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Einleitung
Die Erzeugung einer Atomwolke in einer magneto-optischen Falle ist Grundlage vieler
Experimente und Anwendungen. In diesem Experiment ist es das Fernziel kollektive
Wechselwirkungen der gefangenen kalten Ytterbiumatome und ihre Selbstorganisation
durch kontrollierte Wechselwirkung mit dem Lichtfeld eines Resonators zu untersuchen.
Ein erster Schritt dahin ist das Fangen von Atomen in einer solchen magneto-optischen
Falle. Dies wurde in dieser Diplomarbeit getan und soll im Folgenden dargelegt werden.
Unter einer magneto-optischen Falle versteht man einen Versuchsaufbau, der es erlaubt
Atome eines bestimmten Elementes auf sehr geringe Geschwindigkeiten von wenigen
Zentimetern pro Sekunde abzubremsen und gleichzeitig diese Atome in einem kleinen
Raum von wenigen Kubikmillimetern durch optische Kräfte gefangen zu halten. Man
erhält um dieses Zentrum der magneto-optischen Falle eine Wolke aus gefangenen Atomen
einer sehr geringen Temperatur von wenigen Millikelvin.
Die optischen Kräfte, welche die Atome stets in das Zentrum der Falle zurückdrängen
und somit gefangen halten, basieren dabei auf dem Strahlungsdruck von Licht. Ausgenutzt werden dabei atomare Übergänge der zu fangenden Atomsorte, welche von einem
Laserstrahl mit Photonen entsprechender Wellenlänge angeregt werden. Dadurch erhalten die Atome einen Rückstoÿ entgegen der Flugrichtung des Laserstrahls, der durch den
Impulsübertrag eines Photons verursacht wird. Werden drei paarweise senkrecht zueinander ausgerichtete und sich in einem Punkt überkreuzende Laserstrahlen jeweils durch
einen Spiegel in sich zurückreektiert, so ist das Zentrum der magneto-optischen Falle
durch diesen Kreuzungspunkt deniert, siehe folgende Abbildung.

Spiegel

F
F

F

Spiegel
F
F

Spiegel

Atom im
Zentrum
der Falle
F

Eine magneto-optische Falle mit einem blauen Laserstrahl, schematisch. Die
zentrumsgerichteten Kräfte sind mit

F

bezeichnet.

Dort erhält ein Atom ständig einen Impuls entgegen seiner Flugrichtung, erfährt also
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von sechs Seiten her eine optische Bremskraft. Somit kann sich im Kreuzungspunkt der
drei Laserstrahlen eine sogenannte optische Melasse bilden, da sich die Atome hier durch
die ständigen Brems- beziehungsweise Reibungskräfte nur langsam fortbewegen können.
Hierzu ist es nötig, dass derjenige Laserstrahl eine gröÿere optische Kraft auf das Atom
ausübt, auf den das Atom zuiegt als jener, von dem es wegiegt. Die resultierende optische Bremskraft ist dabei proportional zur Fluggeschwindigkeit des Atoms. Die Atome
erfahren somit eine Kühlung. Eine magneto-optische Falle entsteht jedoch erst mit einem
Magnetfeld, welches eine räumliche Kompressionskraft erzeugt, die proportional zum Abstand des Atoms vom Kreuzungspunkt der drei Laserstrahlen ist. Die Bremskraft und
die räumliche Kompresionskraft zusammen erzeugen die magneto-optische Falle.
Für die in diesem Experiment zu fangenden Ytterbiumatome wurde zur Anregung
der

1

S0 -1 P1 -Übergang benutzt, dessen Anregungsfrequenz blauem Licht bei 398,8 nm Wel-

lenlänge entspricht. Das experimentelle Ziel, welches in dieser Arbeit verfolgt wurde, besteht darin, mit einem Laser dieser Emissionswellenlänge eine magneto-optische Falle zu
erzeugen. Der Inhalt dieser Arbeit besteht somit im Wesentlichen aus der Beschreibung,
wie die Erzeugung der Falle erreicht wurde und deren experimenteller Untersuchung.
Ein Ausblick auf zukünge Arbeit mit dem Experiment ist die Erzeugung einer magneto-

1 S -3 P ), dessen Anregungs0
1

optischen Falle unter Ausnutzung eines weiteren Übergangs (

frequenz grünem Licht der Wellenlänge 556,8 nm entspricht. Eine magneto-optische Falle
mit einem Laser dieser Emissionswellenlänge hat deutlich unterschiedliche Merkmale zu
der in dieser Arbeit beschriebenen Falle. Die Erzeugung ersterer ist für die Arbeit am
Experiment nach dieser Diplomarbeit angedacht.
Eingeleitet wird die Arbeit mit einem kurzen Rückblick auf die geschichtliche Entwicklung der magneto-optischen Falle und einigen Beispielen zur Anwendung dieser, Kapitel 1.
Es folgen in Kapitel 2 theoretische Beschreibungen des verwendeten Elements Ytterbium, der oben angedeuteten Brems- und Kompressionskräfte, die zur Erezeugung einer
magneto-optischen Falle führen, aber auch weitere wichtige Bestandteile des Versuchsaufbaus wie dem Zeeman-Bremser, der Frequenzstabilisierung und der für zukünftige Experimente angedachten Dipolfalle, welche neben der magneto-optischen Falle eine weitere
Art darstellt Atome zu fangen. Der genaue Versuchsaufbau steht in Kapitel 3, wobei hier
dazugefügt werden muss, dass ein Groÿteil des Aufbaus nicht von dem Autor getätigt
wurde, vielmehr wurde der Versuchsaufbau nach dem Umzug des Experiments vom Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) in Barcelona an die Universität des Saarlandes
in Saarbrücken wieder neu justiert. Die experimentellen Ergebnisse sind anschlieÿend in
Kapitel 4 dargelegt. Dazu gehören Graphiken zu wichtigen Bauteilen des Versuchsaufbaus, zur Frequenzstabilisierung und schlieÿlich zu der magneto-optischen Falle selber.
Abgeschlossen wird diese Arbeit mit einer Zusammenfassung und mit einem Ausblick auf
künftige Aufgaben an diesem Experiment.
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1 Entwicklung und Anwendungen der
magneto-optischen Falle

1.1 Entwicklung
Die Laserkühlung, welche wie in der Einleitung beschrieben ein wesentlicher Bestandteil
einer magneto-optischen Falle oder auch MOT (magneto-optical trap) darstellt, beruht
auf der mechanischen Wechselwirkung von Licht und Materie. Der von Einstein 1905
beschriebene Photoeekt legt erstmals dar, dass Licht als Teilchen einen direkten Eekt
auf Materie hat. Dass nach der klassischen Vorstellung Lichtteilchen einen Impuls haben und somit eine Kraft auf Materie ausüben können, wurde erstmals 1933 von Robert
Frisch experimentell nachgewiesen [Fri33]. Nachdem der Laser erfunden war, schlugen
1975 Hänsch und Schawlow [Hän75] sowie Wineland und Dehnelt [Win75] unabhängig
voneinander vor, dass man die Strahlungskraft der Lichtteilchen (Photonen) des Lasers
dazu nutzen könnte, Atome in ihrer thermischen Bewegung abzubremsen, somit zu kühlen: Wie in Kapitel 2.1 noch genauer erklärt wird, ist es dazu nötig, dass der Laser eine
Frequenz hat, die einem atomaren Übergang des zu kühlenden Atoms entspricht. Diese Frequenz nennt man Resonanzfrequenz des Übergangs, da es für diese Frequenz am
wahrscheinlichsten ist, dass die Photonen des Lasers von dem Atom absorbiert werden
und ihm somit einen Rückstoÿ geben. Ist die Frequenz leicht verschieden, so nimmt die
Absorptionswahrscheinlichkeit ober- und unterhalb der Resonanzfrequenz lorentzförmig
ab. Die Breite dieser Lorentzkurve nennt man die natürliche Linienbreite, sie ist für jeden
atomaren Übergang eine charakteristische Konstante.
Drei Jahre nach dem Vorschlag, 1978, wurde dieses Prinzip der Laserkühlung auch experimentell verwirklicht [Win78][Neu78], damals wurden zuerst gefangene Ionen gekühlt.
Die Kühlung der ersten Atome gelang 1980 auf zwei verschiedene Weisen, einmal durch
Balykin und Mitarbeiter [Bal80] und einmal durch Philipps, Prodan und Metcalf [Phi85].
Erstere verwendeten das Prinzip des chirp-coolings, hier wird die Laserfrequenz der Resonanzfrequenz angepasst. Letztere wendeten die Methode der Zeeman-Kühlung an, welche auch in dieser Arbeit verwendet wird. Hier wird die Resonanzfrequenz per ZeemanEnergieverschiebung der Laserfrequenz angepasst. Beide Methoden sind in Kapitel 2.4
nochmals genauer erläutert. 1985 gelang dann zum erstenmal die Kühlung von Atomen
in drei Dimensionen durch Chu und Mitarbeiter [Chu85], sie erzeugten damit eine sogenannte optische Melasse. Zur MOT fehlte noch ein externes magnetisches Feld. Dieses
wurde erstmals 1987 von Raab und Mitarbeiter [Raa87] hinzugefügt, sie konstruierten
somit die erste MOT. Damals wurden Natriumatome gefangen. Der Versuchsaufbau zur
Erzeugung einer MOT hat sich seither kaum geändert, auch die MOT in dieser Arbeit
beschriebenem Experiment funktioniert nach demselben Prinzip, es ist in Kapitel 2.2 er-
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läutert. Man ging 1987 davon aus, dass die tiefstmögliche Temperatur für die gefangenen
Atome in einer MOT nach

kB T ≈ ~γ

durch die natürliche Linienbreite

γ

des Übergangs

beschränkt sei. Man nennt diese Temperatur Doppler-Grenze. Sie liegt für den damals
verwendeten Übergang von Natrium bei

240 µK, und tatsächlich wurde diese Temperatur

auch schon durch Chu gemessen. Nachfolgende Experimente mit einer MOT verfeinerten
die Genauigkeit der Temperaturmessung und man maÿ unerwartet Temperaturen unterhalb der Doppler-Grenze. Es muss also noch weitere Kühlmechanismen geben, welche erst
später, 1989, von Dalibard und Cohen-Tannoudji [Dal89] theoretisch beschrieben werden konnten. Grundlage dieser sogenannten Polarisationsgradientenkühlung oder auch
Sisyphus-Kühlung ist eine Aufspaltung des Grundzustandes des verwendeten atomaren
Übergangs. Dies ist nur möglich, wenn der Gesamtdrehimpuls

J

des Grundzustandes grö-

ÿer als null ist. Bei den von Chu verwendeten Natriumatomen war dies der Fall (J

= 1/2),

auch manche Ytterbiumisotope in diesem Experiment haben einen von null verschiedenen Gesamtdrehimpuls. Aufgrund der höheren natürlichen Häugkeit wird hier für die
MOT jedoch das Isotop

174 Yb mit

J = 0

verwendet, weshalb die Doppler-Grenze die

tiefstmögliche Temperatur darstellt.

1.2 Anwendungen
Eine der ersten und wichtigsten Anwendungen war der Bau von Atomuhren mithilfe
von Atomen, die in einer MOT gefangen waren. Die äuÿerst geringe Temperatur der
Atome und damit ihre sehr geringe Geschwindigkeit macht hochpräzise Frequenzmessungen möglich. Vermessen wurde ein Hyperfeinübergang von Cäsiumatomen in einer
MOT [Gib93], die Präzision lag damals bei

10−12 ,

heute bei

10−14

[Met00]. Die Messung

ist so genau, dass sie als Denition der Sekunde hergezogen wird: Die Sekunde ist die
9.192.631.770-fache Zeitdauer der Periode von Strahlung, die dem Übergang zwischen
zwei Hyperfeinniveaus des Grundzustandes von

133 Cs entspricht [Bur06].

Eine andere Anwendung sind optische Gitter. Dies sind ein- oder mehrdimensionale
Stehwellen des Lichtes, in denen Atome gefangen werden können. Sie haben gegenüber
natürlichen Kristallgittern den Vorteil, dass sie defektfrei sind und ihr Potential frei
einstellbar ist. So lässt sich beispielsweise die Gitterkostante frei einstellen. Atome, die
in ein optisches Gitter gebracht werden, stammen oft aus einer MOT. Zum erstenmal
wurde dies 1987 von Salomon und Mitarbeitern verwirklicht [Sal87].
Mit Atomen in einer MOT kann ferner hochauösende Spektroskopie betrieben werden. Begrenzender Faktor ist auch hier oft die thermische Bewegung der zu spektroskopierenden Atome oder Moleküle. Stoÿen zwei Atome in der Falle elastisch zusammen,
dann können sie sich kurzzeitig zu einem angeregten Molekül verbinden. Bei Abregung
trennt sich das Molekül wieder zu zwei Atomen und sendet dabei ein Photon aus, welches zur Spektroskopie benutzt werden kann. Das Auösungsvermögen dieser Art von
Spektroskopie ist dadurch nur durch die natürliche Linienbreite des Anregungszustandes
des Moleküls gegeben. Es liegt typischerweise um einige Gröÿenordnungen höher als bei
Molekularspektroskopie bei Raumtemperatur [Met00].
Schlieÿlich kann man aus Atomen, die in einer MOT vorgekühlt werden, ein Bose-
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Einstein-Kondensat (BEC) erzeugen, was einen makroskopischen Quantenzustand dar-

n · λ3DB ≥ 2, 612, mit der Raumdichte der gefangenen
Atome n und ihrer De-Broglie-Wellenlänge λDB , welche mit sinkender Temperatur gröÿer
stellt. Die Bedingung hierfür lautet

wird. Um Bose-Einstein-Kondensation zu erreichen, muss man also eine sehr dichte und
kalte Atomwolke erzeugen. In einer MOT sind dem jedoch Grenzen gesetzt, sodass eine
MOT häug nur als erster Schritt eines mehrstugen Kühlprozesses dient, der um andere
Kühlmechanismen ergänzt ist. Sehr tiefe Temperaturen erreicht man beispielsweise mit
der sogenannten Verdampfungskühlung.
Diese beruht im Prinzip darauf, dass man die in einer MOT gefangene Atomwolke
in eine rein magnetische oder auch eine Dipolfalle (Funktionsprinzip siehe 2.2) verlagert und dort die schnellsten Atome der Wolke eliminiert. Ist der Streuquerschnitt der
verbliebenen Atome groÿ genug, können diese sich durch Stöÿe wieder thermalisieren,
also eine Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilung annehmen, wobei die Durchschnittsgeschwindigkeit aber nun niedriger ist. Die Temperatur der Wolke verringert sich
somit.
BEC wurde bisher mit verschiedenen Atomen wie

7 Li, 23 Na, 41 K, 52 Cr, 85 Rb, 87 Rb,

133 Cs und 174 Yb erreicht, neuerdings (2009) auch mit Kalzium, bei welchem die natürliche Linienbreite deutlich geringer als bei den bis dahin verwendeten Atomen liegt
[Ket95][Kra09]. Für eine Bose-Einstein-Kondensation ist die tiefstmögliche Temperatur
dieses Experiments, die Doppler-Grenze für Ytterbium, nicht tief genug. Die schon angesprochene Sisyphus-Kühlung reicht ebenfalls nicht aus. Mit einer Dipolfalle, welche dem
Experiment hinzugefügt werden könnte, wäre BEC zu verwirklichen.
Speziell für Ytterbium-MOT wurden folgende Anwendungen praktiziert oder vorgeschlagen:
Man hat vorgeschlagen, Ytterbium ebenso wie Cäsium in Atomuhren dazu zu benutzen, Frequenzstandards festzulegen [Kin12]. Nötig dafür sind Übergänge mit langen
Lebensdauern, so wie Ytterbium sie besitzt. Der Übergang

1S

1/2 -

2F

7/2

des

171 Yb+ -Ions

hat zum Beispiel eine Lebensdauer von rund sechs Jahren.
Eine sehr interessante Anwendung beruht auf einem weiteren atomaren Übergang

1S 0

3 D von atomarem Ytterbium bei 408 nm [DeM95]. An ihm kann die im Standardmo1
dell verankerte Paritätsverletzung der elektroschwachen Wechselwirkung getestet werden,
welche normalerweise an der zu ungenau messbaren Frequenz des atomaren Übergangs
scheitert. Bei Ytterbium scheint jedoch eine genauere Messung möglich.
Ein zusätzlicher Vorteil von Ytterbium ist seine groÿe Anzahl an stabilen Isotopen mit
Massenzahlen von 168, 170, 171, 172, 173, 174 und 176, also sieben Isotope. Zudem liegen
ihre natürliche Häugkeiten mit Ausnahme von

168 Yb mit

0, 13 %

und

170 Yb mit

3, 05 %

[Mar03] in allen Fällen über zehn Prozent, sodass diese also gut nachweisbar sind. Damit
verbunden sind vergleichende Messungen zwischen den verschiedenen Isotopen möglich,
was zu einer höheren Genauigkeit der Messungen führt. Besonders für die eben beschriebene Messung zur elektroschwachen Paritätsverletzung ist dies von Bedeutung. Von den

171 Yb und 173 Yb), der Rest Bosonen. Hier sind

sieben Isotopen sind zwei Fermionen (

also interessante Messungen von Fermion-Boson-Mischungen möglich [Rap04]. Nicht in
dieser Arbeit durchgeführt, aber mit einer Erweiterung des Versuchsaufbaus durchführbar ist zum Beispiel die Speicherung eines Isotopengemisches in einer Dipofalle und eine
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Wechselwirkung dieses Gemisches oder auch nur eines Isotops mit einem Lichtfeld in einem optischen Resonator. Dieser kann den Kühlprozess unterstützen. Es lassen sich mit
dem Lichtfeld beispielsweise kollektive Wechselwirkungen der gefangenen Atome und ihre
Selbstorganisation untersuchen.
Nicht zuletzt liegen die beiden in diesem Experiment verwendeten Übergänge im sichtbaren Frequenzbereich (blau und grün). Der experimentelle Aufbau des gesamten Experiments wird dadurch wesentlich erleichtert.
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2 Theoretische und technische Grundlagen
In diesem Kapitel soll die dem Versuchsaufbau zugrundeliegende Theorie erläutert werden, die zum Verständnis des Experimentes notwendig ist. In Kapitel 2.1 werden einige
elementare Eigenschaften des Ytterbiumatoms beschrieben. Danach wird in den Kapiteln 2.2, 2.3 und 2.4 erklärt, wie die Kühlung und das Fangen der Ytterbiumatome in der
Theorie funktioniert. Die Laserstrahlen, welche die beiden verwendeten Laser emittieren,
werden zunächst frequenzverdoppelt, wie es theoretisch funktioniert steht in Anhang A.
Die Laser müssen zudem moden-, leistungs- und frequenzstabil sein. Die Frequenzstabilisierung wird in Kapitel 2.5 erläutert. Ein wichtiges Bauteil des Versuchsaufbaus ist
der akusto-optische Modulator, seine Funktionsweise wird daher separat in Kapitel 2.6
erklärt.
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Abbildung 2.1: Die relevanten Energieniveaus von Ytterbium (λ

: Wellenlänge, γ :

natür-

liche Linienbreite)

2.1 Eigenschaften des Ytterbiumatoms
Ytterbium ist ein chemisches Element der Gruppe der Lanthanoide (seltenen Erden). Für
diese Arbeit wichtig sind zum einen der Schmelzpunkt von
aus einem Ytterbiumblock in einem Ofen bei ca.

650 °C

1196 °C

[Bin99], sodass man

einzelne Atome herausdampfen

kann. Zum anderen sind die Konguration der Valenzelektronen und ihre Anregungsniveaus von zentraler Bedeutung und werden im Folgenden erläutert.
Ytterbium hat zwei Valenzelektronen, welche sich im Grundzustand beide in der SKonguration (Bahndrehimpuls

L = 0)

benden, es liegt also eine

s2 -Konguration

vor.

Nach dem Pauli-Prinzip sind ihre Spins antiparallel und heben sich daher auf, der Gesamtspin

S

J gleich null. Es
|L − S| und L + S

ist also gleich null. Somit ist auch der Gesamtdrehimpuls

sei daran erinnert, dass

J

allgemein alle ganzzahligen Werte zwischen

annehmen kann. Nach der Nomenklatur
schreibt man den Grundzustand also

2S+1 L zur Charakterisierung des Zustandes
J

1 S , wobei das
0

S

für

L=0

steht. Ytterbium be-

sitzt mehrere Anregungszustände, bei denen jeweils eines der beiden Valenzelektronen in
die P-Konguration (L

= 1)

gehoben wird. Dies ist eine

sp-Konguration.

Man unter-

scheidet für das angeregte Elektron zwischen einem Singlett- und einem Triplettzustand.
Beim Singlettzustand bleibt der Gesamtspin
drehimpuls

J =L=1

J

nur

J =L

wird er also als

S

gleich null, hier ist also für den Gesamt-

möglich, dieser ist daher ein Singlettzustand. Mit

1P

S =0

und

1 geschrieben. Beim Triplettzustand richten sich die beiden

S = 1. Somit sind für J die Werte
3
3
3
entsprechend P0 , P1 und P2 . Für das Ex-

Spins parallel aus, hier wird der Gesamtspin also
0, 1 und 2 möglich, die Zustände heiÿen
periment wird nur der

3 P -Zustand benutzt. Es existieren weitere Anregungszustände,
1

welche für dieses Experiment jedoch belanglos sind. Zur Anschauung dieser Erklärungen
diene Abbildung 2.1.
Die Anregungszustände

1 P und 3 P haben zwei bedeutsame Eigenschaften. Dies ist zum
1
1

einen ihre Anregungsenergie

E0

beziehungsweise -wellenlänge
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λ0

gegenüber dem Grund-

zustand. Für den

1 P -Zustand beträgt sie rund
1

398, 8 nm

(blaues Licht) und für den

3 P -Zustand rund 555, 8 nm (grünes Licht). Rechnet man diese Anregungswellenlängen
1
c
nach f0 =
λ0 (c = Lichtgeschwindigkeit) um, so erhält man die entsprechenden Anregungsfrequenzen. Man nennt sie auch Resonanzfrequenzen.
Zum anderen ist die mittlere Lebensdauer

τ

eines Anregungszustandes wichtig. Sie

gibt an, wie lange das Ytterbiumatom im Mittel im angeregten Zustand bleibt, bis es
spontan wieder in den Grundzustand zurückfällt. Hier gilt die Heisenbergsche Energie-

·

h
∆E0 ·τ ≥ 4π
, beziehungsweise nach ∆E0 = h·∆f0 auch ∆f0 τ ≥
1
. Dies bedeutet auch, dass man das Atom nicht nur mit exakt der Frequenz f0 anregen
4π
kann, sondern dass die möglichen Anregungsfrequenzen f lorentzförmig um f0 verteilt
Zeit-Unschärfebeziehung

Aabs (f ) die Wahrscheinlichkeit an, mit der das Atom bei
Frequenz f angeregt wird, so ist diese gegeben durch [Dem08]
1
Aabs (f ) v
,
f −f0 2
1 + ( γ/2 )

sind. Gibt
einer

wobei

γ

γ=

Einstrahlung mit

(2.1)

1
2πτ die Breite der Lorentz-Kurve bei halber Maximalhöhe angibt. Man nennt

auch die natürliche Linienbreite des Übergangs. Aus dieser Formel ist zum einen er-

sichtlich, dass man das Atom am wahrscheinlichsten mit der Frequenz

f0

anregen kann,

daher heiÿt sie auch Resonanzfrequenz. Für Frequenzen ober- und unterhalb von

f0

wird

diese Anregungswahrscheinlichkeit kleiner. Zum anderen sieht man auch, dass die Breite
der Lorentzkurve umso gröÿer ist, je kürzer die Lebensdauer ist. Das heiÿt, die Kurve ist dann acher und die Wahrscheinlichkeit, das Ytterbiumatom anregen zu können,
ändert sich nicht so stark mit der Frequenz. Der
sprechend einer Linienbreite von
der

3 P -Zustand mit
1

γ = 28,9 MHz)

1 P -Zustand hat mit
1

τ = 5,5 ns

(ent-

die deutlich geringere Lebendsdauer als

τ = 850 ns (γ = 181,9 kHz). Dieser groÿe Unterschied lässt sich quan1 S in den 1 P -Zustand ist
0
1

tenmechanisch erklären: Der Übergang vom Grundzustand

erlaubt, geschieht also relativ häug (hier im Mittel alle 5,5 ns), während der Übergang
von

1 S nach 3 P ein Interkombinationsübergang mit
0
1

∆S = 1

und daher verboten ist.

Er erfolgt daher im Mittel nur alle 850 ns, also viel seltener. Dieser Umstand ist für das
Experiment von zentraler Bedeutung. Er wird sich auf die Geschwindigkeiten der in der
MOT fangbaren Atome sowie auf die Endtemperatur der MOT auswirken, wie in den
Kapiteln 2.2 und 2.4 noch genauer dargelegt wird.
Die bisherigen Eigenschaften gelten für alle Isotope von Ytterbium, von denen es sieben
stabile gibt. Es sind fünf Bosonen (Kernspin alle

176 Yb und die beiden Fermionen 171 Yb (I
beachten, dass die Resonanzfrequenzen

f0

=

I = 0)

168 Yb, 170 Yb, 172 Yb, 174 Yb und
= 5/2). Wichtig ist nun zu

1/2) und 173 Yb (I

für die Isotope unterschiedlich sind. Dies hat

zwei Gründe: Zum einen sind die Energien der Zustände und damit auch die Resonanzfrequenzen der Übergänge abhängig von der reduzierten Masse

mr =

mElektron ·mKern
mElektron +mKern .

Aufgrund der leicht unterschiedlichen Kernmassen der Isotope ergibt sich hier ein Unterschied der Resonanzfrequenz. Zum anderen erfolgt für die fermionischen Isotope für den
angeregten Zustand eine Hyperfeinaufspaltung. Somit ändert sich für diese Isotope die

171 Yb (I ∗ = 1/2 und
7/2). Das ∗ -Zeichen steht für

Resonanzfrequenz zusätzlich beziehungsweise es gibt derer zwei für

I ∗ = 3/2)

und drei für

173 Yb (I ∗

= 3/2, I ∗ = 5/2

und

I∗ =

angeregt. Zur Veranschaulichung möge folgende Abbildung dienen.
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Abbildung 2.2: Frequenzabstände, Linienbreite und natürliche Häugkeit der Ytterbiumisotope für den blauen

1P

1 S -1 P Übergang (oben) und den grünen 1 S 0
1
0

1 Übergang (unten). Die zugrundeliegenden Rechnungen wurden mit-

hilfe der Daten aus [Mar03] durchgeführt.
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Zu sehen sind die Frequenzabstände für die verschiedenen Isotope, einmal für den blauen
Übergang (oben) und einmal für den grünen Übergang (unten). Die Höhe der Linien entspricht der natürlichen Häugkeit des Isotops, ihre Breite ist die natürliche Linienbreite,
welche für den blauen Übergang wesentlich gröÿer ist. Die Abbildungen sind mithilfe
der Daten der Doktorarbeit von R. Maruyama über Ytterbium in einer MOT [Mar03]
erstellt.
Wie man ebenfalls in Abbildung 2.2 sieht, bewirken beide Eekte der Resonanzfrequenzverschiebung Unterschiede der Resonanzfrequenzen der gleichen Gröÿenordnung,
nämlich von einigen hundert MHz zwischen den Isotopen. Dies ist natürlich wenig im
Vergleich zu der mittleren Resonanzfrequenz von

7, 4 · 1014 Hz für den blauen Übergang

14
und 5, 4 · 10 Hz für den grünen Übergang, aber deutlich gröÿer als die natürliche Linienbreite

γ

beider Übergänge. Es ist auf diese Weise möglich durch Wahl der entsprechenden

Frequenz des Lasers die Isotope voneinander zu trennen, die MOT also nur mit Atomen
eines bestimmten Isotops zu laden.
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2.2 Magneto-optische Falle
In der magneto-optischen Falle oder auch MOT werden die Ytterbiumatome, welche
nach dem Durchiegen des Zeeman-Bremsers (Kapitel 2.4) nur noch ca.

8 ms

schnell sind,

schlieÿlich in einem kleinen Raum eingesperrt: Sie oszillieren dort mit einer sehr geringen Maximalgeschwindigkeit von wenigen Zentimetern pro Sekunde um das Zentrum der
MOT. Um dies zu erreichen, muss sie so konzipiert sein, dass sie die Atome für alle drei
Raumrichtungen in das Zentrum der Falle zurückdrängt. Verwirklicht wird dies, indem
die Laserstrahlen der MOT zwei optische Rückstoÿkräfte,

Fv

und

Fz ,

die jeweils für alle

Flugrichtungen der Atome Richtung Zentrum gerichtet sind, ausüben. Die Kraft
dabei proportional zur Geschwindigkeit
reduzierende Reibungskraft. Die Kraft

v

Fv

ist

der Atome, wirkt also als geschwindigkeits-

Fz

ist dagegen proportional zum Abstand

z

der

Atome vom Zentrum, sie erzeugt also eine räumliche Kompression.
Damit die beiden Kräfte von allen Raumrichtungen auf die Atome wirken können,
werden drei Strahlen paarweise senkrecht auf das Zentrum der MOT, also dorthin, wo
die Atome gefangen werden sollen, geschossen. Im Folgenden werden beide Kräfte näher
beschrieben. Begonnen wird mit der Kraft

Fv .

Das ihr zugrundeliegende Prinzip nennt

sich optisches Kühlen. Es gilt sowohl für den blauen Laser als auch für den grünen, es
wird sich hier jedoch auf eine Erklärung mit dem blauen Laser beschränkt, für den grünen ist die Erklärung analog. Trit ein blauer Laserstrahl der Wellenlänge

λ0 = 398,8 nm

auf die zu fangenden Atome, so absorbieren diese die Photonen des Laserstrahls, welche
die Atome vom Grundzustand

1 S in den angeregten Zustand 1 P bringen. Es wird ange0
1

EGrund = 0 habe, der angeregte Zustand die
c
h λ0 . Bei der Absorption erhalten die Atome einen Rückstoÿimpuls

nommen, dass der Grundzustand die Energie

E0 = hf0 =
h
in Laserstrahlrichtung, also entgegen ihrer Flugrichtung. Fällt das Atom wieder
λ0
in den Grundzustand zurück, so emittiert es das Photon der Frequenz f0 in eine belie-

Energie

p=

bige Richtung, im Mittel über vielen Absorptions- und Emissionszyklen ändert sich sein
Impuls also nicht durch die Emission. Dadurch ergibt sich insgesamt eine Verringerung
seiner Geschwindigkeit

∆v

von

∆v =
mit

M

hf0
,
Mc

(2.2)

als Masse des Atoms. Dieser Wert beträgt für Ytterbium rund

Photon. Diese Geschwindigkeitsänderung ist der Ursprung der Kraft

2 mm
s

pro blauem

Fv .

Wie in Kapitel 2.1 beschrieben ist es jedoch auch möglich das Ytterbiumatom mit
Frequenzen ober- und unterhalb von

f0

anzuregen, wobei die Wahrscheinlichkeit durch

die Gleichung 2.1 gegeben ist. In der MOT ändert sich diese Gleichung jedoch, da hier
noch der Dopplereekt ins Spiel kommt, die Resonanzfrequenz also dopplerverschoben
ist. Ist

v

die Fluggeschwindigkeit der Ytterbiumatome, so lautet die Gleichung nun

A±
abs (v) =
1+(
wobei

A0

A0
f −f0 ∓ λv

0

γ/2

,

die maximale Absorptionsrate in Hz angibt und
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(2.3)

)2
γ =

1
2πτ ,

A+
abs

gilt für die

auf den Laserstrahl zuiegenden Atome (v
Laserstrahl wegiegenden (v

> 0).

< 0)

A−
abs für
dass Aabs

und entsprechend

Es sei hier nebenbei erwähnt,

nen Laser aufgrund der viel höheren Lebensdauer

τ

die von dem
für den grü-

des angeregten Zustands wesentlich

geringer ist als für den blauen Laser. Es ist daher nur mit sehr hohen Leistungen des
grünen Lasers möglich direkt mit ihm Atome einzufangen (eine grüne MOT zu laden).
Diese Leistungen stehen in diesem Experiment jedoch nicht zur Verfügung. Man muss
also erst eine blaue MOT laden und kann dann die schon gefangenen Atome in eine grüne
MOT transferieren und den blauen Laser dann abschalten.
Zur Anschauung der Gleichung 2.3 sei Abbildung 2.3 gezeigt, die Breite der Kurven bei
halber Maximalhöhe ist

γ.

Abbildung 2.3: Die Absorptionsrate

Aabs

ist nach Gleichung 2.3 abhängig von der Fre-

quenz des kühlenden Lasers

Da die Kraft

Fv

f

und der Geschwindigkeit

in Richtung Zentrum der MOT wirken soll, sollte

Aabs

v

der Atome.

für diejenigen

k·v <
0), möglichst groÿ sein und für von ihm wegiegende Atome (punktierte Linie, k · v > 0)
klein sein. Aus der Formel 2.3 folgt daraus, dass der Laserstrahl eine Frequenz f kleiner
der Resonanzfrequenz f0 haben sollte. Man spricht hierbei von der Rotverstimmung
∆, in diesem Experiment beträgt sie -30 MHz, was ungefähr die Doppler-Verschiebung
8m
v
s
≈
λ0
398,8 nm ≈ 20 MHz ausgleicht. Für von dem Laserstrahl wegiegende Atome addieren
Atome, die auf den Laserstrahl zuiegen (gestrichtelte Linie in der Abbildung 2.3,

sich dagegen Rotverstimmung und Doppler-Verschiebung ungefähr zu -55 MHz, für diese
Atome ist

Aabs

also deutlich kleiner. In Formeln ausgedrückt ist die Kraft
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Fv

somit durch

h
λ

−
Fv = [A+
abs (v) − Aabs (v)] ·

(2.4)

gegeben. Setzt man Gleichung 2.3 in Gleichung 2.4 ein und vernachlässigt die höheren
Glieder einer Taylor-Entwicklung in

v
λ , so ergibt sich

Fv = −a · v ,
mit

a = A0

16hv 2 ∆
2
λ²·(γ 2 −8∆2 (1− 4k 2 v ))
γ

(2.5)

. Diese Gleichung gilt natürlich nur, solange

ist. Ein Photon bremst ein Atom ja nur mit 2

v

nicht zu groÿ

mm
s ab, und zwischen zwei Brems- bezie-

hungsweise Kühlvorgängen müssen mindestens 5,5 ns liegen. Zu schnelle Atome werden
daher zwar abgebremst, können aber nicht ins Zentrum der MOT zurückgedrängt werden. Selbstverständlich müssen auch die von dem Laserstrahl wegiegenden Atome abgebremst werden. Man erreicht dies recht einfach durch einen Spiegel, der den Laserstrahl
hinter dem Zentrum der MOT zurückreektiert, sodass auch entgegengesetzt iegende
Atome abgebremst werden können. Für die anderen beiden Laserstrahlen ist der Aufbau
gleich, insgesamt bremst die Kraft

Fv

also die Atome in allen drei Raumrichtungen ab

und drängt sie gen Zentrum.
Die Kraft

Fv

treibt zwar schnelle Atome von beiden Seiten her in Richtung

v = 0,

es

erfolgt durch sie jedoch keine räumliche Kompression. Das heiÿt, dass langsame Atome,
die weit vom Zentrum entfernt sind, nicht von der Kraft

Fv

zurückgetrieben werden und

langsam aus der Falle diundieren würden. Um Kompression zu erreichen, wird ein zusätzliches Magnetfeld benötigt, es ist der Ursprung für die Kraft

Fz . Das Magnetfeld wird

von einem Anti-Helmholtz-Spulenpaar erzeugt, also ein solches, in dem die magnetfelder-

√

zeugenden Ströme gegensätzlich ieÿen. Ist der Spulenabstand um den Faktor

3 gröÿer

als der Spulenradius, so erzeugt das Spulenpaar um das Zentrum herum ein näherungsweise linear ansteigendes Magnetfeld

B = b · z,

wobei

b

eine Konstante des Spulenpaares

und seiner geometrischen Anordnung ist.
Das Magnetfeld spaltet den Zustand

1 P in drei Zustände auf, dies ist der Zeeman1

Eekt. Diese haben nun die veränderte Anregungsenergie

E00 = hf0 + mJ gJ µB B
beziehungsweise die Anregungsfrequenz

f00 = f0 +
wobei

gJ

der Landé-Faktor

gJ = 1 +

1
mJ gJ µB B ,
h

J ·(J+1)+S·(S+1)−L·(L+1)
, hier also
2J·(J+1)

gJ = 1

und

µB

e·~
2m0 sind;

µB =
mJ kann die Werte +1 (σ + -Übergang), 0
−
(π -Übergang) und -1 (σ -Übergang) annehmen, hier verbirgt sich also die eigentliche
das Bohrsche Magneton

Zeeman-Aufspaltung. Dies ist auch der Grund, warum zirkular polarisiertes Licht verwendet wird. Je nach Orientierung des Magnetfeldes relativ zur Strahlrichtung des Lasers
wird dadurch entweder nur der

σ + -Übergang oder nur der σ − -Übergang angeregt. Linear

polarisiertes Licht, welches man sich als Überlagerung von rechts- und linkszirkularem
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Licht vorstellen kann, würde beide Übergänge gleichermaÿen anregen, wodurch die Hälfte
der Laserleistung verschwendet werden würde. Den

π -Übergang (mJ = 0)

anzuregen ist

bei der Versuchsanordnung dieses Experiments quantenmechanisch verboten.
Für zirkular polarisiertes Licht ergibt sich der lineare Zusammenhang

f00 = f0 ±
zwischen

f00

e
B
4πm0

B , wobei das positive Vorzeichen zu dem σ + -Übergang und das negative
−
dem σ -Übergang gehört. Dies sei in Abbildung 2.4 verdeutlicht. Mit der

und

Vorzeichen zu

Änderung der Resonanzfrequenz ergibt sich eine veränderte Absorptionswahrscheinlichkeit

Aabs :
A±
abs (B) =
1+(

Auch für die Kraft

Fz

A0
e
f −f0 ∓ 4πm
B)
0

γ/2

.

(2.6)

)2

gilt, dass Atome, die auf den Laserstrahl zuiegen, von ihr stärker

Aabs sollte für erstere also gröÿer sein als
e
für letztere, der Term ∓
4πm0 B also betragsmäÿig möglichst gleich der Rotverstimmung
−
von -30 MHz. Man erreicht dies, indem man den σ -Übergang anregt und die Stromrichbeeinusst sein sollen als von ihm wegiegende,

tung durch die Spulen so wählt, dass das Magnetfeld entgegen der Strahlrichtung positiv
und in Strahlrichtung negativ ist, siehe Abbildung 2.4.

Abbildung 2.4: Links des Zentrums, wo
nur der

σ − -Übergang

B

positiv ist, kann wegen der Rotverstimmung

angeregt werden. Der von links kommende Laser-

strahl drängt so die Atome links des Zentrums dorthin zurück, während
diese Atome für den von rechts kommenden (rückreektierten) Laserstrahl nicht anregbar sind. Analoges gilt auf der rechten Seite. Es ergibt
sich eine Kraft, die stets Richtung Zentrum gerichtet ist.
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Für den rückreektierten Strahl muss natürlich dieselbe Überlegung gelten, hier muss
man also den

σ + -Übergang anregen. Man benötigt also für beide Strahlen linkszirkulares
B >0 für den einfallenden Strahl beziehungsweise σ + und B <0 für den

− und
Licht (σ

reektierten Strahl). Man erreicht dies durch eine

λ
4 -Platte vor dem rückreektierenden

Spiegel, siehe Abbildung 2.5.

l/4

sFallenzentrum

0

s+

l/4

z

Spiegel

Abbildung 2.5: Einer der drei Strahlen in der MOT

Zudem soll diese Anordnung für alle drei Raumrichtungen erfüllt sein. Ein solches Magnetfeld kann von zwei Spulen in Anti-Helmholtz-Konguration erzeugt werden, das
heiÿt, dass der Strom in den beiden sich gegenüberliegenden Spulen gegenläug ieÿt.
Dabei ist das Magnetfeld sowohl in Axialrichtung (z ) als auch in Radialrichtung (x und

y ) proportional zum Abstand. Aus der Rotationsymmetrie folgt, dass das Magnetfeld in
x-Richtung genauso groÿ ist wie in y -Richtung. In beiden Richtungen ist es jedoch nur
~ = 0,
halb so stark wie in z -Richtung, also entlang der Spulenachse. Dies folgt aus div B
wonach sich die Stärke des Magnetfelds gleichmäÿig in z - und in Radialrichtung aufteilt, also zur Hälfte in z -Richtung und je zu einem Viertel in x- und in y -Richtung.
~ = 0 auch, dass das B -Feld für die Radialrichtung gegenüber der
Zudem folgt aus div B
z -Richtung das Vorzeichen wechselt. Man benötigt also für die MOT-Strahlen in x- und
in y -Richtung rechtszirkulares Licht.
Analog zur Berechnung der Kraft Fv ergibt sich die Formel für die Kraft Fz zu
Fz = −D · z ,
mit

D=

(2.7)

e
σ0 2m
b 16v∆ 2 . Auch diese Kraft wirkt nicht mehr, wenn der Abstand der
0 λγ 2 (1+ 8∆ )
γ2

Atome

z

z

vom Zentrum der MOT zu groÿ wird, in Kapitel 4.4.1 wird ein Maximalwert für

angegeben. Es ist zu beachten, dass der Koezient

so groÿ ist wie für die

D

für die Radialrichtung nur halb

z -Richtung.

Insgesamt wirkt also auf die Atome in der Nähe des Zentrums eine rücktreibende Kraft

F = −a · v − D · z ,

wonach die Atome eine gedämpfte harmonische Oszillation ausfüh-

ren. Wählt man eine gröÿere Rotverstimmung

∆

als die -30 MHz dieses Experiments,

so können erstens schnellere Atome gefangen werden, gleichzeitig steigt auch die Gröÿe
der Atomwolke an. Beides bedeutet, dass mehr Atome gefangen werden, wobei die Dich-
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te der Atomwolke ungefähr gleich bleibt. Man benötigt dafür jedoch gleichzeitig höhere
Leistungen der Laserstrahlen, es gibt also experimentelle Obergrenzen. Zudem werden
langsame Atome für zu groÿe Verstimmungen nicht mehr gebremst. Dies bedeutet, dass
nicht mehr die optimale Kühlung erreicht wird. Dies ist nur bei Verstimmungen von un-

γ
2 oder auch

γ gegeben, hier gibt es in der Literatur verschiedene Angaben. Mit
∆ =-30 MHz ≈ γ = 28,9 MHz ist bei diesem Experiment die Rotverstimmung ungefähr
gefähr

gleich der natürlichen Linienbreite.
Abschlieÿend seien noch die Grenzen der optischen Kühlung in der MOT aufgezeigt:
Wird die Geschwindigkeit

v und damit die Temperatur T

der Atome sehr klein, so nähern

−
σabs
(v) immer stärker einander an, die Kraft Fv geht gegen null. Ab
einer gewissen Geschwindigkeit vD (D für Doppler-Grenze) ist sie zu gering, um die

+
sich σabs (v) und

statistische Aufheizrate durch Spontanemission der angeregten Atome zu kompensieren.
Die somit erreichbare tiefstmögliche Temperatur
dabei abhängig von der natürlichen Linienbreite

TD (bei passender Rotverstimmung) ist
γ des angeregten Zustandes und ergibt

sich zu [Dem07c]

TD =

1
hγ .
4πkB

Sie beträgt 0,7 mK für die blaue MOT und 4,5
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µK für die grüne MOT.

(2.8)

2.3 Dipolfalle
Eine Dipolfalle wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht benutzt, ist aber für die zukünftige
Arbeit an diesem Experiment angedacht. Daher wird das Prinzip der Dipolfalle in diesem Kapitel erläutert. Ist es gelungen eine gewisse Anzahl Ytterbiumatome zur weiteren
Analyse in der MOT zu fangen, können die Atome mit einer Dipolfalle gehalten werden.
Man kann die MOT dann ausschalten, dies ist aus zwei Gründen sinnvoll: Erstens produzieren die gefangenen Atome, die sich ja ständig an- und abregen, Streuphotonen, bei
einer durchschnittlichen MOT sind dies pro Zeiteinheit mehrere Gröÿenordnungen mehr
als bei einer Dipolfalle [Hei93]. Dies macht die Analyse der gefangenen Atome schwieriger
beziehungsweise ungenauer, wobei man dazusagen muss, dass man aus dem Streulicht
natürlich auch Informationen gewinnen kann, in diesem Experiment zum Beispiel die
Gröÿe der Atomwolke abschätzen. Zweitens kann man bei Ausschaltung der MOT auch
ihre Helmholtz-Spulen ausschalten, was Analysen mit einem externen Magnetfeld erleichtert oder erst möglich macht. Mit der Dipolfalle allein kann man jedoch keine Atome
fangen, weil zusätzlich zu ihrem konservativen Potential ein Mechanismus benötigt wird,
der die Atome auch abbremst, sie also erst in die Falle bringt. Die Dipolfalle wird daher
oft in Kombination mit einer MOT verwendet. Dies wurde erstmals 1993 von Heinzen
verwirklicht [Hei93].
Die Dipolfalle nutzt nun die Tatsache aus, dass das elektrische Feld des Lasers bei
den neutralen Atomen mit der Polarisierbarkeit
welches eine Kraft [Dem07a]

mit der Intensität

I v E2

sein. Es gilt allgemein, dass

α

induziert,

(2.9)

α sollte also möglichst groÿ
f des polarisierenden elektriResonanzfrequenz f0 eines atomaren

bewirkt. Die Polarisierbarkeit

α

groÿ ist, wenn die Frequenz

Überganges ist, die Verstimmung

α

p = α·E

α
FD = − ∇I
2

schen Feldes, hier also des Lasers, in der Nähe der
Verstimmung nimmt

ein Dipolmoment

∆f = f − f0

dagegen mit

also klein ist. Mit gröÿer werdender

1
∆f ab. Gleichzeitig ist bei kleinen Verstimmungen

jedoch die lorentzverteilte Absorptionsrate auch groÿ, wodurch das Atom einen Rückstoÿ
erhalten würde und sich aus dem Laserstrahl bewegen würde. Für gröÿere Verstimmungen nimmt die Absorptionsrate mit
und groÿer Verstimmung

∆f

1
, also schneller als
∆f 2

FD

ab. Für viele Photonen

erzeugt der Laserstrahl somit eine Kraft

F

proportional zu

∆f :
F = a · ∆f · ∇I ,
wobei

(2.10)

a eine Konstante des atomaren Überganges ist. Man wählt daher für die Dipolfalle

einen Laser mit sehr starker Rotverstimmung, im Allgemeinen mehrere hundert Nanometer. Die Konstante

a

ist jedoch klein, da bei groÿen Verstimmungen wie oben erklärt

die Absorptionsrate zwar nahezu gleich null ist, die Polarisierbarkeit aber ebenfalls klein
ist. Der Dipolfallenlaser benötigt daher eine sehr hohe Leistung. Besteht die Dipolfalle
nur aus einem Laserstrahl, so ist die Kraft
hier

∇I

groÿ ist. In Strahlrichtung ist

∇I

F

nur senkrecht zur Strahlrichtung groÿ, da

wegen der Fokussierung des Laserstrahls nicht

gleich null, aber deutlich kleiner als senkrecht zur Strahlrichtung. Man kann daher zwar
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Abbildung 2.6: Das Strahlprol der beiden überlagerten Infrarotlaserstrahlen. Das Prol
der dritten Dimension ist analog.

nur mit einem Strahl Atome gefangen halten, im Allgemeinen werden jedoch mindestens
zwei Laserstrahlen als Dipolfalle verwendet, so wie es in Abbildung 2.6 gezeigt ist.
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2.4 Zeeman-Bremser
°

°

Die Ytterbiumatome, welche in einem Ofen bei 650 C bis 700 C aus einem Ytterbiumblock verdampft werden und anschlieÿend auf die magneto-optische Falle zuiegen,
haben eine thermische Geschwindigkeit von einigen hundert

m
s , wobei die Geschwindig-

keitsverteilung eine Maxwell-Boltzmann-Kurve ist. Um sie in der Falle zu halten, müssen
die allermeisten Atome daher abgebremst werden, denn die MOT kann nur langsame

m
s oder weniger fangen. Dies geschieht in dem
Zeeman-Bremser. Er übt dazu diesselbe optische Rückstoÿkraft Fv wie die im Kapitel 2.2

Atome mit Geschwindigkeiten von rund 10

beschriebene MOT aus. Im Gegensatz zu dieser muss der Zeeman-Bremser jedoch sehr
schnelle Atome abbremsen können. Man wählt daher eine hohe Rotverstimmung

∆

von

-300 MHz und eine hohe Leistung des Zeeman-Laserstrahls. Hierfür kommt nur der blaue
Laser infrage: Nähme man einen grünen Laserstrahl, so würde dieser aufgrund der langen
Lebensdauer des

1 S -3 P -Übergangs nur so selten ein Atom abbremsen, dass der ganze
0
1

Zeeman-Bremser eine Länge von mehreren zehn Metern aufweisen müsste. Mit einem
blauen Laserstrahl genügen dagegen laborfreundliche Werte von rund 30 cm. Schwieriger zu verwirklichen ist die Anforderung, dass der Zeeman-Bremser über einen groÿen
Geschwindigkeitsbereich funktionieren muss. Betrachtet man nochmals die Gleichung

Aabs (v) =
1+(

A0
f −f0 − λv

0

γ/2

,

(2.11)

)2

v (v < 0) hier viel stärker als in der MOT, was dazu führt, dass f − f0 − λv0
f und f0 schnell sehr groÿ wird, der Zeeman-Bremser wird also nach an-

so ändert sich
bei festem

fänglichem Abbremsen der Atome hochgradig inezient. Es müssen daher entweder die
Anregungsfrequenz
schwindigkeit

v

f

oder aber die Resonanzfrequenz

angepasst werden. Wird

f

f0

der sich ändernden Flugge-

geändert, so spricht man von chirp cooling

[Phi85]. In dem in dieser Arbeit angewendeten Verfahren bleibt die Anregungsfrequenz

f

dagegen konstant, sie ist durch den Laser vorgegeben. Es wird stattdessen die Resonanzfrequenz

f0

geändert, hierzu wird genau wie in der MOT der Zeeman-Eekt ausgenutzt,

welcher dem Verfahren auch den Namen gibt. Es ergibt sich

Aabs (v, B) =
1+(
wenn man annimmt, dass der
Strom, der das

B -Feld

σ + -Übergang

A0
e
f −f0 − λv − 4πm
·B
0

γ/2

0

,

(2.12)

)2

angeregt wird. In diesem Experiment ist der

der Spulen erzeugt, so orientiert, dass

B >0

gilt. Man benötigt

also rechtszirkulares Licht. Treten die Ytterbiumatome mit anfangs groÿer Fluggeschwindigkeit

v (v < 0)

in den Zeeman-Bremser ein, so muss nach Gleichung 2.12 ebenfalls

vom Betrag groÿ sein. Während des Durchiegens des Zeeman-Bremsers nimmt
tig ab, somit muss auch

B

v

B

ste-

abnehmen. Man verwirklicht dies durch eine Spule um den

Zeeman-Bremser, welche eine in Flugrichtung abnehmende Windungszahl aufweist. Auf
diese Weise kann der Term

f − f0 −

v
λ0

−

e
4πm0

·B

stets in der Nähe von null gehal-

ten werden, wodurch sich eine maximale Bremskraft ergibt. Diese ist genau wie in der
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MOT proportional zu der Geschwindigkeit der Atome, falls diese nicht zu groÿ ist. Der
Zeeman-Bremser bringt also bei optimaler Einstellung alle Atome (anfänglich MaxwellBoltzmann-verteilte Geschwindigkeit) auf eine bestimmte, niedrige Geschwindigkeit. Diese beträgt in diesem Experiment laut Simulation 8
ist für die allermeisten Atome sehr gering.
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m
s , die Abweichung von diesem Wert

2.5 Frequenzstabilisierung
Wie in Kapitel 3 beschrieben kann die Emissionsfrequenz der beiden Laser zum einen
durch Temperaturänderung in der aktiven Zone und zum anderen durch die Lage des
Gitters verändert (ändert die Resonsatorlänge) werden, beim blauen Diodenlaser zusätzlich durch den Diodenstrom, da sich dort der Brechnungsindex des Resonators und damit
die Resonatorlänge sich bei Stromuss ändert. Dabei bewirken schon sehr geringe, nicht
vermeidbare Schwankungen der Raumtemperatur oder auch mechanische oder akustische
Störeinüsse, dass die Frequenz des Lasers nicht genügend stabil bleibt, da sich auch dadurch die Resonatorlängen ändern. Eine stabile Frequenz ist aber für die Nutzung des
Laserlichts unabdingbar. Der Temperatureinuss auf die Emissionsfrequenz muss also
durch Korrektur der Resonatorlänge ausgeglichen werden. In diesem Experiment sind
drei Resonatoren zu stabilisieren. Einmal jener der Diode des blauen Lasers, welche rotes
Licht der Wellenlänge 797,6 nm emittiert, dies geschieht durch einen Piezo am Gitter
der Diode. Danach der Verdopplungsresonator des blauen Lasers, hier verfährt ein Piezo
einen der vier Spiegel des Resonators. Als letztes noch die Faserlänge des grünen Lasers,
welche infrarotes Licht der Wellenlänge 1111,6 nm austrahlt. Die Stabilisation erfolgt
hier ebenfalls mit einem Piezo am Faser-Bragg-Gitter am Ende der Faser. Der Verdopplungskristall des grünen Lasers ist nicht in einen Resonator eingebaut, er muss also nicht
stabilisiert werden.
Jeder der drei Stabilisierungsprozesse benötigt eine Referenzfrequenz, auf die stabilisiert werden kann. Der Verdopplungsresonator nimmt dazu die rote Frequenz der Laserdiode des blauen Lasers. Letztere und die Faser des grünen Lasers nehmen dazu die
jeweiligen Übergänge der Ytterbiumatome, welche als Naturkonstanten die bestmögliche
Referenz darstellen. Hat das Laserlicht (blau oder grün) eine Frequenz um die jeweilige
Resonanzfrequenz der

1 P - und 3 P -Übergänge, so absorbieren die Atome das Laserlicht
1
1

und emittieren es wieder in eine andere Richtung. Dieses Streulicht kann wieder mit
einer Photodiode registriert werden und man erhält ein Signal wie in Abbildung 2.7 dargestellt. Es ist das Signal, das sich aus Gleichung 2.1 ergibt, vergleiche zur Erläuterung
Kapitel 2.1. Genaueres zum experimentellen Aufbau, das heiÿt wie die Ytterbiumatome
in den blauen und grünen Laserstrahl gebracht werden, steht in Kapitel 3.
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Abbildung 2.7: Ausgangssignal eines FPIs zur Frequenzanalyse eines Lasers mit Resonanzfrequenz

fres

und Referenzfrequenz

fref

[Sch97]

Es wird nun für eine Spitze des Signals das Verhalten der Intensität in Abhängigkeit
der Frequenz genauer betrachtet. Hier kommen zwei Methoden zum Einsatz: Die Flankenstabilisierung analysiert das Signal auf der Flanke neben der Resonanzfrequenz

fres ,

also der Frequenz, mit der die Ytterbiumatome angeregt werden. Die in dieser Arbeit
angewendete Methode, genannt Pound-Drever-Hall (PDH)-Methode, analysiert das Signal um die Resonsanzfrequenz. Zum besseren Verständnis der PDH-Methode sei hier
zunächst auch die Flankenstabilisierung beschrieben.

2.5.1 Flankenstabilisierung
Auf der Flanke neben der Resonanzfrequenz ist die Intensität deutlich geringer als die Maximalintensität. Man wählt zum Beispiel die Frequenz, bei der die Intensität auf die Hälfte
der Maximalintensität abgefallen ist. Zur weiteren Erklärung wird willkürlich die entsprechende Frequenz oberhalb der Resonanzfrequenz gewählt, siehe auch Abbildung 2.7, und
diese

fref

genannt. Die zugehörige Intensität repräsentiert den Soll-Wert. Ändert sich

zum Beispiel durch Temperaturschwankungen nun die Frequenz
von

fref ,

so bedeutet dies, dass die Intensität bei

fLaser

fLaser

des Lasers weg

(der Ist-Wert) dadurch klei-

ner oder gröÿer wird. Es tritt eine Diskrepanz zwischen dem Soll- und dem Ist-Wert
auf. Die Spannung, welche die Photodiode ausgibt, steigt oder fällt demnach, wobei die
Abhängigkeit als linear angesehen wird. Entsprechend dieser Spannungsänderung wird
die Lage des Gitters per Piezokristall angepasst, sodass der Laser wieder Licht der Referenzfrequenz austrahlt, dass die Spannung der Photodiode also gleich der Hälfte der
Maximalspannung ist.
Diese Methode hat den Vorteil, dass sie technisch recht einfach zu verwirklichen ist.
Ein groÿer Nachteil besteht allerdings darin, dass die Intensität des Signals bei einer
bestimmten Frequenz nicht nur bei Änderung der Laserfrequenz variiert, sondern auch,
wenn die Leistung des Lasers schwankt. Dies ist bei realen Lasern der Fall, auch wenn
man die Intensität bis zu einem gewissen Grad stabilisieren kann [Bar73].
Die Photodiode kann nun nicht unterscheiden, ob eine Änderung der Intensität von
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einer Änderung der Laserfrequenz herrührt oder ob die Leistung des Lasers schwankt.
Hier ergibt sich also ein Fehler bei der Korrektur der Referenzfrequenz. Zudem kann
man mit dieser Methode nur auf eine Frequenz neben der Resonanzfrequenz stabilisieren. Für den Verdopplungsresonator wird daher die im Folgenden beschriebene PoundDrever-Hall-Methode angewendet, auch für die Faser des grünen Lasers kommt eine der
PDH-Methode sehr ähnliche Methode zum Tragen, welche daher im selben Abschnitt
beschrieben werden kann. Für die Diode des blauen Lasers wird dagegen eine andere,
DAVLL-Methode genannt, angewendet.

2.5.2 Pound-Drever-Hall-Methode
Bei dieser Methode ist die Resonanzfrequenz

fres

auch die Referenzfrequenz. Man kann

das Verfahren wie bei der Flankenstabilisierung beschrieben nicht mehr anwenden, da die
Intensität sowohl unter- als auch oberhalb von

fres gleichermaÿen abnimmt (Abbildung 2.7).

Die Ableitung der Intensität nach der Frequenz hat dagegen einen Vorzeichenwechsel bei

fres .

Es muss also gelingen das Vorzeichen der Ableitung elektronisch erfassbar zu ma-

chen, damit man die Resonanzfrequenz des Lasers schlieÿlich korrekt korrigieren kann.
Dies geschieht auf folgende Weise, siehe den schematischen Aufbau auf Abbildung 2.8.

Abbildung 2.8: Schematischer Aufbau der PDH-Methode zur Frequenzstabilisierung,
links für den blauen Verdopplungsresonator, rechts für den grünen Laser

Man moduliert dem Lasersignal ein hochfrequentes (20 MHz, wichtig ist, dass diese Frequenz deutlich gröÿer als die Resonanzbreite des Verdopplungsresonators ist) sinusförmiges Signal auf, dies geschieht über den Strom der Laserdiode, sodass die Frequenz
des Lasersignals sich nicht nur unter Temperatureinuss (oder anderen Störquellen wie
Schall oder Erschütterungen) ändert, sondern zusätzlich mit geringer Amplitude oszilliert. Dadurch existieren im Frequenzabstand von 20 MHz von der Hauptmode noch zwei
Seitenbänder mit deutlich geringerer Intensität, Abbildung 2.10.
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Hauptmode
Lichtintensität

Laserfrequenz
Seitenbänder

Abbildung 2.9: Frequenzmoduliertes Signal der Laserdiode, schematisch. Negativ dargestellte Komponenten sind um

π

phasenverschoben.

Stimmt die Frequenz der Hauptmode des Lasers mit der Transmissionsfrequenz des Verdopplungsresonators überein, so registriert die Photodiode (PD in Abbildung 2.8) eine
geringere Intensität dieser Hauptmode, die Intensität der Seitenbänder bleibt jedoch unverändert, Abbildung 2.10.

Hauptmode
Lichtintensität

Resonanz

Laserfrequenz
Seitenbänder

Abbildung 2.10: Frequenzmoduliertes Signal der Laserdiode nach Reexion am Verdopplungsresonator, wenn die Laserfrequenz gleich der Transmissionsfrequenz des Verdopplungsresonators ist, schematisch

Wird das Signal von der Photodiode von dem Mischer mit demselben sinusförmigen Signal wieder demoduliert, so erhält man als Ergebnis ein Signal, das Fehlersignal genannt
wird. Es beträgt in dem Fall, dass die Laserfrequenz gleich der Transmissionsfrequenz
des Verdopplungsresonators ist, genau null. Ist die Laserfrequenz jedoch durch Störeinüsse von der Transmissionsfrequenz des Verdopplungsresonators verschieden, so wird
eines der beiden Seitenbänder stärker, das andere schwächer reektiert, je nachdem welches der beiden näher an der Transmissionsfrequenz des Verdopplungsresonators liegt,
Abbildung 2.11. Zusätzlich werden die Phasen des Seitenbands relativ zur Trägerfrequenz
verändert.
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Hauptmode
Lichtintensität
Resonanz

Laserfrequenz
Seitenbänder

Abbildung 2.11: Frequenzmoduliertes Signal der Laserdiode nach Reexion am Verdopplungsresonator, wenn die Laserfrequenz kleiner als die Transmissionsfrequenz des Verdopplungsresonators ist, schematisch

Nach der Demodulation ergibt sich ein Fehlersignal kleiner null. Dies folgt aus einer
längeren Rechnung, sie ist in [Bla00] aufgeführt. Aus dieser Quelle stammt auch das folgende Bild der Abbildung 2.12, in dem das Fehlersignal gegen die Verstimmung zwischen
Laserfrequenz und der Transmissionsfrequenz des Verdopplungsresonators gezeigt ist.

Abbildung 2.12: Fehlersignal der PDH-Methode [Bla00]

Man sieht, dass das Fehlersignal um die Resonanzfrequenz linear ist, man kann also leicht
bestimmen, ob man die Resonanzfrequenz am Laser herauf- oder herunterregeln muss:
Ist das Fehlersignal positiv, muss die Laserfrequenz heruntergeregelt werden, andernfalls
heraufgeregelt. Zudem ist die Empndlichkeit, also die Steigung der Funktion um

fres ,

bei dieser Methode gröÿer als bei der Flankenstabilisierungsmethode. Aus der Formel für
das Fehlersignal ergibt sich des Weiteren, dass die Steigung durch Erhöhung der Frequenz
des Sinussignals noch erhöht werden kann. Gleichzeitig kann man die Resonanzfrequenz
dadurch schneller anpassen. Allerdings darf man die Frequenz des Sinussignals auch nicht
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zu groÿ wählen, sonst kann die Photodiode nicht mehr schnell genug auf die Intensitätsschwankungen reagieren, das Fehlersignal würde verfälscht.
Der Nachteil dieser Methode ist die kompliziertere technische Verwirklichung. Der Vorteil ist allerdings, dass diese Methode der Stabilisierung der Resonanzfrequenz auch bei
Schwankungen der Laserleistung funktioniert und zudem noch empndlicher ist.
Für den grünen Laser ersetzt die Anregungsfrequenz des

1 S -3 P -Übergangs der Yt0
1

terbiumatome die Transmissionsfrequenz des Verdopplungsresonators. Da die Reexionsintensität der Ytterbiumatome lorentzförmig von der Laserfrequenz abhängt, sieht
das erhaltene Fehlersignal leicht verschieden aus, ist um die Resonanzfrequenz des

1S 0

3 P -Übergangs aber ebenfalls linear. Man nennt diese Methode dann auch nicht mehr
1
PDH-Methode, sondern allgemeiner Frequenzmodulationsmethode, dies spielt jedoch für
die Auswertung des Fehlersignals keine Rolle.

2.5.3 DAVLL-Methode
Bei dieser Methode (DAVLL = Dichroic atomic vapor laser lock), welche angewendet
wird, um die rote Laserdiode des blauen Lasers zu stabilisieren, wird ebenfalls ein um
die Resonanzfrequenz lineares Signal erzeugt und es wird auch genauso ausgewertet wie
bei der PDH-Methode. Experimentell erhält man es jedoch auf andere Weise. Ein blauer
Laserstrahl durchiegt dazu zunächst eine Ytterbiumdampfzelle. In ihr wird mit einer
Spannung zwischen

100 V

und

140 V

eine Kathodenlampe gezündet, die beschleunigten

Elektronen schlagen Ytterbium aus einem Block, sodass die Dampfzelle mit gasförmigem
Ytterbium gesättigt wird. Das Eintrittsfenster in die Zelle ist dabei nur teilweise durchlässig, der reektierte Anteil wird mit drei Spiegeln umgelenkt und von der anderen Seite
durch die Zelle geschickt, siehe Abbildung 2.13.

PD Abs
PDs

-

l/4
PBS

l/2

Yb-Dampfzelle
B

PD s +

Abbildung 2.13: Aufbau zur PDH-Frequenzstabilisierung des blauen Lasers

Es geschieht nun Folgendes: Der blaue

1 S -1 P -Übergang der Ytterbiumatome in der
0
1

Zelle wird durch ein starkes Magnetfeld in Strahlrichtung durch zwei scheibenförmige
Permanentmagnete auÿerhalb der Dampfzelle in ein Triplett aufgespalten, genau wie im
Zeeman-Kühler und in der MOT. Die Frequenzverschiebung gegenüber der Resonanzfrequenz, auf die der Laser stabilisiert werden soll, beträgt
(σ

− -Übergang),

m = 0 (π -Übergang)

oder

∆f =

˙
m·µ·B
h , wobei

m = 1 (σ + -Übergang).
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m = −1

Da das Magnetfeld

antiparallel zu der Strahlrichtung orientiert ist, ist es auch hier nicht möglich den

π-

Übergang anzuregen. Das Absorptionsprol der Ytterbiumatome für den einfallenden
Strahl ist daher so wie auf Abbildung 2.14 zu sehen.

Abbildung 2.14: Absorptionsprol des blauen Lasers in der Yb-Dampfzelle, schematisch

∆f zwischen σ − und f0 beziehungsweise σ + und f0 beträgt dabei
µ·B
bei: Erstens
h . Zur Breite der beiden Absorptionskurven tragen drei Verbreiterungen
q
kB ·T
1
die natürliche Linienbreite, zweitens die Doppler-Breite
λ0
m , wobei kB die BoltzDer Frequenzabstand

mannkonstante,

m

die Masse der Ytterbiumatome und

T

ihre Temperatur bezeichnen,

und drittens die Isotopenverbreiterung. Letztere erklärt sich dadurch, dass Ytterbium
wie in Kapitel 2.1 beschrieben aus mehreren Isotopen besteht, welche verschiedene Anregungsfrequenzen haben, siehe auch Abbildung 2.2. Die verbreiterten Kurven der einzelnen
Isotope verschmelzen dabei zu einer einzigen, noch breiteren Kurve.
Die horizontale Polarisation des Strahls wird zunächst von einem

λ
2 -Plättchen um

45°

gedreht. Zusätzlich wird ein Polarisationsplättchen in den Strahlengang gebracht, welches
jegliche Restelliptizität herausltert. Man kann sich die lineare Polarisation als Überlagerung von rechts- und linkszirkularer Polarisation vorstellen. Hat der Strahl genau
die Resonanzfrequenz
scheinlichkeit

σabs

f0 ,

so werden der

σ−-

und der

σ + -Übergang

mit gleicher Wahr-

angeregt, das aus der Zelle austretende Licht ist immer noch linear

polarisiert. Ist der Laser jedoch verstimmt, hat der Strahl also zum Beispiel eine höhere Frequenz als

f0 ,

dann wird in diesem Experiment, in dem Strahlrichtung des Lasers

und Magnetfeld antiparallel sind, der

σ − -Übergang

mit gröÿerer Wahrscheinlichkeit an-

geregt, und das aus der Zelle austretende Licht ist teilweise linkszirkular polarisiert. Die
Frequenzstabilisierung beruht nun darauf diese Veränderung der Polarisation zu messen
und darausfolgend die Frequenz der Laserdiode in diesem Fall zu erniedrigen. Dies wird
folgendermaÿen experimentell verwirklicht: Eine

λ
4 -Platte macht aus dem linkszirkula-

ren Licht wieder horizontal polarisiertes Licht. Der Strahl ist also nach Durchlaufen der
Zelle zu einem gröÿeren Anteil horizontal als vertikal polarisiert. Nach Trennung der
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beiden Polarisationsarten durch einen PBS (siehe Abbildung 2.13) registriert die Photodiode

P D σ−

also mehr Intensität als die Photodiode

P D σ+.

Um diesen Unterschied zu

quantizieren, bildet eine Elektronik die Dierenz der beiden Spannungen der Dioden.
Das erhaltende Signal sieht man schematisch auf Abbildung 2.15 und wird Dierenzsignal
genannt.

Abbildung 2.15: Spannungsdierenz der beiden Photodioden, dieses Signal wird Dierenzsignal genannt, schematisch

Dieses Signal ist um die Resonanzfrequenz, auf die stabilisiert werden soll, näherungsweise
linear. Die Frequenzen des Maximums und des Minimums müssen nicht den Frequenzen
der

σ+-

und

σ−-

Übergänge entsprechen, dies gilt nur, wenn die Zeeman-Aufspaltung

2·µ·B
deutlich gröÿer als die Verbreiterung ist. Das Dierenzsignal kann wie das Fehh
lersignal genutzt werden: Ist

U

positiv, muss die Emissionsfrequenz der Laserdiode her-

aufgeregelt werden, anderfalls heruntergeregelt. Die Steigung um die Resonanzfrequenz

f0 ,

also die Empndlichkeit, ist dabei direkt proportional zur Linienbreite der natürlich-

, Doppler- und isotopenverbreiterten Kurve. Die Empndlichkeit der DAVLL-Methode
ist groÿ genug, um auf die Resonanzfrequenz des blauen Übergangs eines Isotops zu
stabilisieren, für den grünen Laser ist die Empndlichkeit wegen der deutlich kleineren
natürliche Linienbreite von

181, 9 kHz

jedoch zu gering.

Es gilt experimentell allerdings noch eine Sache zu beachten: Ist der Laser stark verstimmt, die Frequenz also deutlich von

f0

verschieden, so wird in der Ytterbiumzelle kein

Licht absorbiert, der Strahl tritt also ungehindert durch die Zelle. Wegen seiner linearen
Polarisation von

45°

teilt er sich an dem PBS zu gleichen Teilen in die horizontale und

die vertikale Richtung auf. Die ausgegebene Spannung
dioden PD σ

U,

also die Dierenz der Photo-

+ und PD σ − ist daher auch nahezu gleich null, wie für den Fall, dass der

Laser die richtige Frequenz

f0

hat. Die Elektronik kann zwischen beiden Fällen, in denen

U = 0 ist, nicht unterscheiden und würde im Fall groÿer Verstimmung nicht reagieren, da
für sie der Stabilisierungspunkt als erreicht erscheint. Hier kommt daher der reektierte
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Strahl ins Spiel, der von der anderen Seite durch die Ytterbium-Dampfzelle geht. Die
Photodiode PD Abs misst einfach seine Absorption unabhängig von der Polarisation. Ist
sie deutlich von null verschieden, so ist seine Frequenz zumindest in der Nähe von

f0

und die beschriebene Methode kann angewendet werden. Ist sie dagegen nahe bei null,
der Laser also stark verstimmt, so muss man die Laserfrequenz zunächst manuell so weit
verfahren, bis sie in dem linearen Bereich um

f0

ist. Dann kann die Methode der Fre-

quenzstabilisierung angewendet werden, das heiÿt, die Elektronik kann die Stabilisierung
übernehmen. Das Dierenzsignal zusammen mit dem Signal der Absorptionsphotodiode
ist in Abbildung 2.16 gezeigt.

Abbildung 2.16: Dierenzsignal

in

Blau

zusammen

Schwarz, schematisch
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mit

dem

Absorptionssignal

in

2.6 Akusto-optischer Modulator
Der akusto-optische Modulator (AOM), in Abbildung 2.17 ist er schematisch dargestellt,
ist ein durchsichtiger Kristall aus Telluroxid, den Schallwellen mit einer Frequenz

Ω

von

rund 300 MHz bei den AOM für blaue Laserstrahlen und rund 110 MHz bei den AOM
für grüne Laserstrahlen durchlaufen. Die genaue Frequenz ist digital in der die AOM
betreibenden Elektronik einstellbar. Die Schallwellen werden auf der einen Seite durch
einen Piezokristall erzeugt und auf der anderen Seite absorbiert. Reexionen und stehende
Wellen werden auf diese Weise vermieden. Es bildet sich für das einfallende Laserlicht
ein quasi-statisches optisches Gitter aus, da die Lichtgeschwindigkeit sehr viel gröÿer als
die Schallgeschwindigkeit
Linien des Gitters

d

v

der Wellen im Kristall ist (4200

liegt damit nach

d=

m
s [Wil88]). Der Abstand der

v
−5 m im Bereich der Wellenlänge
Ω = 1,4·10

λ

des einfallenden Lasers. Somit erfolgt somit eine Bragg-Beugung, die durch die Gleichung

sin(θ) = m ·
beschrieben wird. Das Licht der Wellenlänge
eine Ablenkung um den Winkel

θ

λ
2d

(2.13)

λ erfährt also in der ersten Ordnung (m = 1)

gegenüber der Einfallsrichtung. Durch Verkippen des

AOM gegenüber dem einfallenden Laserstrahl kann man erreichen, dass der Groÿteil
der Intensität (rund 80 %) in die erste Ordnung gebeugt wird, der Rest entfällt nahezu
vollständig auf die nullte Ordnung (m
linig. Andere Ordnungen wie

m = −1

= 0),
oder

dieser Teilstrahl passiert den AOM gerad-

m=2

oder höher sind bei entsprechender

Einstellung vernachlässigbar.

Abbildung 2.17: Funktionsweise eines AOM [Wiki8.11]
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Es treten also zwei Teilstrahlen mit einem Winkel

θ

zwischen ihnen aus dem AOM aus.

Wichtiger als die räumliche Trennung ist jedoch, dass der Strahl erster Ordnung um die
Frequenz

Ω

verschoben ist, es gilt also

fm=1 = f + Ω .

(2.14)

Dies ergibt sich direkt aus der Energieerhaltung, nach der der austretende Strahl erster
Ordnung die Energie des Phonons in dem AOM-Kristall aufnimmt. Der Strahl nullter
Ordnung wird dagegen nicht frequenzverschoben.
Der Nachteil des AOM ist, dass eine Aufspaltung des Strahles mit vorher gauÿförmigem Strahlenprol (T EM00 -Mode) in zwei Teilstrahlen unregelmäÿiger Prole erfolgt.
Dies lässt sich experimentell nicht vermeiden und führt dazu, dass beide Teilstrahlen
nach dem AOM nicht mehr rund sind. Ein anderer Nachteil ist, dass der Brechwinkel für
die erste Ordnung frequenzabhängig ist. Ändert man also die Frequenzverschiebung

Ω,

so ändert sich der Strahlengang für die erste Ordnung. Das kann zum Beispiel für eine
anschlieÿende Fasereinkopplung wie in diesem Experiment für den grünen Laser tragisch
sein. Hierfür wird daher ein AOM im sogenannten Doppeldurchlauf betrieben (2.18). Diese Anordnung hat den Vorteil, dass der Strahlengang des frequenzverschobenen Strahls
von

Ω

unabhängig ist und auÿerdem durch den Doppeldurchtritt des Laserstrahls durch

den AOM eine doppelte so groÿe Frequenzverschiebung erreicht wird.

1

L
R
H
V
11

0

PBS

10
AOM mit Schallrichtung
nach oben
Spiegel

Blende

Linse

l/4

l/2
einfallender
Strahl

Abbildung 2.18: Frequenzverschiebung der grünen Laserstrahlen mittels eines AOM

Der vertikal (V) polarisierte Anteil des einfallenden Lichtes (von unten) wird in einem
PBS (polarizing beam splitter) nach links reektiert. Das auf den PBS eingestrahlte
Licht ist linear polarisiert. Ein PBS lässt horizontal polarisiertes Licht passieren und
lenkt vertikal polarisiertes Licht um 90

° ab. Den Azimutalwinkel der Polarisation kann

man durch Drehung der davorliegenden

λ
2 -Platte ändern. Man kann auf diese Weise

einstellen, welcher Anteil der Leistung den PBS passiert und welcher umgelenkt wird.

°

Wählt man zum Beispiel die Polarisationsrichtung horizontal (0 ), so passiert der Strahl

°

(theoretisch) ungehindert den PBS, wählt man die Richtung vertikal (90 ), so wird der
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Strahl komplett umgelenkt. Bei einem Winkel

α

zwischen 0

° und 90 ° spaltet sich der

2
Strahl so auf, dass ein Anteil cos (α) den PBS passiert, während der restliche Anteil,
2
1 − cos (α) umgelenkt wird.
Der AOM spaltet den vertikal reektierten Strahl zunächst in zwei Teilstrahlen auf,
derjenige nullter Ordnung (0) wird durch die Blende geblockt. Die Polarisationsrichtung
der ersten Ordnung (1) wird mit dem

λ
4 -Plättchen (R für rechtszirkular und L für links-

zirkular) und dem Spiegel auf horizontal (H) gedreht, damit der Strahl nach dem AOM
geradlinig durch den PBS geht (nach rechts), wo er dann in eine Faser eingekoppelt wird.
Durch das zweimalige Durchlaufen des AOM (11) sind eintretender vertikal polarisierter Strahl und austretender horizontal polarisierter Strahl genau überlagert. Die nullte
Ordnung des zweiten Durchlaufes (10) wird geblockt. Diese Methode hat zwei Vorteile.
Erstens der schon erwähnte gleichbleibende Strahlengang unabhängig von der Frequenzverschiebung. Zweitens wird die Frequenz zweimal verschoben, in diesem Experiment
also um 220 MHz statt 110 MHz. Nachteile sind der kompliziertere experimentelle Aufbau. Nimmt man eine Ezienz des AOM von 80 % an, so hat der Frequenzverschobene
Strahl nach zweimaligen Durchlaufen des AOM zudem nur noch eine Intensität von 64 %
des Ausgangsstrahls und nicht 80 %.
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3 Beschreibung des Versuchsaufbaus
Abbildung 3.1 zeigt die wichtigsten Teile des Versuchsaufbaus. Sie ist mit Ziern versehen, worauf in der folgenden Beschreibung Bezug genommen wird. Groÿe Teile des
Experiments wurden nicht von dem Autor aufgebaut, sondern bis Januar 2011 am Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) in Barcelona. Nach dem Umzug des Experiments
in die Universität des Saarlandes in Saarbrücken mussten im Zuge dieser Diplomarbeit
jedoch nahezu alle Bauteile des Versuchsaufbaus neu justiert werden. An einer Stelle
wurde der Aufbau zudem grundlegend geändert.

Spiegel
Spiegel

l/4
Zeeman-Kühler (2)

l/4
Yb-Ofen (1)
l/4
(4)

MOT (3)

Anti-HelmholtzSpulenpaar
von unten in
die MOT
(5)

50/50

l/4
l/4

(5)

(5)

l/2
70/30
70/30 l/2

l/2

l/2
Grüner
Laser
(10)

50/50

0.Ordnung: Frequenzstabilisierung
Blauer Laser (6)

1.Ordnung

l/2

StrahlBlocker

Faser (7)

l/2 PBS (8)

AOM (9)

PBS
AOM in
Doppeldurchgang
Spiegel

Abbildung 3.1: Die wichtigsten Elemente des Versuchsaufbaus
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3.1 Der Strahlengang der Ytterbium-Atome
Der Yb-Ofen

(1)

besteht aus einem Gehäuse, in welchem sich ein Block aus festem

Ytterbium bendet. Um das Gehäuse ist eine Heizwendel gewickelt, auÿenherum ist eine
dicke Isolierschicht aus Dämmsto und Aluminiumfolie angebracht. So kann der Block

°

°

auf 400 C-700 C erhitzt werden, wodurch aus dem Block Atome herausdampfen. Ein
Bruchteil dieser Atome iegt aufgrund ihrer thermischen Energie den in Abbildung 3.1
in Hellblau gezeichneten Weg durch den Zeeman-Bremser
dann in der MOT

(3)

(2)

in die Kammer, wo sie

gefangen werden. Yb-Ofen, Zeeman-Bremser und MOT benden

sich dabei in einem Hochvakuum von ungefähr

10−9 mbar

in der MOT-Kammer und

10−7 mbar hinter dem Ofen. Die Anzahl der aus dem Ofen austretenden Atome sowie
ihre durchschnittliche Geschwindigkeit (einige hundert Meter pro Sekunde) steigt dabei
mit zunehmender Temperatur. In dem Zeeman-Bremser werden die Atome dann wie in
Kapitel 2.4 beschrieben auf ungefähr 8

m
s abgebremst, wodurch sie langsam genug sind,

um in der MOT gefangen zu werden. Hierzu dient neben den Magnetspulen der blaue
Zeeman-Strahl

(4).

Die MOT selber besteht neben den beiden Anti-Helmholtz-Spulen

aus drei paarweise senkrechten Strahlen

(5), welche sich im Zentrum der Vakuumkammer

treen und dort nach dem in Kapitel 2.2 erläuterten Prinzip die Atome fangen. Die
Strahlen werden entweder nur von dem blauen Laser gebildet, man spricht dann von
einer blauen MOT oder es werden blaue und grüne Strahlen überlagert, um nach dem
Laden einer blauen MOT diese durch anschlieÿendes Blocken der blauen Strahlen in eine
grüne MOT zu transferieren.

3.2 Der blaue Laser
In diesem Kapitel wird erklärt, wie der Zeeman-Strahl und die MOT-Strahlen gebildet
werden. Es wird sich dabei an dem Strahlengang des blauen Lasers von seiner Erzeugung
in der Laserdiode bis zum Eintritt in die Vakuumkammer als MOT- und Zeeman-Strahlen
orientiert.

3.2.1 Erzeugung des blauen Laserstrahls
Der blaue Laser

(6) ist ein frequenzverdoppelter Diodenlaser der Firma Toptica (TA/DL-

SHG pro). TA steht dabei für tapered amplier, DL für diode laser und SHG für
second harmonic generation. Alle Begrie bezeichnen verschiedene Bauteile des Lasers
und werden im Folgenden näher beschrieben.
Der Diodenlaser (DL) emittiert Licht von Wellenlängen um

800 nm,

dies ist ein gera-

de noch sichtbares Rot. Eine Fläche der Diode ist dabei entspiegelt, ein externes Gitter
als Rückreektor ersetzt dabei die spiegelnde Fläche, man erhält einen externen Resonator. Die genaue theoretische Funktionsweise eines Lasers im Allgemeinen und eines
Diodenlasers im Besonderen soll hier nicht erläutert werden, man kann eine ausführliche Beschreibung zum Beispiel in [Ric95] nden. Der Laser ist durchstimmbar, das heiÿt
man kann die Wellenlänge durch mechanische Drehung (mittels eines Piezokristalls) des
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Gitters in einer gewissen Spanne um

800 nm frei wählen. Weiterhin ist der Laser tempera-

turstabilisiert. Dies ist notwendig, da eine Änderung der Temperatur der Laserdiode eine
Änderung der Resonatorlänge bewirkt, wodurch sich auch die Wellenlänge ändert. Durch
die Drehung des Gitters ist es möglich die Wellenlänge fein einzustellen. Das ist nötig,
denn trotz der Temperaturstabilisierung lassen sich geringe Temperaturschwankungen
nicht vermeiden, dies und andere Einüsse wie Schall und mechanische Erschütterungen führen zu zeitlichen Schwankungen der Wellenlänge von ungefähr 0,15 pm (gemessen
mit einem externen FPI durch einen weiteren Ausgang aus dem Laser). Dies entspricht
einer Frequenzschwankung (Linienbreite) von ca.

70 MHz, was inakzeptabel ist, da die
28, 9 MHz beträgt. Mit der Fein-

1
natürliche Linienbreite des blauen P1 -Überganges nur

einstellung über das Gitter ist es jedoch möglich die Schwankungen auszugleichen, also
die Frequenz zu stabilisieren, dies geschieht mit einer Pound-Drever-Hall-Regelung. Wie
sie experimentell aufgebaut ist, steht weiter unten, wie sie prinzipiell funktioniert in
Kapitel 2.5.
Schlieÿlich kann noch der Diodenstrom geregelt werden, er bestimmt die emittierte
Leistung des Lasers. Sie liegt für die gewünschte Wellenlänge von
ximal

90 mW.

797, 6030 nm

bei ma-

Höhere Diodenströme erwärmen auch die Laserdiode, auch daher ist die

Temperaturstabilisierung wichtig. Vor allem verkürzen hohe Diodenströme aber die Lebensdauer der Diode, zu hohe Ströme zerstören sie gar, da die vor allem in der kleinen
Austrittsäche der Diode entstehende Wärme nicht mehr schnell genug abgeführt werden kann. Es wird sich daher auf eine Leistung von

50 mW

beschränkt, dieser Wert wird

während des ganzen Experiments auch nicht verändert.
Die genaue Einstellung der Lage des Gitters ermöglicht den Betrieb mit nur einer
longitudinalen Mode. Als transversale Mode existiert neben der

T EM00 -Mode

jedoch

auch ein geringer Anteil höherer Moden, was sich nicht ganz vermeiden lässt und welche
später herausgeltert werden müssen, wodurch ein groÿer Teil der Leistung verlorengeht.
Nächstes Bauteil ist der Trapezverstärker (tapered amplier, TA), er erhöht die Leistung des von der Diode kommenden Laserstrahls auf maximal

500 mW. Ein solcher Tra50 mW zu gering

pezverstärker ist notwendig, da die Normleistung der Laserdiode von

für die im Anhang A beschriebene Frequenzverdopplung ist. Der Trapezverstärker ist
ein Bauteil, das die kleine Austrittsäche, welche hauptsächlich die Leistung der Diode
beschränkt, vergröÿert, siehe Abbildung 3.2.

Abbildung 3.2: Der Trapezverstärker, schematisch
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Auch der Trapezverstärker ist eine Diode mit einer Besetzungsinversion in der aktiven
Schicht. Die Stimulation der Emission erfolgt durch den auf der Abbildung 3.2 von links
kommenden unverstärkten Laserstrahl. Mit einer Linse wird dieser so fokussiert, dass er
an der Eingangsseite des Trapezverstärkers stark gebündelt ist und sich danach trapezförmig aufweitet, daher der Name. Darüber liegt, ebenfalls trapezförmig, ein elektrischer
Kontakt, welcher den verstärkenden Strom durch die aktive Schicht leitet. Dieser Strom
kann nun jedoch höher sein als in der Laserdiode, da durch die gröÿere Fläche die entstehende Wärme besser abgeführt werden kann. Insgesamt tritt am Ende des Trapezverstärkers also ein Laserstrahl aus, der zwar dieselbe Leistung pro Fläche wie der unverstärkte
Strahl, aber einen wesentlich gröÿeren Querschnitt hat. Bündelt man diesen Strahl wieder auf die ursprüngliche Gröÿe, so erhält man einen Laserstrahl mit deutlich höherer
Leistung pro Fläche. Die maximal mögliche Verstärkung ist dabei proportional zu der
Länge des Trapezverstärkers. Irgendwann kann die Abwärme aber auch bei zu groÿen
Verstärkern nicht mehr abgeführt werden, was die Länge in der Praxis begrenzt. Ähnlich
wie bei der Laserdiode lässt sich die Verstärkung, also die letztlich emittierte Leistung,
auch hier per Diodenstrom regeln. Es gilt jedoch auch für den TA, dass ein dauernd
hoher Strom die Lebensdauer verkürzt. Der TA verstärkt die

50 mW

der Laserdiode auf

500 mW.
Die Frequenzverdopplung (second harmonic generation, SHG), welche aus dem roten Licht von

797, 6030 nm

blaues Licht der gewünschten Wellenlänge von

398, 8015 nm

macht, erfolgt nun im Verdopplungsresonator. Seine Funktionsweise ist ausführlich im
Anhang A beschrieben, ebenso die Begründung, warum ein Leistungsverlust von
rotem Licht zu

170 mW

500 mW

blauem Licht auftritt. Der Verdopplungsresonator besteht dabei

aus vier Spiegeln, wovon einer per Piezokristall verfahren werden kann. Der Resonator
wirkt somit auch als aktives Fabry-Perot-Interferometer und kann mittels der PoundDrever-Hall (PDH)-Methode die Resonatorlänge aktiv an die Wellenlänge des roten Lichtes anpassen, sodass stets die maximale Intensität an blauem Licht aus dem Resonator
austritt. Die Frequenz des blauen Lichtes schwankt nun im Gleichklang mit der Frequenz
des roten Lichtes aus der Laserdiode. Um letztendlich blaues Licht mit konstanter Wellenlänge zu erhalten, muss daher noch die Frequenz des Lichtes der Laserdiode stabilisiert
werden. Dies geschieht mit der DAVLL-Methode, allerdings auÿerhalb des Lasers und ist
im Kapitel 2.5.3 erläutert.
Vor dem Austritt des nun blauen Laserstrahls aus dem Kasten bendet sich noch ein
Prismenpaar im Strahlengang. Es hat die Aufgabe den durch Imperfektionen der Spiegel
vor allem der Laserdiode und des Verdopplungsresonators leicht elliptischen Strahl rund
zu machen. Dies ist mit Verlusten der Leistung verbunden, aber notwendig, da die weiter
unten beschriebene Faser nur den runden Anteil des Strahls durchlässt. Die Elliptizität
des Strahls wurde dabei mit einer CCD-Kamera gemessen und die Prismen entsprechend
justiert.
Der Laser besitzt schlieÿlich einen weiteren Ausgang, aus ihm kommt rotes Licht von
20 mW, dieses wird an einem nur teilweise reektierenden Spiegel zwischen Laserdiode
und Trapezverstärker abgezweigt und kann nun bei Bedarf an einen Wellenmesser angeschlossen werden, der die Wellenlänge des roten Lichts auf 0,1 pm genau misst.
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3.2.2 Der Strahlengang bis zur magneto-optischen Falle und dem
Zeeman-Bremser
Das erste Bauteil nach dem Austritt des Laserstrahls aus dem Verdopplungsresonator ist
eine optische Faser

(7).

Solche Fasern sind grundsätzlich dafür geeignet das Laserlicht

auf beliebigem Wege durch den Raum zu leiten, ähnlich wie ein Stromkabel den elektrischen Strom leitet. In diesem Experiment wird die Faser jedoch nur als räumlicher Filter
benutzt, denn es ist eine Einzelmodenfaser, kann also nur eine runde

T EM00 -Fasermode

leiten. Zur optimalen Einkopplung, also Einbringung des Laserstrahls in die Faser, muss
daher die Modenprol des Lasers ebenfalls rund sein, ein elliptischer Anteil wird abgeschnitten, man erhielte einen Leistungsverlust. Man wählt zum Einkoppeln natürlich die

T EM00 -Mode

des Lasers, denn diese hat die höchste Intensität. Diese ist durch die Pris-

men vorher rund gemacht worden. Die Faser ltert somit den Restanteil höherer Moden
heraus. Doch auch bei einem perfekt runden Strahl leitet die Faser nur maximal ca. 60 %
der Laserleistung. Da der leitende Kern der Faser nur wenige

µm durchmisst, ist eine

genaue und etwas zeitaufwendige Justierung der Linse und des einzukoppelnden Laserstrahls notwendig, will man die Maximalleistung durch die Faser leiten. Am Ende der
Faser wird der Strahl wiederum mit einer Linse ausgekoppelt.
Im Folgenden wird der blaue Laserstrahl mehrfach aufgespalten, die einzelnen Teilstrahlen haben dementsprechend deutlich geringere Leistungen, zumal alle Bauteile im
Strahlengang auch geringe Verluste durch nicht perfekte Transmission beziehungsweise
Reexion aufweisen.
Die erste Aufspaltung erfolgt an einem Polarisationsstrahlteiler

(8),

kurz PBS (pola-

rizing beam splitter). Das Verhältnis der Intensitäten der beiden ausgehenden Strahlen
wird mit einer davorigen
mit einem AOM

λ
2 -Platte eingestellt. Der horizontal polarisierte Anteil wird dann

(9) aufgespalten, wobei die erste Ordnung um 270 MHz frequenzverscho-

ben wird. Die nullte Ordnung wird von einem zweiten AOM um 300 MHz verschoben.
Man erhält somit drei Strahlen: Erstens einen Zeeman-Bremser-Strahl, der Strahl in Vertikalrichtung nach dem PBS. Zweitens einen MOT-Strahl, der Strahl der ersten Ordnung
nach dem ersten AOM. Und drittens einen Frequenzstabilisierungsstrahl, der Strahl der
ersten Ordnung nach dem zweiten AOM. Der Strahl der nullten Ordnung nach dem zweiten AOM wird nicht gebraucht. Der Zeeman-Bremser-Strahl tritt nach dem Durchlaufen
einer

λ
4 -Platte, welche aus dem linear polarisierten Strahl einen zirkular polarisierten

macht, in den Zeeman-Bremser ein. Er ist gegenüber dem Frequenzstabilisierungsstrahl
um 300 MHz rotverstimmt.
Der ursprüngliche Aufbau sah vor, dass der MOT-Strahl mit dem grünen MOTLaserstrahl überlagert worden wäre. Dies ist experimentell mit einem dichromatischen
Spiegel, welcher grünes Licht passieren lässt und blaues reektiert, geschehen. Wie in
den Kapiteln 4.1.2 und 4.1.3 genauer dargelegt wird, stellte es sich jedoch heraus, dass
die beiden PBS und die

λ
2 -Platten, welche den bichromatischen Strahl in drei Teilstrah-

len aufspalten sollten, für die beiden Wellenlängen unterschiedlich gut funktionieren. Das
heiÿt, dass sie bei gleicher Polarisation für die Strahlen der beiden Wellenlängen diese
in unterschiedlichen Intensitätsverhältnissen aufspalten. Zudem war die Polarisation der
Strahlen nach den PBS nicht, wie es zu erwarten gewesen wäre, wenigstens annähernd
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gleich für beide Wellenlängen. Es wurde sich daher dazu entschieden, die Strahlen beider
Wellenlängen jeweils zunächst getrennt in drei Teilstrahlen aufzuspalten und anschlieÿend erst kurz vor Eintritt in die MOT mit drei dichromatischen Spiegeln zu überlagern.
Dieser Versuchsaufbau ist in Abbildung 3.1 gezeigt. Er ist experimentell aufwendiger, da
mehr Bauteile verwendet werden müssen, aber auch zuverlässiger und präziser, weil die
Strahlteiler samt den
Bis auf die

λ
2 -Platten davor nur für eine Wellenlänge funktionieren müssen.

λ
4 -Platten gibt es nun keine Bauteile mehr im gesamten Strahlengang, welche

sich auf beide Wellenlängen auswirken. Dadurch kann mit höherer Präzision als beim
ursprünglichen Versuchsaufbau erreicht werden, dass die Strahlen beider Wellenlängen
gleichsam zirkular in die MOT eintreten. Wie man in Abbildung 3.1 ebenfalls sehen kann,
wurden die PBS durch 70/30- beziehungsweise 50/50-Strahlteiler ersetzt. Diese haben weniger als die PBS die Eigenschaft die austretenden Teilstrahlen leicht elliptisch polarisiert
zu machen. Die Verhältnisse 70/30 beziehungsweise 50/50, mit denen die Intensität des
einfallenden Strahls aufgespalten wird, sind dabei nur Richtwerte, sie können in geringem Maÿe durch die einfallende Polarisation geändert werden, daher sind die

λ
2 -Platten

vor den Strahlteilern immer noch notwendig. Die drei überlagerten Teilstrahlen treten
nach den

λ
4 -Platten nun in die MOT ein, wie sie dort die Atome kühlen und fangen,

ist in Kapitel 2.2 geschrieben. Für den blauen MOT-Strahl beträgt die Rotverstimmung
gegenüber dem Frequenzstabilisierungsstrahl 270 MHz-300 MHz = -30 MHz.
Der Frequenzstabilisierungsstrahl wird wiederum durch einen PBS in zwei Teilstrahlen
aufgespalten. Einer der beiden Teilstrahlen wird auf die Ytterbium-Dampfzelle geschickt,
wo er die Emissionsfrequenz der Laserdiode des blauen Lasers nach der in Kapitel 2.5.3
beschriebenen DAVLL-Methode frequenzstabilisiert. Der zweite Teilstrahl wird dazu benutzt das Isotopenspektrum von Ytterbium aufzuzeichnen, siehe hierzu Kapitel 4.2.
Schlieÿlich sei noch erwähnt, dass sowohl die beiden MOT-Spulen als auch die drei
Zeeman-Spulen aufgrund der hohen Ströme viel Abwärme erzeugen, welche allein schon
das Vakuum der Kammer, um die sie herumgebaut sind, schlechter machen. Zudem
riskiert man durch die Abwärme, dass sich die gesamte Kammer mechanisch verzieht
und auf diese Weise kleine Lecks entstehen. Die Abwärme muss daher abgeführt werden,
es wurde dazu um alle Spulen ein Kühlkreislauf gebaut, der die Abwärme über einen

°

Wärmetauscher an externes Kaltwasser von 10 C abgibt. Es wurde auf diese Weise nicht
mehr nötig, die Spulen aufgrund zu hoher Abwärme auszuschalten.

3.3 Der grüne Laser
Auch der grüne Laser

(10)

ist ein frequenzverdoppelter Laser, allerdings ein Faserlaser,

der grundsätzlich anders funktioniert als der blaue Diodenlaser. Der Markenname lautet
Koheras Boostik

T M von der Firma NKT Photonics. Auch der Faserlaser besitzt eine Di-

ode, sie dient allerdings zur zum Pumpen des optisch aktiven Mediums. Dieses ist eine
lange Faser, wonach der Laser auch seinen Namen hat. Diese Faser besteht aus Quarzglas mit einer geringen Dotierung von Ytterbium, welche aufgrund der unterschiedlichen
Brechungsindizes der Materialien des Kerns und des Mantels lichtleitend ist. Zusammen
mit an beiden Enden eingebrannten Bragg-Gittern, welche die gewünschte Wellenlänge
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reektieren, bildet die Faser den Resonator. Diese kann aufgerollt werden, somit kann der
Faserlaser aufgrund der groÿen Resonatorlänge hohe Leistungen von bis zu 1 W erzielen.
Die Leistung kann über den Diodenstrom geregelt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass
die Bragg-Gitter als Resonatorspiegel nur ganz bestimmte Wellenlängen reektieren, dadurch werden longitudinale Modensprünge vermieden. Die Faser ist so konstruiert, dass
sie transversale Moden auÿer der

T EM00 -Mode

nicht leitet. Trotzdem ist der grüne La-

ser durchstimmbar, zum einen kann man über die Temperatur die Faserlänge und somit
die emittierte Wellenlänge ändern, zum anderen aber auch über einen Piezokristall, dies
ist die wesentlich feinere Einstellung. Die aus der Faser austretende Wellenlänge liegt
um

1112 nm.

Dieses infrarote Licht durchläuft nun genau wie beim blauen Laser einen

Verdopplungskristall und tritt aus ihm als grünes Licht mit einer Wellenlänge um

556 nm

aus. Die theoretische Beschreibung ist analog zu dem blauen Laser, allerdings bendet
sich der Verdopplungskristall beim grünen Laser nicht in einem zusätzlichen Resonator,
sondern das Laserlicht durchläuft den Kristall nur einmal. Der Wirkungsgrad ist somit
geringer, aus 1 W infraroter Leistung werden nur ungefähr

200 mW

grüner Leistung, was

jedoch mehr als ausreichend ist.
Zur Leistungsstabilierung besitzt der grüne Laser eine interne Regelung, welche den
Strom der Pumpdiode konstant hält. Es ist jedoch auch möglich eine externe Regelung
anzuschlieÿen. Da sich dies als genauer herausgestellt hat, wurde es im Experiment folgendermaÿen getan: Eine Photodiode direkt hinter dem Austritt des Laserlichts aus dem
Verdopplungskristall misst die Leistung des Laserstrahls. Die dazu proportionale Spannung wird mit einem Referenzwert für diese Leistung verglichen. Weichen die beiden
Werte voneinander ab, so regelt eine Elektronik den Strom der Pumpdiode nach, bis die
gewünschte Leistung erreicht ist.
Der grüne Laserstrahl wird nun mittels

λ
2 -Platten und PBS in vier Teilstrahlen aufge-

spalten und mit AOM in Doppeldurchgang frequenzverschoben. In Abbildung 3.1 ist nur
ein Teilstrahl zu sehen, die anderen drei Teilstrahlen werden mit demselben Aufbau erzeugt. Alle vier Strahlen werden danach in eine Faser eingekoppelt. Im Folgenden werden
die Strahlen von eins bis vier durchnummeriert.
Strahl 1 wird nach der Auskopplung mit derselben Methode wie der blaue Laser in
drei Teilstrahlen aufgespalten und kurz vor dem Eintritt in die Vakuumkammer mittels
dreier dichromatischer Spiegel den blauen Strahlen überlagert. Sie bilden also zusammen
mit den MOT-Spulen die grüne MOT.
Strahl 2 wird nach der Auskopplung durch ein Glasfenster senkrecht zum Ytterbiumatomstrahl direkt hinter dem Ofen geschickt. Dies dient der Frequenzstabilisierung mittels
der Frequenzmodulationsmethode. Es funktioniert wie folgt: Hat der grüne Laser, also
auch Strahl 2, die richtige Frequenz, also die Frequenz des

3 P -Übergangs, so absor1

bieren die Ytterbiumatome Photonen des Strahls 2. Die Reemission kann durch einen
Sekundärelektronenvervielfältiger (SEV) registriert werden. Durch den senkrechten Einfall von Strahl 2 in Bezug auf die Flugrichtung der meisten Atome ndet nahezu keine
Doppler-Verbreiterung statt, die Breite der Absorptionslinie ist also nahe der natürlichen
Linienbreite (181, 9 kHz), wobei die restliche Doppler-Breite in Kapitel 4.2 bestimmt wird
(dort für den blauen Übergang, für den grünen Übergang ergibt sich ein Umrechnungsfaktor gemäÿ den unterschiedlichen Wellenlängen). Wäre die Absorptionslinie wie bei der
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DAVLL-Frequenzstabilisierung für den blauen Laser Doppler-verbreitert (für den grünen Laser

377 MHz),

so wäre die Frequenzmodulationsmethode nicht anwendbar, da die

Doppler-Verbreiterung gegenüber der natürlichen Linienbreite zu groÿ wäre. Das Signal
der Photodiode wird nun in ein elektronisches Modul eingespeist, wo es nach der Frequenzmodulationsmethode verarbeitet wird, siehe Kapitel 2.5. Die Elektronik gibt dann
auch das entsprechende Signal an den Piezokristall des Lasers, um die Frequenz gegebenenfalls zu verändern.
Strahl 3 und Strahl 4 dienen als Stabilisierung und als Analysestrahl für den in der
Vakuumkammer um das Zentrum der MOT bendlichen Resonator. Sie werden in dieser
Arbeit nicht genutzt, im Ausblick, ist jedoch der Zweck dieser Strahlen und des resonators
aufgeführt.
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4 Auswertung

4.1 Messkurven zu wichtigen Bauteilen des Versuchsaufbaus
4.1.1 Akusto-optische Modulatoren
Die in Kapitel 3.2.2 beschriebenen AOM funktionieren nur richtig, wenn durch sie linear
polarisiertes Licht mit dem richtigen Azimutalwinkel geschickt wird. Ansonsten ändern
sich die Elliptizität und der Azimutalwinkel des Laserstrahls nach Durchgang durch den
AOM mit der Frequenz, über die gescannt wird. Der Scan geschieht hierbei über eine
Dreiecksspannung am Piezokristall am externen Gitter des Resonators der Laserdiode,
zu sehen in Abbildung 4.1.

Abbildung 4.1: Leistung, Elliptizität und Azimutalwinkel des Laserstrahls vor (links) und
hinter (rechts) dem AOM. Die Frequenz des Lasers wurde mit einer Dreiecksspannung am Piezokristall variiert.

Dies bedeutet, dass die Polarisation, also der Azimutalwinkel und die Elliptizität des
ausgehenden Laserstrahls nach dem AOM bei falschem Azimutalwinkel des eingehenden
Laserstrahls frequenzabhängig ist. Das liegt an der anisotropen Kristallstruktur des AOM
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mit zwei Hauptachsen. Man muss den Azimutalwinkel daher mit einer zusätzlichen

λ
2-

Platte direkt vor dem AOM drehen. Dadurch können die Schwankungen in Elliptizität
und Azimutalwinkel mit der Frequenz weitestgehend vermieden werden. Das ist vor allem
für die MOT, aber auch für die Frequenzstabilisierung notwendig.

4.1.2

λ
-Wellenplatten für beide Wellenlängen
2

Der ursprüngliche Versuchsaufbau sah vor, den blauen und den grünen Strahl erst zu
überlagern und danach in drei blau-grüne MOT-Strahlen aufzuspalten. Hierbei wurden

°

die Polarisationen der überlagerten Strahlen, von anfangs vertikal (Azimutalwinkel = 90 ),
mittels einer

λ
2 -Platte für beide Wellenlängen so gedreht, dass sie sich danach am PBS so

aufspalten, dass der transmittierte horizontale Teilstrahl doppelt so intensiv ist wie der
vertikale Teilstrahl. Ersterer wurde dann auf dieselbe Weise am zweiten PBS nochmals
in zwei gleich intensive Teilstrahlen aufgespaltet. Man hätte so theoretisch drei gleich intensive, linear polarisierte und aus beiden Farben bestehende Teilstrahlen erhalten, siehe
Abbildung 4.2 links. Dies hätte jedoch bedingt, dass die Platten und die PBS auch wirklich für beide Wellenlängen exakt gleich funktionieren. Obwohl sie dafür ausgelegt sind,
ergeben sich jedoch Abweichungen, die in der Summe inakzeptabel für den Gebrauch als
MOT-Strahlen sind. Dieses Kapitel soll mithilfe von Messkurven belegen, warum sich
dazu entschlossen wurde, die drei Teilstrahlen für die MOT vor der Überlagerung des
grünen und des blauen Strahls zu trennen und erst kurz vor der MOT zu überlagern,
Abbildung 4.2 rechts.
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Abbildung 4.2: Die ursprüngliche Anordnung zur Erzeugung der drei MOT-Strahlen links
und die aktuelle Anordnung rechts

Abbildung 4.3 zeigt die Messkurven für die Elliptizität und den Azimutalwinkel für beide
Wellenlängen, nachdem sie durch eine
Drehwinkels der

λ
2 -Platte geschickt wurden, in Abhängigkeit des

λ
2 -Platte. Beide Gröÿen wurden mit einem Polarimeter TXP der Marke

Thorlabs gemessen. Um die Kurven für beide Wellenlängen einzeln aufzunehmen, wurde
der jeweils andere Strahl vor der Überlagerung geblockt. Bei der Elliptizität, welche das
Polarimeter im Gradmaÿ anzeigt, entspricht
linkszirkularen und

45 °

0°

einer linearen Polarisation,

einer rechtszirkularen Polarisation.
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−45 °

einer

Abbildung 4.3: Elliptizität und Azimutalwinkel des blauen und des grünen Strahls nach
einer

λ
2 -Platte in Abhängigkeit ihres Drehwinkels

Man sieht an der oberen Abbildung, dass die

λ
2 -Platte ihre eigentliche Funktion, näm-

lich den Azimutalwinkel für beide Wellenlängen gleichermaÿen zu drehen, gut erfüllt.
Interessant sind jene Drehwinkel der
mutalwinkel von 30

λ
2 -Platte, die beide Wellenlängen mit einem Azi-

° versehen. Für diesen Winkel werden die Strahlen am dahinterste-

henden PBS so aufgeteilt, dass sie in Durchlassrichtung die doppelte Intensität wie in
Reexionsrichtung aufweisen. In der unteren Abbildung ist zu sehen, dass die

λ
2 -Platte

für beide Wellenlängen nicht nur den Azimutalwinkel dreht, sondern gleichzeitig eine
teils recht groÿe Elliptizität hineinbringt, welche leider zusätzlich für beide Wellenlängen
gegenphasig verläuft. Nur für vier Einstellungen der

λ
2 -Platte bringt sie für keine der

beiden Wellenlängen eine Elliptizität hinein. Betrachtet man sich für diese Punkte die
dazugehörigen Azimutalwinkel der oberen Abbildung (graue, gestrichelte Linien), dort

° liegt.
° ein, so sind die Strahlen beider

markiert mit Kreisen, so stellt man fest, dass keiner der Kreise in der Nähe von 30
Stellt man also trotzdem einen Azimutalwinkel von 30
Wellenlängen hinter der

λ
2 -Platte elliptisch polarisiert, zudem für beide Wellenlängen un-

terschiedlich. Man kann sich eine elliptische Polarisation als Überlagerung von linearer
und zirkularer Polarisation vorstellen. Am PBS teilt sich ein zirkular polarisierter Strahl
mit gleicher Intensität in die beiden ausgehenden Strahlen auf. Je gröÿer also die Elliptizität bei dem Azimutalwinkel von 30

° ist, desto stärker weicht das Aufteilungsverhältnis

der Intensitäten der vom PBS ausgehenden Strahlen vom gewünschten Verhältnis 2:1
ab. Eine Elliptizät hinter der

λ
2 -Platte ist zum einen deswegen schon inakzeptabel. Zum

anderen, und das ist noch gravierender, führt ein elliptischer Strahl dazu, dass auch die
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ausgehenden Strahlen teilweise elliptisch sind, wodurch sich der Fehler fortpanzt. Man
muss also festhalten, dass die zu Verfügung stehenden

λ
2 -Platten für den ursprünglichen

Aufbau nur unzureichend geeignet sind.

4.1.3 Polarisationsstrahlteiler für beide Wellenlängen
In der nächsten Abbildung sieht man Messkurven der Elliptizität und des Azimutalwinkels nach dem Durchgang durch den Polarisationsstrahlteiler (PBS = polarizing beam
splitter) in Durchlassrichtung und in Reexionsrichtung. Auf der x-Achse wiederum der
Drehwinkel der

λ
2 -Platte davor.
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Abbildung 4.4: Elliptizität und Azimutalwinkel für beide Wellenlängen hinter dem PBS,
in Durchlassrichtung (oben) und in Reexionsrichtung (unten)

Hier oenbart sich noch stärker als bei der

λ
2 -Platte, dass der PBS nicht für beide Wellen-

längen gleichzeitig geeignet ist. Sowohl für die Durchlassrichtung, aber noch stärker für
die Reexionsrichtung bringt der PBS eine inakzeptabel groÿe Elliptizität hinein (erstes
und drittes Diagramm). Die Polarisation ist in Durchlassrichtung für beide Wellenlängen
perfekt horizontal, so wie es sein sollte (zweites Diagramm). In Reexionsrichtung treten

°

in 90 -Abständen des Drehwinkels der

λ
2 -Platte sehr groÿe Abweichungen von der ver-

tikalen Polarisation auf (viertes Diagramm). Für diese Drehwinkel ist das auf den PBS
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einfallende Licht nahezu horizontal polarisiert, weswegen in Reexionsrichtung nur wenig
Licht durchkommt, welches zudem stark elliptisch ist. Die Messung des Azimutalwinkels
hat hier praktisch keine Aussagekraft. Aber auch wenn man von diesen Messpunkten
absieht, lässt sich festhalten, dass der Azimutalwinkel vor allem für den blauen, aber
auch für den grünen Strahl inakzeptabel stark von der vertikalen Polarisation abweicht.
Besonders bei der Betrachtung der beiden Messkurven im dritten Diagramm könnte
man annehmen, dass ein PBS selbst für eine Wellenlänge zum Aufspalten eines Strahls
ungeeignet sei. Wie in Abbildung 3.1 in Kapitel 3 zu sehen ist, wurden aber sowohl im
Strahlengang für den blauen Laser als auch für den grünen Laser trotzdem PBS verwendet. Beim blauen Laser wurde der PBS gegenüber dem einfallenden Strahl etwas
verkippt, dadurch wurde die Elliptizität der austretenden Teilstrahlen deutlich geringer.
Beim grünen Laser ist die Ellipizität für die Einkopplung in eine Faser nicht so wichtig,
und beim Azimutalwinkel weist der PBS für das grüne Licht keinen groÿen Fehler auf.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die

λ
2 -Platte als auch der PBS nicht

annährend in dem benötigten Maÿ für beide Wellenlängen funktionieren. Der Umbau des
Versuchsaufbaus, so wie er in Abbildung 3.1 zu sehen ist, brachte dagegen eine deutliche
Verbesserung, insbesondere lassen sich die Strahlengänge für beide Farben individuell
einstellen. Nachteilig ist, dass mehr Bauteile benötigt werden. Im neuen Versuchsaufbau
werden, wie schon im Kapitel 3 erwähnt, der grüne und der blaue Strahl getrennt aufgespalten (mit 70/30- beziehungsweise 50/50-Strahlteilern anstelle von PBS) und erst
kurz vor der Vakuumkammer jeweils paarweise die drei Teilstrahlen mit dichromatischen
Spiegeln überlagert. Die einzigen Bauteile, welche nun noch für beide Wellenlängen funk-

λ
4 -Platten, welche die drei überlagerten Strahlen hinter der
λ
Vakuumkammer von zirkular wieder linear polarisieren. Die Messkurven für eine -Platte
4
tionieren müssen, sind die drei

sind in Abbildung 4.5 gezeigt.
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Abbildung 4.5: Elliptiziät und Azimutalwinkel nach einer

λ
4 -Platte in Abhängigkeit ihres

Drehwinkels

Man sieht an den Kurven für die Elliptizität, dass die

λ
4 -Platte für beide Wellenlängen

gleichermaÿen funktioniert. Dies gilt zwar nicht für den Azimutalwinkel, er spielt jedoch
auch keine Rolle, da die

λ
4 -Platten so eingestellt werden müssen, dass sie aus dem vor-

her zirkularen Licht lineares und umgekehrt machen. Zirkulares Licht hat einen nicht
denierten Azimutalwinkel und der Azimutalwinkel des linearen Lichts spielt an dieser
Stelle keine Rolle. Die

λ
λ
4 -Platten können somit im Gegensatz zu den 2 -Platten und den

PBS problemlos für beide Wellenlängen verwendet werden. Es wurde sich daher dafür
entschieden, sie auch vor dem Eintritt in die Vakuumkammer für beide Wellenlängen zu
verwenden. Es ist lediglich darauf zu achten, dass die Polarisation für beide Wellenlängen
im überlagerten Strahl bei Durchtritt durch die

λ
4 -Platte gleich ist.

4.2 Das blaue Isotopenspektrum von Ytterbium
Dieses Kapitel berichtet von der ersten Beobachtung der Ytterbiumatome im Atomstrahl
zwischen Ofen und MOT nach dem Umzug des Experiments. Um ein Isotopenspektrum
zu erhalten, ist es notwendig ein weitestgehend Doppler-freies Spektrum aufzunehmen,
ansonsten verbreitern sich die Absorptionssignale der Isotope derart, dass man die einzelnen Isotope nicht auösen kann. Um ein Doppler-freies Spektrum zu bekommen, wird
ein Laserstrahl direkt hinter dem Ofen senkrecht zum Atomstrahl auf diesen geschickt.
Es wird senkrecht zu Atomstrahl und Laserstrahl die Fluoreszenz der blauen Photonen
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durch die Atome beim Zurückfallen in den Grundzustand beobachtet. Dies geschieht
durch ein weiteres Sichtfenster in der Vakuumkammer. Man kann die Fluoreszenz mit
bloÿem Auge beobachten, falls die Frequenz des Lasers mit der Übergangsfrequenz eines
Isotops übereinstimmt. Stimmt man die Laserdiode um einige GHz durch, so emittiert der
Laser zeitlich nacheinander die Resonanzfrequenzen der einzelnen Isotope. Man kann die
Fluoreszenzen dieser Isotope dann nacheinander beobachten. Um das Signal auch elektonisch messbar zu machen, wird ein Sekundärelektronenvervielfältiger (SEV) benutzt,
welcher eine Spannung proportional zur Lichtleistung der Fluoreszenz ausgibt.
Die Emissionswellenlänge der Laserdiode wird mit einem externen Wellenlängenmesser
gemessen. Daraus lässt sich das Frequenzintervall des Laserstrahls bei durchgestimmter
Laserdiode bestimmen. Eine Durchstimmung von 2,70 GHz über die Isotopenresonanzen
ergibt Abbildung 4.6 (in Rot).

Abbildung 4.6: Das gemessene Isotopenspektrum in Rot und das Spektrum nach einer
Berechnung aus dem Datenblatt 4.7 in Blau. Die Zahlen stehen dabei für
die Massenzahl des Isotops, bei den fermionischen Isotopen zusätzlich die
Drehimpulsänderungen der Hyperfeinniveaus.

Die Resonanzen der einzelnen Isotope sind wegen der nahezu Doppler-freien Aufnahme
deutlich getrennt, anstatt wie bei dem Fehlersignal in Kapitel 4.3 zu einer breiten Spitze
zu verschmelzen. Über den einzelnen Resonanzen steht die Atommasse des jeweiligen
Isotops. Für die beiden fermionischen Isotope

171 Yb und 173 Yb sind der angeregte Zu-

stand und der Grundzustand zusätzlich hyperfeinaufgespalten, daher existieren für sie
mehrere Übergänge und daher mehrere Resonanzen. Die Zahlen unter der Atommasse
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geben den Drehimpuls des Grundzustandes und des angeregten Zustandes an. Auf der xAchse sieht man den Frequenzabstand zur Resonanz von

176 Yb, welche als Null deniert

wurde. Entsprechend der unterschiedlichen natürlichen Häugkeit des jeweiligen Isotops
sind die Resonanzen unterschiedlich hoch. Für die blaue, theoretische Kurve wurden die
relativen Häugkeiten und die Frequenzabstände zwischen den Isotopen aus Tabelle 4.7
verwendet.

Abbildung 4.7: Die Isotope von Ytterbium mit ihren natürlichen Häugkeiten und ihren
Frequenzabständen (nach [Mar03])

Die Resonanzen haben den dort angegebenen Frequenzabstand zueinander, es sind VoigtKurven, also Faltungen aus jeweils einer Lorentz- und Gauÿ-Kurve. Die volle Halbwertsbreite der Lorentz-Kurven ist die natürliche Linienbreite des blauen
von

1 S -1 P -Übergangs
0
1

28, 9 MHz. Die zusätzliche Faltung mit einer Gauÿ-Kurve wird benötigt, da der Atom-

strahl direkt hinter dem Ofen noch leicht kegelförmig aufgeweitet ist, manche Atome
also noch eine Geschwindigkeitskomponente in Laserstrahlrichtung haben, was die Spitzen etwas Doppler-verbreitert. Die Halbwertsbreite der Gauÿ-Kurven wurde empirisch
bestimmt, sodass die Voigt-Kurve mit der Resonanz von

176 Yb übereinstimmt. Ihre volle

Halbwertsbreite (gemessen mit entsprechenden Datenpunkten der Abbildung 4.6) beträgt

56 MHz. Wenn man dieselbe Anpassung mit den Resonanzen von 174 Yb und 171 Yb( 21 − 32 )
durchführt, ergeben sich ähnliche Werte von 54 MHz und 59 MHz. Dies erlaubt auch eine
grobe Fehlerangabe von 5 % für die volle Halbwertsbreite der Voigt-Kurven.
Alle Breiten sind deutlich gröÿer als die natürliche Linienbreite, die Doppler-Verbreiterung
muss daher mit berücksichtigt werden. Sie wurde mit

39 MHz voller Halbwertsbreite ange-

nommen, damit ergibt sich zusammen mit der natürlichen Linienbreite mit der Näherung
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q
2
2
σVoigt ≈ 0, 5346·σLorentz + 0, 2166 · σLorentz
+ σGau
ÿ
eine volle Halbwertsbreite von 56,7 MHz±4 MHz für die Voigt-Kurven. Die restlichen beivon Olivero und Longbothum [Oli77]

den Resonanzen bestehen jeweils aus Überlagerungen mehrerer Isotope, die Messung ihrer
Breite ist daher schwieriger zu interpretieren. Man sieht weiterhin, dass für alle Isotope die gemessene Frequenzverschiebung sehr gut (maximal 0,9 % Abweichung) mit der
theoretischen übereinstimmt.
Bei den Höhen der Resonanzen, deren Verhältnis dem der natürlichen Häugkeiten der
Isotope entsprechen sollte, gibt es jedoch für

173 Yb( 5
2

− 52 )

und

171 Yb( 1
2

− 12 )

merkli-

che Abweichungen von der theoretischen Kurve. Ein einfacher Grund dafür konnte nicht
gefunden werden. Das Spektrum der Abbildung 4.6 wurde mehrmals aufgenommen, wobei unter anderem die Scangeschwindigkeit verändert wurde. Dies brachte aber keine
Verbesserung der Messergebnisse hinsichtlich der theoretisch zu erwartenden Werte.
Letztendlich wird die MOT mit dem Isotop

174 Yb betrieben, da es die höchste natür-

liche Häugkeit aufweist, die Frequenz des Lasers wird also auf genau diese Übergangsfrequenz stabilisiert. Für

174 Yb stimmen gemessene und theoretische Kurve gut überein,

daher stellen die Abweichungen bei den anderen Isotopen kein Hindernis zum Betreiben
der MOT dar. Um genau die Resonanzfrequenz von

174 Yb auszuwählen, wird das Isoto-

penspektrum benötigt. Laut der Beschreibung der DAVLL-Methode in Kapitel 2.5.3 wird
die Frequenz der Laserdiode stets so angepasst, dass das Dierenzsignal gleich null ist.
Dies entspricht jedoch der Zentralfrequenz der in der Dampfzelle Doppler-verbreiterten
Resonanz aller Isotope und stimmt nicht genau mit der Resonanzfrequenz allein des
Isotops

174 Yb überein. Um diese Abweichung auszugleichen, geht man folgendermaÿen

vor:
Mit dem Programm Digilock von Toptica schaut man sich das Dierenzsignal und
das Isotopenspektrum, also das SEV-Signal, zusammen in einem zweidimensionalen Koordinatensysten an, wobei die x-Achse die Frequenz angibt, über welche der Laser durchgestimmt wird. Auf diese Weise kann man genau die Resonanzfrequenz von

174 Yb aus-

wählen, auf die man das Dierenzsignal stabilisiert. Der zu der Resonanzfrequenz von

174 Yb gehörige Wert des Dierenzsignals ist leicht von null verschieden, was von Digilock aber durchaus regelbar ist, solange man den linearen Bereich des Dierenzsignals
nicht verlässt. Man kann mittels dieser Methode ebenfalls auf die Resonanzfrequenzen
der anderen Isotope stabilisieren, was in diesem Experiment jedoch nicht getan wurde.

4.3 Das Signal zur Frequenzstabilisierung des blauen Lasers
Das Signal, das als Grundlage zur Frequenzstabilisierung des blauen Lasers mittels der
DAVLL-Methode dient, wird gemäÿ der zugrundeliegenden Theorie, beschrieben in Kapitel 2.5.3, erzeugt. Da es ein Signal ist, welches sich aus der Dierenz der Signale zweier
Photodioden ergibt, wird es Dierenzsignal genannt. Das experimentell erhaltene Dierenzsignal ist in Abbildung 4.8 in Rot gezeigt, aufgezeichnet wurde es direkt mit einem
Oszilloskop. Die x-Achse wurde jedoch in die Dierenz zur Resonanzfrequenz

f0

ums-

kaliert. Hierzu wurde das in Abbildung 4.8 schwarze Signal benutzt: Es stellt die Dreiecksspannung dar, mit welcher ein Piezokristall das Gitter des externen Resonators der
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Laserdiode verfährt, um damit ihre Frequenz zu verändern. Mit dem externen Wellenlängenmesser wurde gemessen, dass sich die Wellenlänge der Laserdiode während der Zeit
zwischen zwei Spitzen des Dreieckssignals um
der Formel

|∆f | =

7, 71 pm

verändert. Dies entspricht nach

|∆λ|
c = 3,64 GHz. Nach der Frequenzverdopplung sind dies
λ2

7, 27 GHz.

Abbildung 4.8: Das Dierenzsignal der Laserstabilisierung (in Rot) in Abhängigkeit der
Frequenz und die Dreiecksspannung am Piezo in Schwarz

Wie man sieht, ist das Dierenzsignal nur in einem Frequenzabstand von etwa 2,5 GHz
von

f0

quenz

ungleich null. Zunächst muss daher die Laserdiode grob auf die Resonanzfre-

f0

des

1 S -1 P -Übergangs eingestellt werden. Dies geschieht unter Zuhilfenahme
0
1

des externen Wellenlängenmeters, die Frequenz der Laserdiode wurde zunächst auf einen
Literaturwert zu dem

1 S -1 P -Übergang eingestellt. Die Feineinstellung zum Erhalt des
0
1

Dierenzsignals der Abbildung 4.8 wurde dann manuell über die Spannung am Piezo am
Gitter der Laserdiode durchgeführt.
Aus dem Dierenzsignal wurde versucht die Zeeman-Aufspaltung

∆f =

µB˙·B
durch
h

das Magnetfeld um die Dampfzelle zu bestimmen. Sie ist nicht gleich dem Frequenzabstand zwischen

f0

und einer der beiden Spitzen des Dierenzsignals. Dies würde nur

gelten, wenn die Zeeman-Aufspaltung so groÿ wäre, dass die beiden Spitzen der

σ+-

−
und σ -Übergänge, welche natürlich, Doppler- und isotopenverbreitert sind, nur einen
vernachlässigbaren Überlapp auf der Frequenzachse hätten. Das ist jedoch nicht der
Fall. Es wurden daher zwei verschiedene Ansätze gewählt. Zum einen wurde die Formel

∆f =

µB˙·B
benutzt und versucht das Magnetfeld in der Dampfzelle zu bestimmen.
h

Dieses wird von zwei scheibenförmigen Permantenmagneten erzeugt, die um die Dampfzelle herumgebaut sind. Im Anhang B ist eine Rechnung aufgeführt, welche die Stärke
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des Magnetfeldes abschätzt. Es beträgt 10 mT. Die Zeeman-Aufspaltung beträgt damit

∆f =

µB ·10 mT
h

= 140 MHz.

Die zweite Methode, um die Zeeman-Aufspaltung zu bestimmen, verfolgt den Ansatz, die beiden Spitzen der

σ+-

und

σ−-

Übergänge einzeln aufzuzeichen, um so ihren

Frequenzabstand, also die Zeeman-Aufspaltung, direkt ablesen zu können. Es ist experimentell nicht möglich, die beiden Photodioden, welche das Dierenzsignal erzeugen,
einzeln zu betreiben. Man muss daher Licht solcher Polarisation durch die Dampfzelle
schicken, dass nur auf eine der beiden Photodioden Licht fällt, so erhält man praktisch das
Signal nur einer Photodiode. Dies wird folgendermaÿen erreicht: Mit einer zusätzlichen

λ
4 -Platte vor der Dampfzelle wurde das lineare Licht zunächst rechtszirkular polarisiert.
−
Das gesamte Licht regt daher den σ -Übergang an (hier B < 0), nicht mehr wie beim
linearen Licht (Überlagerung von rechts- und linkszirkularem Licht) nur die Hälfte. Das
rechtszirkulare Licht wird durch die

λ
4 -Platte hinter der Dampfzelle vertikal polarisiert,

wodurch nach Durchgang durch den PBS nur die Photodiode in Reexionsrichtung des
PBS anspricht. Entspricht die Laserfrequenz der Frequenz des

σ − -Übergangs,

so wird

das Licht in der Dampfzelle teilweise absorbiert und das Signal der Photodiode in Reexionsrichtung bricht ein. Das Dierenzsignal besteht daher nur noch aus einer Spitze,

σ − -Übergang.

λ
4 -Platte
+
linkszirkulares Licht in die Dampfzelle schickt, dann regt man nur den σ -Übergang an,

nämlich derjenigen für den

Analoges gilt, wenn man mit der

es spricht nur die Photodiode in Durchlassrichtung des PBS an, und das Dierenzsignal
besteht nur aus der Spitze für den

σ + -Übergang.

Der Frequenzabstand der beiden Spit-

zen entspricht dann der doppelten Zeeman-Aufspaltung

2 · ∆f .

Das Dierenzsignal wird

gebildet, indem das Signal der Photodiode in Durchlassrichtung von dem Signal in Reexionsrichtung abgezogen wird. Scannt man wiederum in einem gewissen Frequenzbereich
um die Resonanzfrequenz

f0 , so erhält man die beiden Dierenzsignale der Abbildung 4.9

(in Rot).
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Abbildung 4.9: Die gemessenen Dierenzsignale mit rechtszirkularem Licht (rot, oben),
mit linkszirkularem Licht (rot, unten) und ihre aus den Messpunkten
berechnete Summe (grün). Hierzu in Blau ihre theoretischen Kurven, angepasst unter Berücksichtigung der natürlichen, Doppler- und Isotopenverbreiterung nach Gleichung 4.1. Das Dierenzsignal von Abbildung 4.10
ist hier in Schwarz (achere Kurve) dargestellt, zusätzlich auch um den
Faktor 2 überhöht, um die Übereinstimmung mit den Summensignalen
(grün und blau in der Mitte) zu verdeutlichen.

Die blauen Kurven sind theoretische Anpassungskurven an die Dierenzsignale der einzelnen Photodioden beziehungsweise ihre Summe. Die Anpassung wurde mit dem Programm
Matlab durchgeführt. Als Grundlage dient wiederum Tabelle 4.7 mit den Frequenzabständen und relativen Häugkeiten der Ytterbiumisotope. Hier ist die Doppler-Verbreiterung
jedoch wesentlich gröÿer als bei dem Isotopenspektrum, weswegen die Resonanzen der
Isotope ja auch zu einer Spitze verschmelzen. Ihre Kurve wurde aus der Summe der Voigtförmigen Verbreiterungen jedes Isotops beziehungsweise jedes Übergangs errechnet, ihre
Amplituden sind mit der jeweiligen Häugkeit gewichtet. Die genaue Formel lautet

y = ±y0 · exp(−A0 ·

X

gIsotop · exp(−(

Isotope
Hierbei skaliert

y0

f − fZeeman − fV erschiebung 2
) )) .
∆fV oigt

die gesamte Kurve in y-Richtung,

fZeeman

x-Richtung, woraus sich auch die Zeeman-Aufspaltung ergibt,

(4.1)

verschiebt die Kurve in

A0

legt die Grundampli-

tude fest. Alle drei Parameter wurden als freie Parameter gesetzt und von Matlab an-
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gepasst. Der Theorie nachgebildet wurden dagegen die natürliche Häugkeit der Isotope

gIsotop und die Frequenzabstände zwischen den Isotopen fV erschiebung . Die Verbreiterung
∆fV oigt , welche sich aus der Doppler-Breite und der natürlichen Linienbreite zusammensetzt, wurde ebenfalls von Matlab angepasst. Hier ist hinzuzufügen, dass in Gleichung 4.1
zur Vereinfachung die Voigt-förmig verbreiterten Resonanzkurven jedes Isotops als GauÿKurven angenommen wurden. Diese Vereinfachung ist aber gerechtfertigt, denn die Tatsache, dass die Resonanzen der Isotope zu einer Spitze verschmelzen, bedeutet, dass die
Gauÿ-förmige Doppler-Verbreiterung viel gröÿer als die natürliche Linienbreite ist. Es ist
zu beachten, dass

∆fV oigt

die halbe Breite angibt, nach der das Signal auf

1
e des Maxi-

malwertes der Resonanzkurven jedes Isotops abgefallen ist. Sie wird im Folgenden halbe

1
e -Breite genannt.
Die erste Exponentialfunktion der Gleichung 4.1 könnte auch durch eine lineare Funktion angenähert werden, ist aber etwas genauer, da es dem Beerschen-Gesetz (Gleichung 4.3,
Erläuterung dort) Rechnung trägt. Wie man in Abbildung 4.9 sieht, decken sich die theoretischen Kurven gut mit den beiden Dierenzsignalen. Durch das inhomogene Magnetfeld ist die Zeeman-Aufspaltung über die Länge der Dampfzelle natürlich ebenfalls inhomogen, dies schlägt sich in einer weiteren Verbreiterung der Dierenzsignale nieder.
Da die theoretisch errechneten Kurven jedoch auch ohne diese Verbreiterung gut zu den
gemessenen Kurven passen, darf angenommen werden, dass diese Verbreiterung vernachlässigbar ist. Man kann daher aus den Anpassungsparametern der Theoriekurven den
Frequenzabstand der beiden Spitzen zu 350 MHz bestimmen, die Zeeman-Aufspaltung
ergibt sich nach dieser Methode also zu 175 MHz. Eine Fehlerabschätzung dieser Methode wurde folgendermaÿen durchgeführt: Die Anpassungswerte für

fZeeman

wurde schritt-

weise um 10 MHz (genauer ist die Frequenzachse der Abbildung 4.9 nicht) verändert, bis
die Theoriekurve per Augenmaÿ nicht mehr zu dem gemessenen Dierenzsignal passt. Es
ergibt sich, dass dies für eines der beiden Dierenzsignale bei mehr als 30 MHz der Fall
ist. Für den Frequenzabstand der beiden Spitzen ergibt sich daher 350 MHz±60 MHz, die
Zeeman-Aufspaltung liegt somit bei 175 MHz±30 MHz.
Dies deckt sich nur grob mit der Bestimmung der Zeeman-Aufspaltung über die Bestimmung des Magnetfelds, welche 140 MHz ergibt. Aber auch auf diesem Wert liegt ein
Fehler, welcher aus den im Anhang geführten Gründen jedoch nicht abschätzbar ist. Eine als zu groÿ errechnete Zeeman-Aufspaltung über das Magnetfeld lieÿe sich durch die
in der Rechnung gemachten Vereinfachungen begründen, dass sie nach dieser Rechnung
jedoch kleiner ist als 175 MHz±30 MHz, kann nicht begründet werden.
Aus Abbildung 4.9 lässt sich jedoch noch mehr bestimmen. In Grün wurde die Summe
der beiden Dierenzsignale aufgetragen, sie entspricht also gewissermaÿen dem nachträglich erzeugten Dierenzsignal der Abbildung 4.8, welches zur Frequenzstabilisierung
verwendet wird und in Abbildung 4.9 in Schwarz aufgetragen ist (achere Kurve). Man erkennt, dass die Spitzen des nachträglich erzeugten Dierenzsignals in Grün bei denselben
Frequenzen wie die des ursprünglichen Dierenzsignals liegen, nur dass ihre Amplituden
doppelt so groÿ sind. Letzteres liegt daran, dass bei dem ursprünglichen Dierenzsignal
das linear polarisierte Licht jeweils zur Hälfte aus rechts- und linkszirkularem Licht zusammengesetzt ist. Multipliziert man das ursprüngliche Dierenzsignal daher mit 2, so
decken sich ursprüngliches und nachträgliches Dierenzsignal recht gut. Ebenfalls zu er-

62

kennen ist, dass das nachträgliche Dierenzsignal ein deutlich gröÿeres Rauschen aufweist
als das ursprüngliche. Das liegt daran, dass sich gemeinsame Anteile des Rauschens wie
zum Beispiel Fluktuation der Leistung beim ursprünglichen Dierenzsignal, wo ja die
Dierenz zwischen dem vertikalen und dem horizontalen Licht desselben Strahls gebildet
wird, gleichsam wegsubtrahiert. Das grüne Signal besteht dagegen aus zwei Einzelsignalen, die zeitlich nacheinander aufgenommen wurden.
Die Voigt-förmige Verbreiterung

∆fV oigt

(halbe

1
e -Breite) der Gleichung 4.1 wurde

durch die Anpassung zu 636 MHz bestimmt. Nach der Formel von Olivero und Longbothum entspricht eine Voigt-Verbreiterung von 636 MHz (halbe
Breite

∆fDoppler

1
e -Breite) einer Doppler-

1
(Standardabweichung = halbe √ -Breite) von 443 MHz (bei einer natüre

lichen Linienbreite (volle Halbwertsbreite) von 28,9 MHz). Somit lässt sich die Temperatur

T

der Dampfzelle nach der Gleichung

∆fDoppler = λ10
zu

T

q

kB ·T
m

(4.2)

°

= 388 C bestimmen.

Zum Abschluss dieses Kapitels soll nochmals das schon erwähnte Beersche Gesetz
betrachtet werden. Es besagt, dass in einer Gaszelle der Länge
die Intensität

I0

z , hier also der Dampfzelle,

des sie durchiegenden Laserstrahls exponentiell abnimmt:

I(z) = I0 e−κz .
κ

ist dabei zur Dichte in der Dampfzelle proportional. Ist

(4.3)

κz  1,

so lässt sich

I0 e−κz

durch eine lineare Funktion annähern. Falls nicht, so bedeutet das, dass die Ytterbiumatome am Ende der Zelle den Laserstrahl nicht mehr so stark absorbieren wie jene am

z
f0

Anfang der Zelle. Dies ergibt sich direkt aus Gleichung 4.3, wo die Steigung für groÿe
kleiner wird. Dies schlägt sich in einer niedrigeren Steigung des Dierenzsignals um

nieder, senkt also die Empndlichkeit der Frequenzstabilisierung, wie in Abbildung 4.10
zu sehen ist.
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Abbildung 4.10: Dierenzsignale bei einer Betriebsspannung der Dampfzelle von
(fett, rot) und

132 V

120 V

(fett, schwarz). In Grün zusätzlich die Anpassung

nach Gleichung 4.1 für das Dierenzsignal bei 120 V. In Rot die Anpassung mit vierfach höherer und in Blau mit halber Amplitude

A0 ,

entsprechend der Dichte des Gases in der Dampfzelle. Dies stellt eine
Veränderung des

κ

nach Gleichung 4.3 dar. Rechts oben ein vergröÿer-

ter Ausschnitt um den Ursprung, der zeigt, dass das Anpassungssignal in
Grün die gröÿte Steigung um den Ursprung aufweist. Die Frequenzstabilisierung mittels des Dierenzsignals bei 120 V ist somit empndlicher
als solche bei höheren oder niedrigeren Spannungen.

Der Unterschied der beiden Messkurven rührt daher, dass die Kathode der Dampfzelle
einmal mit

120 V

betrieben wurde (fett, rot), das andere mal mit 132 V (fett, schwarz).

Für 132 V ist die Dichte der Ytterbiumatome in der Dampfzelle und somit das

κ

der

Gleichung 4.3 höher. Passt man die gemessenen Dierenzsignale mit der Gleichung 4.1
an, so bedeutet ein höheres

κ

A0 .
höheres κ

eine höhere Amplitude des Signals, also ein höheres

Ebenfalls denkbar, aber nur mit groÿem Aufwand nachzuprüfen, ist, dass ein

eine höhere Temperatur in der Dampfzelle bedeutet, das Signal also verbreitern würde.
Dieses Phänomen wurde hier vernachlässigt. In Abbildung 4.10 wurde das Dierenzsignal
bei 120 V durch eine Kurve nach Gleichung 4.1 angepasst (grün). Für diese Kurve wurde
die Amplitude

A0

zusätzlich einmal um den Faktor 4 überhöht (rote, dünne Kurve) und

einmal um den Faktor 2 erniedrigt (blaue Kurve). Diese Kurven sollen Dierenzsignale
bei höheren und niedrigeren Betriebsspannungen der Dampfzelle simulieren. Wichtig für
das Dierenzsignal ist eine groÿe Steigung um den Ursprung, denn dies bedeutet eine
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gröÿere Empndlichkeit der Frequenzstabilisierung. Der rechts oben in Abbildung 4.10
vergröÿerte Ausschnitt um den Ursprung zeigt, dass die Anpassung des Dierenzsignals
bei 120 V (grün) eine gröÿere Steigung aufweist als die ktiven Signale in Rot und Blau
bei höherer oder niedrigerer Betriebsspannung der Dampfzelle. Der für das Experiment
verwendete Wert der Betriebsspanunng wurde anhand dieser Kriterien per Augenmaÿ
am Oszilloskop bestimmt.

4.4 Magneto-optische Falle
Dieses Kapitel beschreibt, wie es erreicht wurde, eine magneto-optische Falle (MOT) zu
erhalten. Im Rahmen dieser Arbeit wurde nur eine MOT mit dem blauen Laser erzeugt.
Hierfür müssen eine Reihe von Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sein: Die drei MOTStrahlen müssen korrekt polarisiert sein (linkszirkular für den Strahl in Axialrichtung der
Anti-Helmholtz-MOT-Spulen und rechtszirkular für die beiden Strahlen in Radialrichtung), sie müssen sich zudem in einem Punkt beziehungsweise sehr kleinen Raumelement
überschneiden. Dieser Schnittpunkt der drei MOT-Strahlen ist der Ort, wo bei erfolgreicher Erzeugung (man spricht auch von Laden) der MOT sich die Wolke der gefangenen
Atome bendet. Weiterhin muss das Magnetfeld der MOT-Spulen seinen Nulldurchgang
auch in diesem Punkt haben. Ebenfalls auf diesen Punkt gerichtet werden muss der aus
dem Ofen austretende Atomstrahl. Der Zeeman-Strahl, welcher die Aufgabe hat, die aus
dem Ofen austretenden schnellen Atome in dem Zeeman-Bremser auf Geschwindigkeiten herunterzubremsen, die für die MOT fangbar sind, muss genau in Gegenrichtung
zu dem Atomstrahl gerichtet und ebenfalls korrekt polarisiert sein (entsprechend der
Stromrichtung der Zeeman-Spulen rechts- oder linkszirkular). Schlieÿlich müssen sowohl
Zeeman-Spulen (es gibt drei hiervon, mehr dazu in Kapitel 4.4.1), als auch MOT-Spulen
von Strom in korrekter Richtung und von richtiger Stärke durchossen werden.
Abweichungen von diesen Voraussetzungen führen dazu, dass weniger oder gar keine
Atome in der MOT gefangen werden können. In dem folgenden Kapitel wird erläutert,
wie diese Voraussetzungen schrittweise geschaen wurden, sodass man schlieÿlich eine
mit dem bloÿen Auge gut sichtbare, leuchtend blaue Atomwolke erhält.

4.4.1 Kennlinien zu dem Atomstrahl und den Magnetfeldern der Falle
und des Zeeman-Bremsers
Der Ofen, in welchem sich der Ytterbiumblock bendet, ist in der Lage Temperaturen

°

bis zu 700 C zu erzeugen. Gemessen wird die Temperatur dabei über den Widerstand
der Heizdrähte. Da sich um den Ofen mehrere dicke Schichten Isoliermaterial benden,
ist es nicht möglich eine Vergleichsmessung für die Temperatur direkt am Ofen durchzuführen. Über die Genauigkeit der Temperaturmessung per Heizdrahtwiderstand kann

°

daher nichts gesagt werden. Betrieben wurde der Ofen mit Temperaturen zwischen 600 C

°

und 700 C. Die Fluggeschwindigkeit der aus dem Block ausdampfenden Yb-Atome folgt
dabei einer Maxwell-Boltzmann-Verteilung [Ram56],

F (v) =

2
2
− v2
3
α ,
·
v
·
e
α4
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(4.4)

mit

v

α =

q

2kB T
,
m

m

der Masse eines Ytterbiumatoms,

der Geschwindigkeit eines Atoms und

°

°

T

kB

der Boltzmann-Konstante,

der Temperatur der Atomstrahls, welche für

600 C und 700 C in Abbildung 4.11 aufgetragen ist.

Abbildung 4.11: Maxwell-Boltzmann verteilte Geschwindigkeiten der aus dem Ofen kommenden Yb-Atome nach [Ram56]

Hervorgehoben ist die Geschwindigkeit 300

m
s , da dies ungefähr die Maximalgeschwin-

digkeit ist, für die erwartet wird Atome in der MOT fangen zu können. Dieser Wert
wird noch genauer begründet. Aus der Abbildung geht hervor, dass es günstiger ist eine
niedrigere Temperatur zu wählen, da sich somit mehr Atome in dem fangbaren niedrigeren Geschwindigkeitsintervall bis 300

m
s benden. Eine höhere Temperatur bedeutet

jedoch auch, dass mehr Atome aus dem Ytterbiumblock ausgedampft werden und es
somit auch mehr Atome in dem niedrigeren Geschwindigkeitsintervall benden. Das Experiment zeigt, dass dieser Eekt deutlich überwiegt. Eine höhere Temperatur bedeutet
daher deutlich mehr Atome im fangbaren Bereich. Gleichzeitig bedeutet dies jedoch auch,
dass sich der Ytterbiumblock schneller verbraucht.

Das Magnetfeld der MOT-Spulen wird mit einem Anti-Helmholtz-Spulenpaar, welches
um das Zentrum der MOT herumgebaut wird, erzeugt. Eine Skizze der Magnetfeldlinien
zeigt Abbildung 4.12.
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Axialrichtung:
Ein reflektierter
MOT-Strahl

N

B>0
Radialrichtung:
Zwei reflektierte
MOT-Strahlen

S

B<0

B>0

B<0

Radialrichtung:
Zwei MOT-Strahlen und
der Zeeman-Strahl

B>0

B<0
B>0

S

B<0

N

Axialrichtung:
Ein MOT-Strahl

Abbildung 4.12: Die Magnetfeldlinien der MOT-Spulen und ihr Vorzeichen relativ zu der
Strahlrichtung und Zirkularität der Laserstrahlen

Ein Anti-Helmholtz-Spulenpaar besteht aus zwei Spulen gleicher Gröÿe und Windungszahl, in denen der Strom gegenläug ieÿt und für die der Spulenabstand um einen

√

Faktor

3

gröÿer ist als der Spulenradius. Das Spulenpaar in diesem Experiment hat

a = 15,668 cm (somit
= 1, 727 ≈ 3), Stromstärke des gegenläug ieÿenden Stroms I = 9,51 A, Anzahl
Windungen N = 400. Entlang der gemeinsamen Spulenachse z (Ursprung im Optimalfall

folgende Kenngröÿen: Spulenradius

√

a
R

R = 9,070 cm,

Spulenabstand

im Zentrum der MOT) ergibt sich nach dem Gesetz von Biot-Savard ein Magnetfeld

B(z) =

µ0 I · N
R2
R2
·(
−
3
3 ) ,
2
(R2 + ( a2 − z)2 ) 2
(R2 + ( a2 + z)2 ) 2

mit der magnetischen Suszeptibilität

(4.5)

µ0 . Wie die graphische Auftragung in Abbildung 4.13

zeigt, ist das Magnetfeld um den Ursprung der MOT nahezu proportional zum Abstand.
Es kann daher mit einer Geraden der Gleichung




bx x
~ =  by y 
B
bz z
mit

bz = 3,55

mT
cm und

bx,y = -1,78

mT
cm (in Rot) angepasst werden.
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Abbildung 4.13: In Schwarz: Magnetfeld der MOT-Spulen in Axialrichtung (steigende Kurve) laut Gleichung 4.5. Für die Radialrichtung (fallende Kurve)

1
2 in die Gleichung 4.5. In Rot: Anpassung durch
mT
mT
eine Gerade der Steigung 3,55
cm beziehungsweise -1,78 cm . Die Kurkommt noch ein Faktor

ven gelten für die einfallenden MOT-Strahlen und den Zeeman-Strahl
(in Grün in Abbildung 4.12), für die reektierten MOT-Strahlen muss
man das Vorzeichen umkehren.

Bei einer Rotverstimmung der MOT-Laserstrahlen von

f0 −

e
4πm0 B nun also

−30 MHz −

49,61 MHz
cm

· z.

f − f0

= -30 MHz beträgt

f−

z = 0,60 cm.

Das

Dies ist gleich null, wenn

heiÿt, dass die Atome bei einem Abstand von ungefähr 0,60 cm optimal wieder Richtung
Zentrum der MOT zurückgedrängt werden, hier ist die Kraft

Fz

also am gröÿten. Der

Wert von 0,60 cm ist nicht exakt, da der entgegenlaufende Strahl noch eine kleine Kraft
in die Gegenrichtung ausübt. In Radialrichtung, also in

x-

und

y -Richtung, ist das Mab beträgt daher für
ungefähr z =1,2 cm am

gnetfeld umgekehrt gerichtet und nur halb so groÿ, der Koezient
diese Richtungen -1,78

mT
cm . In Radialrichtung ist

Fz

daher bei

stärksten.

Für die Zeeman-Spulen ist die Berechnung des Magnetfeldes komplizierter, denn hier
sind drei Spulen verbaut, deren Stromstärken auch unabhängig voneinander geändert
werden können. Sie erzeugen ein Magnetfeld, welches in Abbildung 4.14 aufgetragen ist.
Die drei Spulen werden Positivspule, Versatz- oder Osetspule und Negativspule genannt.
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Abbildung 4.14: Das Magnetfeld der Zeeman-Spulen nach einer Simulation (rot), welche
die Idealkurve des Magnetfeldes bei gegebener Leistung des ZeemanStrahls angibt, nach einer Berechnung (blau) mit den angegebenen
Stromstärken und nach einer Messung (schwarz) am Institut de Ciències
Fotòniques. Es gilt 10 G = 1 mT, dies entspricht einer Frequenzverschiebung von rund 14 MHz.

Zur Erläuterung dieses Aufbaus sei nochmal daran erinnert, dass der Zeeman-Strahl die
Ytterbiumatome resonant anregt, also optimal bremst, wenn

f − f0 −
wobei

v <0.

v
e
−
B=0,
λ0 4πm0

(4.6)

Ziel ist es, Atome bis zur einer Anfangsgeschwindigkeit von ungefähr 300

m
s

auf wenige Meter pro Sekunde abzubremsen. Entsprechend dieser Geschwindigkeitsänderung erfolgt eine Frequenzverschiebung von
chend muss sich das Magnetfeld

B

v
λ0

=750 MHz

bis nahezu 0 MHz. Entspre-

ändern, damit der Term

e
4πm0 B diese Frequenzver-

schiebung ausgleicht. Es bestünde nun theoretisch die Möglichkeit eine Rotverstimmung
des Zeeman-Strahls von

f − f0 = 750 MHz

zu wählen und ein parallel zu dem Brems-

vorgang stärker werdendes Magnetfeld anzulegen, sodass der Term

− λv0 −

e
4πm0 B stets

die Rotverstimmung von 750 MHz ausgleicht. Eine solche groÿe Verstimmung können
die in diesem Experiment eingesetzten AOM im Einfachdurchlauf jedoch nicht erzeugen.
Es wird daher nur mit einer Rotverstimmung von 300 MHz gearbeitet. Dies bedeutet
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jedoch, dass das Magnetfeld eine Frequenzverschiebung von 450 MHz bis -300 MHz ausgleichen muss. Diese Änderung des Magnetfelds erfolgt durch die Positivspule, die eine
in Flugrichtung der Atome abnehmende Windungszahl und damit ein parallel zu dem
Bremsvorgang schwächer werdendes Magnetfeld aufweist. Daneben benötigt das Magnetfeld aber auch einen Nulldurchgang, welcher durch die Versatzspule mit homogenem
Magnetfeld erzeugt wird. Sie reduziert durch einen der Positivspule gegenüber gegenläugen Strom dessen Magnetfeld um einen festen Betrag proportional zur Stromstärke.
Am Ende des Zeeman-Bremsers ist das Magnetfeld daher negativ. Um zu verhindern,
dass die Atome an dieser Stelle eine solch starke Bremskraft erfahren, dass sie wieder
von der MOT-Region wegbeschleunigt werden, ist am Ende des Zeeman-Bremsers eine
Negativspule eingebaut, die das negative Magnetfeld wieder kompensiert. Wählt man die
Stromstärken der drei Spulen so wie in Abbildung 4.14 angegeben, ergibt sich der dort
eingezeichnete Verlauf des Magnetfelds. Es ist zu erkennen, dass das maximale Magnetfeld am Anfang des Zeeman-Bremsers bei rund 320 G, also 32,0 mT liegt. Löst man die
Gleichung 4.6 nach der Geschwindigkeit

v

auf, so ergibt sich als Maximalgeschwindigkeit

der für den Zeeman-Bremser abbremsbaren Atome

vmax = 299 ms .

Hier muss nochmal

betont werden, dass dieser Wert nur die Maximalgeschwindigkeit angibt, mit der die
Atome resonant, also am eektivsten, gebremst werden. Etwas langsamere oder schnellere Atome werden bei diesem Magnetfeld trotzdem noch abgebremst, wenn auch weniger
eektiv. Das kleinste Magnetfeld der Zeeman-Spulen beträgt -10 mT. Dies entspricht der
kleinstmöglichen Abremsgeschwindigkeit von 64

m
s.

4.4.2 Optische Melasse
Eine optische Melasse ist ein Gebiet, in dem sich die Atome nur mit einer sehr geringen Geschwindigkeit fortbewegen können, da entsprechend eingestahlte Laserstrahlen
groÿe Reibungskräfte verursachen. Die Situation ist vergleichbar mit einer Kugel, die sich
durch ein Medium hoher Viskosität bewegt. Durch die anregenden Laserstrahlen erzeugt
die optische Melasse eine sichtbare Fluoreszenz. Der Unterschied zur MOT ist dabei,
dass kein Magnetfeld

B

durch Anti-Helmholtz-Spulen angelegt wird. Infolgedessen erfolt

keine räumliche Kompression der Atomwolke durch die Kraft
portional zu

B

Fv = −a · v ,

Fz = −D · z ,

wobei

D

pro-

ist. Die Erzeugung der Atomwolke erfolgt allein durch die Reibungskraft

welche allein durch die MOT-Strahlen erzeugt wird. Die optische Melas-

se kann man somit als Vorstufe zu einer MOT bezeichnen. Zur Erzeugung der Melasse
reicht es aus, dass die drei MOT-Strahlen sich in einem Punkt beziehungsweise kleinen
Raumbereich überlappen und dass der Atomstrahl auch dorthin gerichtet ist. Hat man
diese vier Parameter optimiert, dann lässt sich mit einer CCD-Kamera, die ein Bild von
der MOT-Kammer macht, die darin bendliche optische Melasse auch tatsächlich photographieren. Zur Veranschaulichung der im Folgenden gezeigten Photos der optischen
Melasse sei noch mal ein Abschnitt des Versuchsaufbaus gezeigt, Abbildung 4.15. Das
grün unterlegte Rechteck gibt das Sichtfeld der Kamera an, wobei die Photos immer nur
den Teil dieses Sichtfeldes zeigen, der die optische Melasse enthält.
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Abbildung 4.15: Ein Ausschnitt des Versuchsaufbaus, in Grün das Sichtfeld der CCDKamera

Der Zeeman-Strahl wurde zur Erzeugung der optischen Melasse noch nicht benutzt, da
sein Strahlengang noch nicht optimiert war. Somit wurden auch die Zeeman-Spulen ausgeschaltet. Die hellste optische Melasse, die durch Optimierung der Ausrichtung der
MOT-Strahlen und des Atomstrahls erhalten wurde, ist in Abbildung 4.16 gezeigt.
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Abbildung 4.16: Bild einer optischen Melasse, aufgenommen mit einer CCD-Kamera

Die Lichtintensität gibt die CCD-Kamera aufsteigend in den Farben dunkelblau, türkis,
grün, gelb und rot an. Einstellbare Parameter der Kamera sind unter anderem die Belichtungszeit und die Verstärkung. Letztere gibt an, um wieviel die Intensität jedes einzelnen
Bildpunktes der Kamera überhöht wird. Für dieses Bild wurde eine mittlere Verstärkung,
aber eine sehr lange Belichtungszeit von 5 s gewählt. Zudem wurde vor der Aufnahme
dieses Bildes zunächst der Atomstrahl geblockt und dann die Helligkeit jedes Bildpunktes von dem erhaltenen Bild ohne Melasse von der Helligkeit der Bildpunkte des Bildes
mit Melasse abgezogen. Dieses Verfahren nennt man Abzug des Hintergrundes. Sowohl
dies, als auch die lange Belichtungszeit sind notwendig, da die Fluoreszenz der optischen
Melasse sehr schwach ist, also sich nur wenige Atome in ihr benden. Dies lässt sich
dadurch erklären, dass zum einen die räumliche Kompressionskraft

Fz

fehlt, zum ande-

ren aber auch dadurch, dass der Zeeman-Bremser noch nicht eingestellt ist, weswegen
die meisten Atome nach der Maxwell-Boltzmann-Verteilung der Geschwindigkeiten zu
schnell sind, um von den MOT-Strahlen gebremst werden zu können. Eine Abschätzung,
wie die Einfangrate von der Geschwindigkeit der Atome abhängt, wird in Kapitel 4.4.4
durchgeführt. Daher wurde die Ofentemperatur zum Photographieren der Melasse auf

°

700 C gesetzt, um eine genügend groÿe Anzahl langsamer und damit fangbarer Atome
zu erhalten. Abbildung 4.19 zeigt einen Vergleich zweier optischer Melassen, die bei unter-

°

°

schiedlicher Ofentemperatur, nämlich 700 C (links) und 640 C (rechts) photographiert
wurden, Belichtungszeit und Verstärkung der Kamera sind gleich.
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Abbildung 4.17: Vergleich zweier optischen Melassen, einmal bei einer Ofentemparatur

°

°

von 700 C (links) und bei 640 C (rechts)

°

Zu erkennen ist, dass in der optischen Melasse bei 700 C deutlich mehr Atome uoreszieren. Da alle anderen Einstellungen konstant gehalten wurden, zeigt dies klar, dass bei
der höheren Temperatur auch mehr Atome aus dem Ofen ausdampfen, der Atomstrahl
und damit die Melasse also deutlich intensiver beziehungsweise heller sind.
Blockiert man den Atomstrahl, schneidet man also die Zufuhr an Atomen ab, so diffundiert die Atomwolke, sei es eine MOT oder eine optische Melasse, mit der Zeit auseinander. Das liegt daran, dass die Atome in der Wolke durch Stöÿe untereinander und an
Restgasmolekühlen in der Kammer ständig Kräfte erzeugen, die sie aus der Wolke hinaustreiben. Dadurch löst sich diese mit der Zeit auf, falls der Verlust nicht durch einen
Nachschub neuer Atome aus dem Atomstrahl ausgeglichen wird. Die Anzahl der in der
Wolke bendlichen Atome und damit die Helligkeit ihrer Fluoreszenz nimmt dabei exponentiell mit einer Zerfallskonstante

τ

ab. Wie in Kapitel 4.4.4 dargelegt wird, beträgt

diese für eine MOT von rund 1 s. Für eine optische Melasse wird jedoch eine wesentlich
geringere Zerfallskonstante erwartet, da hier die Kraft

Fz

fehlt, die eine räumliche Kom-

pression der Atomwolke erzeugt und sie somit länger gefangen hält. Zum Abschätzen
dieser Zerfallskonstante muss daher die Belichtungszeit von 5 s stark reduziert werden.
Die kleinste Belichtungszeit, mit der man die Melasse noch einigermaÿen deutlich auf
dem Kamerabild sieht, beträgt 100 ms, zum Vergleich des Unterschieds zwischen den
beiden Belichtungszeiten siehe Abbildung 4.18.
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Abbildung 4.18: Vergleich zweier Kamerabilder derselben optischen Melasse, einmal bei
5 s Belichtungszeit (links) und 100 ms (rechts)

Blockiert man bei dieser Belichtungszeit die Atomzufuhr, so verschwindet die optische
Melasse auf dem Kamerabild für das Auge sofort. Eine Zerfallskurve wie in Kapitel 4.4.4
für die eine MOT, um die Zerfallskonstante zu bestimmen, konnte nicht aufgenommen
werden, da das Hintergrundlicht (welches in den Bildern abgezogen ist) für einen Sekundärelektronenvervielfältiger ein zu groÿes Rauschen erzeugt. Es kann daher nur gesagt
werden, dass die Zerfallskonstante für diese optischen Melassen niedriger als 100 ms ist.
Abschlieÿend zu diesem Kapitel sei in der Abbildung 4.19 der Einuss der MOT-Spulen
aufgezeigt, links bei eingeschalteten Spulen, rechts bei ausgeschalteten.

Abbildung 4.19: Vergleich zweier optischen Melassen, links bei eingeschalteten MOTSpulen, rechts bei ausgeschalteten

Es ist kein Unterschied in den Helligkeiten der Melassen ersichtlich. Dies zeigt, dass
das Magnetfeld der MOT-Spulen tatsächlich keinen Einuss hat, die Kraft

Fz ,

die den

Unterschied zwischen Melasse und MOT ausmacht, noch keine Wirkung hat. Daraus
ist zum einen zu folgern, dass es sich bei den bisher gezeigten Bildern tatsächlich um
Melassen und nicht um MOT handelt. Zum anderen kann der Umstand, dass das Magnetfeld der MOT-Spulen keine Wirkung hat, entweder dadurch erklärt, werden, dass die
MOT-Strahlen eine falsche Rotverstimmung haben, der Laser also nicht auf die richtige
Frequenz stabilisiert ist, oder aber, dass der Nullpunkt des Magnetfeldes nicht mit dem
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Mittelpunkt der optischen Melasse übereinstimmt. Man kann den Nullpunkt des Magnetfeldes in allen drei Dimensionen aber mit Kompensationsspulen verschieben. Das wurde
an dieser Stelle jedoch noch nicht getan, denn die Zeeman-Spulen erzeugen bei Betrieb
ein solch hohes Magnetfeld, dass es auch in der MOT-Kammer immer noch im Bereich
der Stärke der Kompensationsspulen ist, wodurch man diese nach Inbetriebnahme des
Zeeman-Bremsers wieder neu einstellen müsste. Es wurde sich daher dazu entschieden,
zuerst den Zeeman-Bremser in Betrieb zu nehmen und danach die Kompensationsspulen
einzustellen.

4.4.3 Einstellen des Zeeman-Bremsers
Bevor die Zeeman-Spulen eine Bremswirkung erzielen können, muss zunächst der ZeemanStrahl so eingestellt werden, dass er über seine gesamte Länge, also durch die MOTKammer und den Zeeman-Bremser bis zu dem Ofen sich mit dem Atomstrahl überlappt.
Es werden daher mindestens zwei Fixpunkte benötigt, an denen man den Atomstrahl
durch den Zeeman-Strahl sichtbar machen kann. Der Strahlengang des Zeeman-Strahls
wird dahingehend optimiert, dass an diesen Beobachtungspunkten die Fluoreszenz des
Atomsstrahls maximal ist. Dann überlappen sich Atomstrahl und Zeeman-Strahl am besten, denn der Zeeman-Strahl hat eine Gauÿ-förmig, radial nach auÿen abfallende Intensitätsverteilung. Ist die Fluoreszenz maximal, so trit das Zentrum des Zeeman-Strahls
den Atomstrahl am Beobachtungspunkt. Da die zu erwartenden Fluoreszenzen gering

°

sind, wird die Temperatur des Ofens auf 700 C gesetzt und am PBS die Intensitätsaufteilung zwischen MOT-Strahlen und Zeeman-Strahl so gewählt, dass der Zeeman-Strahl
maximal intensiv ist.
Als erster Beobachtungspunkt dient das Sichtfenster direkt hinter dem Ofen, welches
auch schon benutzt wurde, um mit dem Sekundärelektronenvervielfältiger das Isotopenspektrum aufzuzeichnen. An dieser Stelle wird jedoch diesmal die CCD-Kamera aufgestellt, um ein räumliches Bild zu liefern. Trit der Zeeman-Strahl ungefähr den Atomstrahl, so sieht man wie in Abbildung 4.20 eine Fluoreszenz des Atomstrahls (horizontale
Richtung, der Ofen bendet sich links, der Zeeman-Bremser und die MOT-Kammer rechts
des Bildes).

75

Abbildung 4.20: Fluoreszenz der Atome direkt hinter dem Ofen durch den Zeeman-Strahl
(horizontal) und durch den Isotopenspektrumstrahl (vertikal)

Ebenfalls zu sehen ist die Fluoreszenz der Atome durch den vertikal verlaufenden Strahl,
der benutzt wird, um das Isotopenspektrum aufzuzeichnen. Diese Fluoreszenz ist ungeachtet der viel geringeren Leistung dieses Strahls (ungefähr 200

µW im Vergleich zu

ungefähr 50 mW des Zeeman-Strahls) intensiver, da dieser Strahl keine Rotverstimmung
und wegen des senkrechten Einfalls fast keine Doppler-Verschiebung hat. Die Rotverstimmung des Zeeman-Strahls von 300 MHz wird an diesem Sichtfenster, wo kein Magnetfeld
angelegt ist, allein durch die Doppler-Verschiebung mancher Atome ausgeglichen. Deren

v = 300 MHz·398,8 nm = 120 ms .
1
1
Bei einer natürlichen Linienbreite des blauen S0 - P1 -Übergangs von 28,9 MHz, was
m
m
hier einer Geschwindigkeit von 11,6
s entspricht, werden schon Atome mit 114,2 s und
m
125,8
s nur noch mit der halben Wahrscheinlichkeit angeregt. Hier kommt jedoch noch
die Leistungsverbreiterung ins Spiel, das heiÿt die natürliche Linienbreite γnat wird um
q
I
einen Faktor
1 + Isät
verbreitert, wobei I die Intensität des Zeeman-Strahls, also seine
Geschwindigkeiten für eine resonante Anregung betragen

Isät die Sättigungsintensität angibt, welche für den blauen ÜbermW
beträgt.
Die
Intensität des Zeeman-Stahls ist aufgrund des Gauÿ-förmigen
cm2

Leistung pro Fläche und
gang 59,6

Prols inhomogen. Im Zentrum ist sie maximal, mit einer Blende wurde ein kleiner Teil
des Strahls um das Zentrum ausgeschnitten, seine Leistung mit einem Leistungsmesser
gemessen und seine Gröÿe mit der CCD-Kamera bestimmt. Es ergibt sich eine Intensität
von rund 340

mW
im Zentrum mit einer Fehlerabschätzung von
cm2

±40 mW
cm2

wegen der nur

ungenau zu bestimmenden Gröÿe des Strahlausschnitts. Nach der Formel

r
γLeistung = γnat ·

1+

I
Isät

(4.7)

beträgt die Breite des Übergangs maximal 75 MHz, was hier einem Geschwindigkeitsbereich von 30

m
m
s entspricht, in welchem Atome um 120 s mit mehr als der halben ma-

ximalen Wahrscheinlichkeit angeregt werden. Diese Maximalwahrscheinlichkeit wird bei
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einer Linienbreite von 75 MHz gegenüber der nichtverbreiterten von 28,9 MHz ebenfalls
kleiner, die Gesamthelligkeit der Fluoreszenz des Atomstrahls durch Anregung über den
Zeeman-Strahl erhöht sich dadurch demzufolge nicht.
Durch weitere Optimierung des Strahlengangs des Zeeman-Strahls kann die Fluoreszenz in dem Sichtfenster soweit erhöht werden, dass sich der Strahl mit bloÿem Auge
beobachten lässt. Da nur eine CCD-Kamera gleichzeitig betrieben werden konnte, gibt
dies die Möglichkeit mit der Kamera wieder ein Bild der MOT-Kammer aufzunehmen, um
hier die Fluoreszenz des Atomstrahls durch den Zeeman-Strahl als zweiten Beobachtungspunkt zu nehmen. Um die Bildung einer optischen Melasse in der MOT-Kammer, welche den Atomstrahl überstrahlen könnte, zu verhindern, werden die MOT-Laserstrahlen
geblockt. Die Fluoreszenz des Atomstrahls in der MOT-Kammer war auf dem Anzeigebildschirm der Kamera sehr schwach zu sehen, auf einer hier eingefügten Abbildung
würde man jedoch nichts erkennen, daher wird das Fluoreszenzbild hier nicht gezeigt. Die
gegenüber dem Sichtfenster hinter dem Ofen schwache Fluoreszenz ist dadurch bedingt,
dass der Atomstrahl sich auf seiner Flugbahn in Richtung MOT-Kammer kegelförmig
aufweitet und daher zwischendrin wieder durch eine Blende ausgeschnitten wird, was die
Dichte des Atomstrahls verringert.
Stellt man für den Zeeman-Strahl eine rechtszirkulare Polarisation ein und schaltet die
MOT-Spulen ein, so ergibt sich hierdurch eine starke Zunahme der Fluoreszenz, die nun
auch in Abbildung 4.21 gezeigt werden kann.

Abbildung 4.21: Fluoreszenz des Atomstrahls in der MOT-Kammer bei rechtszirkularer Polarisation des Zeeman-Strahls und einem Magnetfeldgradienten
von -10 mT bis 10 mT von links oben nach rechts unten (links) und bei
einem Gradienten von 10 mT bis -10 mT (rechts). Die Fluoreszenz des
Atomstrahls durch Anregung mit dem Zeeman-Strahl ist im rechten Bild
deutlich stärker. Der rote Punkt gibt den Nulldurchgang des Magnetfeldes der MOT-Spulen an, welcher sich aus der Position einer später
beschriebenen MOT-Wolke ergibt.
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Dieses zunächst überraschende Phänomen kann erklärt werden, wenn man das Magnetfeld der MOT-Spulen mit jenem der Zeeman-Spulen vergleicht, siehe Abbildungen 4.14 und 4.13.
Hieraus geht hervor, dass das Magnetfeld am Ende des Zeeman-Bremsers dem Magnetfeld der MOT-Spulen sehr ähnlich sieht. Beide fallen jeweils entlang derselben Strecke
ungefähr von 10 mT auf -10 mT ab, haben also etwa denselben Magnetfeldgradienten.
Sieht man sich nochmal die Formel für eine resonante Anregung

e
f − f0 − λv0 − 4πm
B=0
0

an, so ergibt sich hieraus, dass das Magnetfeld der MOT-Spulen erlaubt für Geschwindig-

m
s (entspricht B = 10 mT, in Abbildung 4.21, rechtes Bild
m
links oben) und 64
(entspricht B = -10 mT, rechtes Bild rechts unten) diese resonant
s
m
anzuregen. Dieser Bereich ist viel gröÿer als der kleine Bereich um 120
s , für welchen die
keiten der Atome zwischen 176

resonante Anregung ohne Magnetfeld nur erfolgen kann. Polt man dagegen das Magnetfeld um (-10 mT links oben und 10 mT rechts unten, linkes Bild der Abbildung 4.21), so
nimmt die Fluoreszenz nicht sichtbar zu. Dies ist folgendermaÿen zu erklären: Die langsamen Atome von 64

m
s werden bei -10 mT abgebremst, treten dann aber im linken Bild

schnell aus der Resonanz, da ihre Geschwindigkeit kleiner wird, das Magnetfeld hingegen
gröÿer. Ebenso die schnellen Atome von 176

m
s , sie werden bei 10 mT abgebremst, treten

dann aber auch schnell aus der Resonanz. Für Atome mit Geschwindigkeiten zwischen
176

m
m
s und 64 s gilt dasselbe, sie erzeugen entsprechend ihrer Geschwindigkeit irgendwo

entlang des Magnetfeldgradienten kurz eine Fluoreszenz, und treten dann schnell aus der
Resonanz. Insgesamt ist die Fluoreszenz daher schwach und auf dem linken Bild nicht
zu sehen. Bei Umpolung des Magnetfeldes, also einem Magnetfeldgradienten von 10 mT
bis -10 mT (rechtes Bild) werden jedoch die schnellen Atome von 176

m
s im Bild links

oben gebremst. Dadurch verringert sich ihre Geschwindigkeit in einer Weise, dass sie
mit dem schwächer werdenden Magnetfeld weiterhin in Resonanz bleiben und entlang
der gesamten Strecke des Magnetfeldgradienten Fluoreszenz erzeugen. Gleiches gilt für
etwas langsamere Atome, sie bleiben von dem Ort, an dem sie durch das Magnetfeld
zum erstenmal resonant angeregt werden, bis zum Ende der MOT-Kammer bei -10 mT
in Resonanz. So erzeugt bei dieser Polung des Magnetfeldes (rechtes Bild) jedes Atom
viel mehr Fluoreszenzphotonen als auf dem linken Bild.
Es lässt sich also festhalten, dass die MOT-Spulen hier wie der Zeeman-Bremser wirken,

m
s und nicht wie dieser
m
300
. Mit dieser auf der Kamera deutlich sichtbaren Fluoreszenz kann der Strahlengang
s
wenn auch mit einer maximalen Einfanggeschwindigkeit von 176

des Zeeman-Strahls gut optimiert werden, bis man eine maximale Fluoreszenz sowohl in
der MOT-Kammer, als auch am Sichtfenster direkt hinter dem Ofen erreicht.
Schaltet man nun die Zeeman-Spulen mit den berechneten Stromstärken ein, so ergibt
sich das Bild der MOT-Kammer von Abbildung 4.22.
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Abbildung 4.22: Fluoreszenz des Atomstrahls in der MOT-Kammer bei eingeschalteten
Zeeman-Spulen und MOT-Spulen

Es zeigt sich, dass sich die Fluoreszenz wiederum stark erhöht hat. Dies war nicht unbedingt zu erwarten, denn bei optimaler Einstellung der Zeeman-Spulen sollten wei-

m
m
s und 64 s gebremst werden, sodass sich für alle
m
Atome eine Endgeschwindigkeit unter 64
s ergibt, mit der sie in die MOT-Kammer eintestgehend alle Atome zwischen 300

treten. Diese Atome wären dann deutlich auÿerhalb der Resonanz des Zeeman-Strahls
in der MOT-Kammer und würden nahezu keine Fluoreszenz erzeugen. Trotzdem ist aus
Abbildung 4.22 nicht unbedingt zu folgern, dass die Zeeman-Spulen nicht optimal eingestellt sind. Für die erhöhte Fluoreszenz kann es auch folgende Gründe geben: Aus der
Maxwell-Boltzmann-Verteilung folgt eine hohe Anzahl von Atomen, die leicht über dem
resonanten Bremsbereich von 300

m
s liegen. Diese Atome werden zwar nicht resonant,

aber mit einer nicht zu vernachlässigenden Wahrscheinlichkeit abgebremst, sodass sie

m
s , aber eventuell auf Geschwindigkeiten abgem
m
bremst werden, die im Bremsbereich der MOT-Spulen liegen (ungefähr 176
s bis 64 s ).
m
Auÿerdem erzeugen auch die auf 64
s durch ihre potentiell hohe Anzahl und ihre gedurch den Zeeman-Bremser nicht auf 64

ringe Geschwindigkeit und damit langen Durchugzeit der MOT-Kammer eine gewisse
Fluoreszenz, auch wenn sie nicht resonant gebremst werden. Nicht gültig ist dagegen die
Erklärung, dass einige Atome trotz resonanter Abbremsung durch den Zeeman-Bremser
diesen ungebremst durchlaufen (weil die Anregung ja nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erfolgt) und erst von den MOT-Spulen abgebremst werden und dann dort Resonanz erzeugen. Denn wie eine einfache Überschlagsrechnung zeigt, erzeugt jedes Atom,
dass entlang des Zeeman-Bremsers abgebremst wird, im Mittel rund

105

Fluoreszenzpho-

tonen. Nimmt man eine Gauÿ-förmige Verteilung dieser Photonenanzahl an, so beträgt
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ihre Standardabweichung nur 0,3 %. Daraus folgt, dass auch nahezu jedes Atom in Resonanz auch tatsächlich abgebremst wird.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass aus dem Fluoreszenzbild der Abbildung 4.22 keine oder allenfalls grobe Rückschlüsse auf die Optimierung der Stromstärken durch die
Zeeman-Spulen gezogen werden können. Die Optimierung erfolgt daher erst nach der
Erzeugung einer MOT.

4.4.4 Atome in der magneto-optischen Falle
Im vorigen Kapiel wurde gezeigt, dass der Zeeman-Strahl allein mithilfe der MOT-Spulen
einen groÿen Teil der Atome herunterbremsen kann. Es ist auf diese Weise sogar ohne
Zeeman-Bremser möglich eine MOT zu laden, die mit bloÿem Auge in der MOT-Kammer
beobachtet werden kann, Abbildung 4.23. Die optimale Leistungsaufteilung, also diejenige, die die gröÿte Fluoreszenz der MOT-Wolke erzeugt, waren 35 mW für den ZeemanStrahl und jeweils 2 mW für jeden MOT-Strahl.

Abbildung 4.23: Bild einer mit dem bloÿen Auge sichtbaren MOT-Wolke, links. Rechts
der Gröÿenvergleich mit einer optischen Melasse (oben). Rechts unten
ein Bild einer weiteren MOT-Wolke mit den Belichtungswerten der optischen Melasse.

Das linke Bild der Atomwolke in der MOT gleicht dem der optischen Melasse, zur Aufnahme der MOT-Wolke wurde gegenüber der Melasse jedoch die Verstärkung auf den
niedrigsten Wert gestellt und vor allem die Belichtungszeit von 5 s auf 50 ms reduziert.
Trotzdem leuchtet die MOT-Wolke auf dem Kamerabild noch intensiver als die optische
Melasse, was das rechte Bild (oben) zeigt. Es lässt sich also sagen, dass die MOT-Wolke
wesentlich stärker uoresziert als die optische Melasse. Da bei der MOT auch die räumliche Kompressionskraft wirkt, wird erwartet, dass die MOT-Wolke kleiner ist als die
optische Melasse. Um den Vergleich anhand zweier Kamerabilder zu ziehen, ist es nötig,
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die MOT-Wolke mit denselben Verstärkungs- und Belichtungswerten wie die optische
Melasse zu photographieren. Dies wurde in der Abbildung 4.23 rechts unten getan, allerdings stammt dieses Bild nicht von derselben Atomwolke wie von jener links unten,
jedoch stimmen die Ofentemperaturen überein. Quantitative Schlüsse lassen sich nicht
ziehen, trotzdem ist zu sehen, dass die MOT-Wolke deutlich schärfer nach auÿen begrenzt
ist und die MOT-Wolke auch kleiner ist als die optische Melasse.
Damit die MOT-Strahlen zusammen mit dem Magnetfeld der MOT-Spulen, aber ohne Hilfe des Zeeman-Bremsers, überhaupt Atome einfangen können, müssen sie Atome
solcher Geschwindigkeiten einfangen können, auf die der Zeeman-Strahl sie in der MOTKammer herunterbremst. Dazu müssen die MOT-Strahlen während des Durchugs des
Atoms durch das MOT-Zentrum sie quasi auf null abbremsen, also eine Bremskraft entgegen ihrer Flugrichtung ausüben. Dafür kommen nur die beiden radialen MOT-Strahlen
infrage, denn der axiale MOT-Strahl kann nur eine Kraft senkrecht zu Flugrichtung der
Atome ausüben, was Abbildung 4.24 nochmals veranschaulicht.

MOT-Spulen
radiale MOT-Strahlen
176 m/s

45°

120 m/s

Atomstrahl

Zeeman-Strahl

45°

radiale MOT-Strahlen
124 m/s
axialer MOT-Strahl

Abbildung 4.24: Schema zu den Abbremsvorgängen in der MOT-Region

Wandelt man Gleichung 2.12 ab, indem man über viele Atome und viele EmissionsAbsorptionszyklen mittelt, so kann man die Absorptionswahrscheinlichkeit
die Entschleunigung

aBrems

ersetzen:

Aabs

durch

√

aBrems (v) =
1+(

2 · a0
f −f0 − λv

0

γ/2

,

(4.8)

)2

wobei die Zeeman-Verschiebung hier wegen B = 0 im Zentrum weggelassen wurde und der

√

Faktor

2

°

von dem 45 -Winkel zwischen den radialen MOT-Strahlen und dem Atom-

strahl herrührt. Von dem Eintritt des Atomstrahls in die MOT-Kammer (B = 10 mT) bis
zu ihrem Zentrum (B = 0) werden die Atome von dem Zeeman-Strahl und den MOT-

m
m
s und 120 s resonant gebremst. Dort müssen die beiden radialen MOT-Strahlen die Atome gemäÿ v(t) = vo − aBrems (v) · t von der Geschwindigkeit

Spulen zwischen 176
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v0 ≈ 120 ms

in der Zeit

tF lug ,

die die Atome zum Durchiegen des MOT-Zentrums be-

nötigen, auf eine Geschwindigkeit

v0

v(tF lug ) ≈ 0

herunterbremsen. Diese Gleichung nach

aufzulösen ist dagegen schwierig, da erstens die Entschleunigung

a

von

v

abhängt,

zweitens aber auch wegen der Gauÿ-förmigen Intensitätsverteilung der MOT-Strahlen
räumlich inhomogen ist und da drittens

a0

unbekannt ist. Dass aber auch ohne Zeeman-

aBrems (v) groÿ genug ist,
m
um Atome mit rund 120
s Eintrittsgeschwindigkeit in das MOT-Zenrum einfangen zu
können. Aus der Formel v(t) = vo −aBrems (v)·t geht aber auch hervor, dass eine geringere
Spulen Atome in der MOT gefangen werden können, zeigt, dass

Anfangsgeschwindigkeit

v0 ,

wie sie bei Einschalten der Zeeman-Spulen erreicht werden

sollte, bedeutet, dass die Atome in einer kleineren Zeit tF lug auf

v ≈ 0 abgebremst werden

können, sodass man im Mittel über viele Atome mehr davon fangen kann. Es lässt sich
also der Schluss ziehen, dass man auch ohne Zeeman-Bremser Atome fangen kann, die
Einfangrate jedoch aufgrund der höheren durchschnittlichen Fluggeschwindigkeit dem
Passieren des MOT-Zentrums geringer ist.
Schaltet man nach dem Optimieren des Strahlengangs des Zeeman-Bremsers die ZeemanSpulen ein, so wird die Fluoreszenz der MOT-Wolke zunächst schwächer, da sich durch
das Magnetfeld der Zeeman-Spulen auch der Nulldurchgang des MOT-Magnetfeldes verschiebt. Dies muss daher durch die Kompensationsspulen ausgeglichen werden. Man muss
also die Stromstärken der Zeeman-Spulen parallel zu jenen der Kompensationsspulen
optimieren. Abbildung 4.25 zeigt links eine MOT-Wolke mit eingeschalteten ZeemanSpulen, rechts bei denselben Kameraeinstellungen eine Wolke ohne Zeeman-Spulen. Hier
ist hinzuzufügen, dass die Stromstärken der Zeeman-Spulen so optimiert wurden, dass
sich die gröÿte Fluoreszenz ergab. Sie betragen 4,5 A für die Positivspule, 1,2 A für die
Versatzspule und 0,8 A für die Negativspule. Der Wert für die Versatzspule weicht damit
deutlich von dem simulierten Wert aus Abbildung 4.14 ab.

Abbildung 4.25: Bild zweier MOT-Wolken, links mit Zeeman-Spulen, rechts ohne

Man sieht deutlich, dass man mit Zeeman-Spulen eine deutlich höhere Fluoreszenz erhält.

°

Die Ofentemperatur beträgt 700 C, gegenüber dem Bild rechts unten der Abbildung 4.23
wurde jedoch die Belichtungszeit nochmals von 50 ms auf 15 ms reduziert. Die auf dem
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Bild gegenüber Abbildung 4.23 veränderte Gröÿe der MOT-Wolke liegt aber lediglich an
einer anderen Kameraposition. Für die beiden Bilder der Abbildung 4.25 ist die Kameraposition jedoch dieselbe. Dass sich die beiden Wolken nicht am gleichen Ort benden,
liegt an dem Einuss des Magnetfeldes der Zeeman-Spulen. Man könnte mit den Kompensationsspulen den Nulldurchgang des Magnetfeldes der MOT-Spulen wieder zurückschieben, die gröÿte Fluoreszenz beider Wolken ergab sich jedoch an den Positionen der
Abbildung 4.25.
Die CCD-Kamera, welche die Bilder photographiert hat, steht dabei genau wie die
MOT-Wolke im Abstand der doppelten Brennweite einer fokussierenden Linse. Man erhält so eine maÿstabsgetreue Abbildung der Wolke, welche die CCD-Kamera vermessen
kann. Ein Prol der MOT-Wolke ist dabei auf Abbildung 4.26 gezeigt.

Abbildung 4.26: Prol der MOT-Wolke, aufgenommen mit einer CCD-Kamera. Es zeigt
sich, dass die Intensitätsverteilung (in Weiÿ) sehr gut durch eine Gauÿ0 2
y = y0 + a · exp(−2 · ( x−x
w ) ) anpassen lässt,
1
Aus der 2 -Breite w (in Pixeln) lässt sich über die
e

Kurve der Gleichung
in Rot gezeichnet.

Pixelbreite von 4,65

µm

und maÿstabsgetreuen Abbildung der MOT-

µ
µm in Vertikalrichtung bestimmen. Die

Wolke auf die CCD-Kamera die
in Horizontalrichtung und 683
Amplitude

a

1
-Breite der MOT-Wolke zu 727 m
e2

ist dabei proportional zur Lichtintensität der Fluoreszenz

der MOT-Wolke, der genaue Faktor hängt aber in unbekannter Weise
von der Belichtungszeit und der Verstärkung ab.

Es ist zu erkennen, dass die Intensitätsverteilung der Fluoreszenz einer Gauÿ-Kurve folgt.
Dies ergibt sich theoretisch dadaurch, dass die Kraft, die die Atome in das Zentrum der
MOT zurücktreibt, durch die Gleichung

F = −a · v − D · z

(vergleiche zur Erläuterung

Kapitel 2.2) gegeben ist. Diese erzeugt ein parabelförmiges Potential mit dem Zentrum
der MOT als tiefsten Punkt. Die Atome in der Falle erreichen durch Stöÿe untereinander
eine thermische kinetische Energieverteilung. Aus Potential und kinetischer Energie folgt
eine gedämpfte harmonische Oszillation um das Zentrum als Bewegungsgleichung für
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die Atome, was sich in einer Gauÿ-Verteilung der Abstände zum Zentrum niederschlägt.
Die halbe Breite der Wolke bis zum
727

1
-Abfall der Intensität beträgt dabei laut Kamera
e2

µm in Horizontalrichtung und 683 µm in Vertikalrichtung. Für andere Atomwolken

wurden jedoch andere Gröÿen mit Abweichungen von bis zu 50 %gemessen. Es lässt sich
daher nur folgern, dass der Durchmesser der MOT-Wolke sich mit rund 1 mm bis 2 mm
angeben lässt.
Da der Zeeman-Bremser dafür ausgelegt ist, alle Atome zwischen 300

m
m
s und 64 s zu

bremsen, wären die MOT-Spulen in ihrer Funktion die Atome abzubremsen, nicht mehr
nötig. Abschalten kann man sie jedoch nicht, sonst hätte man wieder nur eine optische Melasse. Man kann ihren Einuss als Bremser dagegen umgehen, indem man das
Magnetfeld des Zeeman-Bremsers umpolt und die Polarisation des Zeeman-Strahls von
rechtszirkular in linkszirkular ändert. Es soll damit überprüft werden, ob sich die Fluoreszenz dadurch nochmals erhöht, da es möglich wäre, dass die MOT-Spulen zusammen mit
dem Zeeman-Strahl die durch den Zeeman-Bremser schon langsamen Atome weiterhin so
verlangsamt, dass sie teilweise das Zentrum der MOT gar nicht mehr erreichen und stattdessen durch die Radialkomponente ihrer Geschwindigkeit an dem Zentrum vorbeiiegen
oder sogar Richtung Ofen zurückgedrängt werden. Abbildung 4.27 zeigt einen Vergleich
zwischen zwei MOT-Atomwolken, links mit den MOT-Spulen als zusätzlichem Bremser,
rechts ohne Bremsfunktion.

Abbildung 4.27: Zwei MOT-Wolken, links wirken die MOT-Spulen zusätzlich zu dem
Zeeman-Bremser als Bremser, rechts haben sie keine Bremsfunktion

Die beiden MOT-Wolken uoreszieren nicht so stark wie auf dem Bild in Abbildung 4.25,

°

da die Ofentemperatur hier nur 640 C beträgt. Es ist jedoch deutlich zu sehen, dass
die MOT-Wolke links auf dem Bild, also mit den MOT-Spulen in Bremsfunktion, heller
ist als die MOT-Wolke ohne Bremsfunktion der MOT-Spulen. Es ist daher zu folgern,
dass durch den Zeeman-Bremser immer noch Atome gelangen, die in dem Geschwindigkeitsintervall liegen, dass die MOT-Spulen zusammen mit dem Zeeman-Strahl abbremsen
können. Ein Grund könnte sein, dass die Zeeman-Spulen nicht optimal eingestellt sind,
denn eine Änderung der Stromstärken der Zeeman-Spulen bedeutet auch immer, dass
man die Kompensationsspulen wieder nachregeln muss, das heiÿt, man hat sechs Para-
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meter, die man optimieren muss. Ein anderer Grund, für den allerdings nicht abgeschätzt
werden kann, wie gewichtig er ist, liegt darin, dass Atome mit Anfangsgeschwindigkeiten
leicht über 300

m
s zwar nicht mehr resonant, aber mit nicht vernachlässigbarer Wahr-

scheinlichkeit abgebremst werden, sodass sie den Zeeman-Bremser mit Geschwindigkeiten verlassen, die im Bremsbereich der MOT-Spulen liegen, wodurch sie ebenfalls mit
höherer Wahrscheinlichkeit in der MOT gefangen werden können. Diese beiden Eekte
überwiegen in diesem Versuchsaufbau ein eventuelles Abdrängen der Atome bei ihrem
Flug Richtung Zentrum der MOT durch die MOT-Spulen, weswegen sich die Fluoreszenz
erhöht, wenn zusätzlich die MOT-Spulen als Bremser wirken.

4.4.5 Lade- und Entladezeit der magneto-optischen Falle
Blockiert man für eine geladene MOT die Atomzufuhr, so diundiert die MOT-Wolke
genau wie die optische Melasse, nur aufgrund der räumlichen Kompressionskraft deutlich
langsamer. Mit einem Sekundärelektronenvervielfältiger (SEV) wurde das Fluoreszenzsignal der MOT-Wolke aufgezeichnet. Nach dem Blockieren des Atomstrahls fällt das
Signal ab, die MOT entlädt sich. Gibt man die Atomzufuhr wieder frei, wird die MOT
wieder geladen, wodurch das Signal des SEV wieder ansteigt. Abbildung 4.28 zeigt für

°

°

jeweils 700 C und für 640 C Ofentemperatur Lade- und Zerfallskurven der MOT (in
Schwarz) sowie ihre Anpassung durch Exponentialkurven (in Rot).
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Abbildung 4.28: Laden (steigende Kurven) und Zerfall (fallende Kurven) einer MOT
bei zwei verschiedenen Ofentemperaturen, also Intensitäten des Atomstrahls. Aufgetragen sind die zeitliche Entwicklungen der Fluoreszenzsignale der MOT-Wolke (in Schwarz). In Rot jeweils Anpassungen durch
Exponentialkurven. Mit

τ

ist für die Zerfallskurven jeweils die Zeit be-

1
e des Maximalwertes abgefal1
die Zeit an, in der das Signal auf 1 −
e

zeichnet, in der das Fluoreszenzsignal auf
len ist, für die Ladekurven gibt

τ

des Maximalwertes angestiegen ist.

Sofort ersichtlich ist, wenn man sich die Maximalwerte der Kurven (in Schwarz) ansieht,
dass eine höhere Ofentemperatur, also eine höhere Intensität des Atomstrahls, es erlaubt
mehr Atome in der MOT zu fangen. Dies wurde schon in Kapitel 4.4.4 gezeigt. Zusätzlich

°

sieht man eine Kurve, die mit Zerfall bei 700 C, niedrigerer Zeeman-Strahl-Intensität
beschriftet ist. Hier wurde das Aufteilungsverhältnis der Intensität zwischen ZeemanStrahl und MOT-Strahl absichtlich nicht optimal gewählt, wodurch nur etwa genausoviele

°

Atome wie bei optimalen Einstellungen bei 640 C geladen wurden. Man erkennt, dass
die beiden Zerfallskurven sich soweit überlappen, dass sie durch das Rauschen nicht mehr
getrennt erkennbar sind. Dies zeigt, dass der Zerfallsprozess in seinem zeitlichen Verlauf
nur davon abhängt, wieviele Atome anfänglich in der MOT geladen wurden.
Der Zerfall der MOT geschieht aufgrund von Stöÿen der Atome in der Wolke untereinander und mit Restgasmolekülen in der MOT-Kammer. Nach [Cre06] folgt der Zerfall
dem Gesetz

dN
= −γ · N − b0 · N 2 ,
(4.9)
dt
wobei N die Anzahl der Atome in der Wolke, γ ein Koezient, der den Zerfall aufgrund
von Stöÿen mit Restgasmolekülen beschreibt und b0 ein Koezient, der den Zerfall au-
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grund von Stöÿen der Atome untereinander beschreibt, ist. Man kann die Zerfallskurven
der Abbildung 4.28 gut mit einem Expontialgesetz (in Rot) der Gleichung
t

U = U0 · e − τ
angepassen, wobei

U

(4.10)

die Stärke des SEV-Signals bedeutet,

U0

sein Maximalwert und

die Zeit nach Abschnitt der Atomzufuhr angibt. Dies sagt aus, dass der Koezient

t

b0

vernachlässigbar klein ist, Stöÿe der Atome untereinander also gegenüber Stöÿen mit den
Restgasmolekülen keine Rolle spielen. Zu den Restgasmolekülen zählen auch die nicht
gefangenen Ytterbiumatome des Isotops

174 Yb, sowie die Atome aller anderen Isotope.

Die folgende Abschätzung soll diese Erklärung unterstützen:
Die Gröÿe der MOT-Wolke wurde auf 1 mm bis 2 mm bestimmt, im nächsten Kapitel
wird die Atomanzahl in einer MOT-Wolke auf 2,5 Millionen bis 25 Millionen geschätzt.
Nimmt man mittlere Werte von 1,5 mm für die Gröÿe der MOT-Wolke, in der sich zehn

16 Atomen pro Kubik-

Millionen Atome benden, dann ergibt dies eine Dichte von 3·10

meter. Das Restgas kann als ideales Gas betrachtet werden und hat bei einem Druck von

10−9 mbar

14 Atomen pro Kubikmeter. Diese haben jedoch Raumtempe-

eine Dichte 6·10

ratur beziehungsweise die Ytterbiumatome eine noch deutlich höhere Temperatur. Die
kinetische Energie der Restgasmoleküle und damit ihr Potential die gefangenen Atome
aus der Wolke zu treiben ist somit viel gröÿer als das der Atome der Wolke. Dies unterstreicht, dass der Koezient

b0

vernachlässigt werden kann. Der exponentielle Zerfall

sollte daher unabhängig von der anfänglichen Anzahl der Atome in der MOT sein und
kann mit der Zerfallskonstante

τ = γ1

beschrieben werden. Die aus den Anpassungkurven

°

gewonnenen Zerfallskonstanten von 0,88 s für die MOT bei 700 C (optimale sonstige Ein-

°

°

stellungen), 1,2 s bei 640 C und 1,1 s bei den nicht optimalen Einstellungen bei 700 C

°

sind daher aussagekräftig. Die Zerfallskostanste bei 700 C ist zwar niedriger als diejenige

°

bei 640 C, bei nur zwei Werten kann jedoch noch nicht von signikanter Verletzung des
Gesetzes 4.10 gesprochen werden.
Die Ladekurven wurden mit Gleichungen der Form
t

U = U0 · (1 − e− τ )
angepasst, hier bedeutet

τ

(4.11)

die Ladekonstante. Auch hier passen die Anpassungskur-

°

ven gut zu den Messkurven. Es ist erkennbar, dass sich die MOT bei 700 C schneller

°

lädt (τ = 0,49 s) als diejenige bei 640 C (τ = 0,56 s). Auch hier kann allerdings bei zwei
Messungen und aufgrund der nur geringen Abweichung kein Rückschluss auf eine Abhängigkeit zwsichen der Ladekonstanten und der letztlichen Anzahl gefangener Atome
geschlossen werden. Dagegen dauert der Zerfallsprozess für beide Temperaturen grob
doppelt solange wie der Ladeprozess,

τZerf all = 0,88 s

und

τLaden = 0,49 s

τZerf all = 1,2 s

°

und

τLaden = 0,56 s

°

bei 640 C sowie

bei 700 C.

4.4.6 Abschätzung der Atomanzahl in der magneto-optischen Falle
In diesem letzten Kapitel der Auswertung soll eine Abschätzung angegeben werden, wieviele Atome sich in einer MOT-Wolke benden. Gemessen wird dabei die Lichtleistung
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der Fluoreszenz der Atome in der MOT-Wolke mit einem SEV. Der experimentelle Aufbau ist in Abbildung 4.29 gezeigt.

Sichtfenster
50/50Strahlteiler

MOTWolke

Linse

SEV
MOT-Kammer

2f
ResonatorSpiegel

CCD-Kamera
2f

2f

Abbildung 4.29: Experimenteller Aufbau zur Bestimmung der Atomanzahl in der MOTWolke

Die Fluoreszenz der MOT-Wolke wird von einer Linse, die sich im Abstand der doppelten Brennweite

f

bendet, aufgesammelt und mit dem 50/50-Strahlteiler an die eben-

falls im 2-f -Abstand bendlichen SEV und CCD-Kamera aufgeteilt. Die CCD-Kamera
kann somit ein maÿstabsgetreues Bild von der MOT-Wolke machen. Für den SEV ist
der 2-f -Abstand weniger von Bedeutung, wichtig ist nur, dass das gesamte Abbild der
MOT-Wolke auf die Auangäche des SEV trit. Nach diesem Aufbau gilt es also eine
Beziehung zwischen der ausgegebenen Spannung des SEV,USEV , und der Anzahl der in
der Wolke bendlichen Atome

N

zu nden.

Als erstes muss beachtet werden, dass nicht alle Atome der Wolke uoreszieren, sondern
nur diejenigen, die vom angeregten Zustand in den Grundzustand zurückfallen. Sei mit

Nang

die Anzahl der angeregten Atome der Wolke und mit

fang

die Wahrscheinlichkeit,

mit der ein Atom sich im angeregten Zustand bendet bezeichnet, so gilt

Nang = N · fang .
Die Wahrscheinlichkeit

fang

ist dabei nach [Met00] durch die Gleichung

fex =
gegeben, wobei

Ωr

2 · ( Ωγr )2
1
2
2 1 + 2 · ( Ωγr )2 + 4 · ( ∆
γ)

die Rabi-Frequenz,

stimmung ist. Es gilt, dass

(4.12)

2 · ( Ωγr )2

γ

die natürliche Linienbreite und

(4.13)

∆

die Rotver-

gleich dem Verhältnis zwischen der Intensität des

die Atome anregenden Laserstrahls, hier also der MOT-Strahlen und der Sättigungsintensität, welche für den blauen Übergang 59,6
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mW
beträgt, ist. Dieses Verhältnis ist als
cm2

Sättigungsparameter

s

bezeichnet:

2·(

Ωr 2
I
) =
:= s.
γ
Isät

Auÿerdem ist die relative Rotverstimmung

δ

δ=
Damit gilt für

(4.14)

folgendermaÿen deniert:

∆
.
γ

(4.15)

fang :
fang =

s
1
.
2 1 + s + 4∆2

(4.16)

Die Intensität der MOT-Strahlen wurde dabei auf gleiche Weise wie jene des Zeemanverstimmung

mW
, somit
cm2

s = 0,16. Die relative Rotδ beträgt mit ∆ = 30 MHz und γ = 28,9 MHz δ = 1,04. Somit gilt fang = 0,015.

Strahls bestimmt 4.4.3, sie beträgt im Zentrum 9,6

Fällt ein angeregtes Atom in den Grundzustand zurück, so sendet es ein Photon der
Energie

h · f0 (f0 = λc0 =7,5·1015 Hz)

aus. Wird es instantan wieder angeregt und bleibt

entsprechend seiner natürlichen Lebensdauer

τ=

1
2πγ in dem angeregten Zustand, bevor

es unter Aussendung eines weiteren Photons wieder in den Grundzustand zurückfällt, so
emittiert es eine Leistung von

P = γ · h · f0 .

Alle Atome in der MOT-Wolke emittieren

daher eine Leistung von

Ptot = Nang · γ · h · f0 .

(4.17)

Diese Lichtleistung wird nun von dem SEV gemessen. Der SEV kann jedoch nur in demjenigen Raumwinkel das Fluoreszenzlicht der MOT-Wolke messen, der durch die Gröÿe der
Linse und ihren Abstand zur MOT-Wolke gegeben ist. Der Raumwinkelanteil am Gesam-

−3 . Zusätzlich ergeben sich durch den Durchtritt des Fluores-

traumwinkel beträgt 5,4·10

zenzlichtes durch einen der beiden Resonatorspiegel in der MOT-Kammer (reektierend
für den grünen Laser, für blau weitestgehend lichtdurchlässig), durch das Sichtfenster
der MOT-Kammer, durch die Linse und den 50/50-Strahlteiler (siehe Abbildung 4.29)
Leistungsverluste. Diese wurden gemessen, die Transmisionen betragen 0,61 für den Resonatorspiegel plus das Sichtfenster und 0,37 für die Linse plus den 50/50-Strahlteiler.
Dadurch verringert sich die vom SEV registrierte Leistung um einen weiteren Faktor von
0,61·0,37 = 0,23. Insgesamt ergibt sich daher zwischen der Leistung

Ptot und der Leistung
−3
PSEV , die der SEV registiert, ein Verlustfaktor von η = 0,23·5,4·10 = 1,2·10−3 :
PSEV = Ptot · η .
Zwischen der Spannung
Lichtleistung

PSEV

USEV ,

die der SEV als Signal ausgibt, und der ankommenden

S(Vc , λ), welcher sich mit der
der Wellenlänge λ = 398,8 nm zu

besteht ein Proportionalitätsfaktor von

hier eingestellten Kontrollspanunng

V
S(Vc , λ) = 1,56 nW

(4.18)

Vc

von 0,694 V und

ergibt (Berechung dieses Wertes laut Datenblättern im Anhang C).

Kombiniert man alle voranstehenden Gleichungen dieses Kapitels, so ergibt sich die
Anzahl der Atome in der MOT-Wolke zu
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N=

USEV
,
fang · γ · h · f0 · η · S(Vc , λ)

was sich nach Einsetzung der Werte zu

N = 2,5·106 V1 ·USEV

(4.19)

ergibt. Die gemessenen Span-

nungen des SEV liegen je nach Temperatur des Ofens und Optimierung aller sonstigen
Einstellungen zwischen 1 V und 10 V, siehe Abbildung 4.28. Somit benden sich in diesem
Experiment zwischen 2,5 Millionen und 25 Millionen Atome in einer MOT-Wolke.
Die Werte für die Anzahl der Atome

N

sind jedoch mit einem recht groÿen Fehler behaf-

tet, der auf eine Gröÿenordnung geschätzt wird. Dieser ergibt sich zum einen aus dem nur
ungenau zu bestimmenden Wert für

η,

vor allem aber daraus, dass zwischen der Anzahl

der Atome und der abgestrahlten Leistung eine direkte Proportionalität angenommen
wurde. Dies ist jedoch nicht richtig, da Atome beim Aussenden eines Fluoreszenzphotons
andere Atome zur Abregung stimulieren können, wodurch sich die Aufenthaltsdauer im
angeregten Zustand verringert. Dies geschieht umso häuger, je mehr Atome sich in der
MOT-Wolke benden. Zudem ist die Dichte der Atomwolke nicht homogen, sondern folgt
einer Gauÿ-Kurve, daher ist diese sich aus diesem Phänomen ergebende Ungenauigkeit
zudem ortsabhängig. Weiterhin ist auch die Intensität der MOT-Strahlen Gauÿ-förmig
verteilt, daher hängt auch der Sättigungsparameter von dem Ort ab.
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Zusammenfassung
Betrachtet man alle im Rahmen dieser Diplomarbeit durchgeführten Versuchsaufbauten, Messungen und ihre Auswertungen, so lässt sich festhalten, dass sie einen wichtigen
Schritt in Richtung des Fernziels, kollektive Wechselwirkungen der gefangenen kalten
Atome und ihre Selbstorganisation durch kontrollierte Wechselwirkung mit dem Lichtfeld des Resonators in der MOT-Kammer zu untersuchen, bedeuten. Die dazu notwendige magneto-optische Falle (MOT) wurde mithilfe des blauen Lasers der Wellenlänge
398,8 nm, welche der Anregungswellenlänge des

1 S -1 P -Übergangs von Ytterbium ent0
1

spricht, nach dem Umzug des Experiments vom Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) in
Barcelona an die Universität des Saarlandes in Saarbrücken erfolgreich wieder aufgebaut.
Die zum Erhalt einer magneto-optischen Falle notwendige Frequenzstabilisierung des
blauen Lasers bedarf der Erzeugung eines Isotopenspektrums von Ytterbium sowie eines
Dierenzsignals mithilfe einer Ytterbium-Dampfzelle, um den Laser nach der DAVLLMethode zu stabilisieren. Sowohl zu dem Isotopenspektrum als auch zu dem Dierenzsignal wurden in dieser Arbeit Messkurven gezeigt, die mit den theoretischen Voraussagen
und früheren Messungen am ICFO gut in Einklang stehen. So konnte die natürliche
Häugkeit jedes Ytterbiumisotops und ihr Frequenzabstand der jeweiligen Resonanzfrequenzen mit Abweichungen unter 1 % von den Literaturwerten nachgemessen werden.
Das Dierenzsignal der Dampfzelle wurde in dieser Arbeit zum erstenmal ebenfalls mit
Literaturwerten angepasst, wodurch sich Eigenschaften der Dampfzelle wie die ZeemanAufspaltung des

1 S -1 P -Übergangs durch das Magnetfeld der Dampfzelle, die Tempera0
1

tur in der Dampfzelle und ihre optimale Betriebsspannung bestimmen lieÿen. Weiterhin
wurde gegenüber dem Versuchsaufbau am ICFO verbessert, dass die Strahlengänge des
blauen und des grünen Lasers (dieser nutzt den

1 S -3 P -Übergang von Ytterbium zum
0
1

Anregen) erst kurz vor dem Eintritt in die MOT-Kammer überlagert werden und daher ihre Polarisationen unabhängig voneinander optimiert werden können. Messkurven
in dieser Arbeit belegen, warum dies eine deutliche Verbesserung brachte.
Vor der Erzeugung einer blauen MOT wurde zunächst eine optische Melasse von Ytterbium erzeugt, einige Eigenschaften dieser Melasse wie ihre räumliche Ausdehnung und
ihre Zerfallskonstante wurden abgeschätzt, daneben wurde die Melasse von einer CCDKamera photographiert. Dies ist möglich, da die Melasse durch ständige An- und Abregung ihrer Atome durch die MOT-Laserstrahlen uoresziert. Im nächsten Schritt wurde
der Zeeman-Bremser in Betrieb genommen, der die Ytterbiumatome in dem Atomstrahl
herunterbremsen soll, damit sie schlieÿlich in der MOT gefangen werden können. Mithilfe
von Bildern der CCD-Kamera, welche die Fluoreszenz des Atomstrahls durch Anregung
des Zeeman-Strahls zeigen, konnte nachgewiesen werden, dass dieser tatsächlich die Atome abbremst.
Wie auch schon am ICFO gelang auch die Erzeugung einer MOT-Wolke ohne Zeeman-
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Spulen. Deren Fluoreszenz ist zwar niedriger als die einer MOT-Wolke, die mit den
Zeeman-Spulen erzeugt werden kann, aber in der gleichen Gröÿenordnung, was vergleichende Bilder belegen. Dies lässt sich dadurch erklären, dass das Magnetfeld der MOTSpulen das der Zeeman-Spulen zu einem gewissen Grad ersetzen kann, was mit einem
quantitativen Vergleich beider Felder belegt wurde.
Abschlieÿend wurde die MOT-Wolke hinsichtlich Lade-und Entladezeit, räumlicher
Ausdehnung und Anzahl der in ihr bendlichen Atome vermessen. Je nach Temperatur
des Ofens, welche die Intensität des Atomstrahls bestimmt, mit dem die MOT geladen
wird, und der Optimierung aller sonstigen Parameter wie Polarisationen, Strahlengänge
und Intensitäten der Laserstrahlen ergeben sich folgende Messwerte: Ladezeiten von rund

1 − 1e der Maximaluoreszenz), Entladezeiten von
1
rund einer Sekunde (Abfall bis auf
e des Maximalwertes), räumliche Ausdehungen von

einer halben Sekunde (Anstieg bis auf

1 mm bis 2 mm Durchmesser und Anzahl der Atome in der MOT-Wolke zwischen 2,5
Millionen und 25 Millionen.
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Ausblick
Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Ziel verfolgt, den Versuchsaufbau nach dem Umzug
des Experiments von Barcelona nach Saarbrücken mit dem Ziel zu optimieren, dass man
eine magneto-optische Falle mit dem blauen Laser erhält und die Atome in der Falle
untersucht. Der grüne Laser wurde in dieser Arbeit nur zum Aufnehmen der Messkurven
für die bichromatischen Polarisationsstrahlteiler (PBS) und die bichromatischen Wellenplatten benutzt, anhand derer sich dazu entschieden wurde, den Versuchsaufbau in der
in Kapitel 4.1 beschriebenen Weise zu ändern. Der nächste Schritt zur Weiterentwicklung des Experiments ergibt sich dann naheliegenderweise, in der MOT-Kammer auch
mit dem grünen Laser eine MOT zu laden beziehungsweise die in der blauen MOT gefangenen Atome in eine grüne MOT zu übertragen. Die Frequenzstabilisierung erfolgt
wie in Kapitel 2.5.2 erläutert mit der Frequenzmodulationsmethode. Schlieÿlich ist es
zum Erhalt einer grünen MOT nur noch notwendig, dass man die grünen MOT-Strahlen
mit den blauen räumlich überlagert, dieselbe zirkulare Polarisation wie die der blauen
MOT-Strahlen einstellt und den Magnetfeldgradient der MOT-Spulen von 3,6
0,7

mT
cm auf

mT
cm absenkt. Ersteres wurde im Rahmen dieser Arbeit schon getan. Die grüne MOT

unterscheidet sich aufgrund der gröÿeren Wellenlänge des Lasers, der deutlich geringeren
Sättigungsintensität (0,14

mW
mW
für den grünen Übergang im Vergleich zu 59,6
für den
cm2
cm2

blauen Übergang), vor allem aber wegen der um zwei Gröÿenordnungen geringeren natürlichen Linienbreite

γ

(181,9 kHz für den grünen Übergang, 28,9 MHz für den blauen)

in einigen charakteristischen Eigenschaften von der blauen MOT. Hier ist zum einen zu
nennen, dass die tiefstmöglich erreichbare Temperatur der MOT, die Dopplertemperatur

TD =

1
4πkB hγ für die grüne MOT entsprechend deutlich geringer ist. Mit der gerin-

geren natürlichen Linienbreite geht auch eine entsprechend geringere Rotverstimmung
der MOT-Strahlen einher. Diese beiden Gröÿen haben Einuss auf die in Kapitel 2.2
beschriebenen Kräfte

Fv

und

Fz .

Diese werden durch die geringere Linienbreite und die

geringere Rotverstimmung gröÿer, weshalb man eine MOT-Wolke geringerer Ausdehnung
und höherer Dichte erwartet.
Der auf die grüne MOT folgende Schritt besteht darin, die gefangenen Atome in eine
Dipolfalle zu übermitteln. Hierzu soll der Laserstrahl des Infrarotlasers in zwei Strahlen
gespalten werden, welche dann jeweils mit den beiden horizontal verlaufenden blaugrünen
MOT-Strahlen überlagert werden. Die MOT-Laserstrahlen und die MOT-Spulen, können
dann ausgeschaltet werden, wodurch sich das Streulicht der gefangenen Atome wie in
Kapitel 2.3 erklärt sehr stark reduziert.
In diesem Experiment wurden zusätzlich zum Versuchsaufbau, der nur zur Erzeugung
einer MOT dient, zwei Resonatorspiegel um die Position der MOT-Wolke verbaut. Diese
Resonatorspiegel haben für die Wellenlänge des grünen Lichtes eine sehr hohe Reektivität und damit eine sehr hohe Finesse, wodurch man innerhalb des Resonators eine
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sehr hohe Lichtintensität erreichen kann. Durch die hohe Lichtintensität in dem Resonator nden mit sehr groÿer Wahrscheinlichkeit resonator-induzierte Streuungen der
Photonen an den in der Falle (MOT oder Dipolfalle) gefangenen Atomen statt, zudem unterstützt der Resonator die Kühlung. Ohne einen Resonator nden Streuungen ebenfalls
statt, aufgrund der wesentlich geringeren Lichtintensität allerdings mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit. Mit einem Resonator ist es deshalb erst möglich, kollektive
Wechselwirkung der Atome, Bistabilität und Selbstorganisation der Atome zu untersuchen.

94

Anhang

A Frequenzverdopplung
Die Frequenzverdopplung, welche in dem Verdopplungsresonator des blauen Lasers erfolgt, ist ein wichtiger Bestandteil dieses Experiments. Der Verdopplungsresonator ist ein
Ringresonator bestehend aus vier Spiegeln, siehe auch Abbildung 4.30.

Abbildung 4.30: Der Ringresonator mit dem Verdopplerkristall [Bro95]

Wegen der hohen Reektivität aller Spiegel ist die Intensität der Strahlung im Inneren
des Resonators sehr viel höher als auÿerhalb, auf Abbildung 4.30 daher fett gedruckt.
Dies ist, wie später noch deutlich werden wird, wichtig für die Frequenzverdopplung. In
diesem Kapitel ist

ω = 2π · f .

Der Laser ist in einem kleinen Bereich um
ment wird jedoch die Wellenlänge des

800 nm

durchstimmbar, für das Experi-

1 P -Überganges von
1

398, 8015 nm

benötigt. Diese

Wellenlänge war bis vor kurzer Zeit von keinem kommerziellen Diodenlaser mit der nötigen Leistung erzeugbar, man wendet daher das Prinzip der Frequenzverdopplung an,
um dennoch die gewünschte Wellenlänge erhalten zu können. Es gehört heute zu den
Standardverfahren in der Laserherstellung.
Kernstück des Ringresonators ist daher der Verdopplerkristall, er besteht aus Kaliumniobat (KN bO3 ). Im Folgenden wird beschrieben, wie dieser Kristall die Frequenz der
ihn durchlaufenden Lichtwellen verdoppelt.
Das

E -Feld

der durchlaufenden Lichtwelle lenkt die Valenzelektronen (innere Elektro-

nen und Atomkern sind vergleichsweise ortsfest) aus, es kommt zu einer Polarisation

P.

Die Auslenkung ist dabei so groÿ, dass auch benachbarte Atomrümpfe Einuss nehmen,

95

daher ist die Polarisation nicht linear und der quadratische Term muss miteinbezogen
werden. Die Frequenzverdopplung ist daher ein Phänomen der nichtlinearen Optik. Im
eindimensionalen Fall gilt

P = 0 (χL E + χN L E 2 ) := PL + PN L ,
wobei

χL

χN L die linearen und nichtlinearen Suszeptibilitäten sind, mit χL  χN L .
E -Feld gilt: E = E0 cos(ωt) mit der Frequenz ω des einfallenden Lichtes, dies
hier der Wellenlänge 797, 6030 nm. Nach Gleichung 4.20 gilt dann

und

Für das
entspricht

(4.20)

1
1
PN L = 0 χN L E02 cos2 (ωt) = 0 χN L E02 + 0 χN L E02 cos(2ωt) .
2
2

(4.21)

Den ersten der beiden Summanden auf der rechten Seite der Gleichung bezeichnet man
dabei als DC-Term, er ist zeitlich unabhängig. Den zweiten Summand nennt man Oberwelle oder auch SHG (second harmonic generation), sie hat die doppelte Frequenz
was hier der gewünschten Wellenlänge 398,8015

nm

2ω ,

entspricht. Des Weiteren tritt aus

dem Verdopplerkristall auch noch eine Welle unveränderter Frequenz aus, die aus dem
linearen Anteil

PL

resultiert. Man nennt sie Grundwelle.

Damit nun alle erzeugten Oberwellen beim Austritt aus dem Kristall konstruktiv interferieren, müssen sie sich genauso schnell ausbreiten wie die sie erzeugende einfallende

p
n(ω) = χ(ω) + 1 an
∆n = n(ω) − n(2ω) = 0, man nennt dies

Welle. Hierzu muss der Brechungsindex der einfallenden Welle
jenen der Oberwelle

n(2ω)

angepasst werden,

Phasenanpassung. Andernfalls ist die Intensität der Oberwellen sehr gering oder kann
sogar auf null abfallen, wie die folgende Rechnung darlegt.
Die allgemeine Wellengleichung im Kristall lautet im eindimensionalen Fall (z als Ausbreitungsrichtung der Wellen)

(∂z2 −

1 2
1 2
∂t )E =
∂ P .
2
c
ε0 c2 t

(4.22)

E gilt sowohl für die Grundwelle E(ω) als auch
E(2ω). Der lineare Anteil der Polarisation P wirkt dagegen nur auf die
2
gilt PL = ε0 (n − 1)E(ω), somit lässt sich Gleichung 4.22 zu

Diese Gleichung für das elektrische Feld
für die Oberwelle
Grundwelle, es

(∂z2 −

n2 2
1 2
∂t )E(2ω) =
∂ PN L
2
c
ε0 c2 t

umschreiben. Weiterhin setzt man nun

(4.23)

E(2ω) = E(2ω, z, t) = E0 (2ω, z)ei(ωt−k(2ω)z)

und

PN L = PN L (ω, z, t) = P0 (ω, z)eiωt (der oszillierende Anteil der Polarisation ist nicht
n·ω
ortsabhängig) in Gleichung 4.23 ein, k ist hierbei die Wellenzahl und deniert als k =
c .
2
Des Weiteren lässt sich ∂z Eo (z)=0 annehmen, da die Amplitude der Wellen praktisch von
z

unabhängig ist, die Berücksichtigung der ersten Ableitung ist eine hinreichend genaue

Vereinfachung. Gleichung 4.23 vereinfacht sich somit zu

2ik(2ω)∂z E0 (2ω, z) = −

ω2
P0 (ω, z)e−ik(2ω)z .
ε0 c2
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(4.24)

P0 (ω, z) setzt man nach Gleichung 4.20 P0 (ω, z) = ε0 χN L (E0 (ω, z)e−ik(ω)z )2 =
ε0 χN L E02 (ω, z)e−2ik(ω)z ein. Deniert man ∆k = k(2ω) − 2k(ω) und benutzt k(2ω) =

Für

n(2ω)·2ω
, so ergibt sich
c

∂z E0 (2ω, z) =

iωχN L
E 2 (ω, z)e−i∆k·z .
4c · n(2ω) 0

(4.25)

In dieser Gleichung fehlt noch ein Faktor 4, der hier im eindimensionalen Fall nicht
berücksichtigt wurde. Betrachtet man die Beziehung zwischen Polarisation und elektrischem Feld in drei Dimensionen, mit

χ

als Tensor zweiter Stufe, so ergäbe sich bei der

anschlieÿenden Projektion auf eine Dimension ein zusätzlicher Faktor 4.
Gleichung 4.25 lautet also korrekt

iωχN L 2
E (ω, z)e−i∆k·z .
(4.26)
c · n(2ω) 0
q
n(ω)
Zur Verkürzung der Schreibweise deniert man A(ω, z) =
ω E0 (ω, z) beziehungsweise
q
q
χN L
2ω·ω 2
. Gleichung 4.26 wird somit zu
A(2ω, z) = n(2ω)
2ω E0 (2ω, z) und κ = 2c
n(2ω)·n2 (ω)
∂z E0 (2ω, z) =

∂z A(2ω, z) = iκA2 (ω, z)e−i∆k·z .

(4.27)

Bei schwacher Leistung der einfallenden Welle kann näherungsweise die z-Abhängigkeit
von

A(ω)

vernachlässigt werden. Wenn

Lösung der Gleichung 4.27 bei

z = l,

l

die Länge des Verdopplerkristalls ist, so ist die

also beim Austritt der Ober-und Grundwelle aus

dem Kristall,
l

A(2ω, z = l) = κ · l · A2 (ω) · ei∆k· 2

sin(∆k · 2l )
∆k ·

l
2

.

(4.28)

I der Oberwelle ist proportional zum Quadrat des E-Feldes der Oberwelle,
2
A2 (2ω). Die genaue Beziehung ist I(2ω) = cε0 ωA2 (2ω). Wenn Γ2 = cεκ0 c , so

Die Intensität
also auch zu

wird Gleichung 4.28 zu

I(2ω) = Γ2 l2 I 2 (ω)
Trägt man nun die Intensität der Oberwelle

sin2 (∆k · 2l )
(∆k 2l )2

.

I(2ω) gegen die Kristalllänge l

sich Abbildung 4.31 [Mes08].
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(4.29)

auf, so ergibt

Abbildung 4.31: Intensität der Oberwelle (SHG=second harmonic generation) in Abhängigkeit der Kristalllänge l. Nur bei perfekter Phasenanpassung (∆k

= 0)

erreicht man eine hohe Intensität der Oberwelle.

Hieraus ist ersichtlich, dass sich eine hohe Intensität der Oberwelle nur durch Phasenanpassung, das heiÿt

∆k = 0

oder auch

∆n = 0

erzielen lässt. In diesem Fall ist

sin2 (∆k· 2l )
= 1. Aus Gleichung 4.29 ergäbe sich dann, dass die Intensität der Oberwelle
(∆k· 2l )2
2
mit l wächst, also experimentell einfach zu erhöhen wäre. Bei starker Leistung der einfallenden Welle, wie es beim Laser gegeben ist, darf die z-Abhängigkeit von
nicht mehr wie in Gleichung 4.27 vernachlässigt werden. Mit

∆k = 0

A(ω)

jedoch

vereinfacht sich

diese Gleichung jedoch zu

∂z A(2ω, z) = iκA2 (ω, z) .

(4.30)

Die relative Phasenbeziehung zwischen der Grund- und der Oberwelle ist frei wählbar,
bisher wurde von einer Phase

Φ = 0

ausgegangen. Wählt man dagegen

kommt auf der rechten Seite der Gleichung 4.30 ein Faktor

−i

Φ = − π2 ,

so

hinzu, somit wird diese

Gleichung zu

∂z A(2ω, z) = κA2 (ω, z) .
z des Kristalls, somit auch
A(ω, z = 0) = A0 . Somit gilt

Gleichung 4.31 gilt an jedem Ort

0) = 0.

Man deniert auÿerdem

(4.31)
bei

z = 0,

wo

A(2ω, z =

∂z A(2ω, z) = κ(A20 − A2 (2ω, z)) ,

(4.32)

A(2ω, z) = A0 tanh(κA0 z)

(4.33)

was zur Lösung

hat. Für die Intensität gilt

I(2ω, z) = I0 tanh2 (Γ
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p
I0 z) .

(4.34)

Der

tanh2

nähert sich asymptotisch 1 an, maximal kann also nahezu die gesamte Inten-

sität der einfallenden Welle in die Oberwelle umgewandelt werden, wenn man vollständige
Phasenanpassung erreicht hat.

°

Dies geschieht praktisch, indem man den Kristall im 90 -Winkel zur einfallenden Welle stellt, somit breiten sich Grund- und Oberwelle schonmal in gleicher Richtung aus.
Des Weiteren ist es bei dem Kaliumniobat-Kristall möglich den Brechungsindex durch
Temperatureinuss über einen gröÿeren Bereich zu beinussen. Mit einer externen Temperaturregelung können die beiden Brechungsindizes

n(ω)

und

n(2ω)

angepasst werden.

Man nennt diese Art der Phsaenanpassung auch unkritische Phasenanpassung, im Gegensatz zur kritischen Phasenanpassung, welche aber hier nicht beschrieben werden
soll.
Aus Gleichung 4.34 wird auch deutlich, warum die Leistung

Io

der Grundwelle wie zu

Anfang des Kapitels erwähnt groÿ sein sollte. Der in dieser Arbeit verwendete Verdopplungsresonator erreicht eine Umwandlung von

500 mW

rotem Licht zu

170 mW

blauem

Licht. Die Verluste sind zum einen durch Gleichung 4.34, aber zum anderen dadurch
zu erklären, dass man nicht perfekt reektierende Spiegel hat und die Phasenanpassung
experimentell nie vollständig zu erreichen ist.

B Berechnung des Magnetfeldes in der Dampfzelle
Das Magnetfeld um die Dampfzelle wird von zwei gleichen, einander gegenüberliegenden scheibenförmigen Permanentmagneten um die Dampfzelle erzeugt. Im Inneren der
Scheiben beträgt es laut Datenblatt

B0 = 70 mT ,

was mit einer Hall-Sonde nachgeprüft

wurde. Die beiden Scheiben sind jedoch nicht in Helmholtz-Konguration angeordnet,
sondern ihr mittlerer Radius

R

ist wesentlich geringer als ihr Abstand

a

zueinander. Der

Bereich zwischen den Scheiben, also dort, wo sich die Dampfzelle bendet, ist mit der
Hall-Sonde nicht zu erreichen. Das Magnetfeld muss daher ausgerechnet werden. Dazu
werden die Magnetscheiben mit Innenradius
fen mit Radius

R

Ri

und Auÿenradius

Ra

als Leiterschlei-

angenommen und das Magnetfeld mit dem Gesetz von Biot-Savard

berechnet. Angewendet auf zwei gegenüberliegende Leiterschleifen lautet es

B(x) = B0 · (
Der Radius

R

R3
(R2 + x2 )

3
2

+

R3
3

(R2 + (a − x)2 ) 2

).

(4.35)

der Scheiben wird dabei so angenommen, dass die Auÿenäche

Aa ,

also

R und Ra gleich der Innenäche Ai zwischen Ri und R
Aa = π · (Ra2 − R2 ) = π · (R2 − Ri2 ) = Ai . Mit Ri =1,5 cm und Ra =3,5 cm ergibt
sich R=2,7 cm. Die x-Achse wurde in Gleichung 4.35 so deniert, dass sie mit der Achse
der Teil der Scheibe zwischen
ist:

der beiden Magnetscheiben zusammenfällt, ihr Ursprung liegt im Mittelpunkt der linken
Magnetscheibe.
Trägt man Gleichung 4.35 von

x = 0

(linke Magnetscheibe) bis

(rechte Magnetscheibe) graphisch auf, so erhält man Abbildung 4.32.
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x = a = 12, 2 cm

Abbildung 4.32: Graphische Auftragung des Magnetfelds zwischen den Magnetscheiben
nach Gleichung 4.35 (schwarz). In Rot eine Parabel als Näherung. Die
Dampfzelle bendet sich zwischen den beiden senkrechten Linien.

Laut Hersteller der Dampfzelle ist diese

3 cm lang, es wurde angenommen, dass sie sich in

der Mitte zwischen den beiden Magnetscheiben bendet, in Abbildung 4.32 zwischen den
beiden senkrechten Linien. Man sieht, dass in diesem Intervall das Magnetfeld deutlich
schwächer als

B0 = 70 mT

ist. Ein Mittelwert

1
B̄ =
3 cm

B̄

sei durch

¯ˆ cm
7,6
B(x)dx

(4.36)

4,6 cm

B(x) durch eine Parabel (in Abbildung 4.32
1
2
B(x) = B0 · (0, 13 + 55 cm
2 (x − 6, 1 cm) ) angenähert. Es ergibt
Mittelwert B̄ = 0, 144 · B0 = 10 mT. Dieser Wert ist mit einem nicht

gegeben. Zur einfacheren Integration wurde
in Rot) mit der Gleichung
sich somit ein

abschätzbaren Fehler behaftet, der sich erstens aus der Annäherung der Magnetscheiben
durch zwei Leiterschleifen und zweitens daraus ergibt, dass das Magnetfeld entlang der
Achse der beiden Scheiben ausgerechnet wurde. In Radialrichtung wird das Magnetfeld
jedoch kleiner. Es wird daher erwartet, dass das eektive Magnetfeld kleiner als 10 mT
ist.
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C Bestimmung der Empndlichkeit des
Sekundärelektronenvervielfältigers
Die Empndlichkeit

S

des Sekundärelektronenvervielfältigers (SEV), also der Proportio-

nalitätsfaktor zwischen der Lichtleistung, die auf den SEV trit, und der ausgegebenen
Spannung ist abhängig von der Wellenlänge
Kontrollspannung

Vc

λ

des auf ihn auftreendes Lichtes und der

des SEV. Die Kontrollspannung bestimmt dabei den Verstärkungs-

faktor nach Abbildung 4.33.

Abbildung 4.33: Die Verstärkung (Gain) des SEV aufgetragen gegen seine Betriebsspannung

Dieses Diagramm wurde dabei aus dem Datenblatt des Herstellers des SEV, Hamamatsu,
extrahiert [Ham12]. Die Abhängigkeit der Empndlichkeit von der Wellenlänge ergibt sich
ebenfalls aus einem Datenblatt von Hamamatsu, Abbildung 4.34.
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Abbildung 4.34: Die Empndlichkeit

S

aufgetragen gegen die eingestahlte Wellenlänge,

bei einer Verstärkung von

Für die blaue Wellenlänge
stärkung von

105 .

λ=398,9 nm

105

ergibt sich

V
S(398, 9 nm)=0,617 nW
,

bei einer Ver-

Im Experiment wurde jedoch eine Betriebsspannung von 0,694 V an-

5 ergibt. Man erhält damit die Emp-

gelegt, was nach 4.33 eine Verstärkung von 2,53·10
ndlichkeit

V
S(0, 694 V, 398, 9 nm)=1,56 nm
.
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