor:

Zunächst wird die Ausdehnung zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen. Anschlie-

ßend wird mit Hilfe von Gleichung 4.16 der Fitparameter σv bestimmt. Da die Mess-

werte allerdings nur den linearen Bereich von Gleichung 4.16 zeigen und die Anfangs-

breite σx,0 somit unbestimmt ist, wurde unter Vernachläsigung der Anfangsbreite ein

linearer Fit zur Bestimmung der Breite der gaußschen Geschwindigkeitsverteilung

verwendet. Diese Annahme ist insofern gerechtfertigt, da für lange Flugzeiten die

Ausdehnung der Wolke deutlich größer ist als deren Anfangsbreite. Die Ergebnisse

einer solchen Messung sind in Abbildung 4.5 gezeigt. Hierbei wurde die Magneto-

optische Falle für 100 ms geladen und anschließend die räumliche Ausdehnung für

zehn verschiedene Flugzeiten gemessen. Geht man davon aus, dass das Atomensem-

ble zu Beginn des Expansionsprozesses sich im thermischen Gleichgewicht befindet,

so lässt sich die Temperatur durch folgende Gleichung berechnen:

T =
Mσv

2kB
. (4.17)

Dabei bezeichnet M die Masse von Cäsium und kB die Boltzmann-Konstante.

Die Temperatur der Atome in der Magneto-optische Falle wurde für verschiede-

ne Teilchenzahlen gemessen. Die Messergebnisse sind in Abbildung 4.7 dargestellt.

Gezeigt wird der Temperaturverlauf der Wolke in horizontaler Richtung (grüne

Punkte) und in vertikaler Richtung (blaue Punkte). Die Einstellungen der Para-
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Abbildung 4.6: Temperatur des atomaren Ensembles für verschiedene Teilchenzah-

len. Die grünen Punkte stellen die Temperatur der Atome in horizontaler Richtung

und die blauen Punkte in vertikaler Richtung dar.

meter der Falle waren dabei identisch zu denen aus Abschnitt 4.3. Wie man sieht,

konnten Temperaturen von bis zu 340 µK in horizontaler Richtung und von bis

zu 400 µK in vertikaler Richtung erreicht werden. Der Temperaturunterschied lässt

sich vermutlich auf den unterschiedlichen Strahlungsdruck in den einzelnen Raum-

richtungen zurückführen. Zudem ist ein Anstieg der Temperatur mit zunehmender

Teilchenzahl zu erkennen. Dieser resultiert aus der Zunahme der Mehrfachstreuung

für zunehmende Teilchenzahlen und somit aus dem Anstieg der repulsiven Kraft

zwischen den einzelnen Atomen.

Um Temperaturen unterhalb des Doppler-Limits von 125 µK zu erreichen und

somit die Phasenraumdichte des Ensembles weiter zu erhöhen, muss wie in Abschnitt

2.1 besprochen der Strahlungsdruck zwischen den Atomen deutlich reduziert wer-

den. Dazu wird die Verstimmung des Kühllasers von -14 MHz auf -62 MHz erhöht.

Gleichzeitig wird das Magnetfeld der MOT-Spulen auf ca. 28,5 G/cm angehoben,

um das Ensemble zu komprimieren. Erste experimentelle Ergebnisse zeigen, dass

durch diesen Kompressionsvorgang die Temperatur in der Falle auf 55 µK in hori-

zontaler Richtung reduziert werden konnte (siehe Abbildung 4.7). Auch hier zeigt

sich der Anstieg der Temperatur bei Zunahme der Atomanzahl. Die gemessenen

Werte liegen leicht oberhalb der in [Drewsen et al., 1994] angegeben Werte für eine

Atomanzahl von 107 Atomen. Dies ist vermutlich auf Unterschiede in den Fallenpa-

rametern und einem Offset im Magnetfeldgradienten zurückzuführen, der zu einer
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Abbildung 4.7: Temperatur des atomaren Ensembles für verschiedene Teilchenzah-

len nach einer Kompressionsphase zur Erhöhung der Phasenraumdichte. Die grünen

Punkte stellen die Temperatur der Atome in horizontaler Richtung und die blauen

Punkte in vertikaler Richtung dar.

Verschiebung der magnetischen Substruktur der Atome führt, wodurch die Effizienz

des Polarisationsgradientenkühlens reduziert wird.





Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit wurde ein neues Experiment zur Erzeu-

gung ultrakalter Quantengase geplant und aufgebaut. Schwerpunkt dieser Arbeit lag

dabei auf der experimentellen Umsetzung des Aufbaus und der aktiven Frequenzsta-

bilisierung zweier Diodenlasersysteme zum Speichern und Kühlen von Cs-Atomen

in einer Magneto-optischen Falle. Dies umfasste den Aufbau der optischen Strahlen-

gänge zur Erzeugung des Regelsignals mit Hilfe optischer Spektroskopiemethoden

sowie eines elektronischen Schaltkreises zur Demodulation des Spektroskopiesignals.

Es konnten Signalgradienten des Fehlersignals zur Regelung der Frequenzschwan-

kungen von bis zu 180 mV/MHz erreicht werden. Dadurch konnte ein hohes Maß

an Frequenzstabilität der Lasersysteme gewährleistet werden. Die Stabilisierung er-

folgte über einem Eigenbau PID-Kontroller, der die Regelschaltung komplettiert.

Um den Einfluss der Frequenzschwankungen auf die Stabilität der Diodenlaser-

systeme zu untersuchen wurde eine vollständige Charakterisierung der Diodenla-

sersysteme sowie der verwendeten Elektronik vorgenommen. Rauschuntersuchungen

bei geschlossener Regelschleife haben gezeigt, dass Frequenzschwankungen im nie-

derfrequenten Bereich (< 2,5 kHz) auf bis zu 180 Hz2/Hz geregelt werden können.

Messungen der Regelbandbreite haben hingegen ergeben, dass die Regelschaltung

im hochfrequenten Bereich, d. h. oberhalb von einigen kHz, durch die elektronische

Schaltung des Demodulators limitiert ist und in dieser Hinsicht erweitert werden

muss. Der entsprechende Lösungsansatz wird in der vorliegenden Arbeit dargestellt

und diskutiert.

Zur Charakterisierung der Frequenzstabilität der Lasersysteme diente die Laser-

Linienbreite als Maß für die Stabilität der entsprechenden Systeme. Anhand von

Schwebungsmessungen konnte die Linienbreite auf 200 kHz bestimmt und optimiert

werden. Zudem haben Abschätzungen der Linienbreite ergeben, dass mit Hilfe weni-

69
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ger Modifikationen am FM-Modul Linienbreiten von bis zu 10 kHz erreicht werden

können. Der experimentelle Umgang mit den Lasersystemen hat gezeigt, dass die

Systeme über viele Stunden die gewünschten Vorgaben erfüllen, ohne den Stabili-

tätsbereich zu verlassen. Das Lasersystem stellt somit einen zuverlässigen Teil des

gesamten Experimentes dar.

Weiterhin konnte im Laufe der Diplomarbeit der erste Schritt zur Bose-Einstein-

Kondensation von Cäsium realisiert werden. Die Fertigstellung der Magneto-optischen

Falle als Quelle kalter Atome stellte dabei einen wichtigen Zwischenschritt dar. Er-

ste Untersuchungen der Fallenparameter haben gezeigt, dass eine ausreichend hohe

Laderate von rund 2·108 Atomen pro Sekunde erreicht werden konnte und somit

schnelle experimentelle Zyklen möglich sind. Die maximale Atomanzahl in der Falle

wurde dabei nach rund 5 Sekunden erreicht und betrug ca. 3·108 Atome. Anhand

der Zerfallskurven wurde der Zwei-Körper-Verlustkoeffizient auf 4,52 ·10−11 cm3/s

abgeschätzt. Mit Hilfe der Methode der Flugzeitmessung konnte eine Fallentempera-

tur von rund 340 µK vor und ca. 55 µK nach der Kompressionsphase der optischen

Molasse gemessen werden.

Gegenwärtig wird an der Implementierung und Realisierung der nächsten Kühl-

schritte gearbeitet, die für die Erzeugung des Bose-Einstein-Kondensats von Cäsium

notwendig sind. Derzeit werden die Raman-Seitenbandkühlung und die optische Di-

polfalle in Betrieb genommen, die gute Startbedingungen für das evaporative Küh-

len liefern. Sobald eine ausreichend große Anzahl an Cs-Atomen in der Dipolfalle

gespeichert werden konnte, wird mit dem evaporativen Kühlen begonnen, um die

Atome auf mehrere zehn nK abzukühlen. Ist die Bose-Einstein-Kondensation von

Cäsium erreicht, so wird mit der Kühlung der Lithium Atome begonnen. Es ist be-

reits gelungen die Magneto-optische Falle für Lithium in Betrieb zu nehmen und

die ersten Atome zu speichern und zu kühlen. Der nächste Schritt wird darin beste-

hen, die Atome in eine Dipolfalle zu transferieren und dort evaporativ zu kühlen.

Wird der Kühlprozess bei hohen Streulängen durchgeführt (a ≈ +3500 a0), so kann

aufgrund von Drei-Körper-Rekombinationsprozessen eine große Anzahl an schwach-

gebundenen bosonischen Dimeren erzeugt werden [Jochim et al., 2003]. Diese können

weiter, bis zur Bose-Einstein-Kondensation heruntergekühlt werden. Der Übergang

zwischen dem quantenentarten molekularen Bosegas und dem quantenentarteten

Fermi-Gas wird anschließend durch eine Änderung der Streueigenschaften erreicht.

Dazu wird das Magnetfeld über die Feshbachresonanz gefahren. Die repulsive Wech-

selwirkung zwischen den Molekülen sorgt nun dafür, dass sich die Bindung auflöst

und ein quantenentartetes Fermi-Gas entsteht. Konnte auch dieser Schritt erreicht

werden, so können die beiden Spezies zusammengebracht werden und ihre Streu-



71

eigenschaften genauer studiert werden. Die Untersuchung von Feshbachresonanzen

wird neue Einblicke über das Streuverhalten der Bose-Fermi-Mischung liefern und

sofern eine gefunden wurde es ermöglichen, gezielt Efimov-Zustände sowie schwach-

gebundene Moleküle zu erzeugen, die anschließend über einen stimulierten adiabati-

schen Besetzungstransferprozess in den absoluten Grundzustand transferiert werden

können. Dies stellt den Ausgangspunkt für weitere spannende Experimente auf dem

Gebiet der Molekülphysik dar.





Anhang A

Schaltbild des modifizierten

FM-Moduls (A368M)

Die Modifikationen, die am FM-Modul (A368M) vorgenommen wurden, sind in Ab-

bildung A.1 zu sehen. Im Wesentlichen wurde der niederfrequente Ausgang mit ei-

nem aktiven Filter (rote Box) versehen, um zum einen die Tiefpasscharakteristik

des Ausgangs beizubehalten und zum anderen eine hohe Eingangsimpedanz sicher-

zustellen. Um alle FM-Module mit diesem Filter nachrüsten zu können wurde dieser

100n

+

-

C*1 
1.8n

R*1 
39k

R*2 39k

OPA177

100n
100n

+12V
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Abbildung A.1: Schaltplan der modifizierten Ausgänge des FM-Moduls.

als Steckmodul ausgeführt und kann in den entsprechenden Platzhalter A2 auf der
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74 Kapitel A. Schaltbild des modifizierten FM-Moduls (A368M)

Platine gesteckt werden. Da der Platzhalter allerdings für diese Art von Filter nicht

vorgesehen war, musste beim Aufbau des Filters darauf geachtet werden die Pla-

tine so kompakt wie möglich zu dimensionieren. Ein erster Prototyp der Platine

des aktiven Filters ist in Abbildung A.2 dargestellt und diente als Ausgangspunkt

für die Entwicklung einer kompakteren und störunempfindlicheren Platine durch

die elektronische Werkstatt. In die ursprüngliche Steckverbindung U4 des 2,5 kHz

Tiefpassfilters kann nun ein zusätzlicher Tiefpassfilter eingebaut werden, dessen Fre-

quenzverhalten den Amplitudengang des hochfrequenten Ausgangs bestimmt. Die

Bandbreite des Ausgangs kann somit über die Dimensionierung des Filters an die

experimentellen Vorgaben angepasst und jederzeit verändert werden. Zur erneuten

Untersuchung der Frequenzcharakteristik der beiden Ausgänge wurde beispielhaft

ein 3 MHz Tiefpassfilter verwendet. Die entsprechenden Messungen sind in Abbil-

dung A.3 dargestellt und zeigen den veränderten Kurvenverlauf des hochfrequen-

ten Ausgangs (blaue Kurve). Zusätzlich eingezeichnet ist der Amplitudengang des
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Abbildung A.2: Schaltbild der Platine des aktiven Filters.

niederfrequenten Ausgangs für verschiedene Kapazitäten in der Rückkopplung des

aktiven Filters. Der Kurvenverlauf entspricht exakt dem Verhalten, wie es durch

die Dimensionierung des Filters vorgegeben wurde. Bei einer Kapazität von 1,8 nF

entspricht die obere Grenzfrequenz 2,5 kHz und bei einer Kapazität von 10 nF ca.

500 Hz.

Ein deutlicher Unterschied zu den Messungen aus Kapitel 3.4.3 ist im Kurven-

verlauf des hochfrequenten Ausgangs zu erkennen. Der Frequenzgang ist nun wie

vorgesehen durch das Frequenzverhalten des 3 MHz Tiefpassfilters und der Kapa-

zität C1 gegeben, wodurch der Ausgang schließlich auch zur Regelung von hohen

Frequenzfluktuationen genutzt werden kann. Bei der oberen Abschneidefrequenz von



75

3 Mhz tritt eine kleine Resonanzerhöhung im Amplitudengang auf. Dieses Verhal-

ten ist oftmals üblich für Schaltungen, bei denen Operationsverstärker zum Einsatz

kommen und wird typischerweise durch parasitäre Kapazitäten in der Rückkopplung

der Verstärkerschaltung hervorgerufen. Der hohe Verstärkungsfaktor von ca. 11 dB

resultiert aus einer Modifikation der Verstärkerschaltung. Um den Einfluss eines höh-

ren p-Anteils auf die Stabilität des Systems, also die Linienbreite, zu testen, wurde

die Verstärkung am hochfrequenten Ausgang um einen Faktor drei vergrößert. Aller-

dings haben Linienbreitenmessungen gezeigt, dass durch einen stärken p-Anteil keine

weitere Reduktion der Linienbreite erfolgte. Vielmehr erhöhte sich die Linienbreite,

da der Laser zusätzlich mit elektronischen Rauschen gefüttert wurde.
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Abbildung A.3: Frequenzgang des nieder- und hochfrequenten Ausgangs des mo-

difizierten FM-Moduls. Die blaue Kurve stellt den Amplitudengang des hochfre-

quenten Ausgangs dar. Die grüne (C*1 = 10 nF) und rote (C*1 = 1, 8 nF) Kurve

entsprechen dem Amplitudengang des niederfrequenten Ausgangs für unterschiedli-

che Kapazitäten in der Rückkopplung des aktiven Filters
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öppinger, and SL Cornish. Immiscibility in a quantum degenerate mixture of 87rb

and 133cs. Arxiv preprint arXiv:1102.1576, 2011.

H. J. Metcalf and P. van der Straten. Laser cooling and trapping of atoms. J. Opt.

Soc. Am. B, 20:887, 2003.

Harold J. Metcalf and Peter van der Straten. Laser Cooling and Trapping. Springer-

Verlag New York, Inc., 1999.

K. Meyer. An optical dipole trap for a two-species quantum degenerate gas. Diploma

thesis, 2010.
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Abschließend möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich im Laufe mei-

nes Diplomstudiums an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und insbesonde-

re während meiner Diplomarbeit unterstützt und zum Gelingen dieser Diplomarbeit

beigetragen haben.
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Bedanken möchte ich mich auch bei allen Einrichtungen des Physikalischen In-

stituts. Vor allem Danke ich der mechanischen und elektronischen Werkstatt für die
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