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Kurzfassung

In dieser Arbeit wurde anhand von Chrom erstmals ein kontinuierlicher optischer Lade-
mechanismus für eine Magnetfalle (MT) demonstriert, in der Atome vom Lichtfeld ent-
koppelt gespeichert werden. Ausgangspunkt dafür ist ein ständig nachladbares Reser-
voir lasergekühlter Atome, die ein besonderes Λ–Energieniveauschema besitzen. Zwei
energetisch deutlich getrennte Grund– bzw. metastabile Zustände sind dabei über ein
angeregtes Niveau gekoppelt, dessen Zerfallsraten in die beiden anderen Zustände stark
differieren. Die Laserkühlung auf dem starken Übergang induziert einen Transfer in die
räumlich und zeitlich überlagerte MT durch einen spontanen Zerfall der Atome auf dem
schwachen Übergang in vom Kühllicht entkoppelte, magnetisch speicherbare Unterzu-
stände. Dabei wird wie bei allen optischen Lademechanismen ein Photon emittiert, des-
sen Reabsorption durch Atome in der MT hier jedoch durch das ungleiche Verzweigungs-
verhältnis unterdrückt ist.

Zur Untersuchung dieses Lademechanismus und als Vorarbeit in Richtung entarteter
Bose– und Fermigase mit Chromatomen wurden u. a. eine UHV–Apparatur sowie La-
sersysteme bei 425 nm, 658 nm und 650 nm aufgebaut. Damit gelang es erstmals, ei-
ne magneto–optische Falle (MOT) für die bosonischen Isotope 52Cr und 50Cr sowie
für das fermionische 53Cr zu realisieren. Das vor allem bei Elementen mit komplexen
Energieniveauschemata notwendige Rückpumpen auf Interkombinationslinien wurde
demonstriert. Durch Einstrahlen zweier unabhängiger Laser auf Λ–Niveauübergängen
in 52Cr konnten Dunkelresonanzen durch Zwei–Photonen–Ramanübergänge beobach-
tet werden. Es gelang die Vermessung der Wellenlängen und der Übergangsraten re-
levanter Chrom–Interkombinationslinien. Bis zu 108 Atome wurden bei Dichten von
1011 Atomen/cm3, Temperaturen unter 60µK und Phasenraumdichten von maximal
7.5 × 10−7 in der MOT für 52Cr präpariert. Atomzahl und Dichte in der MOT sind
durch lichtassistierte inelastische Zwei–Körper–Stöße zwischen Atomen in der magneto–
optischen Falle limitiert. Die zugehörige Verlustkonstante konnte zu β ≈ 3 × 10−9cm3/s
ermittelt werden.

Mit der MOT für 52Cr als Reservoir kalter Atome wurde der kontinuierliche Lademecha-
nismus einer Magnetfalle untersucht. So konnte gezeigt werden, dass Chromatome —
wie theoretisch vorhergesagt — fortwährend mit einer Rate von 108 Atomen/s aus einer
MOT in eine MT geladen werden können. Die Maximalzahl von 108 magnetisch gespei-
cherten Atomen ist limitiert durch inelastische Kollisionen angeregter MOT–Atome mit
Atomen in der MT. Die Größenordnung des zugehörigen Kollisionsquerschnitts wurde zu
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σed ∼ 10−15 m2 bestimmt. Die Temperatur magnetisch gespeicherter Atome liegt i. Allg.
unter der MOT–Temperatur und kann anhand eines hierfür entwickelten Modells er-
klärt werden. Durch optisches Umpumpen wurden die metastabilen Atome innerhalb der
MT in den Grundzustand transferiert. Abgesehen von einem inelastischen Zwei–Körper–
Verlust mit der Konstanten β ∼ 10−10 cm3/s und einer zehnfach höheren Heizrate in
der MT mit metastabilen Atomen gelten für beide Fallen vergleichbare Werte. Mit 108

magnetisch gefangenen Atomen bei Dichten um 1010 Atomen/cm3, minimalen Tempe-
raturen von 50µK und Phasenraumdichten von bis zu 3 × 10−7 wurde ein vielverspre-
chender Ausgangspunkt für Experimente in Richtung Bose–Einstein–Kondensation mit
Chrom erreicht.
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Kapitel 1

Einleitung

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebte die Physik eine Revolution, in der völlig neue
Theorien zur Veränderung des wissenschaftlichen Weltbilds führten. Die dabei wohl be-
kanntesten Schlagworte aus dieser Zeit sind die Spezielle und die Allgemeine Relati-
vitätstheorie sowie die Quantentheorie. Letztere nahm ihren Ursprung in den Arbeiten
Plancks zur Schwarz–Körper–Strahlung, in denen er die Quantisierung ausgetauschter
Energie postulierte. Im Jahre 1905 war es dann Einstein, der experimentelle Ergebnisse
zum Photoeffekt über die Existenz von Lichtteilchen erklärte. Auch die daraufhin von
de Broglie eingeführte Welleneigenschaft massiver Teilchen wurde in der Folgezeit be-
stätigt und mündete in der Formulierung der Quantentheorie1.

Über die Einteilchen–Quanteneffekte (wie z. B. dem Welle–Teilchen–Dualismus) hinaus
wurden auch quantenstatistische Effekte diskutiert, die je nach Drehimpuls der Teilchen
zu unterschiedlichem Verhalten v. a. bei tiefen Temperaturen führen. So schlugen Ein-
stein und Bose die nach ihnen benannte Bose–Einstein–Kondensation (BEC) von Teil-
chen mit ganzzahligem Drehimpuls (sog. „Bosonen“) vor [2]. Bei der BEC kommt es in
einem System identischer Bosonen ab einem kritischen Punkt, der von der Temperatur
und der Dichte der Teilchen abhängt, zu einer makroskopischen Besetzung des Energie–
Grundzustandes. Dadurch werden viele charakteristische Eigenschaften des Gesamtsy-
stems drastisch verändert.

So wird die BEC z. B. für die Superfluidität von 4He verantwortlich gemacht [3], das da-
mit wohl als zuerst experimentell nachgewiesenes, entartetes Quantengas (bzw. Quan-
tenflüssigkeit) bosonischer Atome bezeichnet werden kann. Auf der Suche nach einer Er-
gänzung der Heliumexperimente durch weitere bosonische Systeme gelang es zunächst
die BEC von Exzitonen zu beobachten [4]. Kurz darauf konnte dann innerhalb kürzester
Zeit von drei amerikanischen Gruppen die Bose–Einstein–Kondensation von verdünnten
Gasen schwach wechselwirkender Alkaliatome experimentell realisiert werden [5, 6, 7].
Diese verdünnten atomaren Gase zeichnen sich neben der vergleichsweise geringen in-
teratomaren Wechselwirkung besonders durch ihre Reinheit (es treten z. B. keine Stör-
stellen auf) und durch ihre Manipulierbarkeit (z. B. durch rein optische Methoden mit

1Eine Beschreibung der historischen Entwicklung und der damit verknüpften Experimente findet sich
u. a. in [1].
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

Hilfe von Laserstrahlen) aus. Hierdurch wurden neuartige Experimente möglich und vie-
le Teilgebiete der Physik beflügelt.

Die BEC in verdünnten atomaren Gasen wird typischerweise erreicht, indem Atome zu-
nächst mit Hilfe der 1997 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichneten Methode der
Laserkühlung [8] auf Temperaturen im Bereich weniger Mikrokelvin vorgekühlt wer-
den. Es folgt ein Umladen der Atome in eine rein magnetische Falle, in der sie mittels
Verdampfungskühlung [9] bis unterhalb der Sprungtemperatur für die BEC weiter abge-
kühlt und verdichtet werden. Während zu Beginn die thermodynamischen Eigenschaften
und elementare Anregungen von Bose–Einstein–Kondensaten im Blickpunkt des Interes-
ses standen [10], folgten später Experimente zur nichtlinearen Atomoptik. Dazu gehören
die Vierwellen–Mischung [11], die kohärente Verstärkung von Materiewellen [12, 13]
sowie die Beobachtung von Solitonen [14, 15] und quantisierten Wirbeln [16, 17].

Zusätzlich kristallisierten sich drei neue Forschungsrichtungen auf dem Gebiet der ent-
arteten atomaren Quantengase heraus: BEC mit „neuen“ Elementen und Studium des
Einflusses bislang nicht untersuchter Wechselwirkungen, Realisierung und Charakteri-
sierung der Eigenschaften eines kontinuierlichen (cw–) Atomlasers (dem Materiewellen–
Analogon zum optischen cw–Laser) sowie Experimente mit entarteten Fermigasen.

• BEC mit „neuen“ Elementen und „neuen“ Wechselwirkungen:
Bis heute sind dreidimensionale Bose–Einstein–Kondensate mit den Elementen der
ersten Hauptgruppe des Periodensystems (Rubidium, Natrium, Lithium und Was-
serstoff [18, 19]) realisiert worden. Experimente mit weiteren Alkalimetallen oder
gar Elementen anderer Haupt– oder Nebengruppen waren in dieser Hinsicht noch
nicht erfolgreich. Als „heiße“ Kandidaten werden jedoch Kalium, Cäsium, Edelga-
se, Erdalkaliatome und Chrom gehandelt. Während sich Kalium v. a. durch das
Vorhandensein bosonischer und fermionischer Isotope auszeichnet zeigt Cäsium
die Besonderheit einer Resonanz im elastischen Streuquerschnitt [20]. Die in op-
tischen Fallen zu fangenden Erdalkali–Atome besitzen großes „Anwendungspoten-
tial“ in der hochauflösenden Spektroskopie [21, 22] und die Edelgase [23] verfü-
gen im Gegensatz zu den anderen Elementen über eine hohe innere Anregungs-
energie. Ein Beispiel für Wechselwirkungen, deren Einfluss auf Bose–Einstein–
Kondensate bislang noch nicht untersucht wurde, ist die magnetische Dipol–Dipol–
Wechselwirkung (MDDW). Sie ist besonders stark bei Elementen mit hohem ma-
gnetischen Moment (z. B. Chrom) und ermöglicht durch ihren vektoriellen Cha-
rakter neue physikalische Untersuchungen wie z. B. das Studium des Kollapses
eines Bose–Einstein–Kondensats [24] mit anisotroper, attraktiver oder je nach Ori-
entierung der atomaren magnetischen Momente auch repulsiver Wechselwirkung.
So könnte die MDDW zu einer Grundzustands–Wellenfunktion mit interner Struk-
tur in einem Bose–Einstein–Kondensat führen [25]. Das Studium veränderbarer
Wechselwirkungen oder eines induzierten Kollapses wird unter Ausnützung ei-
ner Feshbachresonanz bei geringen magnetischen Feldern auch in Experimenten
mit Na [26] sowie 85Rb untersucht [27]. Des Weiteren werden Anstrengungen in
Richtung mehrkomponentige Bose–Einstein–Kondensate unternommen, die bereits
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für Atome in unterschiedlichen Hyperfeinzuständen realisert wurden [28]. Dar-
über hinaus rücken zunehmend bislang nicht erzeugte molekulare Bose–Einstein–
Kondensate in den Blickpunkt des Interesses.

• Cw–Atomlaser:
Auf dem Weg zur Realisierung eines cw–Atomlasers ist es verschiedenen
Arbeitsgruppen gelungen, kohärente Materiewellen gepulst [29, 30], quasi–
kontinuierlich [31] oder kontinuierlich [32] aus einem magnetisch gefangenen
Bose–Einstein–Kondensat auszukoppeln. Was jedoch nach wie vor fehlt, ist ein
Mechanismus, der es gestattet dem Kondensat kontinuierlich Atome zuzuführen.
Zwei experimentelle Methoden zum mehrfachen oder kontinuierlichen Laden von
Magnetfallen — als Vorstufe für das Nachladen eines Bose–Einstein–Kondensats
— wurden bislang veröffentlicht [33, 34]. Bei beiden Methoden gelang es jedoch
nicht, die magnetisch gefangenen Atome vollständig vom Lichtfeld zu entkoppeln
und hohe Phasenraumdichten in den Magnetfallen zu erreichen. Auch liefern sie
keine Ansätze, wie das für optische Lademechanismen charakteristische Reabsorp-
tionsproblem gelöst werden kann. Dieses besteht darin, dass beim Transfer eines
Atoms in die Falle stets ein Photon emittiert wird und die Wahrscheinlichkeit für
die Absorption des Photons durch Atome in der Falle besonders bei hohen Dich-
ten sehr groß ist. Die Absorption führt aber zu einem Entweichen eines Atoms aus
dem Grundzustand der Falle. In der Sprache der Laserphysik heben sich „gain“
und „loss“ gerade auf. Lediglich für den Spezialfall des „BAR“ („boson accumulati-
on regime“) wird eine gain–Verstärkung mit gleichzeitiger loss–Reduktion vorher-
gesagt [35]. Für optische Fallen wurden zusätzlich Vorschläge zur Unterdrückung
der Reabsorption publiziert, die i. Allg. niederdimensionale [36, 37] oder außer-
ordentlich steile Fallen [38] erfordern. Erst kürzlich gelang die experimentelle De-
monstration eines cw–Lademechanismus [39] für eine quasi–zweidimensionale op-
tische Falle [40], in der im Gleichgewicht etwa hundert Atome akkumuliert wur-
den. Ein alternativer Vorschlag zur Realisierung eines cw–Atomlasers basiert auf
Kollisionen in einem magnetischen Wellenleiter, bei dem die zeitliche Folge der Ver-
dampfungskühlung in eine räumliche transformiert wird [41]. Angestoßen durch
die Experimente der vorliegenden Arbeit wurde theoretisch gezeigt, dass bei dem
mit Chrom realisierten optischen cw–Lademechanismus einer Magnetfalle [42] aus
einer magneto–optischen Falle (MOT) die Reabsorption unterdrückt ist [43].

• Entartete Fermigase:
Das Forschungsgebiet der entarteten Fermigase schwach wechselwirkender Atome
ist noch sehr jung. Quantenstatistische Effekte wurden zuerst anhand von Kolli-
sionsmessungen beobachtet [44]. Die Schwierigkeit in der Erzeugung eines ent-
arteten atomaren Fermigases besteht darin, dass bei tiefen Temperaturen elasti-
sche Stöße ausfrieren [45]. Somit ist eine Thermalisierung der Atome nicht mehr
möglich und die Verdampfungskühlung wird ineffizient. Ein Ausweg eröffnet sich
durch das sympathetische Kühlen, das zuerst in Ionenfallen demonstriert [46]
und mittlerweile auch bei neutralen Atomen zur Erzeugung von Bose–Einstein–
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Kondensaten angewandt wurde [28, 47]. Bislang gelang es erst einer Gruppe,
das Einsetzen der Entartung in einem atomaren Fermigas nachzuweisen [48]. Von
theoretischer Seite wurden vor allem Dichteverteilungen [49] und optische Eigen-
schaften [50, 51] entarteter Fermigase behandelt. Darüber hinaus existieren Veröf-
fentlichungen zu kombinierten Bose– und Fermigasen in einer Falle [52, 53]. Von
besonderem Interesse ist auch, ob ein BCS–ähnlicher Übergang in einem atomaren
Fermigas beobachtbar ist [54, 55]. Als dazu notwendige attraktive Wechselwirkung
kommt die magnetischen Dipol–Dipol–Wechselwirkung [56] in Frage. Diese kann
insbesondere bei hohen magnetischen Momenten der Atome sehr stark sein und
führt aufgrund ihrer Richtungsabhängigkeit wie bei der A-Phase von superfluidem
3He [57] zu einer anisotropen Energielücke.

Die hier vorliegende Arbeit knüpft an die drei näher beschriebenen Forschungsrichtun-
gen an. Zum einen dient sie mit dem erstellten experimentellen Aufbau und der Reali-
sierung von magneto–optischen und magnetischen Fallen als Vorstufe für Experimente
in Richtung BEC und entarteter Fermigase mit Chrom. Dabei sollen dann insbesonde-
re untersucht werden, in wie weit die MDDW die Grundzustands–Wellenfunktion in ei-
nem Bose–Einstein–Kondensat verändert und ob die attraktive MDDW zu BCS–ähnlichen
Übergängen in einem entarteten Chrom–Fermigas führt. Zum anderen gelang mit der
Demonstration eines kontinuierlichen, Reabsorptions–freien Lademechanismus für eine
Magnetfalle ein wichtiger Schritt in Richtung cw–Atomlaser.

Gliederung der Arbeit

In Kapitel 2 werden die Grundlagen der Wechselwirkung zwischen idealisierten Ato-
men und Licht bzw. magnetischen Feldern zusammengefasst. Der Abschnitt beginnt mit
einer Behandlung der konservativen Potentiale, die über eine lichtinduzierte Energie-
verschiebung der Eigenzustände des Atom–Licht–Systems („dressed states“) auf Atome
wirken. Darauf folgt die Beschreibung der dissipativen Kräfte, die Licht durch den Im-
pulsübertrag von Photonen auf Atome ausübt. Neben den Anwendungen der dissipativen
Lichtkräfte im Atomstrahl–Abbremser und in der Laserkühlung wird ausführlich auf die
magneto–optische Falle und deren wichtigste Eigenschaften eingegangen. Eine Beschrei-
bung des Grundprinzips der rein magnetischen Speicherung von Atomen schließt diese
Einführung ab.

Die physikalischen Eigenschaften des Elementes Chrom sind, sofern für diese Arbeit von
Bedeutung, in Kapitel 3 behandelt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den spektroskopi-
schen Größen. Der Abschnitt enthält bereits im Vorgriff diejenigen Ergebnisse der folgen-
den experimentellen Kapitel, die für die magneto–optische Speicherung von Chrom und
für das kontinuierliche Laden einer Magnetfalle von Bedeutung sind und den bisherigen
Stand der Forschung erweitern.

In Kapitel 4 wird der im Rahmen dieser Arbeit erstellte experimentelle Aufbau beschrie-
ben. Dazu gehören Lasersysteme bei 426 nm, 650 nm (bzw. 654 nm) und 658 nm (bzw.
663 nm), eine Ultrahochvakuum–Apparatur mit Hochtemperatur–Effusionszelle zur Er-
zeugung eines Strahles aus atomarem Chrom, Detektionseinheiten zum Nachweis von



5

Chromatomen sowie eine Computersteuerung zum automatisierten Betrieb der Experi-
mente.

Eine Erweiterung der Wechselwirkung zwischen Zwei–Niveau–Atomen und Licht auf
Atome, die wie Chrom über mehrere Niveaus verfügen, findet sich in Kapitel 5. Da-
bei wird zuerst das für idealisierte Atome vorgestellte Grundprinzip einer magneto-
optischen Falle auf Chrom erweitert. Nach einer Diskussion der Besonderheiten wie
Raman–Übergänge oder Dunkelresonanzen, die durch die Mehrniveau-Struktur von
Chrom im Zusammenspiel mehrerer Lichtfelder entstehen, schließt eine Zusammenfas-
sung der theoretischen Erkenntnisse das Kapitel ab.

Ergebnisse zum Betrieb der magneto–optischen Falle für die bosonischen Isotope 52Cr
und 50Cr sowie für das fermionische 53Cr werden in Kapitel 6 vorgestellt. Der Abschnitt
beinhaltet Messungen zu Ramanübergängen auf Interkombinationslinien mit unabhän-
gigen Laserstrahlen. Neben Untersuchungen zur Abhängigkeit der Atomzahl, der Dichte
und der Temperatur in der MOT von experimentellen Parametern wurden Lebensdau-
ermessungen an der magneto–optischen Falle durchgeführt. Damit konnten die Stärke
der beteiligten Interkombinationsübergänge und die Verlustkonstante für lichtassistierte
inelastische Zwei–Körper–Stöße von Chromatomen bestimmt werden.

In Kapitel 7 wird der kontinuierliche Lademechanismus für eine Magnetfalle beschrie-
ben und theoretisch analysiert. Einer Übertragung des allgemeinen Prinzips der magne-
tischen Speicherung auf eine Quadrupol–Magnetfalle für Chrom folgt die Skizzierung
der grundlegenden Idee des kontinuierlichen Lademechanismus. Es werden theoretische
Modelle zur Transfereffizienz und zur Temperatur der kontinuierlich in die Magnetfalle
geladenen Atome vorgestellt. Dann wird untersucht, in wie weit der Rückpumpprozess
zur Realisierung einer Magnetfalle mit Grundzustands–Chromatomen deren Temperatur
verändert. Nach der Beschreibung des beim kontinuierlichen Laden auftretenden Ver-
lustmechanismus durch Stöße von magnetisch gespeicherten Atomen mit Atomen in der
magneto–optischen Falle schließt eine Zusammenfassung das Kapitel ab.

Die Ergebnisse zum kontinuierlichen Laden der Magnetfalle sowie zur magnetischen
Speicherung von metastabilen Chromatomen und von Chromatomen im Grundzustand
werden in Kapitel 8 präsentiert und mit den theoretischen Vorhersagen verglichen. Ins-
besondere werden die dominanten Verlustprozesse identifiziert und die sie charakteri-
sierenden Konstanten ermittelt.

Die Arbeit schließt in Kapitel 9 mit einer Zusammenfassung und mit einem Ausblick auf
mögliche Weiterentwicklungen und Perspektiven der beschriebenen Experimente.

Verschiedene bisher nur theoretisch untersuchte Aspekte zur Laserkühlung von Chrom
sowie zum Einfluss der magnetischen Dipol–Dipol–Wechselwirkung auf entartete
Chrom–Quantengase werden im Anhang präsentiert.



Kapitel 2

Atome in Licht– und magnetischen
Feldern

In diesem Kapitel sollen als Einführung einige allgemeine Grundlagen der Wechselwirkung
zwischen Atomen und Licht bzw. magnetischen Feldern zusammengefasst werden. Anhand
idealisierter Atome wird beschrieben, wie die Atom–Licht–Wechselwirkung die Eigenenergien
und Eigenzustände der Atome verändert und damit konservative Kräfte auf Atome wirken.
Dann wird gezeigt, dass der Impulsübertrag, den Photonen bei ihrer Absorption und Emis-
sion auf Atome ausüben, zu dissipativen Kräften führt. Nach einer kurzen Diskussion der
darauf aufbauenden Atomstrahl–Abbremser und der für diese Arbeit relevanten Laserkühl-
techniken wird das Prinzip der magneto–optischen Falle (MOT) erklärt. Den wichtigsten
Eigenschaften einer MOT folgt die Beschreibung des Grundprinzips der rein magnetischen
Speicherung und der für diese Arbeit relevanten Eigenschaften von Magnetfallen. Die Über-
tragung der Grundprinzipien beider Fallentypen auf Chromatome findet sich in den Kapi-
teln 5 und 7.

2.1 Lichtinduzierte Potentiale für Atome — Dressed states

Zunächst sei ein Zwei–Niveau–Atom (Grundzustand |g〉 , angeregter Zustand |e〉 , Über-
gangsfrequenz ω0, Linienbreite des angeregten Zustandes Γ) in einem monochromati-
schen, quasiresonanten Lichtfeld der Intensität I und der Frequenz ω betrachtet. Die
Kopplung des elektrischen Feldes �E des Lichts an das Dipolmoment �d des Atoms führt zu
einer Wechselwirkungsenergie VWW = −�d · �E. Die reinen Zustände |g〉und |e〉 , das sind
die atomaren Energieeigenzustände bei verschwindendem Lichtfeld, entwickeln sich bei
stetigem Einschalten eines Lichtfeldes in die sog. „dressed states“ (angezogene Zustände)
|+〉und |−〉 . Diese bestehen aus einer Überlagerung der reinen Zustände [58]:

|+〉 = − sinΘ |g〉 + cosΘ |e〉 (2.1)

|−〉 = +cosΘ |g〉 + sinΘ |e〉 mit: (2.2)

tan 2Θ = −ωR
δ
. (2.3)

6
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Dabei sind ωR =
∣∣∣ �d· �Eh̄ ∣∣∣ = Γ

√
I

2Is
die Rabifrequenz1 und δ = ω−ω0 die Verstimmung zwi-

schen Laserfrequenz und atomarer Übergangsfrequenz. Die dressed states enthalten für
δ �= 0 ungleiche Beimischungen der reinen Zustände und sind nicht entartet. Die Ener-
giedifferenz zwischen ihnen beträgt h̄Ω mit der sogenannten effektiven Rabifrequenz

Ω =
√
ω2
R + δ2 . (2.4)

Die Energieverschiebung h̄∆0 der Eigenzustände des Atom–Licht–Systems im Vergleich
zum ungekoppelten System ergibt sich zu:

h̄∆0 = ±sign(δ)
h̄

2
(Ω − |δ|) . (2.5)

Das Vorzeichen hängt vom Anfangszustand des Atoms ab. War dieses im Grundzustand
(angeregten Zustand), so ist das „+“–Zeichen („−“–Zeichen) einzusetzen. Die hier vor-
gestellte lichtinduzierte Energieverschiebung wird als „light shift“ oder „ac stark shift“
bezeichnet. Sie ist umso stärker, je höher die Lichtintensität ist. Dies hat zur Folge, dass
Atome in Lichtfeldern mit Intensitätsgradienten eine konservative Kraft, die sog. „Dipol-
kraft“ erfahren. So erniedrigt sich z. B. die Energie eines Grundzustand–Atoms durch
die Kopplung an ein rotverstimmtes (δ < 0, sign(δ) = −1) Lichtfeld und das Atom wird
durch die Dipolkraft zu höheren Lichtintensitäten gezogen. Die Dipolkraft findet vielerlei
Anwendungen in der Atomoptik. So werden mit ihrer Hilfe Linsen [59], Spiegel [60, 61],
Wellenleiter [62, 40] und Fallen [63] für Atome realisiert. Eine Anwendung der lichtin-
duzierten Energieverschiebung mit technologischem Potential ist die sog. „Atomlithogra-
phie“. Dort werden die durch Lichtfelder variabler Intensität erzeugten Linsen zum struk-
turierten Aufdampfen von Atomen auf ein Substrat verwendet. Auf diese Weise können
laterale Strukturen im Nanometerbereich erzeugt [64, 65, 66, 67, 68] und Materialien
auf derselben Längenskala dotiert [69] werden.

2.2 Spontankraft und Kühlmechanismen

Neben der konservativen Dipolkraft übt quasiresonantes Licht noch eine weitere Kraft
auf Atome aus. Diese ist dissipativ und wird wieder anhand eines Zwei–Niveau–Atoms
beschrieben, das im monochromatischen Lichtfeld viele Zyklen aus Absorption und an-
schließender Emission durchläuft. Die Rate, mit der solch ein Zyklus auftritt, ist durch
die Photonenstreurate Γs [58] gegeben:

Γs =
Γ

2

s

s+ 1
. (2.6)

Die Photonenstreurate ist das Produkt aus der Wahrscheinlichkeit s
2(s+1) für eine Anre-

gung des Atoms und der Zerfallskonstanten Γ.

s =
I/Is

1 + 4∆2
eff/Γ

2
(2.7)

1Is = πhcΓ
3λ3 ist die Zwei–Niveau–Sättigungsintensität.
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ist der sog. „Sättigungsparameter“. Er hängt von der Lichtintensität I und der effekti-
ven Verstimmung ∆eff zwischen Laserfrequenz und atomarer Übergangsfrequenz ab. Bei
resonanter Anregung (∆eff = 0) mit der Sättigungsintensität Is ist die Anregungswahr-
scheinlickeit 1/4 und die Photonenstreurate Γ/4. Die effektive Verstimmung ist die Diffe-
renz der Laserfrequenz zur atomaren Übergangsfrequenz im Ruhesystem des Atoms. Sie
enthält Terme wie z. B. die Dopplerverschiebung bei bewegten Atomen und die Zeeman–
Verschiebung in Anwesenheit von Magnetfeldern. Bewegt sich z. B. das Atom mit der
Geschwindigkeit v antiparallel zur Ausbreitungsrichtung des Lichtfeldes in einem Ma-
gnetfeld B, so erhält man

∆eff = ω + kv − ω0 − (µe − µg)B/h̄ (2.8)

= δ + kv − ∆µB/h̄ . (2.9)

µe und µg sind die bezüglich B definierten magnetischen Momente des Atoms im ange-
regten Zustand |e〉bzw. im Grundzustand |g〉und ∆µ ist deren Differenz.

Von großer Bedeutung ist, dass ein Atom in einem Lichtstrahl Photonen immer aus einer
Richtung kommend absorbiert. Dabei erfährt das Atom einen Impulsübertrag (Rückstoß,
engl. „recoil“) h̄k pro Photon und wird in Ausbreitungsrichtung des Lichts beschleu-
nigt. Im Gegensatz zur Absorption erfolgt die spontane Emission jedoch im Mittel räum-
lich inversionssymmetrisch2. Das hat zur Folge, dass sich im Mittel vieler Absorptions–
Emissions–Zyklen die einzelnen Impulsüberträge der spontanen Emission aufheben. Da-
durch ergibt sich eine Netto–Lichtdruck–Kraft von

Fs = Γsh̄k . (2.10)

Diese auch spontane Streukraft genannte Lichtkraft ermöglicht Beschleunigungen, die
die Erdbeschleunigung um mehr als das Hunderttausendfache übersteigen und nimmt
ein wichtige Rolle in der Atomoptik ein. Einige der wichtigsten Anwendungen werden in
den folgenden Abschnitten vorgestellt.

2.2.1 Atomstrahl–Abbremser

Für viele Anwendungen in der Atomoptik oder der hochauflösenden Spektroskopie wer-
den Atome benötigt, deren longitudinale Ausbreitungsgeschwindigkeit deutlich kleiner
ist als ihre mittlere thermische Geschwindigkeit. Um Atome z. B. in einem Atomstrahl
abzubremsen kann man ihm einen resonanten Laserstrahl entgegenrichten. Die Atome
werden durch die Wirkung der spontanen Streukraft langsamer. Dadurch ändert sich
über den geschwindigkeitsabhängigen Dopplereffekt die effektive Verstimmung und die
Resonanzbedingung für maximale Streukraft wird zunehmend verletzt, d. h. die Brems-
wirkung lässt drastisch nach. Um dem entgegen zu wirken werden unterschiedliche Me-
thoden zur Kompensation der Dopplerverschiebung angewandt.

2D. h. die Wahrscheinlichkeit für die Emission eines Photons in Richtung �r ist gleich der in Richtung −�r.
Näherungsweise kann von einer isotropen Emission ausgegegangen werden.
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Eine Möglichkeit besteht darin, die Laserfrequenz während des Abbremsens der Atome
so zu variieren, dass sie der jeweiligen Verschiebung der Resonanzfrequenz durch den
geschwindigkeitsabhängigen Doppler–Effekt folgt. Da die Frequenz des Lasers zeitlich
verändert wird, ist beim sog. „chirped slower“ [70] nur die Erzeugung eines gepulsten
Strahls langsamer Atome möglich.

Alternativ kann man die atomare Übergangsfrequenz räumlich so verändern, dass Atome
auf ihrem Bremsweg immer in Resonanz mit dem eingestrahlten Laserlicht bleiben. Da-
zu nutzt man entweder im sog. „Stark–Slower“ [71] den Stark-Effekt (Verschiebung der
Energieniveaus durch statische elektrische Felder) oder im sog. „Zeeman–Slower“ [72]
den Zeeman-Effekt (Verschiebung der Energieniveaus durch statische Magnetfelder) aus.
Bei beiden Methoden wird die zeitliche Variation der atomaren Übergangsfrequenz im
Laborsystem während des Bremsvorgangs räumlich kompensiert. Dadurch ist das unun-
terbrochene Abbremsen eines Atomstrahles zum kontinuierlichen Betrieb einer Quelle
langsamer Atome möglich. Unter Annahme einer konstanten Beschleunigung as = Fs/m

entgegen der Ausbreitungsrichtung der Atome (z–Richtung) ergibt sich für die räumliche
Variation der atomaren Geschwindigkeit:

v(z) = v0

√
1 − 2asz/v20 , (2.11)

wobei v0 die Anfangsgeschwindigkeit der Atome ist. Für das zur Gewährleistung der
Resonanz notwendige Magnetfeld beim Zeeman–Slower erhält man über ∆eff = 0 aus
Gleichung 2.9:

B(z) = B0 + B1

√
1 − 2asz/v

2
0 . (2.12)

B0 = h̄δ/∆µ kompensiert dabei für ein ruhendes Atom die Verstimmung δ der Laserfre-
quenz. B1 = h̄kv0/∆µ korrigiert die durch die verzögerte Bewegung der Atome ortsab-
hängige Dopplerverschiebung.

Beiden hier vorgestellten Methoden ist gemein, dass abgesehen von ihrer jeweiligen Effi-
zienz alle Atome mit v ≤ v0 abgebremst werden. In den Experimenten im Rahmen dieser
Arbeit kommt ein in 4.2.2 im Detail beschriebener Zeeman–Slower zum Einsatz.

2.2.2 Doppler–Laserkühlung

Bei der Doppler–Laserkühlung [73] in einer Dimension werden zwei rotverstimmte
(δ < 0) Laserstrahlen antiparallel überlagert. Dies hat im Zusammenspiel mit dem
Doppler-Effekt zur Folge, dass ein Atom, das sich auf einen der Laserstrahlen zube-
wegt, überwiegend Photonen aus diesem absorbiert. Das Atom wird somit durch die
spontane Streukraft entgegen seiner Bewegungsrichtung beschleunigt und dadurch ein
Ensemble von Atomen gekühlt. Näherungsweise ergibt sich ein linearer Zusammenhang
zwischen der Bremskraft und der Geschwindigkeit des Atoms mit einem Reibungsko-
effizient genannten Proportionalitätsfaktor. Die kinetische Energie des Atoms wird da-
bei dissipiert, indem die Frequenz des emittierten Photons im Mittel größer ist als die
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des zuvor absorbierten Photons. Der Prozess ist irreversibel, da er Photonen aus einer
Mode (Laserstrahl) in das Kontinuum der Vakuummoden durch die spontane Emission
umverteilt. Dem Kühlprozess wirkt ein Heizprozess entgegen, verursacht durch die sto-
chastische Natur des Absorptionsprozesses und der spontanen Emission, die zu einer zu-
fälligen Wanderung im Impulsraum (Diffusion) führt. Eine untere Grenze für die durch
Doppler–Laserkühlung erreichbaren Temperaturen ergibt sich analog zur Brownschen
Bewegung [74, 75] aus der Einstein–Relation über das Verhältnis des Diffusionskoeffizi-
enten zum Reibungskoeffizienten. Diese Grenze ist minimal bei einer Verstimmung von
−Γ/2 und wird Doppler-Limit genannt [76, 77]:

TDoppler =
h̄Γ

2kB

. (2.13)

Die Überlagerung von Laserstrahlen zur Kühlung von Atomen in der beschriebenen Weise
wird als „optische Melasse“ bezeichnet. Durch Verwendung von mindestens drei bzw. vier
Strahlen wird Kühlung in zwei bzw. drei Dimensionen erreicht.

2.2.3 Sub–Doppler–Laserkühlung

Bereits Ende der achziger Jahre [78] wurden jedoch experimentell tiefere Temperaturen
durch Laserkühlung erzielt und im Folgenden auch theoretisch erklärt [77, 79]. Voraus-
setzung für solch eine sub–Doppler–Laserkühlung sind Atome, bei denen mehrere ma-
gnetische Subniveaus des Grundzustands an mehrere magnetische Subniveaus des ange-
regten Zustandes gekoppelt sind. Es kommen hauptsächlich zwei unterschiedliche Licht-
feldkonfigurationen zur effizienten eindimensionalen sub–Doppler–Laserkühlung zum
Einsatz. Zum einen die sogenannte „lin ⊥ lin“–Konfiguration, bei der zwei orthogonal
linear polarisierte Laserstrahlen gegenläufig überlappt werden, und zum anderen die
„σ+/σ−“–Konfiguration, bei der die antiparallelen Laserstrahlen orthogonale zirkulare
Polarisation3 aufweisen. Beide sind ausführlich in [79] beschrieben. Obwohl ein- und
zweidimensionale „lin ⊥ lin“–Laserkühlung (auch „Sisyphus-Kühlung“ genannt) bereits
an Chromatomen demonstriert wurde [80, 81, 67] soll sie hier nicht näher erläutert
werden, da sie in den Experimenten dieser Arbeit nicht zum Einsatz kam.

Das Prinzip der σ+/σ−–Laserkühlung wird anhand eines Atoms mit einem (F = 1) →
(F = 2)–Übergang4 in dem in Abbildung 2.1 (links) gezeigten rotverstimmten Licht-
feld nach [79] beschrieben. Das aus der Überlagerung des von links kommenden σ+–
polarisierten Laserstrahles mit dem vom rechts kommenden σ−–polarisierten Laserstrahl
entstehende Lichtfeld weist eine zur z-Achse senkrechte, lineare Polarisation auf, die sich
mit der Periode der Wellenlänge λ um die z-Achse dreht.

3Die Polarisation ist hier bezüglich einer festen Raumrichtung als Quantisierungsachse angegeben.
4Bei Elementen mit verschwindendem Kernspin (I=0) ist die Gesamtdrehimpuls-Quantenzahl F

(Hyperfein–Wechselwirkung) durch die dann in üblicher Notation verwendete Gesamtdrehimpuls–
Quantenzahl J (Fein–Wechselwirkung) zu ersetzen.
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Die Gleichgewichts–Besetzungswahrscheinlichkeit der in Abbildung 2.1 (rechts) dar-
gestellten magnetischen Unterzustände des Grundzustands5 eines ruhenden Atoms
ist symmetrisch bezüglich |g, 0〉. Sie kann leicht berechnet werden, wenn man an-
setzt, dass die Wahrscheinlichkeit für die Entvölkerung eines Grundzustandes |g,m〉
(m = −1, 0, +1) im stationären Gleichgewicht gleich der Wahrscheinlichkeit für die
Bevölkerung des jeweiligen Zustandes |g,m〉 ist. Zusätzlich muss man berücksichtigen,
dass im Falle geringer Sättigung (s � 1) sowohl die Anregung als auch der Zer-
fall auf einem Übergang proportional zum Quadrat des zugehörigen Clebsch–Gordan–
Koeffizienten sind. Nach Normierung (

∑
m P|g,m〉

!
= 1) erhält man die Gleichgewichts–

Besetzungswahrscheinlichkeiten P|g,±1〉 = 4/17 und P|g,0〉 = 9/17 für die Zustände
|g,±1〉 und |g, 0〉. Die Streuraten für σ−–Licht (Γσ−

s ) und für σ+–Licht (Γσ+
s ) sind gleich

groß und im Mittel heben sich die zugehörigen Spontankräfte gerade auf.

� ����e � ����e � ����e � ����e � ����e

� ����g � ����g� ����g

	/2

Abbildung 2.1: Lichtfeld und Modellatom für die eindimensionale σ+/σ−–Laserkühlung. Links:
Der von rechts eingestrahlte σ−–polarisierte und der von links eingestrahlte σ+–polarisierte La-
serstrahl ergeben ein Lichtfeld mit linearer Polarisation, die sich mit der Periode λ um die z–
Achse dreht. Rechts: Relevanter Ausschnitt des Energieniveau–Schemas des Modellatoms für die
σ+/σ−–Laserkühlung. Der Grundzustand mit Gesamtdrehimpuls–Quantenzahl F = 1 besteht aus
drei magnetischen Unterzuständen |g,m〉 (m = −1, 0, +1), die durch optische Dipolübergänge
an den angeregten Zustand (F′ = 2, magnetische Unterzustände |e,m′〉 mit m′ = −2, . . . ,+2)
gekoppelt sind. Die Clebsch–Gordan–Koeffizienten für Dipolübergänge sind mit eingezeichnet.

Bewegt sich ein Atom nach rechts mit der Geschwindigkeit v und sind die Dopplerver-
schiebung und die Rate mit der Atome optisch gepumpt werden kleiner als die lichtindu-
zierte Energieverschiebung ∆0 des Grundzustandes6, dann ändert sich aufgrund von be-
wegungsinduzierter Kopplung die Gleichgewichts–Besetzungswahrscheinlichkeit P|g,−1〉,
P|g,+1〉 der magnetischen Unterzustände |g,−1〉 und |g,+1〉. Man erhält für die Differenz
der Besetzungswahrscheinlichkeiten der extremen magnetischen Unterzustände im sta-

5Als Quantisierungsachse wird hier die lokale lineare Polarisationrichtung des Lichtfeldes gewählt.
6kv, 1/τp � |∆0|. Die optische Pumpzeit τp gibt die effektive Lebensdauer des Grundzustandes der

Atome an und ist von der Größenordnung der Photonenstreurate Γs. ∆0 ist der light shift von |g, 0〉.
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tionären Gleichgewicht:

∆P = P|g,−1〉 − P|g,+1〉 = −40

17

kv

∆0
. (2.14)

Da die Energie des Grundzustandes im rotverstimmten Lichtfeld erniedrigt wird, (∆0 <

0) ergibt sich ∆P > 0. Durch die höhere Besetzungswahrscheinlichkeit des |g,−1〉–
Zustandes wird das von rechts kommende σ−–Licht stärker gestreut als das von links
kommende σ+–Licht:

∆Γs = Γσ−
s − Γσ+

s =
5

6
∆PΓs . (2.15)

Es wirkt eine Kraft entgegen der Bewegungsrichtung des Atoms. Entsprechendes gilt für
eine Bewegung des Atoms nach links.

Mit dieser Methode können Atome sehr effizient gekühlt werden. Die minimal er-
reichbaren Temperaturen sind für große Verstimmungen proportional zum sog. „light
shift Parameter“ I/δ, liegen jedoch stets über der sog. “recoil Temperatur“ (Rückstoß–
Temperatur):

Trec =
(h̄k)2

2mkB

. (2.16)

Sie entspricht der Energie, die durch den Rückstoß bei der Emission eines Photons auf
ein Atom übertragen wird.

2.3 Magneto–optische Falle — MOT

2.3.1 Grundprinzip der MOT

Zur Realisierung einer Falle für Atome benötigt man eine ortsabhängige Kraft, die zum
Fallenzentrum gerichtet ist. Bei der magneto–optischen Falle wird diese ähnlich wie beim
Zeeman–Slower durch die Kombination von Laserstrahlen und magnetischen Feldern er-
zeugt. Das Prinzip der MOT wird an einem eindimensionalen Modell für ein Atom mit
einem drehimpulslosen Grundzustand (|g, 0〉) und einem dreifach entarteten angereg-
ten Zustand mit Gesamtdrehimpuls–Quantenzahl Fe = 1 (|e,−1〉, |e, 0〉 und |e,+1〉) er-
klärt. Wie in Abbildung 2.2 skizziert, befindet sich dieses Atom in einem Magnetfeld
B(z) = bz mit positivem Gradienten b. Von links wird ein σ+–polarisierter, von rechts ein
σ−–polarisierter Laserstrahl eingestrahlt. Dabei werden die Polarisationen üblicherweise
bezüglich einer Raumachse (hier der z–Achse) angegeben. Beide schwach sättigenden
Laserstrahlen sind um den gleichen Betrag |δ| gegen die atomare Übergangsfrequenz ω0

rotverstimmt. Ohne Magnetfeld ergibt sich eine eindimensionale optische Melasse, die
zur Kühlung der Atome führt.

Das Magnetfeld induziert nun zusätzlich zur Kühlkraft eine rücktreibende Kraft, deren
Ursprung in einem ortsabhängigen Ungleichgewicht der Streuraten der beiden Laser-
strahlen liegt. Dies wird deutlich, wenn man ein ruhendes Atom am Ort z > 0 betrach-
tet. Während der Grundzustand unberührt bleibt, ist aufgrund des Zeeman–Effektes die
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Abbildung 2.2: Eindimensionales Modell einer magneto–optischen Falle. Ein ruhendes Atom er-
fährt eine rücktreibende Kraft zum Fallenzentrum. Diese resultiert aus einem durch die Zeeman–
Verschiebung ∆E hervorgerufenen Ungleichgewicht der Streuraten der beiden Laserstrahlen.

Entartung im angeregten Zustand aufgehoben. Die Energie des |e,−1〉–Zustandes ist
abgesenkt, der Betrag der effektiven Verstimmung (Gleichung 2.9) für den Übergang
|g, 0〉 → |e,−1〉 wird bis zum Ort z = Rc kleiner7 und damit die Streurate auf die-
sem Übergang resonant überhöht. Gerade dieser Übergang wird durch den von rechts
kommenden, d. h. sich in −z–Richtung ausbreitenden, σ−–polarisierten Laserstrahl ge-
trieben. Im Gegensatz dazu erhöht sich die Energie des |e,+1〉–Zustandes, wodurch
der Betrag der effektiven Verstimmung größer und die Streurate auf dem Übergang
|g, 0〉 → |e,+1〉 kleiner wird. Dieser Übergang wird von dem von links kommenden, d. h.
sich in +z–Richtung ausbreitenden, σ+–polarisierten Laserstrahl induziert. Es resultiert
folglich eine zum Fallenzentrum gerichtete8 Nettokraft auf das Atom. Diese hat im Falle
geringer Sättigung bzw. großer Verstimmungen (|δ| � |kv|+ |∆µB/h̄|) die Form [82, 83]

F = αsv − κz mit (2.17)

αs = −8h̄k2
I

Is

δ/Γ

(1 + 4δ2/Γ2)
Dämpfungskonstante, (2.18)

κ = −8∆µbk
I

Is

δ/Γ

(1 + 4δ2/Γ2)
Federkonstante. (2.19)

7Rc ist jener Abstand, bei dem die Zeeman–Verschiebung ∆E der Energieniveaus gerade die aufgrund
der Verstimmung der Laserstrahlen eingestrahlte Energie–Differenz h̄δ kompensiert.

8Entsprechendes gilt auch für ein Atom, das sich am Ort z < 0 befindet.
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Der Geschwindigkeitsfangbereich (|v| ≤ vc) einer magneto–optischen Falle beinhaltet
die Geschwindigkeiten, mit denen ein Atom in die MOT eintreten und noch innerhalb
des räumlichen Fangbereichs der MOT (|z| ≤ Rc) abgebremst werden kann. Man kann
ihn über die Energiebetrachtung

mv2c/2 = 2RcFs,max (2.20)

abschätzen und erhält typischerweise Werte zwischen vc ∼ 10m/s und vc ∼ 40m/s. Die
Einfanggeschwindigkeit vc liegt deutlich unter der mittleren Geschwindigkeit von Ato-
men in einem atomaren Gas, die bei Raum– bzw. Verdampfungstemperatur wenige hun-
dert bis tausend m/s beträgt. Man fängt deshalb entweder in einer sog. „Dampfzellen–
MOT“ nur einen kleinen Anteil der Atome aus dem Hintergrundgas oder bremst schnel-
lere Atome durch Einsatz eines Atomstrahl–Abbremsers vor dem Eintritt in die MOT ab.

Eine räumliche Erweiterung des angeführten MOT–Prinzips auf drei Dimensionen zeigt
Abbildung 2.3. Dort ist eine „Standard–MOT“, bestehend aus drei orthogonalen σ+/σ−–
Laserstrahlpaaren und einem durch ein Anti–Helmholtz–Spulenpaar9 erzeugten magne-
tischen Quadrupolfeld, skizziert. Diese Anordnung wird häufig als 6–Strahl–σ+/σ−–
Konfiguration bezeichnet.

Abbildung 2.3: Die 6–Strahl–σ+/σ−–Konfiguration als Standard–Anordnung für eine dreidimen-
sionale magneto–optische Falle. Der Nullpunkt des Magnetfeldes befindet sich im Zentrum der
Anordnung. Während auf der Spulenachse das Magnetfeld linear mit z ansteigt, nimmt es entlang
der x, y–Achsen linear mit x, y ab (b = dBz/dz = −2 dBx/dx = −2 dBy/dy). Die Laserstrahlen
entlang der x, y–Achsen sind orthogonal zu denen entlang der z–Achse polarisiert.

9Beim Anti–Helmholtz–Spulenpaar sind zwei gegensinnig Strom–durchflossene gleiche Spulen im Ab-
stand des Spulenradius koaxial angeordnet.
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2.3.2 Dichteverteilung in der MOT

2.3.2.1 Temperatur–limitiertes Regime

Bei einer geringen Anzahl von Atomen (typ.N ∼ 104) und damit kleinen Teilchendichten
in der magneto–optischen Falle ist eine Wechselwirkung zwischen den Atomen vernach-
lässigbar. Damit ist die potentielle Energie eines Atoms allein durch die Koordinaten
seines Schwerpunktes bestimmt. Im thermischen Gleichgewicht bei der Temperatur T
gilt dann allgemein nach Boltzmann [84]:

n(x, y, z) = n0e
−u(x,y,z)

kBT (2.21)

mit der potentiellen Energie u(x, y, z) eines Teilchens. Speziell für eine isotrope
magneto–optische Falle mit u(x, y, z) = u(r) = κr2/2 (Gleichung 2.17 und Abschnitt 5.1)
ergibt sich demnach:

n(r) = n0e
− r2

2σ20 . (2.22)

Die Dichteverteilung ist gaußförmig mit der von der Anzahl gespeicherter Atome un-
abhängigen halben 1/

√
e–Breite σ0 =

√
kBT/κ. Werden mehr und mehr Atome in die

Falle geladen, so steigt mit zunehmender Dichte auch die Wechselwirkung zwischen den
Atomen an. Die angegebenen Gleichungen verlieren ihre Gültigkeit und das Temperatur–
limitierte Regime wird verlassen.

2.3.2.2 Vielfachstreuungs–Regime

Ab typischerweise N ∼ 106 Atomen befindet sich eine magneto–optische Falle im Re-
gime der Vielfachstreuung [85]. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ein Atom Photo-
nen absorbiert, die zuvor von anderen MOT–Atomen emittiert wurden. Bei einem sol-
chen Emissions–Reabsorptions–Prozess nimmt der Relativimpuls der beteiligten Atome
im Mittel um den Betrag 2h̄k zu. Dies führt zu einer effektiv repulsiven Kraft zwischen
den MOT–Atomen. Zusätzlich ist der Strahlungsdruck auf Atome im Zentrum der MOT
geringer als auf Atome am Fallenrand, denn die MOT–Laserstrahlen werden aufgrund
der hohen optischen Dichte der Atomwolke zum Zentrum hin abgeschwächt.

Nach [86] ergibt sich im Vielfachstreuungs–Regime eine maximale Dichte von

n =
3κc

Itotσ
2
L(σR/σL − 1)

. (2.23)

Dabei bezeichnen Itot die Intensität aller MOT–Strahlen, σL den optischen Streuquer-
schnitt für die Absorption eines Photons aus dem Laserfeld und σR den Querschnitt
für die Reabsorption eines zuvor von einem MOT–Atom emittierten Photons. Sowohl
κ ∝ λ−1 (Gleichung 2.19) als auch σL ∝ λ2 sind abhängig von der Übergangswellenlän-
ge, σR/σL − 1 nach [85] in erster Näherung nicht.
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Die maximale Dichte einer MOT liegt bei Alkaliatomen für Magnetfeldgradienten von
10 G/cm in der Größenordnung von 1011 Atomen/cm3 oder darunter und steigt auch bei
Zugabe weiterer Atome nicht an. Stattdessen wird das Volumen der Wolke proportional
zur Atomzahl größer. Die Atomwolke bläht sich auf und die Dichteverteilung weicht im-
mer mehr von der gaußförmigen Verteilung ab. Es bildet sich im Zentrum der Falle ein
Plateau konstanter Dichte aus. Des Weiteren wird ein Temperaturanstieg T ∝ N1/3 be-
obachtet. Dieses Phänomen lässt sich durch eine erhöhte Impulsdiffusion aufgrund der
Vielfachstreuung und durch eine reduzierte Dämpfungskraft aufgrund der abgeschwäch-
ten Lichtintensität im Fallenzentrum erklären.

2.3.2.3 Zweikomponenten–Regime

Fügt man einer MOT im Vielfachstreuungs–Regime immer weiter Atome zu, so wird der
Radius der Atomwolke letztlich so groß, dass die rücktreibende Kraft nicht mehr linear
vom Ort abhängt. Im Zentrum der magneto–optischen Falle ist sie durch den Einfluss des
Magnetfeldes auf das optische Pumpen zwischen den magnetischen Unterzuständen der
Atome groß. In diesem räumlichen Bereich liegt eine hohe Teilchenzahldichte vor. Weiter
aussen in der Falle ist die rücktreibende Kraft bestimmt durch die Zeeman–Verschiebung
der Übergänge und damit schwächer als im Zentrum. Die Wolke besteht aus einem dich-
ten Kern und einem weniger dichten Aussenbereich [85].

2.3.3 Temperatur einer MOT

In dreidimensionalen magneto–optischen Fallen werden Temperaturen10 deutlich
unterhalb des Dopplerlimits TD erreicht, sofern die atomare Struktur σ+/σ−–
Laserkühlmechansimen (Abschnitt 2.2.3) erlaubt. Die Abhängigkeit der MOT–
Temperatur vom „light shift Parameter“ I/δ wurde in [87, 88] untersucht und anhand
eindimensionaler Modelle für die Laserkühlung beschrieben. Eine numerische Monte–
Carlo–Wellenfunktionsanalyse (vgl. [89]) einer dreidimensionalen optischen Melasse
findet sich in [90]. Dabei wird folgendes Verhalten sowohl experimentell beobachtet als
auch theoretisch vorhergesagt. Solange der light shift Parameter groß ist (I/δ > 0.1 Is/Γ)
nimmt die Temperatur wie bei der σ+/σ−–Laserkühlung vorhergesagt linear mit I/δ zu.
Für zu geringe Werte von I/δ kommt es zu einem Zusammenbruch der sub–Doppler–
Laserkühlung und die Temperatur steigt mit abnehmendem I/δ stark an. In optimier-
ten dreidimensionalen optischen Melassen werden Temperaturen um T ≈ 35Trec er-
reicht [90]. MOT–Temperaturen liegen aufgrund höherer Atomzahldichten und der da-
durch bedingten Vielfachstreuung von Photonen meist über diesem Wert [88].

10Im Folgenden wird die Temperatur eines Ensembles von Atomen in einer magneto–optischen Falle kurz
MOT–Temperatur (TMOT) genannt.
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2.3.4 Lade– und Zerfallskurven einer MOT

Die zeitliche Änderung der lokalen Atomzahldichte (ṅ(�r)) in einer magneto–optischen
Falle lässt sich als Potenzreihe in der Dichte n(�r) darstellen [91, 92]. Unter Berücksichti-
gung von Termen bis zur Ordnung n2(�r) erhält man:

ṅ(�r) = R− αn(�r) − β n2(�r) . (2.24)

Die Atomzahldichte nimmt aufgrund eines Lademechanismus mit der konstanten Rate R
zu und durch verschiedene Verlustmechanismen ab. Ist die Abnahme linear in der Dichte,
so spricht man von Ein–Körper–Verlusten und die entsprechende Zerfallskonstante wird
hier mit α bezeichnet. Nichtlineare Zwei–Körper–Verluste (∝ n2(�r)) sind durch Angabe
der Konstanten β charakterisiert. In den folgenden Teilabschnitten werden die Verlust-
mechanismen näher beschrieben und Gleichung 2.24 unter vereinfachenden Annahmen
gelöst.

2.3.4.1 Ein–Körper–Verluste

Zu den linear mit der Atomzahldichte skalierenden Ein–Körper–Verlusten gehören zum
einen Stöße von MOT–Atomen mit Atomen aus dem Hintergrundgas oder aus dem
Atomstrahl. Dabei kann auf die MOT–Atome soviel kinetische Energie übertragen wer-
den, dass ihre Geschwindigkeit die Einfanggeschwindigkeit der magneto–optischen Falle
übersteigt. Solche Atome werden nicht mehr vollständig innerhalb der Region der MOT
abgebremst und entweichen aus der magneto–optischen Falle. Zum anderen können bei
einem offenen MOT–Übergang Atome aus dem Kühlzyklus herausfallen, wenn sie in zum
Kühllaserlicht nichtresonante, langlebige11 Zustände übergehen. Sie entkommen dann
aufgrund ihrer durch die Gravitation beschleunigten Bewegung dem räumlichen Fang-
bereich der MOT.

Berücksichtigt man in Gleichung 2.24 lediglich die Einkörperverluste, so erhält man fol-
genden charakteristischen Verlauf der MOT–Dichte.

• Dichte–Ladekurve für Ladebeginn zum Zeitpunkt t = 0:

n(�r, t) = ns(�r)(1 − e−αt) . (2.25)

• Dichte–Zerfallskurve für Anfangsdichte n0 ohne Laden:

n(�r, t) = n0(�r)e
−αt . (2.26)

11Langlebig ist ein Zustand in diesem Zusammenhang, wenn die Zeitkonstane τr, mit der das Atom wie-
der in den Kühlzyklus zurückkehrt, größer ist als die Entweichzeit τe, mit der das Atom den räumlichen
Fangbereich der MOT verlässt. τe ist abhängig von der Anfangsgeschwindigkeit des Atoms und wird bei
kleinen Geschwindigkeiten v ∼ 0 durch die beschleunigte Bewegung aufgrund der Gravitation bestimmt.
Die typische Größenordnung ist τe ∼ einige 10 ms.
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Dabei sind ns = R/α die Atomzahldichte der MOT im stationären Gleichgewicht und n0

die MOT–Dichte zum Zeitpunkt t = 0. Bleibt das Volumen der magneto–optischen Falle
zeitlich konstant, so ist die Teilchenzahl N proportional zur MOT–Dichte n und man
erhält nach räumlicher Integration:

• Atomzahl–Ladekurve für Ladebeginn zum Zeitpunkt t = 0:

N(t) = Ns(1 − e−αt) . (2.27)

• Atomzahl–Zerfallskurve mit Anfangsatomzahl N0 ohne Laden:

N(t) = N0e
−αt . (2.28)

Dabei ist die Gleichgewichtsatomzahl in der MOT Ns = R′/α durch die Laderate R′ (in
Atomen pro Sekunde) gegeben. Die entsprechenden Lade– und Zerfallskurven für die
Atomzahl in einer magneto–optischen Falle sind in Abbildung 2.4 (S. 20) dargestellt.

Eine hohe Anzahl an Atome fängt man in einer magneto–optischen Falle, wenn die
Laderate groß und die Verlustrate gering sind. Die hier angeführten Ein–Körper–
Verluste sind prinzipiell unterdrückbar. So kann der Hintergrundgasdruck in einer UHV–
Vakuumapparatur reduziert werden, was jedoch bei einer Dampfzellen–MOT, die aus
dem Hintergrundgas geladen wird, zu einer verringerten Laderate führt. Wird die
magneto–optische Falle aus einem Atomstrahl geladen, so hat ein geringer Hinter-
grundgasdruck keinen negativen Einfluss auf die Laderate. Stöße von MOT–Atomen mit
Atomstrahl–Atomen kann man vermindern, indem man das Zentrum der MOT in den
geometrischen Schatten des Atomstrahls (z.B. hinter einen schmalen Draht im Atom-
strahl) platziert. Atome werden dann in den nicht abgeschatteten Aussenbereichen der
magneto–optischen Falle eingefangen und geschützt vor Kollisionen mit dem Atomstrahl
im Inneren der MOT gespeichert. Die Verluste durch nichtgeschlossene Kühlübergänge
können vermindert werden, wenn man die Atome durch Einstrahlen geeigneter Laser
(sog. „Rückpumplaser“) wieder in den MOT–Zyklus zurückpumpt, bevor sie den räumli-
chen Fangbereich der magneto–optischen Falle verlassen haben.

2.3.4.2 Zwei–Körper–Verluste

Zwei–Körper–Verluste [93] in einer magneto–optischen Falle treten auf, wenn zwei
MOT–Atome exotherm inelastisch stoßen und die dabei in atomare Bewegung umgewan-
delte Energie so groß ist, dass die Atome aus der Falle entweichen können. Dazu muss
sich i. Allg. wenigstens eines der Atome in einem angeregten Zustand befinden. Wird die
Anregung der Atome durch Laserstrahlen hervorgerufen, spricht man von lichtassistier-
ten bzw. lichtinduzierten Stößen. Die Anregungsenergie (∼ Photonenenergie) wird beim
inelastischen Stoß wenigstens teilweise in kinetische Energie umgewandelt. Man un-
terscheidet zwei inelastische Kollisionsmechanismen, die sog. zustandsändernden Stöße
und die „radiative escape“–Kollisionen:
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• Bei zustandsändernden Kollisionen („state changing collisions (SC)“) entfernen
sich die Atome nach dem lichtassistierten Stoß auf anderen Ästen der Molekülpo-
tentiale als sie sich annäherten. D. h. sie befinden sich nach dem Stoß in anderen
elektronischen Zuständen als zuvor. Aus Energieerhaltungsgründen ergibt sich un-
ter der vereinfachenden Annahme verschwindender kinetischer Energie der Atome
vor dem Stoß12:

E1
i + E2

i = E1
f + E2

f + Ek . (2.29)

Übersteigt die Geschwindigkeit der Atome durch den Gewinn an kinetischer Ener-
gie Ek die Einfanggeschwindigkeit vc der magneto–optischen Falle, so kommt es zu
einem Verlust der Kollisionspartner. Bei typischen Einfanggeschwindigkeiten einer
MOT führt bereits eine Energiedifferenz von Ek ∼ 10 cm−1 zum Verlust der Atome.

• Bei den „radiative escape“–Kollisionen (RE) werden Atome (eins im angeregten
und eins im Grundzustand) im resonanten Dipolpotential stark aufeinander zu
beschleunigt und gewinnen kinetische Energie. Findet während des Stoßes un-
ter Emission eines Photons ein Übergang in das Grundzustands–Molekülpotential
statt, so ist aufgrund der unterschiedlichen Bindungsstärken der Atome in den ver-
schiedenen Potentialen die Energie des emittierten Photons geringer als für ato-
mare Übergänge bei großen internuklearen Abständen. Der Gewinn an kinetischer
Energie kann wie bei SC–Kollisionen so groß werden, dass die Atome aus der Falle
entweichen.

Löst man Gleichung 2.24 unter Vernachlässigung von Ein–Körper–Verlusten (α = 0), so
erhält man bei konstantem mittleren Volumen13 V̄ :

• Atomzahl–Ladekurve für Ladebeginn zum Zeitpunkt t = 0:

N(t) = Ns tanh
(
t
√
R′β′

)
und (2.30)

• Atomzahl–Zerfallskurve:

N(t) = N0

1

1 +N0β′t
. (2.31)

Dabei sind R′ die Laderate (in Atomen pro Sekunde), β′ = β/V̄ und N0 die Atom-
zahl zu Zerfallsbeginn. Die Laderate geht bei Dominanz der Zwei–Körper–Verluste in
der magneto–optischen Falle nur wurzelförmig in die Gleichgewichtsatomzahl gemäß
Ns =

√
R′/β′ ein.

Im Allgemeinen findet man unter Berücksichtigung von Ein– und Zwei–Körper–Verlusten
mit den zuvor eingeführten Bezeichnungen:

12E
1(2)
i ist dabei die Zustandsenergie des Atoms 1 (2) vor dem Stoß, E1(2)f die entsprechende Energie

nach dem Stoß.
13Für isotrope gaußförmige Dichteverteilung (Gleichung 2.22) mit halber 1/

√
e–Breite σ ist V̄ =

8π3/2σ3 [91].
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• Atomzahl–Ladekurve für Ladebeginn zum Zeitpunkt t = 0:

N(t) =
W
2β′

tanh

(
Wt
2

+ arctanh
( α
W

))
− α

2β′
mit (2.32)

W =
√
α2 + 4R′β′ (2.33)

• Atomzahl–Zerfallskurve:

N(t) = N0

αe−αt

α+N0β′ (1 − e−αt)
. (2.34)
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Abbildung 2.4: Ladekurven (links) und Zerfallskurven (rechts) einer magneto–optischen Falle.
Aufgetragen ist die für konstantes Volumen V̄ der Teilchenzahldichte proportionale Atomzahl
in Einheiten Ns = R′/α bzw. N0 in der MOT über der Lade– bzw. Zerfallszeit in Einheiten der
Zeitkonstanten τ = 1/α. Links: Dargestellt sind die ohne Verluste durch die konstante Laderate
R′ entstehende Gerade und die Ladekurven mit Einkörperverlusten sowie mit Ein– und Zwei–
Körper–Verlusten (für β′ = 4α). Rechts: Lineare Auftragung der Zerfallskurven mit Einkörperver-
lusten sowie mit Ein-und Zwei–Körper–Verlusten (β′ = 4α). Der Einsatz zeigt zur Verdeutlichung
des Einflusses der Zwei–Körper–Verluste die Kurven in einfachlogarithmischer Darstellung.
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2.4 Magnetische Speicherung von Atomen

2.4.1 Grundprinzip der magnetischen Speicherung

Die Wechselwirkung zwischen atomaren magnetischen Momenten und einem inhomoge-
nen Magnetfeld kann zur Speicherung von Atomen genutzt werden14. Das Prinzip beruht
dabei auf dem sog. „Zeeman–Effekt“, der zu einer Verschiebung ∆E der Eigenenergien
von Atomen mit magnetischem Moment �µ im Magnetfeld �B führt:

∆E = −�µ · �B . (2.35)

Bezeichnet mF die magnetische Quantenzahl der Atome bezüglich der Magnetfeldrich-
tung als Quantisierungsachse, so ergibt sich

∆E = gFmFµBB . (2.36)

Dabei sind gF der Landésche g-Faktor, µB das Bohrsche Magneton und B der Betrag des
Magnetfeldes. Die Energieverschiebung hat zur Folge, dass Atome mit positivem (ne-
gativem) magnetischen Moment gFmF > 0 (gFmF < 0) eine konservative Kraft in Rich-
tung geringerer (höherer) Magnetfelder erfahren. Man klassifiziert deshalb die Atome in
„low–field–seeker“ (gFmF > 0) und „high–field–seeker“ (gFmF < 0).

Während statische lokale Magnetfeldmaxima aufgrund der Quellenfreiheit magnetischer
Felder nicht existieren, sind lokale Magnetfeldminima realisierbar. Low–field–seeker–
Atome können folglich mit Hilfe statischer magnetischer Felder gefangen werden. Ma-
gnetfallen bestehen aus einer geeigneten Anordnung von Spulen oder Permanentmagne-
ten zur Erzeugung eines Magnetfeldes mit lokalem Minimum [94, 95, 96]. Die Kräfte
sind dabei so gering, dass Atome im Allgemeinen nur dann gespeichert werden können,
wenn ihre kinetische Energie in der Größenordnung einiger mK oder darunter, nur beim
Einsatz sehr starker Magnetfelder z. B. durch die Verwendung supraleitender Spulen bis
zu 1 K [33, 97], liegt.

Zum Beladen einer Magnetfalle für Atome kommen v. a. zwei Methoden zum Einsatz.
Zum einen werden in der Mehrzahl der Experimente Atome zuerst lasergekühlt und dann
das Licht aus und zeitgleich die Magnetfelder angeschaltet [94]. Zum anderen können
Atome durch elastische Kollisionen mit einem kalten Puffergas im Innern einer Magnet-
falle soweit abgekühlt werden, dass sie dieser nicht mehr entweichen können [97, 98].
Dieses Puffergas–Laden („buffer gas loading“) wurde zuerst für magneto–optische [99]
und später für magnetische Fallen [100] vorgeschlagen. Beide Methoden sind diskonti-
nuierlich.

Die wohl einfachste Realisierung einer Magnetfalle ist die Quadrupol–Magnetfalle (MT).
Bei ihr wird idealerweise ein Anti–Helmholtz–Spulenpaar eingesetzt, wodurch nähe-
rungsweise ein Magnetfeld der Form

�B(x, y, z) = − b
2
x�ex −

b

2
y�ey + bz�ez (2.37)

14Magnetfallen sind im Prinzip für alle Teilchen mit magnetischem Moment möglich. Da im Rahmen
dieser Arbeit Magnetfallen für Atome zum Einsatz kamen, orientiert sich die Beschreibung an atomphysika-
lischen Eigenschaften.
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entsteht. Dabei sind �ex, �ey, �ez Einheitsvektoren in x, y, z–Richtung und b der axiale Ma-
gnetfeldgradient. Die potentielle Energie eines Atoms hängt folglich von dessen Position
ab und führt zu einer im nächsten Abschnitt beschriebenen ortsabhängigen Teilchenzahl-
dichte der Atome in einer MT.

2.4.2 Dichtverteilung in der Quadrupol–Magnetfalle

Zur Berechnung der Dichteverteilung der Atome in einer Quadrupol–Magnetfalle wird
wie in Abschnitt 2.3.2.1 ein Ensemble untereinander nicht wechselwirkender Atome bei
der Temperatur T betrachtet. Unter der Voraussetzung, dass das atomare magnetische
Moment bei der Bewegung der Teilchen durch die Falle der lokalen Magnetfeldrichtung
folgt15, ergibt sich nach Boltzmann (Gleichung 2.21) für die Teilchenzahldichte in der
MT unter Berücksichtigung der Erdbeschleunigung g:

n(x, y, z) = n0e
−B

√
x2+y2+4z2−Cy mit (2.38)

B =
mFgFµBb

2kBT
und (2.39)

C =
mCrg

kBT
. (2.40)

Entlang der z–Achse16 fällt die Teilchenzahldichte folglich exponentiell ab und erreicht
bei einem Abstand von z̃ = kBT

mFgFµBb
den 1/e–Wert der maximalen Dichte n0.

Eine Integration entlang x liefert die 2–D–Dichteverteilung wie sie mit Hilfe einer in
x–Richtung justierten CCD–Kamera detektiert wird:

n(y, z) = 4n0e
−Cy√y2 + 4z2K1[B

√
y2 + 4z2] . (2.41)

K1[z] ist dabei die modifizierte Besselsche Funktion zweiter Gattung 1–ter Ordnung und
wird auch als Macdonaldsche Funktion bezeichnet. Abbildung 2.5 zeigt die zweidimen-
sionale Dichteverteilung von Atomen in der magnetischen Falle mit und ohne Berücksich-
tigung der Gravitation. Bei mFgF = 1 und b = 10G/cm sind die magnetische Haltekraft
und die Gravitationskraft etwa gleich stark.

15D. h. die Magnetquantenzahl des Atoms bezüglich der lokalen Magnetfeldrichtung als Quantisierungs-
achse bleibt während der Bewegung des Atoms durch die Falle erhalten und man spricht von adiabatischer
Bewegung.

16Das kartesische Koordinatensystem wurde folgendermaßen festgelegt. Die y–Achse verläuft vertikal,
wobei die potentielle Energie aufgrund der Gravitation mit y zunimmt. Der Nullpunkt der gravitativen
Energie liegt bei y = 0. Die z–Achse entspricht der Spulenachse.
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Abbildung 2.5: Berechnete 2–D–Dichteverteilung (oben) und 1–D–Schnitte in vertikaler und ho-
rizontaler Richtung eines Ensembles polarisierter Atome (6 µB) der Temperatur T = 100 µK in
einer Quadrupol–Magnetfalle mit 10 G/cm axialem Magnetfeldgradienten, wie sie von einer in
x–Richtung justierten CCD-Kamera detektiert wird. z ist die Spulenachse, y zeigt vertikal in Rich-
tung zunehmender potentieller Energie. Links: Ohne Berücksichtigung der Gravitation. Rechts:
Mit Gravitation.

2.4.3 Majorana–Verluste

Neben den bereits in der magneto–optischen Falle beobachteten Verlusten tritt in der
Quadrupol–Magnetfalle ein zusätzlicher Ein–Körper–Verlustprozess auf, wenn sich die
Atome so schnell durch die Falle bewegen, dass ihr magnetisches Moment der Änderung
der lokalen Magnetfeldrichtung nicht mehr adiabatisch folgen kann. Es kommt dann zu
sog. „Majorana–Übergängen“ von Atomen in vom Ausgangszustand verschiedene ma-
gnetische Unterzustände [101]. Damit einher geht eine Änderung der kinetischen Ener-
gie der Atome, die proportional zum Unterschied der magnetischen Momente ∆µ und
dem Betrag des lokalen Magnetfeldes B = | �B| ist. Findet ein Übergang in „high–field–
seeker“–Zustände (gFmF < 0) statt, werden die Atome aus der Falle herausbeschleunigt.

Die Größenordnung für die Verlustrate αm aufgrund von Majorana–Übergängen kann
folgendermaßen abgeschätzt werden [102]. Man setzt an, dass es zu einem Majorana–
Verlust kommt, wenn die Präzessionsfrequenz ωp = µB/h̄ des atomaren magnetischen
Moments µ = mFgFµB kleiner ist als die Winkelgeschwindigkeit ωv = v/a eines im Ab-
stand a mit Geschwindigkeit v um B = 0 umlaufenden Atoms. In dem einfachen Modell
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findet unter Berücksichtigung von B(a) = b a ein Majorana–Übergang statt, wenn die
Ungleichung ∆mFgFµBb a/h̄ < v/a erfüllt ist. Im Gleichheitsfall folgt daraus ein geschwin-
digkeitsabhängiger Stoßparameter a für nichtadiabatische Übergänge von

a =
√
h̄v/(∆mFgFµBb) . (2.42)

Die Majorana–Verlustkonstante αm = Γm/N ergibt sich aus Γm = nσmv mit dem Streu-
querschnitt σm ∼ πa2 und der Abschätzung n ∼ N/z̃3 zu αm ∼ πa2v

z̃3 . Setzt man a aus
Gleichung 2.42 und v ∼

√
kBT/m =

√
mFgFµBb z̃/m (Abschnitt 2.4.2) ein, so erhält man

abschließend

αm ∼ mF

∆mF

πh̄

mz̃2
. (2.43)

Es bleibt zu bemerken, dass bei im Rahmen dieser Arbeit nicht untersuchten Magnet-
fallen mit nichtverschwindendem Magnetfeld im Fallenzentrum (z. B. TOP–Fallen [102,
103] oder Fallen vom Joffe–Prichard–Typ [104, 96]) Majorana–Verluste stark reduziert
sind. Nichtadiabatische Übergänge können auch unterdrückt werden, indem die Atome
vom Fallenzentrum z. B. durch Einsatz eines optischen Stöpsels [7] fern gehalten wer-
den.



Kapitel 3

Das Element Chrom

In diesem Kapitel findet sich eine Zusammenfassung der Vor– und Nachteile des Elements
Chrom für die bereits durchgeführten und die noch ausstehenden Experimente. Es werden
hierzu die relevanten allgemein physikalischen und spektroskopischen Eigenschaften, soweit
diese bekannt sind, präsentiert. Das Kapitel schließt mit einer Beschreibung des auf dieser
Arbeit beruhenden Kenntnisstandes über die Kollisionseigenschaften von Chromatomen.

3.1 Allgemein physikalische Eigenschaften

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, dient diese Arbeit als Vorstufe für die Realisie-
rung entarteter Quantengase schwach wechselwirkender bosonischer und fermionischer
Atome. Hierfür ist ein Element von Vorteil, das sowohl bosonische als auch fermionische
Isotope mit ausreichendem natürlichen Vorkommen besitzt. Chrom bietet sich in dieser
Hinsicht geradezu an, da es vier stabile Isotope hoher natürlicher Häufigkeit besitzt. 50Cr,
52Cr und 54Cr haben verschwindenden Kernspin (I = 0) und sind aufgrund der Ganzzah-
ligkeit ihres Gesamtdrehimpulses Bosonen. 53Cr mit dem Kernspin I = 3/2 ist dagegen
ein Fermion. Die Isotopenzusammensetzung ist in Tabelle 3.1 wiedergeben.

Element Massenzahl [au] Häufigkeit [%] Kernspin I

Chrom 50 4.35 0+

52 83.79 0+

53 9.5 3/2+

54 2.36 0+

Tabelle 3.1: Natürliche Isotopenverteilung von Chrom. Chromisotope mit ganzzahligem Kernspin
(I=0) sind Bosonen, 53Cr ist ein Fermion.

25
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Für die Realisierung einer magneto–optischen Falle muss das zu fangende Element als
atomares Gas zur Verfügung stehen. Elementares Chrom liegt bei Raumtemperatur in
metallisch–kristalliner Form vor und besitzt einen sehr hohen Schmelzpunkt, der vom
Reinheitsgrad (insbesondere vom Sauerstoffgehalt) abhängt und für reines Chrom etwa
bei 1850◦ C liegt. Die Verdampfungstemperatur ist noch höher und beträgt etwa 2200◦ C.
Bereits bei tieferen Temperaturen tritt jedoch eine signifikante Sublimation auf. So be-
trägt der Dampfdruck von Chrom z. B. bei 1500◦ C bereits 6×10−7 mbar [105]. Um lange
Speicherzeiten für Atome in der magnetischen und in der magneto–optischen Falle zu ge-
währleisten, muss ein Ultrahochvakuum in der Größenordnung von p < 10−10 mbar er-
zeugt werden. Dies ist bei solch hohen Temperaturen keine leichte Aufgabe, jedoch zeich-
net sich Chrom durch seine Gettereigenschaft aus. Chromatome breiten sich ballistisch
aus und bilden beim Auftreffen auf Oberfächen (z. B. Wände der Vakuumkammer) einen
dünnen Chromfilm, an dem Atome aus dem Hintergrundgas angelagert und aus dem
freien Volumen der Vakuumapparatur entfernt werden. Neben Chrom zeigen u. a. auch
Titan und Tantal solche Gettereigenschaften, wobei Titan aufgrund seiner hohen Subli-
mationsrate bei „moderaten“ Temperaturen von 1350◦ C in Titan–Sublimationspumpen
zur Erzeugung von extrem niedrigen Hintergrundgasdrücken in Vakuumanlagen aus-
genutzt wird [106]. Die Getterfähigkeit von Chrom ist etwas höher als diejenige von
Titan [105, 107].

3.2 Spektroskopische Eigenschaften

Nach den Ausführungen in Kapitel 2 benötigt man für eine magneto–optische Falle ein
Element mit bestimmten spektroskopischen Eigenschaften. Es soll einen Grund- oder me-
tastabilen Zustand mit Gesamtdrehimpuls-Quantenzahl F und einen angeregten Zustand
mit Fe = F+1 besitzen, die quasi-geschlossen durch einen starken optischen Dipolüber-
gang verbunden sind. Der in Kapitel 7 ausführlich behandelte, kontinuierliche Ladepro-
zess einer Magnetfalle basiert auf einem sog. „Λ–Niveauschema“, bei dem zwei Grund-
oder metastabile Zustände über ein drittes, angeregtes Niveau gekoppelt sind. Zusätz-
lich müssen die Zerfallsraten vom angeregten Zustand in die jeweiligen Grund- oder
metastabilen Zustände unterschiedlich groß sein. Ein weiteres Kriterium für den konti-
nuierlichen Ladeprozess ist ein hohes magnetisches Moment der Atome, wodurch bereits
bei moderaten Magnetfeldgradienten steile Magnetfallen realisierbar sind. Chrom erfüllt
die geschilderten Anforderungen und bereits vor dieser Arbeit konnte die Laserkühlung
von 52Cr in einer Dimension [80, 108] und in zwei Dimensionen [67, 81] demonstriert
werden.

Abbildung 3.1 zeigt die für eine magneto–optische Falle relevanten Ausschnitte der Ener-
gieniveauschemata von 52Cr (links) und 53Cr (rechts). Die bosonischen Chromisotope
haben vergleichbare Niveauschemata, da sie allesamt den Kernspin I=0 besitzen und
deshalb keine durch die Hyperfeinwechselwirkung verursachte Unterstruktur der Ener-
gieniveaus zeigen. Nur die Übergangsfrequenzen sind gegebenenfalls durch Isotopen-
verschiebungen leicht (bis zu einigen hundert MHz) verändert. Im Gegensatz zu den
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bosonischen Chromisotopen verfügt das fermionische 53Cr (I=3/2) über eine Hyperfein-
struktur, bei der jedes Niveau der Feinstruktur in vier Unterniveaus aufgespaltet ist.

Die Elektronenkonfigurationen der wichtigsten Zustände sind dabei durch [Ar]3d54s (für
7S3 ), [Ar]3d54p (für 7P4 ) und [Ar]3d44s2 (für 5D4 und 5D3 ) gegeben.
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Abbildung 3.1: Auszüge aus den Energieniveauschemata für das bosonische Chromisotop 52Cr
(links) und für das fermionische 53Cr (rechts). Es sind jeweils die Hauptübergänge für den Be-
trieb der magneto-optischen Falle und die wichtigsten Interkombinationsübergänge in die D–
Niveaus eingezeichnet. Die Hyperfeinaufspaltung und die relativen Verschiebungen der Energie-
niveaus zwischen 52Cr und 53Cr sind in MHz angegeben. F bezeichnet die Gesamtdrehimpuls-
Quantenzahl.
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Die Daten für 52Cr stammen, sofern nicht speziell angegeben, aus [109, 110, 111]. Ein
ausführlicheres Grotrian–Diagramm für 52Cr , in dem auch noch die experimentellen Da-
ten aus [112] berücksichtigt sind, findet sich in Anhang A.1. Die Angaben zu 53Cr sind
den Veröffentlichungen [113, 114, 115, 116] entnommen. Die wichtigsten Übergänge
für den Betrieb der 52Cr –MOT sind mit eingezeichnet. Zur Laserkühlung und magneto–
optischen Speicherung wird der Übergang 7S3 → 7P4 bei λPS = 425.55nm verwandt1.
Die Zerfallsrate ΓPS des angeregten Zustands 7P4 in den Grundzustand 7S3 beträgt
ΓPS = 31.5 × 106 s−1. Tabelle 3.2 zeigt eine Aufstellung der für die Laserkühlung auf
diesem Übergang charakteristischen Größen. Atome können vom angeregten Zustand
über die Interkombinationslinien 7P4 → 5D4 und 7P4 → 5D3 in die metastabilen Zu-
stände 5D4 und 5D3 zerfallen. Im Rahmen dieser Arbeit konnten die Übergangswellen-
längen zu λPD4 = 658.2740(2) nm und λPD3 = 649.1978(2) nm [117] bestimmt werden
(s. Abschnitt 6.1.3). Des Weiteren wurden noch die Wellenlängen für die alternativen
Rückpumpübergänge 5D4 → 7P3 und 5D3 → 7P3 zu λP3D4 = 663.1846(2) nm und
λP3D3 = 653.9727(2) nm gemessen. Lebensdauermessungen der magneto–optischen Falle
ergaben Zerfallsraten ΓPD4 = 127(14) s−1 und ΓPD3 = 42(6) s−1 (Abschnitt 6.1.4). Aus den
Zerfallsraten der Magnetfalle (Abschnitt 8.3.4) mit metastabilen 52Cr –Atomen in den
Zuständen 5D4 und 5D3 kann auf eine untere Grenze für die Lebensdauer der metasta-
bilen Zustände von 60 s geschlossen werden.

Vakuumwellenlänge λPS = 2π
k = 425.554 nm

Natürliche Breite ΓPS = 1
τ = 31.5 × 106 s−1

= 2π × 5.02 MHz

Sättigungsintensität Is = πhcΓPS
3λ3PS

= 8.52 mW
cm2

Dopplertemperatur TDoppler = 1
kB

h̄Γ
2 = 124 µK

Rückstoßtemperatur Trec = 1
kB

(h̄k)2

2m = 1.02 µK

Rückstoßgeschwindigkeit vrec = h̄k
m = 1.80 cm

s

Tabelle 3.2: Charakteristische Daten zur Laserkühlung von 52Cr auf dem Übergang 7S3 → 7P4 .

In allen langlebigen Zuständen verfügt Chrom über ein hohes magnetisches Moment von
6µB (in 7S3 und 5D4 ) bzw. 4.5µB (in 5D3 ). Damit sind nicht nur das kontinuierliche
Beladen einer Magnetfalle und die Realisation besonders hoher Speicherkräfte möglich,
sondern auch die magnetische Dipol–Dipol–Wechselwirkung (MDDW) deutlich stärker
als bei Elementen in denen bislang Bose–Einstein–Kondensation beobachtet wurde.

1Zur Notation: aus Gründen der Übersichtlichkeit steht P ohne nachfolgende Ziffer für den Zustand
7P4 und S ohne folgende Ziffer für 7S3 .
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3.3 Kollisionseigenschaften

Die Kollisionseigenschaften sind für die Realisierung entarteter atomarer Quantengase
von besonderer Bedeutung. So bestimmen elastische Kollisionen die Thermalisierungs-
raten in der Magnetfalle und damit die Effektivität der Verdampfungskühlung. Inela-
stische Kollisionen dagegen begrenzen die Lebensdauer von Atomen in der Falle und
können darüber hinaus für Heizraten verantwortlich sein. In diesem Abschnitt werden
im Vorgriff Ergebnisse dieser Arbeit vorgestellt und der aktuelle Kenntnisstand zusam-
mengefasst.

3.3.1 elastische Streuquerschnitte

Der Stoßquerschnitt für gaskinetische, d.h. bei Temperaturen in der Größenordnung
von mehreren hundert bis wenigen tausend Kelvin stattfindende, Kollisionen zwischen
Chromatomen wird zu 10 Å2 abgeschätzt (vgl. [118]). Der Querschnitt für kalte elasti-
sche Stöße, die bei den in der Magnetfalle herrschenden tiefen Temperaturen auftreten,
ist zur Zeit noch unbekannt. Er soll in naher Zukunft durch Messungen mit einem modi-
fizierten experimentellen Aufbau bestimmt werden. Damit eng verknüpft ist die Ermitt-
lung der noch unbekannten Streulänge von Chrom.

Man kann jedoch die mittleren Stoßquerschnitte σel für elastische Kollisionen aufgrund
der magnetischen Dipol–Dipol–Wechselwirkung in Bornscher Näherung [119] berech-
nen (Anhang B.1). Es ergeben sich Stoßquerschnitte von σel = 1090 Å2 für 52Cr und
σel = 1280 Å2 für 53Cr . Sie sind bei Chrom aufgrund des hohen magnetischen Moments
größer als die MDDW–Kollisionsquerschnitte bei Alkalielementen, verglichen mit den
elastischen s–Wellen–Streuquerschnitten von 5000 Å2 (Li [120]), 6 × 104 Å2 (Na [121])
und 7.6 × 104 (Rb [41]) jedoch klein.

3.3.2 inelastische Streuquerschnitte

Wie schon zuvor die elastischen Streuquerschnitte kann man auch die Streuquerschnitte
für inelastische Stöße aufgrund der MDDW berechnen. Diese sind von der Stärke des
lokalen Magnetfeldes abhängig und betragen minimal bei verschwindendem Magnetfeld
σinel = 13.6 Å2 und σinel = 42.3 Å2 für 52Cr und 53Cr (Anhang B.1).

Im Rahmen dieser Arbeit konnten verschiedene Arten von inelastischen Kollisionen zwi-
schen Chromatomen beobachtet und charakterisiert werden. In der magneto–optischen
Falle waren dies inelastische Zweikörper-Stöße von angeregten 7P4 –Atomen und 7S3 –
Grundzustandsatomen (s. Abschnitt 6.6). Die zugehörige Verlustkonstante liegt in der
Größenordnung von wenigen 10−15 m3/s und wurde auch von Bradley und Mitarbeitern
gemessen [122]. Sie liegt etwa eine Größenordnung über den bei Strontium und bei
Alkalielementen beobachteten Werten [123, 124, 125, 126, 127] und entspricht einem
Streuquerschnitt von etwa 106 Å2.
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Des Weiteren konnten inelastische Kollisionen zwischen Atomen in den Zuständen
7P4 und 5D4 beobachtet werden (Abschnitt 8.3.2). Der zugehörige Streuquerschnitt
liegt in der Größenordnung von 105 Å2. Dieser Wert ist vergleichbar mit demjeni-
gen für Kollisionen zwischen angeregtem Rb und Na in einer kombinierten magneto–
optischen Falle [128], jedoch größer als die Streuquerschnitte für Na–K– [129] und Li–
Cs–Stöße [130].

In der Magnetfalle mit metastabilen Atomen im 5D4 –Zustand treten, obwohl kein Licht
zur Anregung der Atome führt, ebenfalls inelastische Zwei–Körper–Stöße auf. Die ent-
sprechende Verlustkonstante wurde aus dem nicht exponentiellen Verlauf der Zerfalls-
kurven der magnetischen Falle zu β ∼ 10−16 m3/s abgeschätzt (Abschnitt 8.3.4). Sie ist
vergleichbar mit der Verlustkonstanten für inelastische Kollisionen unpolarisierter meta-
stabiler He–Atome [131] und entspricht einem Streuquerschnitt von σinel ∼ 5 × 104 Å2.
Im Gegensatz dazu konnten bei den bislang erzielten Dichten von magnetisch gefange-
nen Atomen im Grundzustand 7S3 keine Verluste durch inelastische Zwei–Körper–Stöße
beobachtet werden.



Kapitel 4

Experimenteller Aufbau

Im Rahmen dieser Arbeit wurden eine Ultrahochvakuum–Apparatur, ein Kühllasersystem
(1 W bei 425.6 nm) und zwei Rückpumplasersysteme (mehrere mW bei 649.2 nm bzw.
654.0 nm und bei 658.3 nm bzw. 663.2 nm) aufgebaut. Eine selbstentwickelte Computer-
steuerung ermöglicht eine automatisierte Durchführung der Experimente. Der experimentel-
le Aufbau wurde ständig verändert, um den jeweils gewonnenen physikalischen Erkenntnis-
sen Rechnung zu tragen. Hier wird der abschließende Aufbau dargestellt und dafür gegebe-
nenfalls bei der Präsentation der experimentellen Ergebnisse näher erläutert, in wie weit der
dabei zum Einsatz gekommene Aufbau vom hier dokumentierten abweicht.

Das Kapitel beginnt mit einer Beschreibung der Lasersysteme. Anschliessend wird die Vaku-
umapparatur mit ihren Teilkomponenten (Ofenkammer mit Hochtemperatur–Effusionszelle,
Zeeman–Slower, Experimentierkammer) vorgestellt. Darauf folgt eine Zusammenfassung der
eingesetzten Nachweismethoden für Atome. Das Kapitel schließt mit einer kurzen Erläute-
rung der computerunterstützten Experimentsteuerung und der Auswertesoftware.

4.1 Lasersysteme

4.1.1 Kühllasersystem

Zunächst erfolgt eine Beschreibung des Grundprinzips des Kühllasersystems und der Auf-
teilung der Laserstrahlen. Dann werden die Frequenzverdopplungseinheit als ein zentra-
ler Bestandteil hervorgehoben und abschließend die Stabilisierung der Absolutfrequenz
des Kühllaserlichts vorgestellt.

4.1.1.1 Grundprinzip und Strahlaufteilung

Zur Erzeugung von Laserlicht ausreichender Leistung bei 425.6 nm wurde folgender
Weg gewählt. Ein Argon–Ionen–Laser1 pumpt im MLVS-Betrieb2 einen Titan–Saphir–

1Fa. Coherent, Modell: Sabre R 25 TSM
2MLVS = multi line visible
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Ringlaser3. Dieser emittiert dadurch bis zu 3 W bei 851.1 nm4. Durch Stabilisierung des
Titan–Saphir–Lasers auf einen internen Referenzresonator wird laut Herstellerangaben
über kurze Zeiten eine Ausgangslinienbreite von etwa 100 kHz erreicht. Eine geeignete
Regelung, die im Detail in Abschnitt 4.1.1.3 beschrieben ist, verhindert die Langzeitdrift
der Zentralfrequenz. Das so erzeugte infrarote Licht wird durch Frequenzverdopplung in
einem externen Resonator (Abschnitt 4.1.1.2) mit Lithium-Triborat (LBO) als nichtlinea-
rem Kristall zu maximal 1 W Laserlicht bei 425.6 nm konvertiert.

Abbildung 4.1 zeigt schematisch den realisierten Aufbau zur Erzeugung und Stabilisie-
rung des Kühllaserlichts. Gleichzeitig ist die Aufteilung des frequenzkonvertierten Lichts
in drei Strahlen angedeutet. Ebenso sind die Komponenten der elektronischen Regelung
für den Titan–Saphir–Laser und für den Frequenzverdopplungsresonator skizziert. Typi-
scherweise werden etwa 150 mW in Strahl I zur Frequenzstabilisierung verwandt.

Strahl II wird aus dem zuvor durch Zylinderlinsen möglichst zylindersymmetrisch ge-
formten Hauptstrahl des frequenzverdoppelten Lichts abgespalten. Er enthält etwa
250 mW und dient im Zeeman–Slower zum Abbremsen der Atome im Chromstrahl. Die
Frequenz des Zeeman–Slower–Laserstrahls ist um 200 MHz (40 Linienbreiten) gegen-
über der atomaren Übergangsfrequenz rotverstimmt.

Aus Laserstrahl III wird durch geeignete weitere Strahlaufteilung das Lichtfeld für
die magneto–optische Falle generiert. Ein im Zweifachdurchgang betriebener akusto–
optischer Modulator (AOM) wirkt als Stellglied in einem Regelkreis zur Stabilisierung
der Laserleistung in diesem Strahl. Dazu wird ein geringer Anteil des Laserlichtes abge-
griffen und mit einer Photodiode detektiert. Mit einem P–Regler, dessen Spannungsaus-
gang mit dem Steuereingang für die Radiofrequenzleistung des akusto–optischen Mo-
dulators verbunden ist, wird auf das Photodiodensignal geregelt. Der Regler wurde so
dimensioniert, dass das Aus- und das Einschalten des Laserlichtes innerhalb weniger µs
möglich ist. Des Weiteren kann die Frequenz im MOT–Laserstrahl durch Veränderung der
Radiofrequenz des akusto–optischen Modulators variiert werden. Diese Radiofrequenz
wird von einem spannungskontrollierten Oszillator (Voltage controlled Oscillator, VCO)
erzeugt und kann über dessen Eingangsspannung kontrolliert werden. Damit ist gegen-
wärtig eine Verstimmungsbandbreite der MOT–Laserstrahlen von 100 MHz möglich.

Durch die im Strahl I eingestellte Verschiebung der optischen Frequenz sind Verstimmun-
gen der MOT–Strahlen von +40MHz bis −60MHz möglich. Sowohl der Zeeman–Slower–
Laserstrahl als auch die MOT–Strahlen können über eingebaute elektro–mechanische
Schnellverschlüsse5 („Shutter“) mechanisch blockiert werden.

3Firma Coherent, Modell: MBR 110
4Die angegebene maximale Ausgangsleistung wird bereits bei einer moderaten Pumpleistung von etwa

20 W erreicht und ist aufgrund thermischer Effekte auch durch stärkeres Pumpen nicht weiter zu steigern.
Im täglichen Einsatz wird der Titan–Saphir–Laser mit 17 W gepumpt. Daraus resultiert eine Ausgangslei-
stung von 2.6 W bei 851.1 nm.

5Fa. Uniblitz, Modelle: LS2ZM2 und LS3ZM3
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Abbildung 4.1: Schematischer Aufbau des Kühllasersystems. Abgebildet sind Ar+–Laser, Titan–
Saphir–Laser, Frequenzverdopplungsresonator (SHG), Frequenzstabilisierung und Frequenzprä-
paration der einzelnen Strahlen. Die Angaben in MHz beziehen sich auf Verschiebungen der La-
serstrahlfrequenz relativ zum atomaren Übergang. HKL+B: Hohlkathodenlampe mit Magnetfeld,
AOM: akusto–optischer Modulator, PBS: polarisierender Strahlteilerwürfel, M: Spiegel, L: Linse,
CL: Zylinderlinse, λ/x: λ/x–Verzögerungsplättchen, PD: Photodiode, S: elektro–mechanischer
Schnellverschluss, OD: optische Diode, PZT: piezo–elektrischer Translator, PI: Proportional–
Integral–Regelkreis.
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4.1.1.2 Frequenzverdopplungseinheit

Das blaue 425.6 nm–Licht wird durch Frequenzverdopplung erzeugt. Dazu wird das in-
frarote 851.1 nm–Licht eines Titan–Saphir–Lasers in einen Ringresonator vom „bow-tie“-
Typ (Abbildung 4.2) eingekoppelt. Die im Resonator umlaufende Leistung ist stark über-
höht und beträgt etwa 200 W. Als nichtlineares Medium wurde Lithium–Triborat (LBO)
aufgrund seiner geringen Absorption bei gleichzeitig hohem nichtlinearen Koeffizienten
gewählt. Durch kritische Phasenanpassung (Winkelphasenanpassung) sind dabei ther-
mische Instabilitäten [132] stark unterdrückt. In Testaufbauten zeigte sich, dass die auf
die Endflächen eines antireflexbeschichteten Kristalls wirkenden Intensitäten über der
Zerstörungsschwelle der Antireflexionsschicht liegen. Dies äußerte sich in einem plötzli-
chen Abfall der Leistung im frequenzverdoppelten Licht nach wenigen Betriebsstunden.

Es kommt daher im gegenwärtigen Aufbau ein für 851.1 nm im Brewsterwinkel geschnit-
tener 10 mm langer LBO-Kristall6 zum Einsatz. Dadurch wird die Reflektivität des Kri-
stalls auch ohne dielektrische Beschichtung auf unter 0.25 % bei 851.1 nm reduziert.
Gleichzeitig wird jedoch durch die nicht senkrecht zur Strahlausbreitung stehenden Kri-
stallendflächen ein Astigmatismus hervorgerufen, der die Effizienz der Frequenzver-
dopplung reduziert. Um diesen Effekt zu unterdrücken wurde beim Resonatordesign
darauf geachtet, dass die nicht senkrechte Reflexion an den eingesetzten gekrümm-
ten Spiegeln astigmatisch korrigierend wirkt. Der Frequenzverdopplungsresonator ist
nach Boyd–Kleinman [133] optimiert und zur Minimierung äußerer Störeinflüsse mo-
nolithisch aufgebaut.

Das Typ I–frequenzverdoppelte Licht7 ist senkrecht zum Pumplicht polarisiert. Hierdurch
werden etwa 19 % des blauen Lichts an der Austrittsfläche des Kristalls reflektiert. Dieser
reflektierte Anteil wird über eine Spiegelanordnung aus dem Resonator geführt und als
Strahl I zur Frequenzstabilisierung des Titan–Saphir–Lasers benutzt. Die Resonatorlän-
ge wird nach dem „Hänsch–Couillaud“-Verfahren [134] auf maximale Lichteinkopplung
stabilisiert.

Bei einer Reflektivität des Einkoppelspiegels von 98.7 % und 3 W Leistung im 851.1 nm-
Pumplicht wurde auf diese Weise bis zu 1 W blaues Licht bei 425.6 nm erzeugt, was einer
maximalen Konversionseffizienz (optisch zu optisch) von 33 % entspricht. Eine dauerhaf-
te Konversionseffizienz von deutlich über 25 % konnte erst erreicht werden, nachdem der
LBO-Kristall während des Betriebs einer Sauerstoffatmosphäre ausgesetzt war. Es wird
vermutet, dass bei hohen Lichtintensitäten Sauerstoff aus dem Kristall diffundiert und
dies zu einer Reduktion seines nichtlinearen Koeffizienten führt. Details zur Konstrukti-
on und eine umfassende Charakterisierung der Frequenzverdopplungseinheit finden sich
in [135].

6Fa. Casix
7Typ I bedeutet dabei üblicherweise o+o→ e–Frequenzverdopplung, wobei o für ordentliche (ordinary)

und e für außerordentliche (extraordinary) Polarisation der beteiligten Photonen stehen. D. h. bei Typ I–
Frequenzverdopplung werden zwei Photonen mit Polarisation in der ordentlichen Kristallrichtung in ein
Photon mit außerordentlicher Polarisation konvertiert.
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Abbildung 4.2: Konstruktionszeichnung (oben) und Foto (unten) des selbstgebauten astigma-
tisch korrigierten Frequenzverdopplungsresonators. Er ist monolitisch aus einem Aluminium-
block gefräst und enthält einen um drei Achsen justierbaren und verschiebbaren LBO–Kristall.
Die Strahlwege sind mit eingezeichnet.

4.1.1.3 Stabilisierung der Absolutfrequenz

Die Frequenz des Kühllasersystems wird mittels dopplerfreier Polarisationsspektrosko-
pie [136, 137] auf den Chromübergang 7S3 → 7P4 stabilisiert. Hierfür benötigt man
gasförmige Chromatome, die in einer selbstgebauten Hohlkathodenlampe erzeugt wer-
den.

Die Cr–Hohlkathodenlampe (Abbildung 4.3) besteht aus einem in einer Vakuumzelle un-
ter Argonatmosphäre (etwa 0.5 mbar) gehaltenen Chromrohr, das zur elektrischen und
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thermischen Kontaktierung in einen Kupferblock eingebettet ist. Zwei jeweils den Enden
des Rohrs gegenüberstehende Metallringe dienen als Anoden, das Chromrohr selbst als
Kathode. Bei typischen Strom–Spannungs–Werten von I � 30 mA und U � 500 V brennt
eine Gasentladung, wodurch Argonionen zur Chromkathode hin beschleunigt werden.
Bei einer Beschleunigungsspannung von 500 V erhalten die Ionen eine ausreichend hohe
Energie, um beim Auftreffen Chromatome aus der Oberfläche des Rohrs herauszuschla-
gen. Dieser Prozess wird als „sputtern“ bezeichnet. Auf diese Weise bildet sich Gas aus
atomarem Chrom innerhalb des Rohrs aus. Zwei Fenster sind so an der Vakuumzelle
angebracht, dass die Laserstrahlen von beiden Seiten durch das Chromrohr hindurch
justiert werden können.

Magnetspulen

Anode

Gas-
Entladung

Abbildung 4.3: Fotografie der zur Frequenzstabilisierung eingesetzten selbsgebauten Cr–
Hohlkathodenlampe. Zwei Spulen in Helmholtz–Konfiguration umschließen die Hohlkathoden-
lampe. So können Magnetfelder angelegt und über die Zeeman–Verschiebung der Übergangsfre-
quenz Verschiebungen der stabilisierten Laserfrequenz bis zu ±40 MHz erreicht werden.

Der schematische Aufbau zur dopplerfreien Polarisationsspektroskopie und ein da-
mit generiertes Fehlersignal sind in Abbildung 4.4 zu sehen. Ein zirkular polarisierter
Pumpstrahl wird mit einem gegenläufigen, linear polarisierten Probstrahl näherungswei-
se koaxial in der Chrom–Hohlkathodenlampe überlagert. Der zirkular polarisierte Laser-
strahl pumpt die Atome optisch innerhalb der magnetischen Unterzustände des Grund-
zustandes. Das polarisierte Chromgas wechselwirkt verschieden stark mit σ+– und σ−–
Licht, wodurch die entsprechenden Brechungsindizes unterschiedlich sind. In der Nähe
der Resonanz hat die Frequenzabhängigkeit des Brechungsindexes den typischen disper-
siven Verlauf [138]. Analoges Verhalten mit Nulldurchgang bei Resonanz zeigt die Bre-
chungsindexdifferenz. Dies hat zur Folge, dass der optisch gepumpte Chromdampf die
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Polarisation des linear polarisierten Laserstrahls dreht. Die Drehrichtung ist dabei abhän-
gig vom jeweiligen Vorzeichen der Frequenzverstimmung. Man erhält ein zum (kleinen)
Drehwinkel proportionales Signal, indem man den Probstrahl an einem unter 45 ◦ zur
ursprünglichen Polarisation stehenden polarisierenden Strahlteilerwürfel aufspaltet und
die beiden detektierten Lichtleistungen elektronisch subtrahiert.
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Abbildung 4.4: Experimenteller Aufbau (links) zur dopplerfreien Polarisationsspektroskopie an
der Cr–Hohlkathodenlampe und damit erzeugtes Fehlersignal zur Stabilisierung der Absolutfre-
quenz des Kühllasersystems (rechts). PBS: Polarisierender Strahlteilerwürfel; M1/2/3: Spiegel;
PD 1/2: Photodioden; λ/x: Verzögerungsplatte. Das Spektroskopiesignal (rechts) zeigt Beiträ-
ge der verschiedenen Chromisotope. 53Cr verfügt über einen Kernspin und erzeugt durch die
Hyperfeinaufspaltung seiner Energieniveaus mehrere Linien (vgl. Abbildung 3.1).

Das somit erzeugte Fehlersignal könnte direkt zur Regelung der Laserfrequenz benutzt
werden. Zur Verbesserung des Signal–zu–Rausch–Verhältnisses mittels Lock-In-Technik
wird die Intensität des Pumpstrahls durch einen als „Chopper“ (Zerhacker) eingesetzten
akusto-optischen Modulator mit der Frequenz von 100 kHz unterbrochen. Die Verwen-
dung der 2. Beugungsordnung des akusto-optischen Modulators ermöglicht gleichzeitig
eine Frequenzverschiebung des Pumpstrahls um 200 MHz. Dies führt dazu, dass in der
Hohlkathodenlampe nicht Atome mit der Geschwindigkeit v = 0m/s, sondern Atome mit
einer Dopplerverschiebung von ∆ωD = kv = 1/2(ωpump−ωprobe) von beiden Laserstrah-
len gleichzeitig resonant angesprochen werden. Beim Nulldurchgang des Fehlersignals
ist deshalb die Frequenz des Probstrahls um 100 MHz gegenüber der atomaren Resonanz
verschoben.

Auf der rechten Seite in Abbildung 4.4 ist ein typisches Fehlersignal abgebildet. Die Brei-
te der Resonanz beträgt etwa 40 MHz und ist bestimmt durch die Wechselwirkungszeit
der Chromatome mit dem Laserlicht. Das Fehlersignal wird über einen PI–Regler an den
Laser–Scan–Eingang des Titan–Saphir–Lasers angeschlossen und so zur Stabilisierung
der Absolutfrequenz auf ∆νL ≈ 1 MHz genutzt. Durch Anlegen eines Magnetfeldes par-
allel zu den Laserstrahlen kann über den Zeeman–Effekt die atomare Resonanzfrequenz
um bis zu ±40MHz verschoben werden. Die Spulenkörper sind in Abbildung 4.3 zu
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sehen und die mit ihnen realisierbare Frequenzverschiebung ist in Abbildung 4.1 ange-
deutet.

4.1.2 Rückpumplasersystem

4.1.2.1 Grundprinzip und Strahlaufteillung

Abbildung 4.5 zeigt den schematischen Aufbau des Rückpumplasersystems. Es beruht
auf zwei in der Littrow–Anordnung [139] gitterstabilisierten Diodenlasern8. Durch ge-
eignete Wahl der Laserdioden, entsprechender Temperatur– und Stromregelung sowie
optimal eingestellten Gitterwinkel emittieren die Diodenlaser im dargestellten Beispiel
bei den Wellenlängen λ = 653.97 nm und λ = 658.27 nm. Von jedem Diodenlaser wird an
einem Strahlteiler ein Teil der Leistung abgespalten (hellgrau unterlegt) und im Zwei-
fachdurchgang durch einen akusto–optischen Modulator justiert. Die hierdurch um die
doppelte, variable AOM–Frequenz verschobenen Laserstrahlen werden überlagert und
zur Stabilsierung der Absolutfrequenz (Abschnitt 4.1.2.2) über eine Glasfaser in einen
Referenzresonator eingekoppelt.

Die übrigen beiden Diodenlaserstrahlen werden durch geeignete Optik kombiniert
und dem Experiment zugeführt, wobei sie jeweils durch Schnellverschlüsse9 mecha-
nisch blockierbar sind. Wahlweise kann der Diodenlaser LD2 als Masterlaser in einem
„Injection–Lock“–Lasersystem (s. z. B. [140]) verstärkt werden. Dazu koppelt man etwa
500µW des Masterlasers über eine optische Diode in eine sog. „Slave“–Laserdiode ein.
Diese emittiert bei geeigneter Modenanpassung genau bei der Frequenz des Masterla-
sers und die gesamte optische Leistung der Slave–Laserdiode steht dem Experiment zur
Verfügung.

Eine weitere Abspaltung eines kleinen Teils der Leistung ermöglicht die Strahldiagnostik
bestehend aus Überwachung der Mode und Messung der Wellenlängen der Diodenla-
ser. Die überlagerten 5 mW (bei 654 nm) bzw. 12 mW (bei 658 nm im Injection–Lock–
Aufbau) starken Laserstrahlen werden zur magneto–optischen Falle geleitet. Der Strahl-
radius (waist) der Rückpumplaser im Zentrum der magneto–optischen bzw. der magne-
tischen Falle wurde je nach Experiment zwischen 2 mm und 4 mm eingestellt.

4.1.2.2 Stabilisierung der Absolutfrequenz

Die Stabilisierung der Absolutfrequenz der Rückpumplaser unterscheidet sich von
der des Kühllasersystems, da die zum Rückpumpen ausgenutzten Interkombinations-
übergänge so schwach sind, dass kein Regelsignal durch Spektroskopie in der Cr–
Hohlkathodenlampe erzeugt werden konnte. Experimente mit molekularem Brom führ-
ten ebenfalls nicht zu ausreichenden Signalstärken bei den entsprechenden Wellenlän-
gen. Molekulares Jod kam als Frequenznormal nicht in Frage, da das zugehörige Spek-

8Fa. TuiOptics, Modell: TuiLaser DL100
9Fa. Uniblitz, Modell: LS2ZM2
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Abbildung 4.5: Das Rückpumplasersystem: Optischer und elektronischer Aufbau des frequenz-
stabilisierten Diodenlaser– und des Injectionlock–Systems. LD: gitterstabilisierter Diodenlaser,
OD: optische Diode, λ/x: λ/x–Verzögerungsplättchen, AP: anamorphes Prismenpaar, A: Apertur,
L: Linse, M: Spiegel, CM: gekrümmter Spiegel, S: elektro–mechanischer Schnellverschluss, AOM:
akusto–optischer Modulator, PBS: polarisierender Strahlteilerwürfel, PD: Photodiode, DBM: dop-
pelt balancierter Mischer, AMP: Verstärker, LO: Lokaloszillator, Servo: schnelle Fluktuationen
werden durch den Diodenstrom ausgeregelt, langsame durch die Variation des Gitterwinkels im
Diodenlaser über einen piezo–elektrischen Translator.
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trum im relevanten Bereich eine Lücke aufweist [141] und dadurch die Laserstrahlen
um viele GHz frequenzverschoben werden müssten.

Als relatives Frequenznormal fiel deshalb die Wahl auf einen passiv stabilen Resonator.
Der Spiegelabstand des 1 m langen konfokalen10 Resonators ist durch eine Kombination
von Zerodurstangen und Invarplatten unterschiedlicher Länge so fixiert, dass sich die für
die beiden Materialien ohnehin schon geringen temperaturabhängigen Längenänderun-
gen11 näherungsweise kompensieren. Zusätzlich ist der Resonator in einem temperatur-
stabilisierten Vakuumtank gelagert, um relative Änderungen der Brechungsindizes der
unterschiedlichen Wellenlängen zu minimieren [142, 143].

Mittels FM–Spektroskopie nach dem Drever–Verfahren [144] werden beide Laser auf die-
sen Referenzresonator stabilisiert. Dazu werden die Laserdiodenströme bei unterschied-
lichen Frequenzen im Bereich mehrerer MHz moduliert und dadurch Frequenzseiten-
bänder erzeugt. Das am Einkoppelspiegel des Resonators rückreflektierte Licht hängt
in Phase und Amplitude von der relativen Lage der Laserfrequenz zu den Resonato-
reigenfrequenzen ab und wird mit einer schnellen Photodiode detektiert. Das Photodi-
odensignal wird verstärkt, in zwei Anteile aufgespalten und in einem Mischer mit der
jeweiligen Modulationsfrequenz der Laserdiodenströme multipliziert. Es entsteht so in
jedem Anteil ein dispersives Fehlersignal, das über PI–Regler zur Stabilisierung der Di-
odenlaserfrequenzen benutzt wird. Die Regelung selbst besteht aus zwei Teilen. Um eine
schnelle Antwort der Laserdioden bei hohen Frequenzen zu erreichen werden hochfre-
quente Regelsignale direkt auf den Laserdiodenstrom gegeben. Niederfrequente Regel-
signale werden dagegen über Veränderung der Spannung an einem piezo–elektrischen
Aktuator in ein Verkippen des Diodenlasergitters umgesetzt. Weitere Details zum Aufbau
der Diodenlaser und inbesondere zum Design des Injection–Lock–Systems finden sich
in [143].

Im Allgemeinen stimmt die Resonatoreigenfrequenz jedoch nicht mit der gewünschten
Rückpumplaserfrequenz überein. Wie bei den MOT-Laserstrahlen kann jedoch die Ra-
diofrequenz der im Zweifachdurchgang betriebenen akusto–optischen Modulatoren über
eine Veränderung der Steuerspannung variiert werden. Damit ist eine Verschiebung der
stabilisierten Laserstrahlfrequenz um mehr als ±80 MHz möglich. Dies entspricht einer
Frequenzbandbreite, die mit 160 MHz größer ist als der Abstand von 150 MHz zweier
longitudinaler Moden im Resonator12. Damit ist durch die Kombination von geeigneter
Auswahl einer longitudinalen Resonatormode und variabler AOM–Frequenz jede opti-
sche Frequenz im Durchstimmbereich des Diodenlasers stabilisierbar.

Der Hauptnachteil der hier beschriebenen Stabilisierungsmethode liegt in der Unkennt-
nis der absoluten Laserfrequenz. Im Allgemeinen wird sie über die Beobachtung der MOT

10Beim konfokalen Resonator ist der Abstand der Spiegel gleich ihrem Krümmungsradius.
11Die Längenausdehnungskoeffizienten sind dabei durch αZerodur = −0.07 × 10−6 1/K und αInvar =

2× 10−6 1/K gegeben.
12Der Abstand zweier benachbarter longitudinaler Moden im Resonator wird häufig auch als freier Spek-

tralbereich FSR („free spectral range“) bezeichnet und ist im linearen Resonator durch FSR=c/(2L) gege-
ben [145]. Dabei sind c die Lichtgeschwindigkeit und L die Länge des Resonators.
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auf maximale Fluoreszenz gefangener Atome eingestellt. Davon abweichende bei ein-
zelnen Experimenten abweichende Optimierungsmethoden der Rückpumplaserfrequenz
werden bei der Präsentation der entsprechenden experimentellen Resultate näher erläu-
tert.

4.2 Vakuumapparatur

Die im Rahmen dieser Arbeit konstruierte und aufgebaute Ultrahochvakuum–Apparatur
ist schematisch in Abbildung 4.6 (S. 42) zu sehen. Sie ist vertikal ausgerichtet und be-
steht im Wesentlichen aus drei Teilen: Zwei Edelstahlkammern13, die über ein Zeeman–
Slower–Rohr verbunden sind. Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile näher
vorgestellt.

4.2.1 Ofenkammer mit Hochtemperatur–Effusionszelle

Die untere Kammer („Ofenkammer“) enthält alle Elemente zur Erzeugung eines Chrom-
atomstrahles. An ihrer Unterseite ist über einen Membranbalg eine Hochtemperatur–
Effusionszelle14 angeflanscht. In dieser wird ein mit Chromplättchen gefüllter Wolfram-
tiegel über Filamente beheizt (s. Einsatz in Abbildung 4.6). So kann Chrom bei Tempe-
raturen bis zu 1600 ◦C sublimiert werden. Höhere Temperaturen sind nicht möglich, da
Chrom und Wolfram dann eine niedrigschmelzende Legierung bilden und die Effusions-
zelle zerstört wird [146]. Die Hochtemperatur–Effusionszelle wird von einem wasser-
gekühlten Zylindermantel aus Edelstahl umschlossen. Dadurch wird die Wärmeabstrah-
lung in die Vakuumkammer minimiert. Der Zylindermantel ist nach oben mit Molybdän–
Plättchen verschlossen, die thermisch mit der Wasserkühlung kontaktiert sind und ei-
ne zentrische Bohrung (Durchmesser 7 mm) aufweisen. Durch diese Bohrung entweicht
der Chromstrahl der Effusionszelle. Auf den Molybdän–Plättchen wurde ein nach dem
Wirkungsprinzip eines elektro–mechanischen Relais selbstgebauter Ultrahochvakuum–
tauglicher Schnellverschluss montiert. Damit kann der Atomstrahl innerhalb weniger ms
unterbrochen werden.

Zwei in Reihe betriebene Turbomolekularpumpen15 garantieren unter Experimentierbe-
dingungen Hintergrundgasdrücke von 10−8 mbar in der Ofenkammer. Als Druckmess-
gerät kommt eine Kompakt–Messröhre zum Einsatz16. In horizontaler Ebene sind vier
Fenster angebracht um in Zukunft den Aufbau einer transversalen Laserkühlung zu er-
möglichen. Zusätzlich erleichtern sie die Justage des Laserstrahls für den im folgenden
Abschnitt beschriebenen Zeeman–Slower.

13Die beiden Kammern wurden von der Fa. Caburn–MDC nach selbst angefertigten Konstruktionsplänen
aus Edelstahl (316L/316LN) gefertigt.

14Fa. CreaTec, Spezialanfertigung
15Fa. Pfeiffer Vacuum, Modelle: TMU 260 , TMH 064. Als Vorpumpe kommt ein Membrampumpe der Fa.

Vacuumbrand, Modell: MD 4T zum Einsatz.
16Fa. Pfeiffer Vacuum, Modell: PKR 250
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Abbildung 4.6: Schematischer Aufbau der Ultrahochvakuum–Apparatur. Sie besteht aus den zen-
tralen Elementen Ofenkammer, Zeeman–Slower und Experimentierkammer. Die Laserstrahlen
sind mit eingezeichnet (bis auf das Paar MOT–Strahlen, das unter geringem Winkel zur Magnet-
feldachse justiert ist). Die Magnetfeldachse selbst verläuft senkrecht zur Bildebene. Der Einsatz
unten rechts zeigt schematisch den Aufbau der Hochtemperatur–Effusionszelle.
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4.2.2 Zeeman–Slower

Die Ofenkammer und die Experimentierkammer waren zunächst durch ein elektro–
pneumatisches Ventil17 verbunden. In diesem Testaufbau konnten bereits eine magneto–
optische Falle mit einigen tausend Chromatomen realisiert und einige Vorexperimente
durchgeführt werden (Kapitel 6). Dabei zeigte sich, dass auch für Chrom trotz des kom-
plexen Energieniveauschemas ein effizienter Atomstrahl–Abbremser realisierbar ist.

Aufgrund der in Abschnitt 2.2.1 aufgelisteten Vorteile fiel die Wahl auf einen Zeeman–
Slower. Dieser wurde so konstruiert, dass ausgehend vom existierenden experimentellen
Aufbau die Anzahl magneto–optisch gefangener Atome maximal erhöht wird. Dabei gin-
gen in das Design sowohl der um die Länge des Zeeman–Slowers vergrößerte Abstand
zwischen Chromquelle und magneto–optischer Falle als auch die Aufweitung des Atom-
strahls durch die fortwährende Photonenstreuung während des Abbremsvorgangs ein.
Unter diesen Voraussetzungen ergab sich bei Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors
von 10% eine optimale Länge des Zeeman–Slowers von 50 cm. Damit werden Atome von
maximal va ≈ 450 m/s auf ve ≈ 30 m/s abgebremst.

Die ideale Form nach Gleichung 2.12 für das benötigte Magnetfeld des Zeeman–Slowers
ist im linken Teil der Abbildung 4.7 gezeigt. Zur experimentellen Realisierung wurden
drei getrennte, vertikal aufeinanderfolgende Spulen eingeplant und deren Beiträge nach
dem Biot–Savart–Gesetz berechnet (Abbildung 4.7 links). Die mittlere und die obere
Spule generieren ein Magnetfeld, dessen Verlauf der idealen Form nahe kommt. Die un-
tere Spule gewährleistet einen langsamen Anstieg des Magnetfeldes. Dieser ist nötig, da
zum effizienten Betrieb des Zeeman–Slowers zunächst alle Atome mit Geschwindigkei-
ten v ≤ va in die extremen magnetischen Unterzustände gepumpt werden müssen. Bei
vollständiger Polarisation sind nämlich nur zwei atomare Zustände am Photonenstreu-
prozess beteiligt und man kann die Dopplerverschiebung eindeutig durch eine Zeeman-
verschiebung kompensieren. Im Gegensatz dazu ist dies ist bei unpolarisierten Atomen
nicht möglich, da die Zeeman–Verschiebung von den beteiligten magnetischen Unterzu-
ständen (vgl. Abbildung 5.1, S. 55) abhängt.

Beim Chrom–Zeeman–Slower bewirkt die Kombination von Zeeman–Verschiebung,
σ+–Licht und Clebsch–Gordan–Koeffizienten (vgl. Abschnitt 5.1), dass der optische
Pumpprozess auf dem Übergang 7S3,mj=2 → 7P4,mj=3 → 7S3,mj=3 die vollständige Pola-
risation18 der Atome limitiert, da er die längste Zeit erfordert. Das durch die erste Spule
erzeugte lokale Maximum des Magnetfeldes ist daher so dimensioniert, dass es 7S3,mj=2–
Atome mit Geschwindigkeiten von va in Resonanz mit dem Übergang 7S3,mj=2 → 7P4,mj=3

hält.

Während die obere und die untere Spule eine homogene Wicklungsdichte aufweisen,
besteht die 43 cm lange mittlere Spule aus über 16000 Windungen, die in unterschiedlich
vielen Lagen (3 bis 23) übereinander liegen.

17Fa. Caburn–MDC, Modell: ZZ-E-GV-1500M-P
18Vollständige Polarisation bedeutet in der hier gewählten Beschreibungsweise, dass sich alle Atome im

Zustand 7S3,mj=3 befinden.
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Abbildung 4.7: Magnetfelder des σ+/σ−–Zeeman–Slowers. Links: Berechnete Form des durch
die drei Spulen erzeugten Magnetfeldes. Die durchgezogene Kurve gibt die Form für den im Ver-
such eingesetzten aus drei Spulen bestehenden Zeeman-Slower wieder. Sie kommt der idealen
gestrichelten Kurve (vgl. Gleichung 2.12) sehr nahe. Der Nulldurchgang befindet sich zwischen
der mittleren und oberen Spule. Rechts: Verlauf des Magnetfeldes der mittleren Spule bei gerin-
gerem Strom. Die berechnete Kurve ist als durchgezogene Linie dargestellt.

Die untere Spule umschließt einen wassergekühlten Zylinder mit 5 cm Durchmesser, der
über das vertikal nach oben aus der Ofenkammer austretende Vakuumrohr gestülpt ist.
Die mittlere Spule wurde auf ein an Stelle des elektro–pneumatischen Ventils zwischen
den beiden Vakuumkammern eingebautes 45 cm langes Edelstrahlrohr gewickelt. Die-
ses wirkt gleichzeitig aufgrund seines geringen Innendurchmessers von 15 mm als dif-
ferentielle Pumpstufe und ermöglicht die Aufrechterhaltung einer Druckdifferenz von
etwa drei Größenordnungen zwischen der Ofen– und der Experimentierkammer. Eine
die Spule umhüllende Wasserkühlung führt die abfallende elektrische Leistung von etwa
100 W ab. Das über die Induktion an einer Testspule gemessene Magnetfeld der mitt-
leren Spule bei geringerem Strom ist in Abbildung 4.7 rechts zusammen mit dem be-
rechneten Verlauf gezeigt. Die obere Spule (100 Windungen, 4 A, 2 V) konnte direkt auf
die Experimentierkammer gewickelt werden und invertiert die Richtung des Magnet-
feldes im Zeeman–Slower19. Dies führt zu moderaten Absolutbeträgen des maximalen
Magnetfeldes und erlaubt in Kombination mit der Verstimmung des Zeeman–Slower–
Laserstrahls über eine Variation der Stromstärke die Optimierung der Endgeschwindig-
keit abgebremster Atome. Es wurde eine Verstimmung von δ ≈ −40ΓPS des Zeeman–
Slower–Laserstrahls eingestellt um dessen Einfluss auf die Kühl– und Speicherkräfte der
magneto–optische Falle gering zu halten.

Zur Einkopplung des Zeeman–Slower–Laserstrahls wurde oben an die Experimentier-
kammer ein Vakuumkreuz angeflanscht. Dieses enthält im Zentrum einen um 45◦ ge-
gen die Horizontale gekippten Metallspiegel. Ein leicht konvergenter Laserstrahl wird
von der Seite durch ein Fenster in das Vakuumkreuz eingestrahlt, am Spiegel reflek-

19So entsteht ein Zeeman–Slower mit Nulldurchgang des Magnetfeldes, der häufig auch als „reversed
slower“ oder „σ+/σ−–Slower“ bezeichnet wird.
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tiert und in die Ofenöffnung justiert. Die Einkopplung von der Seite, d.h. im Schatten
des Chromstrahles, ist nötig, da sich das ballistisch ausbreitende Chrom an Oberflächen
absetzt und z. B. Fenster beschichtet. So würde die Transmission von Laserlicht durch
ein solches Fenster zunehmend abnehmen und dadurch die Abbremsung der Atome an
Effektivität verlieren. Es zeigte sich im Gegensatz dazu, dass ein Spiegel durch aufdamp-
fendes Chrom nicht zerstört wird, da bei den in der Experimentierkammer herrschenden
Vakuumbedingungen Chrom hochreflektierend aufwächst [105].

4.2.3 Experimentierkammer mit Magnetfeldern und Laserstrahlen

Die Experimentierkammer wird mittels einer Ionengetterpumpe20 und einer Titan–
Sublimationspumpe21 evakuiert. In Kombination mit dem Zeeman–Slower–Rohr als dif-
ferentieller Pumpstufe werden auf diese Weise unter Versuchsbedingungen Hintergrund-
gasdrücke unter 5 × 10−11 mbar erzielt22. Die Spulen zur Erzeugung des magnetischen
Quadrupolfeldes für die magneto–optische und für die magnetische Falle bestehen aus je
100 Windungen mit einem mittleren Durchmesser von 13 cm und sind im mittleren Ab-
stand von 22 cm direkt auf die Kammer gewickelt. Damit können Magnetfeldgradienten
von bis zu 20 G/cm realisiert werden. Weitere drei senkrecht aufeinander angeordne-
te Spulenpaare umgeben die Experimentierkammer in größerem Abstand und gestatten
durch Anlegen homogener Felder die Kompensation von Streumagnetfeldern. Zehn Fen-
ster ermöglichen die Einkopplung der MOT– und Rückpumplaserstrahlen sowie die Beob-
achtung gefangener Atome. Abgesehen von den Magnetfeld–Kompensationsspulen sind
alle Komponenten der Experimentierkammer bei Temperaturen über 200◦ C ausheizbar.

Das Lichtfeld für die magneto–optische Falle wird durch drei den Nullpunkt des Magnet-
feldes durchquerende, retroreflektierte Laserstrahlen (Durchmesser≈10mm) generiert.
Zwei Laserstrahlpaare schneiden sich rechtwinklig in einer Ebene, die senkrecht auf der
horizontal ausgerichteten MOT–Spulenachse steht. Das dritte Laserstrahlenpaar ist um
etwa 5◦ vertikal gegen die Spulenachse verkippt um die Fluoreszenz schneller Atome
aus dem Chromstrahl im Lichtfeld der MOT zu reduzieren. Die Rückpumplaserstrahlen
mit Durchmessern zwischen 4 mm und 8 mm durchqueren das Fallenzentrum horizontal
unter 45 ◦ zur Spulenachse und werden retroreflektiert. Senkrecht zur Achse der Rück-
pumplaserstrahlen befindet sich in einer horizontalen Ebene ein Linsensystem zur Abbil-
dung der Fluoreszenz gefangener Atome auf einen Photodetektor. Das Abbildungssystem
für die CCD–Kamera steht entweder dem Photodetektor gegenüber oder ist entlang der
Spulenachse ausgerichtet.

20Fa. Varian, Modell: VacIon Star Cell 75 l/s
21Fa. Varian, Modell: TSP inklusive mit flüssigem Stickstoff gekühltem Kühlschild (Cryopanel).
22Dieser Wert wurde mit Hilfe einer Bayard–Alpert–Messröhre der Fa. Pfeiffer Vacuum, Modell: IMR 132

gemessen.



46 KAPITEL 4. EXPERIMENTELLER AUFBAU

4.3 Detektionsmethoden

4.3.1 Nachweismethoden für Atome

In allen hier beschriebenen Experimenten wurden die Atome über ihre Fluoreszenz nach-
gewiesen. Dazu wird der Übergang 7S3 → 7P4 quasiresonant oder resonant mit den sechs
MOT–Laserstrahlen beleuchtet. Atome in metastabilen Zuständen müssen zuvor in den
Grundzustand zurückgepumpt werden. Auf diesen Rückpumpprozess wird im Detail in
den Abschnitten 7.2.6 und 8.1 eingegangen. Die Bestimmung der Anzahl und der Dich-
teverteilung der Atome erfolgt dann auf folgende Weise:

• Zuerst wird das MOT–Licht und das durch die MOT–Spulen erzeugte Magnetfeld
innerhalb weniger als 100µs abgeschaltet. Während dieser kurzen Zeit bewegen
sich die Atome höchstens wenige Mikrometer.

• Dann wird die Atomwolke mit den MOT–Laserstrahlen in der Regel bei einer Ver-
stimmung von −0.2 ΓPS und hoher Lichtintensität beleuchtet. Dies führt zu einer so
hohen Anregungswahrscheinlichkeit der Atome, dass die Photonenstreurate (Glei-
chung 2.6, Seite 7) nahezu insensitiv auf kleine Änderungen der Laserleistung, der
Laserfrequenz oder der Verteilung der Atome über die magnetischen Unterzustän-
de ist. Die in den gesamten Raum gestreute Lichtleistung eines Atoms (Patom) ist
dann durch das Produkt der Photonenenergie und der Photonenstreurate gegeben:
Patom = h̄ωΓs. Zur Berechnung der Photonenstreurate Γs wird wie in [147, 122]
die in Abschnitt 5.2 (Gleichung 5.4, Seite 58) hergeleitete mittlere Sättigungsinten-
sität 〈Is〉 = 7

3Is an Stelle der Zwei–Niveau–Sättigungsintensität Is in Gleichung 2.6
eingesetzt.

• Die Fluoreszenz wird mit einer computergesteuerten triggerbaren CCD-Kamera23

detektiert. So können Bilder der Atomwolke im Windows–BMP–Format mit einer
Auflösung von 736×581 Pixel und 8–Bit–Farbtiefe (Pixelwerte 0—255) abgespei-
chert werden.

• Das Abbildungssystem (CCD–Kamera und Linsen) wurde hinsichtlich der Detek-
tionseffizienz bei 426 nm, des abgebildeten Raumwinkels und der Ortsauflösung
geeicht [143]. So können durch Weiterverarbeitung der abgespeicherten Bilder
mit Hilfe einer Auswertesoftware (Abschnitt 4.4.2) auf die zweidimensionale re-
lative Dichteverteilung der Atome24 und über die Kamerabelichtungszeiten auf die
von der Atomwolke abgestrahlte Leistung Pwolke geschlossen werden. Die Atom-
zahl N ergibt sich dann aus dem Quotienten der gesamten abgestrahlten Leistung
durch die Strahlungsleistung eines einzelnen Atoms: N = Pwolke/Patom. Die atoma-
re Dichteverteilung wird entsprechend normiert.

23Fa. Mikrotron, Modell: Sony Progressive Scan CV–M10BX. Die zugehörige Software wurde am Lehrstuhl
im Rahmen einer Diplomarbeit [148] entwickelt.

24Die Kamera integriert längs ihrer Blickrichtung über die Atomwolke. Die Ortsauflösung des Abbildungs-
systems beträgt 30µm.
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• Um den Einfluss von Streulicht und Dunkelzählrate der CCD–Kamera zu mini-
mieren erfolgt kurz nach der Detektion der Atomwolke die Aufnahme eines Hin-
tergrundbildes bei gleichen experimentellen Parametern, nachdem noch eventuell
vorhandene Atome durch blauverstimmtes MOT–Laserlicht weggeblasen wurden.
Dieses Hintergrundbild wird bei der Auswertung vom Bild der Atomwolke subtra-
hiert.

• Die angegebenen absoluten Atomzahlen sind auf maximal 30 % genau. Zu der hier
angegebenen Genauigkeit tragen neben den bereits oben erwähnten Einflüssen
noch die Eichgenaugkeit und die Absorption sowohl der Laserstrahlen als auch
der gestreuten Photonen durch die Atomwolke selbst bei. Aufgrund dieser Absorp-
tion sind die angegebenen Atomzahlen als untere Grenze anzusehen. Die Quan-
tifizierung relativer Fehler erfolgt, indem bei der Bildweiterverarbeitung der zur
Atomzahlbestimmung genutzte Bildausschnitt25 konstant auf den mittleren Pixel-
wert eines Auschnittes, der keine Atome enthält, gesetzt und die daraus ermittelte
„Hintergrund–Atomzahl“ als relative Abweichung angegeben werden.

Zur kontinuierlichen zeitaufgelösten Beobachtung der Atomwolke wird deren Fluores-
zenz zusätzlich durch ein Linsensystem auf einen Photodetektor26 abgebildet und die
an ihm abgegriffene Spannung aufgezeichnet. Diese Spannung ist proportional zur
einfallenden Lichtleistung und damit zur Anzahl fluoreszierender Atome. Die absolute
Atomzahl wird dann mit der oben beschriebenen Methode durch Aufnahme von CCD–
Kamerabildern bestimmt und die Fluoreszenzkurven entsprechend normiert.

4.3.2 Temperaturbestimmung bei der magneto–optischen Falle

Ausgangspunkt für die gängigsten Methoden zur Bestimmung der Temperatur in ei-
ner magneto–optischen Falle ist die Dichteverteilung der Atome im Orts– und/oder Ge-
schwindigkeitsraum. Im parabelförmigen Potential einer eindimensionalen MOT ergibt
sich im thermischen Gleichgewicht und unter Vernachlässigung der interatomaren Wech-
selwirkung nach den Vorhersagen der statistischen Physik [149]:

n(r, v) =
n0√
2π σv

e

�
− r2

2σ2
0
− v2

2σ2v

�
. (4.1)

Die Breite σv = kBT/m der Geschwindigkeitsverteilung ist unabhängig vom Ort r. Ge-
mäß Abschnitt 2.3.2.1 kann aus der Größe σ0 =

√
kBT/κ die Temperatur der MOT be-

stimmt werden. Dies erfordert jedoch eine genaue Kenntnis der Kraftkonstanten κ. Ein
Messung von κ ist zwar prinzipiell möglich, jedoch mit relativ großem Aufwand verbun-
den und stets mit Unsicherheiten behaftet [150].

25Typischerweise wird zur Atomzahlbestimmung nicht das gesamte Kamerabild benutzt, sondern nur ein
Ausschnitt der fünffachen charakteristischen Ausdehnung der Atomwolke betrachtet.

26Fa. Seefelder Messtechnik/Dr. Seitner, Modell: Burleigh Electron Tube bzw. Fa. Hamamatsu, Modell:
Photosensor Modul H6779.
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In dieser Arbeit wurde deshalb eine elegante Alternative, die sog. „time of flight“–
Methode („Flugzeit–Methode“), zur Ermittlung der Temperatur der Atome in der MOT
eingesetzt. Bei dieser in Abbildung 4.8 schematisch dargestellten Methode wird die
Atomwolke während einer Phase der freien Expansion beobachtet.

Hierfür wird eine Experimentiersequenz gefahren, bei der zunächst eine MOT im Gleich-
gewicht präpariert und dann sowohl die MOT–Laserstrahlen als auch das Magnetfeld
instantan (Abklingzeit < 100µs) ausgeschaltet werden. Nach einer Zeit t der freien Ex-
pansion erfolgt jeweils die Aufnahme eines Kamerabildes der Atomwolke. Bei jedem
Durchlauf der Sequenz wird t von 0 ms startend in Schritten von 0.5 ms erhöht. Ei-
ner geeigneten Bildverarbeitung schließt sich mit Hilfe eines Auswerteprogramms (Ab-
schnitt 4.4.2) die Anpassung von Gaußfunktionen an zwei orthogonale Schnitte durch
das Intensitätsmaximum an. So werden die Breiten Σx(t) bzw. Σy(t) der Wolke bestimmt
und man erhält eine stroboskopische Aufnahme der freien Expansion der Atome.

Theoretisch ergibt sich die Dichteverteilung der Wolke zum Zeitpunkt t nach dem Ab-
schalten der MOT aus einer Faltung der anfänglichen Ortsverteilung

n(r, t = 0) ∝ exp(− r2

2σ2
0

) (4.2)

mit der zeitlich veränderlichen Ortsverteilung

nt(r, t) ∝ exp(−r
2/t2

2σ2
v

) , (4.3)

die durch eine mit der Impulsverteilung n(v) ∝ exp(− v2

2σ2v
) expandierende punktförmige

Atomquelle entsteht.

Die Faltung der beiden Gaußfunktionen ist leicht mit Hilfe des Faltungssatzes [151] be-
rechenbar und man findet für die Dichteverteilung zum Zeitpunkt t die Gaußfunktion

n(r, t) ∝ e−
r2

2Σ(t)2 mit der halben 1/
√
e–Breite

Σ(t) =

√
σ2
0 +

kBT

m
t2 . (4.4)

Die Temperatur erhält man abschließend, indem Gleichung 4.4 mit den Fitparametern
T und σ0 an die experimentell bestimmten Breiten Σx(t) bzw. Σy(t) angepasst wird (Ab-
bildung 4.8, unten).
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Abbildung 4.8: Schema der Temperaturmessung. Die Kamerabilder zeigen die ortsaufgelöste
Fluoreszenz der Atomwolke nach freien Expansionszeiten von t = 0 ms bis t = 7 ms in Schritten
von 1 ms. Auf eine einheitliche Intensitätsskalierung der Kamerabilder wurde zu Gunsten der
Sichtbarkeit verzichtet. Unter jedem Kamerabild sind der zugehörige Schnitt (in horizontaler x–
Richtung) durch das Intensitätsmaximum und die jeweils angepasste Gaußfunktion dargestellt.
Die unteren beiden Schaubilder zeigen die Breiten Σx(t) und Σy(t) der Wolken über der Expan-
sionszeit. Die Temperatur erhält man durch Anpassen der Gleichung 4.4 (mit eingezeichnet).
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4.3.3 Temperaturbestimmung bei der magnetischen Falle

In Abweichung zu den Experimenten mit der magneto–optischen Falle für Chrom wird
die Temperatur der Atome in der MT nicht durch eine sog. „time of flight “–Messung
bestimmt, da die im Blickfeld der CCD–Kamera noch messbare Verbeiterung der Atom-
wolke im Vergleich zur Ausgangsgröße der Magnetfalle nicht ausreichend für eine si-
chere Temperaturangabe ist. Die Temperaturermittlung erfolgte deshalb über die atoma-
re Dichteverteilung innerhalb der Magnetfalle mit Gravitation. Die Dichteverteilung ist
nach den Ausführungen in Abschnitt 2.4.2 mit der Temperatur der Atome in einer MT
im thermischen Gleichgewicht korreliert.

Dazu wird ein Schnitt durch das Maximum der 2D–Dichteverteilung in vertikaler y–
Richtung gelegt (Abbildung 4.9). Es folgt eine least–square Anpassung der Fitfunktion
ñ, die sich aus Gleichung 2.41 für z = 0 ergibt:

ñ(y) = 4n0e
−Cy√y2K1[B

√
y2] . (4.5)

Fitparameter sind dabei die zentrale Teilchenzahldichte n0, C = mCrg
kBT

und der in der
modifizierten Besselschen Funktion zweiter Gattung erster Ordnung K1 enthaltene Pa-
rameter B = µb

2kBT
. µ ist dabei das mittlere magnetische Moment der Atome in der MT27.
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Abbildung 4.9: Schema der Temperaturbestimmung für Atome in der Quadrupolmagnetfalle.
Links: Fluoreszenz der Atome in der MT. Die Detektion erfolgte mit einer horizontal unter 45◦

(=̂xz–Richtung) zur Achse der Magnetfeldspulen justierten CCD–Kamera. Die Farbskala gibt den
jeweiligen Kamera–Pixelwert an. Das Bild zeigt einen etwa 18 mm×14 mm großen Ausschnitt.
Rechts: Schnitte (schwarz) durch das Fluoreszenzmaximum in xz– und y–Richtung. Die Resul-
tate von „least square“ Anpassungen der entsprechenden Fitfunktionen sind mit eingezeichnet.
Aus der Anpassung in y–Richtung erhält man die Temperatur, das magnetische Moment und die
maximale Dichte der Atome (siehe Text).

27Zur Definition von µ siehe Fußnote 6, Seite 86.
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Man erhält die Temperatur und das magnetische Moment aus:

T =
mCrg

kBC
(4.6)

µ =
B
C

2mCrg

b
. (4.7)

Diese Methode der Temperaturbestimmung ist streng nur für polarisierte Atome gültig,
da die Fitfunktion nicht linear mit dem magnetischen Moment skaliert. Im Rahmen der
experimentellen Auflösung bleibt sie bei den überwiegend polarisierten Atomwolken in
den Experimenten dieser Arbeit anwendbar. Für nahezu unpolarisierte Atome in der MT
müsste man die Funktion

ñ(y) = 4
∑
mF>0

n0(mF)e
−Cy√y2K1[

mFgFµBb

2kBT

√
y2] (4.8)

an die Messwerte anpassen. Durch Testanpassungen einer solchen Fitfunktion an die
Messwerte wurde die Anwendbarkeit von Gleichung 4.5 zur Bestimmung von Tempera-
tur und mittlerem magnetischen Moment mit positivem Ergebnis überprüft.

4.4 Experimentsteuerung und Auswertung

4.4.1 Computerunterstützte Experimentsteuerung

Zur Durchführung der in dieser Arbeit beschriebenen Experimente wurde eine com-
puterunterstütze Experimentsteuerung aufgebaut, die eine genaue Kontrolle verschie-
denster Parameter gestattet. So können digitale Signale zu definierten Zeitpunkten mit
10µs Zeitauflösung ausgegeben werden. Sie ermöglichen das An– und Aussschalten aller
Laserstrahlen (MOT–, Zeeman–Slower– und Rückpumplaserstrahlen), des Chromatom-
strahls und des Magnetfeldes der MOT–Spulen. Außerdem werden die CCD–Kamera und
gegebenenfalls ein Speicheroszilloskop zur Dokumentation des Spannungsverlaufes am
Photodetektor extern getriggert. Des Weiteren steuern synchron dazu analoge Signale
die Verstimmung der MOT–Laserstrahlen und die Stärke des Magnetfeldgradienten für
die magneto–optische bzw. die magnetische Falle.

Die Hardware zur Ansteuerung des Experiments besteht aus einem Laborrechner mit
Intel Pentium–Prozessor (200 MHz) mit eingebauter Digital–I/O–Karte und Analog–
Output–Karte28. Die Digital–I/O–Karte hat 32 digitale Ein–/Ausgabekanäle mit einer
Samplingrate von 10 MS/s. Die Analog–Output–Karte besitzt 8 Analog–Out–Kanäle mit
einer Auflösung von 12 Bit und einer Samplingrate von 1 MS/s. Beide Karten sind über
den RTSI–Bus29 verbunden. Die als Master konfigurierte Digitalkarte generiert ein Takt-
signal, das die Aktualisierung ihrer Ausgänge und über den RTSI–Bus die Ausgänge der

28Fa. National Instruments, Modelle: PCI–DIO–32–HS und PCI–6713
29Der sog. „Real–Time System Integration–Bus“ ist ein National Instruments spezifischer Bus, mit dem

direkt verbundene Karten über den Austausch von Taktsignalen synchronisiert werden können.
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im Slave–Modus konfigurierten Analog–Out–Karte steuert. Somit erfolgt die Ausgabe
der Analog– und Digitaldaten absolut synchron oder mit benutzerdefinierten Zeitver-
zögerungen. Das System ist leicht erweiterbar. So kann z. B. zum synchronen Einlesen
von Messwerten eine Analog–Input Karte integriert werden. Die Signale der beiden Kar-
ten liegen jeweils an einer 68–poligen SUB–D Buchse an. Zur 50Ω–Impedanzanpassung
und zur opto–elektrischen Entkopplung der digitalen Signale wurde eine I/O–Box auf-
gebaut. Diese stellt für 27 Kanäle jeweils eine BNC–Eingangsbuchse und eine BNC–
Ausgangsbuchse zur Verfügung. Jeder Ausgang kann durch einen Schalter manuell auf
logisch 1, logisch 0 oder Computersteuerung gesetzt werden. Die Kanäle der Analog–
Out–Karte sind nur mit wenig Strom belastbar. Aus diesem Grund wurde auch für diese
eine Treiberstufe gebaut, durch die außerdem die ausgegebene Spannung verstärkt und
ein Spannungsoffset hinzuaddiert werden kann.

Die Programmierung der beiden Karten zur zeitaufgelösten Steuerung der Experimen-
te erfolgt in zwei Schritten, für die jeweils eine eigene Software geschrieben wurde30.
Zunächst werden die „Sequenzen“, d. h. die zeitliche Abfolge der von den Karten aus-
zugebenden Signale, mit dem Programm „Pattern Generation“ erzeugt. Das Programm
ermöglicht dabei eine Auswahl der benutzten Zeitauflösung und eine Angabe der Ausga-
bewerte in experimentellen Einheiten. So wird z. B. die Verstimmung der Laserstrahlen
in Einheiten der Linienbreite und nicht in Spannungswerten für die Radiofrequenz des
zur Frequenzverschiebung der Laserstrahlen benutzten akusto–optischen Modulators an-
gegeben. Des Weiteren können Schleifen, Rampen und Ereignisse, wie z. B. das Warten
auf einen Tastendruck oder für eine vorgegebene Zeit, implementiert werden. Die Se-
quenzen selbst sind durch die graphische Darstellung in einem Statusdiagramm visuell
überprüfbar und werden in einem spezifischen Dateiformat exportiert.

Anschließend werden die Sequenzen von dem Programm „Chromium Trapping“ einge-
lesen. Die implementierte Software initialisiert die Karten, rechnet die experimentellen
Einheiten auf die entsprechenden Spannungswerte um und gibt die Sequenzen an die
Karten aus. Dabei sind bei entsprechender Erstellung der Sequenzen die Parameter Ver-
stimmung der MOT–Laserstrahlen und MOT–Spulenstrom über einen Schieber in der
Benutzeroberfläche variabel einstellbar. Die Sequenzen sind beliebig oft wiederholbar.
Außerdem werden Informationen über den Status der I–O–Karten, die benutzte Zeitauf-
lösung und die bis zum Ende der Sequenz verbleibende Restzeit auf einem Monitor dar-
gestellt. Zusätzlich ist per Knopfdruck bei Bedarf eine MOT–Konfiguration realisierbar.

4.4.2 Auswertesoftware

Die rohen Messwerte der Experimente liegen entweder als Bilder im Windows–Bitmap–
Format (bei Detektion mit der CCD–Kamera) oder als Wertepaare in Tabellenform (bei
Verwendung des Photodetektors) vor. Jede Messsequenz befindet sich mit einer manuell
erstellten Zusatzdatei (Parameterdatei), die alle erforderlichen Informationen über das

30Die Programme wurden von J. Werner im Rahmen seiner Diplomarbeit an diesem Experiment ent-
wickelt und sind in [135] ausführlich dokumentiert.
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durchgeführte Experiment enthält, in einem eigenen Verzeichnis. Die Weiterverarbeitung
der Rohdaten erfolgt über selbst geschriebene Routinen mit Hilfe des Programms „Mat-
lab“31 und wird hier am Beispiel der CCD–Kamerabilder kurz erläutert.

Zunächst werden die Bilder und die zugehörige Parameterdatei eingelesen. Es folgt dann
i. Allg. die Subtraktion eines Hintergrundbildes und die Umskalierung der Zeilen und
Spalten der Bilder auf Ortskoordinaten entsprechend der Eichung des benutzten Kame-
raobjektives. Jedem einzelnen Pixelwert (0–255) wird über die Belichtungszeit und die
Empfindlichkeit der Kamera unter Berücksichtigung der Intensität und Verstimmung der
MOT–Laserstrahlen bei der Detektion eine Atomzahl zugewiesen. Das so bearbeitete Bild
zeigt die zweidimensionale Dichteverteilung der Atome32.

Entlang zweier orthogonaler Richtungen (x, y) können Schnitte durch das Maximum
der Dichteverteilung gelegt und verschiedene Funktionen (Gaußfunktionen, Exponen-
tialfunktionen, Besselfunktionen, . . . ) an diese Schnitte mit Hilfe einer „least–square“–
Routine angepasst werden. Die Summation aller Pixelwerte (bzw. der ihnen zugeordne-
ten Atomzahlen) ergibt die Gesamtatomzahl.

Die Ergebnisse dieser ersten Bildverarbeitung werden zusammen mit den experimentel-
len Parametern in Arrays abgelegt und in einem Matlab–spezifischen Format gespeichert.
Somit stehen sie für eine anschließende Weiterverarbeitung zur Verfügung. Zu solch ei-
ner Weiterverarbeitung gehören neben der Sortierung der Daten nach experimentellen
Parametern oder zeitlicher Abfolge der Aufnahme auch deren grafische Darstellung oder
die Anwendung weiterer Fitprozeduren. So werden z. B. bei der in Abschnitt 4.3.2 be-
schriebenen time–of–flight–Temperaturbestimmung der MOT die zeitabhängigen Breiten
der Atomwolke entsprechend der freien Expansionszeit angeordnet und mit der zugehö-
rigen Funktion angepasst.

31The MathWorks Inc., Version 5.3
32Entlang der dritten Raumrichtung wird bereits durch die Kamera integriert.



Kapitel 5

Theorie zur magneto–optischen
Falle für Chrom

In diesem Kapitel wird das in Abschnitt 2.3.1 vorgestellte Prinzip der magneto–optischen Fal-
le auf Chrom übertragen und gezeigt, dass trotz der komplexen Niveaustruktur eine MOT
für Chrom realisierbar ist. Nach einer Abschätzung der mittleren Sättigungsintensität zur
Ermittlung der Anregungswahrscheinlichkeit der Atome folgt die Charakterisierung der Be-
sonderheiten einer magneto–optischen Falle mit Chrom, die durch Mehr–Niveau–Effekte im
„Λ“–Niveauschema auftreten. Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine kurze Zusammenfas-
sung der wichtigsten Ergebnisse und der daraus für die Experimente mit Chromatomen in
einer magneto–optischen Falle zu ziehenden Schlussfolgerungen.

5.1 Magneto–optische Falle für Chrom

In Abschnitt 2.3.1 wurde das Grundprinzip einer magneto–optischen Falle anhand ei-
nes Atoms mit einem F = 0 → Fe = 1–Übergang vorgestellt. Das bosonische 52Cr
besitzt im Gegensatz dazu einen F = 3 → Fe = 4–Übergang1. Damit ergibt sich der
in Abbildung 5.1 gezeigte Verlauf der beteiligten Energiezustände des Grundzustandes
(|g,−3, . . . ,+3〉) und des angeregten Zustandes (|e,−4, . . . ,+4〉) im magnetischen Qua-
drupolfeld.

Ein Chromatom am Ort z > 0 erfährt eine Zeemanverschiebung seiner Unterzustän-
de und damit seiner Übergangsfrequenzen. Diese sind vom Ausgangs–Grundzustand
und von der Lichtfeldpolarisation abhängig. Auf der rechten Seite in Abbildung 5.1
sind die Energieverschiebungen ∆E getrennt für σ−– und σ+–Übergänge tabelliert
(∆E(σ−) und ∆E(σ+)). Unabhängig vom Ausgangszustand wird die Energie für einen
σ−–Übergang reduziert, die für einen σ+–Übergang dagegen erhöht. Bei rot verstimmten

1Hier wird nicht zwischen der üblichen Bezeichnung F für die Gesamtdrehimpuls–Quantenzahl mit Hy-
perfeinwechselwirkung und J für die Gesamtdrehimpuls–Quantenzahl ohne Hyperfeinwechselwirkung un-
terschieden, da der Kernspin bei 52Cr null ist.

54
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Abbildung 5.1: Prinzip der magneto–optischen Falle für Chrom auf dem Übergang 7S3 → 7P4 .
Links: Verschiebung der Niveaus des angeregten Zustands und des Grundzustands im Magnet-
feld unter Berücksichtigung der mit eingezeichnteten gj–Faktoren. δ ist die Verstimmung ω − ω0
der Laserstrahlfrequenz ω gegenüber der reinen atomaren Übergangsfrequenz ω0. Von rechts
wird ein σ−–polarisierter Laserstrahl (durchgezogen) eingestrahlt, von links ein σ+–polarierter
(gestrichelt). Am Beispiel des Grundzustandes |g, 0〉 mit verschwindender magnetischer Quan-
tenzahl werden die Frequenzen des Laserstrahles und der σ+– bzw. σ−–Übergänge (ωσ+ und
ωσ−) grafisch verglichen. Rechts: Zeeman–Verschiebung der entsprechenden Übergangsfrequen-
zen. Die linke Spalte zeigt den Ausgangs–Grundzustand. Die mittlere Spalte gibt die Verschiebung
für einen σ−–Übergang an, die rechte Spalte für einen σ+–Übergang. ∆E < 0 entspricht einer Er-
niedrigung der Übergangsfrequenz und bewirkt bei rot verstimmten MOT–Laserstrahlen (δ < 0)
eine Annäherung an die Resonanz.

MOT–Laserstrahlen (δ < 0) ist für alle Grundzustände der Betrag der effektiven Verstim-
mung des von rechts kommenden, rücktreibenden σ−–Laserstrahls kleiner als der des
σ+–polarisierten Laserstrahls von links.

Bei Chrom müssen jedoch die Kopplungen der Drehimpulse bei der Berechnung der
Streurate auf einem Übergang zwischen jeweils einem magnetischen Unterniveau des
Grund– und des angeregten Zusastandes berücksichtigt werden. Dies erfolgt durch eine
Multiplikation der im Sättigungsparameter s (Gleichung 2.7, S. 7) einzusetzenden La-
serintensität I mit dem Quadrat des Clebsch–Gordan–Koeffizienten für den entsprechen-
den Übergang. Abbildung 5.2 (S. 57) zeigt die entsprechenden Quadrate der Clebsch–
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Gordan–Koeffizienten für den 7S3 → 7P4 –Übergang (oben links) und berechnete Kräfte
auf Chromatome in einer MOT (rechts). Dazu wurde eine eindimensionale Chrom–MOT
mit einer Intensität I = Is (pro Laserstrahl), einer Verstimmung δ = −2ΓPS und einem
Magnetfeldgradienten dB/dz = 10 G/cm betrachtet. Oben rechts in Abbildung 5.2 ist die
rücktreibende Kraft auf ein am Ort z > 0 ruhendes Chromatom in Abhängigkeit seines
Ausgangs–Grundzustandes (charakerisiert durch die Magnetquantenzahl m) abgebildet.
Diese ergibt sich aus der Differenz der von den beiden Laserstrahlen ausgeübten Spon-
tankräfte analog zu Gleichung 2.10 (S. 7).

Atome in Unterzuständen |g,m〉 mit m ≤ 0 erfahren eine positive rücktreibende Kraft
und werden wie erwartet zum Fallenzentrum (z = 0) beschleunigt. Im Gegensatz dazu
ist bei geringen magnetischen Feldern die rücktreibende Kraft auf Atome mit positiver
Magnetquantenzahl negativ und damit vom Fallenzentrum weg gerichtet. Eine effizi-
ente magneto–optische Speicherung von Chrom ist dennoch möglich. Atome werden
nämlich im Lichtfeld der MOT–Laserstrahlen sehr schnell zwischen den magnetischen
Unterzuständen optisch gepumpt2. Es muss folglich die mittlere Kraft auf die Atome
berücksichtigt werden. Sie ergibt sich aus der Gewichtung der vom Ausgangszustand
abhängigen Spontankräfte mit der Besetzungswahrscheinlichkeit der Ausgangszustän-
de (Abbildung 5.2, unten links). Die mittlere rücktreibende Kraft ist in Abbildung 5.2
(unten rechts) dagestellt, immer positiv und wie in Gleichung 2.17 (S. 13) bei kleinen
Magnetfeldern linear in z. Atome sind dort im MOT–Potential UMOT ∝ z2 = κzz

2/2

harmonisch gefangen. Für Chrom ergibt sich aus der Steigung des ortsabhängigen Ver-
laufs der mittleren Kraft ein Wert für κz, der etwa einem Viertel des κ–Wertes gemäß
dem eindimensionalen MOT–Modell für ein Atom mit einem F = 0 → Fe = 1–Übergang
entspricht.

Die Besetzungswahrscheinlichkeit der magnetischen Unterzustände im stationären
Gleichgewicht (Gleichgewichtspopulation) wurde dabei wie folgt in einem eindimensio-
nalen Modell berechnet. Zunächst wird für jeden Unterzustand eine Ratengleichung für
seine Besetzung aufgestellt. Im stationären Gleichgewicht gilt dann, dass jeweils die Rate
für eine Entvölkerung3 gleich der Rate für eine Bevölkerung eines jeden Unterzustandes
ist. Mit anderen Worten, es werden aus jedem Zustand pro Zeiteinheit ebenso viele Ato-
me optisch herausgepumpt wie hinein. Man erhält so sieben gekoppelte Gleichungen,
die im Falle geringer Lichtintensität von der Form

Gm ·
(
s+m ·

(
1− 4

3
CG+

m

)
+ s−m ·

(
1− 4

3
CG−

m

))
=

Gm+1·s−m+1·
4

3
CG◦

m+Gm−1·s+m−1·
4

3
CG◦

m+Gm+2·s−m+2·
4

3
CG+

m+Gm−2·s+m−2·
4

3
CG−

m

(5.1)

sind4. Dabei sind die zunächst nicht normierten Besetzungswahrscheinlichkeiten Gm

gleich null zu setzen, wenn der entsprechende Zustand gar nicht existiert (Gm = 0,
2Die optische Pumpzeit ist von der Größenordnung der inversen Linienbreite und damit deutlich kleiner

als die Zeit, die ein Atom zur Durchquerung der magneto–optischen Falle benötigt.
3Umpumpprozesse (Anregung und folgende spontane Emission) von |g,m〉 → |g,me〉 mit me 	= m.
4 y

x
CGp

m ist das Quadrat des Clebsch-Gordan-Koeffizienten für eine p-Anregung (p = +, ◦,− entspricht
σ+, π, σ−) aus einem Niveau mit Mangetquantenzahl m für einen F = x→ F′ = y–Übergang.
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Abbildung 5.2: Eindimensionale Chrom–MOT für eine Ein–Strahl–Intensität I = Is, eine Ver-
stimmung δ = −2ΓPS und einen Magnetfeldgradienten dB/dz = 10 G/cm. Links oben: Qua-
drate

4

3
CG+,0,−

m der Clebsch–Gordan–Koeffizienten für den 7S3 → 7P4 –Übergang. Rechts oben:
Rücktreibende Kraft auf ein Chromatom im jeweiligen magnetischen Unterzustand unter Berück-
sichtigung der Drehimpulskopplung. Links unten: Gleichgewichtspopulation der magnetischen
Unterzustände des Grundzustands. Rechts unten: Mittlere Kraft auf ein Chromatom im magneto–
optischen Feld, die aus der Gleichgewichtspopulation und den einzelnen rücktreibenden Kräften
resultiert.

falls |m| > 3). Der jeweilige Sättigungsparameter s±m (vgl. Gleichung 2.7, S. 7) ist hier
aufgrund der Clebsch–Gordan–Koeffizienten und der unterschiedlichen Zeemanverschie-
bungen von der magnetischen Quantenzahl m des Grundzustandes und von der Lichtpo-
larisation (σ+/σ−) abhängig5. Da Ort und Magnetfeldbetrag im Quadrupolfeld mitein-
ander korreliert sind, ergeben sich Besetzungswahrscheinlichkeiten und Sättigungspara-
meter, die von der Position der Atome abhängen. Auf eine explizite Kennzeichnung dieser
Ortsabhängigkeit wird zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit der Gleichungen verzichtet.
Das Gleichungssystem kann für beliebige Magnetfelder bzw. beliebige Atompositionen
gelöst werden und man erhält nach lokaler Normierung6 (

∑
m Gm

!
= 1) die gezeigte

Gleichgewichtspopulation.

5Für größere Lichtleistungen ist, solange „cross saturations“ (Kreuzsättigungen) der Laserstrahlen ver-
nachlässigt werden können, eine Erweiterung der Gleichungen leicht möglich. Es muss lediglich jeder Term
s±m durch s±m/(s±m + 1) ersetzt werden.

6Lokale Normierung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die angegebene Normierung für jeden Ort
bzw. jeden Betrag des Magnetfeldes durchgeführt werden muss.
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5.2 Mittlere Sättigungsintensität

Das Lichtfeld einer dreidimensionalen magneto–optischen Falle oder Melasse besteht
abweichend vom vorgestellten eindimensionalen Modell nicht nur aus σ+– und σ−–
Anteilen sondern ist i. Allg. unpolarisiert (gleiche Anteile σ+–, π– und σ−–Licht). Der
Einfluss der Drehimpulskopplungen auf die Streu– bzw. Fluoreszenzrate in einer 3–D–
MOT wird üblicherweise durch Einführung einer mittleren Sättigungsintensität 〈Is〉 an
Stelle der Zwei–Niveau–Sättigungsintensität Is angenähert [147]. Dazu berechnet man
ein mittleres Quadrat 〈4

3
CG〉 der Clebsch–Gordan–Koeffizienten für gleichmäßig über die

magnetischen Unterzustände verteilte Atome in einem unpolarisierten Lichtfeld. In der
eingeführten Notation erhält man für Chrom bzw. allgemein für ein Atom mit einem
3 → 4–Übergang:

〈 4
3
CG 〉 =

1

3
· 1
7

+3∑
m=−3

(
4

3
CG−

m +
4

3
CG◦

m +
4

3
CG+

m

)
(5.2)

〈 4
3
CG 〉 =

3

7
. (5.3)

Die Faktoren 1/3 und 1/7 vor der Summe in Gleichung 5.2 berücksichtigen die drei
Polarisationskomponenten (Gesamtintensität I) und die sieben Unterzustände (m =

−3, . . . , 3). 〈 4
3
CG 〉 = 3/7 entspricht einem gemittelten Clebsch–Gordan–Koeffizienten

von
√

3/7 ≈ 0.655 .

Damit erhält man übereinstimmend mit [147, 122] für die gemittelte Sättigungsintensi-
tät:

〈Is〉 =
7

3
Is . (5.4)

Im Vergleich zu einem Zwei–Niveau–Atom benötigt man demnach bei Chrom etwa die
2.33–fache Laserintensität um den Übergang zu sättigen.

5.3 Mehr–Niveau–Atome und Ramanübergänge

Die spezielle Niveaustruktur von Chrom hat zur Folge, dass neben dem Grundzustand
7S3 und dem angeregten Zustand 7P4 auch die metastabilen Niveaus 5D3 und 5D4 die
Funktionsweise der magneto–optischen Falle beeinflussen. So führen Übergänge 7P4 →
5D4 und 7P4 → 5D3 zum Verlust von Atomen aus der MOT (vgl. Abschnitt 2.3.4.1). In
diesem Unterkapitel werden die Effekte genauer beschrieben, die in einem 3–Niveau–Λ–
System (Abbildung 5.3) im Zusammenspiel mit mehreren Laserstrahlen auftreten. Die
Niveaus sind dabei mit |g〉 , |e〉und |d〉bezeichnet und entsprechen bei 52Cr |g〉=7S3 ,
|e〉=7P4 und |d〉=5D4 (oder 5D3 ). Die zugehörigen Übergangsraten seien Γeg und Γed.

Für den Betrieb der magneto–optischen Falle sind in diesem Zusammenhang vor allem
zwei Teilaspekte relevant. Zum einen bestimmt die Zeitkonstante, mit der Atome aus
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Abbildung 5.3: Schematische Darstellung des extrahierten „Λ–Niveauschemas“ von 52Cr .

dem metastabilen Zustand |d〉wieder in dem MOT–Zyklus |g〉 → |e〉 gepumpt werden, in
wie weit Verluste der magneto–optischen Falle unterdrückt werden können. Zum ande-
ren ist die Besetzungswahrscheinlichkeit des angeregten Niveaus, die über die spontane
Emission die in der MOT wirkenden Kräfte bestimmt, von dem Zusammenwirken beider
Laserstrahlen (MOT– und Rückpumplaser) abhängig.

5.3.1 Rückpumpzeit im Drei–Niveau–Atom

Die Rückpumpzeit τr ist ein wichtiges Kriterium für den Betrieb der magneto–optischen
Falle für Chrom bei geringen Dichten. Ist τr kleiner als die typ. Verweildauer τe meta-
stabiler Atome in der MOT–Region (τr < τe ∼ 10 ms) so kann die Lebensdauer und
damit die Anzahl der Atome in der MOT durch das Rückpumpen erhöht werden (vgl.
Abschnitt 2.3.4.1).

Zur Bestimmung der Rückpumpzeit wird die kohärente Zeitentwicklung eines Λ–
Niveau–Atoms betrachtet, das sich zu Beginn im metastabilen |d〉 –Zustand befindet. In
dem dabei angewandten Modell wird zusätzlich ein Zerfallskanal (Rate Γeg) vom |e〉 – in
den |g〉 –Zustand erlaubt. Atome gelten als zurückgepumpt, wenn sie durch den einge-
führten Verlust aus der kohärenten Entwicklung ausscheiden. Dies ist gerechtfertigt, da
die Zeit für einen erneuten Übergang eines zurückgepumpten Atoms nach |d〉 größer ist
als der betrachtete Umpumpzeitraum.

Zunächst wird wie in [152] beschrieben der effektive Hamiltonoperator H für ein Atom
mit Λ–Niveauschema hergeleitet. Er lautet in der Basis (|g〉 , |e〉 , |d〉 ) nach geeigne-
ter Wahl des Energienullpunktes und Drehwellennäherung („rotating wave approxima-
tion“):

H =
1

2


 0 ωR,eg 0

ωR,eg −2δeg − ı̇Γeg ωR,ed

0 ωR,ed 2(δed − δeg)


 . (5.5)
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Dabei bezeichnen ωR,eg, ωR,ed die durch die Laserstrahlen erzeugten Rabifrequenzen
auf den entsprechenden Übergängen und δeg, δed die Verstimmungen der Laserstrahlen.
Der Hamiltonoperator ist aufgrund des komplexen Terms −ı̇Γeg nicht hermitesch, was
zu einer Abnahme der Summe aus den Besetzungswahrscheinlichkeiten der kohärenten
Zustände führt. Diese Abnahme wird als Rückpumpwahrscheinlichkeit interpretiert. Die
Zeitentwicklungsgleichung für die Besetzungswahrscheinlichkeitsamplituden G, E und
D der Zustände |g〉 , |e〉und |d〉 lautet damit

d

dt


 G

E
D


 = −ı̇H


 G

E
D


 . (5.6)

Diese Differentialgleichung wurde über die Bestimmung des Eigensystems von H in die
Basis transformiert, in der H diagonal ist und dann für anfänglich im metastabilen |d〉 –
Zustand präparierte Atome gelöst. Eine abschließende Rücktransformation auf die ur-
sprüngliche Basis liefert G(t), E(t) und D(t).

Die Rückpumpwahrscheinlichkeit Pr(t) ergibt sich in dem eingeführten Modell aus der
Abnahme der Besetzung der kohärenten Zustände gemäß

Pr(t) = 1− G∗(t)G(t) − E∗(t)E(t) −D∗(t)D(t) . (5.7)

Abbildung 5.4 zeigt die so berechneten Rückpumpwahrscheinlichkeiten für 52Cr unter
Beteiligung der Niveaus |g〉=7S3 , |e〉=7P4 , |d〉=5D4 über der Rückpumpzeit für ver-
schiedene Einstellungen des Rückpumplasers. Dabei wurden für den MOT–Laser eine
Verstimmung δeg = −2Γeg und eine Intensität Ieg = 850 W/m2 (=̂10 Is) eingesetzt.
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Abbildung 5.4: Berechnete Rückpumpwahrscheinlichkeit der Atome im |d〉 –Zustand über der
Rückpumpzeit für die MOT-Laserparameter Intensität Ieg = 850 W/m2 und Verstimmung δeg =

−2 Γeg. Links: Rückpumpwahrscheinlichkeit für Intensitäten von Ied = 100, 500, 1000 W/m2

des resonanten Rückpumplasers. Rechts: Rückpumpwahrscheinlichkeit für Verstimmungen von
δed = −4,−3,−2,−1, 1 Γeg des Rückpumplasers mit Ied = 500 W/m2. Bei δed = −2 Γeg tritt
Dunkelresonanz auf.
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Es zeigt sich zum einen, dass selbst bei Resonanz (δed = 0Γeg) eine Rückpumplaserin-
tensität von Ied ∼ 500 W/m2 nötig ist um Atome in weniger als 10 ms zurückzupumpen.
Zum anderen ist die Rückpumpzeitkonstante sehr sensitiv auf die Frequenz des Rück-
pumplasers. Sind die Verstimmungen beider Laserstrahlen gleich, so führen die im näch-
sten Abschnitt behandelten Zwei–Photonen–Ramanübergänge zu einer Besetzung der
Zustände |g〉bzw. |d〉und die Besetzungswahrscheinlichkeit des angeregten |e〉 –Niveaus
wird durch destruktive Interferenz der Anregungsamplituden unterdrückt.

5.3.2 Ramanübergänge und Dunkelresonanz

Sind die Verstimmungen zweier auf Λ–Niveau–Atome wirkender Laserstrahlen gleich,
so führen Zwei–Photonen–Ramanübergänge zu einer Besetzung der Zustände |g〉und
|d〉 . Die Besetzungswahrscheinlichkeit des angeregten Niveaus |e〉 im Drei–Niveau–Λ–
System wird durch destruktive Interferenz der einzelnen Anregungsamplituden für
die Zustände |g〉und |d〉unterdrückt. Diesen Effekt nennt man „Coherent Population
Trapping“. Ramanübergänge wurden in Atomstrahl–Experimenten [153] und Ionenfal-
len [154] beobachtet und finden u. A. Anwendung in der hochauflösenden Laserspek-
troskopie [155, 137], in besonderen Laserkühlverfahren [156] und in der Atominterfe-
rometrie [157].

Über die Besetzung des angeregten Niveaus beeinflussen die Zwei–Photonen–
Ramanübergänge die Rate, mit der spontane Emissionen auftreten, und damit sowohl
die Laserkühlung als auch die rücktreibenden Kräfte in der magneto–optischen Falle.
Die Gleichgewichtsbesetzung des angeregten Zustandes Pe unter Berücksichtigung der
spontanen Zerfälle Γeg und Γed ist gegeben durch [153]:

Pe = 4ω2
R,egω

2
R,edΓ∆2/W (5.8)

mit

W =∆2{8ω2
R,egω

2
R,edΓ + 16ω2

R,egΓed[Γ
2 + δ2ed] + 16ω2

R,edΓeg[Γ
2 + δ2eg]}

+ 8∆(ω4
R,egδedΓed − ω4

R,edδegΓeg)

+ (ω2
R,egΓed + ω2

R,edΓeg)(ω
2
R,eg + ω2

R,ed)
2 .

(5.9)

Dabei sind ∆ = δeg − δed die Ramanverstimmung der monochromatischen Laserstrahlen
und Γ = Γeg + Γed die gesamte Linienbreite des angeregten Zustandes.

Abbildung 5.5 (S. 62) zeigt die berechnete Besetzung des |e〉 –Zustandes für δeg =

−4,−3,−2,−1, 0Γeg, Ieg = 850 W/m2, Ied = 500 W/m2 über der Verstimmung δed des
Rückpumplasers. Unabhängig von der Verstimmung δeg des MOT–Lasers tritt immer eine
Dunkelresonanz auf, wenn die Ramanbedingung ∆ = 0 erfüllt ist. Bei δeg = 0Γeg ist die
Besetzungswahrscheinlichkeit symmetrisch um die Resonanzfrequenz des Rückpumpla-
sers. Mit zunehmender Verstimmung des MOT–Lasers nimmt die Asymmetrie zu und die
absolute maximale Besetzungswahrscheinlichkeit sinkt. Gleichzeitig verändert sich auch
die Rückpumpfrequenz, bei der die maximale Besetzung des angeregten Zustandes und
damit eine maximale Streukraft erreicht wird.
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Abbildung 5.5: Berechnete Besetzungswahrscheinlichkeit des angeregten Zustandes |e〉 für ver-
schiedene Verstimmungen (δeg = 0,−1,−2,−3,−4 Γeg) des MOT–Lasers in Abhängigkeit der Ver-
stimmung des Rückpumplasers. Dabei wurde von einer Intensität Ieg = 850 W/m2 der MOT–
Laserstrahlen ausgegangen. Die Rückpumplaserintensität betrug Ied = 500 W/m2. Details zur
Berechnung finden sich im Text.

Dieses Verhalten wird qualitativ verständlich, wenn man den Spezialfall eines starken
MOT–Lasers und eines schwachen Rückpumplasers betrachtet. Dann kann jenseits der
Dunkelresonanz näherungsweise davon ausgegangen werden, dass der Rückpumplaser
die durch den MOT–Laser aufgespalteten Eigenzustände des Atom–Licht–Systems („dres-
sed states“, Abschnitt 2.1) probt. Je nach Verstimmung des MOT–Lasers enthalten die
dressed states nach Gleichung 2.1 (S. 6) unterschiedliche Anteile des Grund– und des
angeregten Zustands. Bei Resonanz (δeg = 0) sind diese Beiträge für beide dressed states
gleich groß. Gleichzeitig ist die Ramanbedingung bei δed = 0 erfüllt. Man erwartet des-
halb einen um δed = 0 symmetrischen Verlauf der Anregungswahrscheinlichkeit. Bei
nichtverschwindender Verstimmung der MOT–Laserstrahlen treten zwei symmetriebre-
chende Effekte auf. Zum einen ist die Ramanbedingung für das Auftreten einer Dunkel-
resonanz bei δed = δeg �= 0 erfüllt. Zum anderen enthält der energetisch höherliegen-
de dressed state |+〉 eine größere Beimischung des angeregten Zustandes als der |−〉–
Zustand. Der relative Unterschied in der Beimischung des angeregten Zustandes zu den
beiden dressed states steigt mit größer werdendem δeg an, was zu einem asymmetrischen
Verlauf von Pe führt.

In derselben Näherung lässt sich auch der Abstand ωa zwischen dem Populationsmaxi-
mum des angeregten Zustandes und der Dunkelresonanz leicht berechnen. Maximale
Besetzung des angeregten Zustandes wird erreicht, wenn die Verstimmung des Rück-
pumplasers gerade der lichtinduzierten Energieverschiebung entspricht. Die Dunkelre-
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sonanz tritt immer bei Erfüllung der Ramanbedingung ein. Somit ergibt sich:

ωa =
1

2
(Ωeg − |δeg|) + |δeg| (5.10)

mit der effektiven Rabifrequenz Ωeg =
√
ω2
R,eg + δ2eg, die durch den starken MOT–Laser

induziert wird. Für kleine Verstimmungen δeg � ωR,eg erhält man näherungsweise:

ωa ≈ ωR,eg

2

(
1 +

δ2eg
2ω2

R,eg

)
+

|δeg|
2

(5.11)

≈ ωR,eg

2
+

|δeg|
2
. (5.12)

Mit zunehmendem Betrag der Verstimmung des MOT–Lasers steigt ωa linear an. Eine Ex-
trapolation für verschwindende Verstimmungen δeg ergibt dann die halbe Rabifrequenz
ωR,eg/2.

In den bislang angeführten Betrachtungen wurde der Einfluss der Laser–Linienbreiten
vernachlässigt. Nach [158, 159] führen unkorrelierte Fluktuationen der Laser zur (teil-
weisen) Zerstörung der Dunkelresonanz.

5.4 Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass 52Cr in einer magneto–optischen Falle fangbar
ist. Die Anzahl an in der MOT gefangenen Atomen ist bei entsprechenden Rückpump-
übergängen sehr sensitiv auf die Frequenz des Rückpumplasers, da Ramanübergänge zu
Dunkelresonanzen und somit zu einer reduzierten Streukraft in der magneto–optischen
Falle führen. Gleichzeitig sind für effizientes und schnelles Rückpumpen hohe Laserin-
tensitäten der Größenordnung 500 W/m2 erforderlich.

Aufgrund der Niveaustruktur von Chrom ist nach Abschnitt 2.2.3 σ+/σ−–Laserkühlung
möglich. Man erwartet folglich in Abwesenheit zusätzlicher Heizmechanismen in der
MOT abhängig vom „light shift parameter“ I/∆ Temperaturen unterhalb des Dopplerli-
mits von TDoppler = 124 µK. Dabei werden ganz allgemein durch die in Abschnitt 2.3.3
vorgestellten Modelle ein linearer Zusammenhang zwischen der MOT–Temperatur und
I/∆ sowie minimale Temperaturen von etwa 30-40µK vorhergesagt.

Die maximal realisierbare Dichte in einer Chrom–MOT im Vielfachstreuungs–Regime
(Abschnitt 2.3.2.2) übersteigt den bei magneto–optischen Fallen mit Alkalielementen be-
obachteten Wert von 1011 Atomen/cm3, da sie bei gleichen Linienbreiten, Verstimmun-
gen, Magnetfeldgradienten und Laserintensitäten mit der fünften Potenz der inversen
Übergangswellenlänge skaliert. Vergleicht man z. B. Chrom (λ = 426 nm) mit Rubidi-
um (λ = 780 nm), so sollten etwa zwanzig mal höhere Chromdichten erreichbar sein.
Damit findet auch der Übergang einer Chrom–MOT vom Temperatur–limitierten Regime
ins Vielfachstreuungs–Regime erst bei höheren Teilchenzahlen (N ∼ 107) statt.
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Zwei–Körper–Verluste sind in einer Chrom–MOT ebenso möglich wie in magneto–
optischen Fallen mit Alkalielementen und treten auf, wenn die Atome durch einen in-
elastischen Stoß mehr als etwa Ek ∼ 10 cm−1 an kinetischer Energie gewinnen (Ab-
schnitt 2.3.4.2). Bei einer zustandsändernden Kollision eines angeregten 7P4 –Atoms mit
einem 7S3 –Grundzustandsatom beträgt die Anregungsenergie unmittelbar vor dem Stoß
etwa 23500 cm−1. Die kleinst mögliche Energiedifferenz nach der Kollision tritt bei den
Endzuständen 7P3 +7S3 (Abbildung 5.6) auf und ist mit Ek ≈ 113 cm−1 so hoch, dass sie
zum Verlust der Atome führt. Bei einer „radiative escape“–Kollision werden ein 7P4 – und
ein 7S3 –Atom im resonanten Dipolpotential, das bei geringen internuklearen Abständen
in das Molekülpotenial A 1Σ+

u (Abbildung 5.6) übergeht, aufeinander zu beschleunigt.
Bei einem spontanen Übergang in das Grundzustands–Molekülpotential X 1Σ+

g wäh-
rend des Stoßprozesses ist die Energie des dabei emittierten Photons typischerweise
etwa 1600 cm−1 geringer als für atomare Übergänge bei großen internuklearen Abstän-
den [160]. Die Atome gewinnen somit ausreichend kinetische Energie um die MOT zu
verlassen. Eine Vorhersage der Größenordnung der Zwei–Körper–Verlustkonstanten β
ist aufgrund der komplexen Struktur eines Cr–Cr Moleküls (6 bindende Elektronenpaa-
re) nicht möglich. Sie sollte aber durch Messungen von Zerfallskurven der magneto–
optischen Falle experimentell zugänglich sein.
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Abbildung 5.6: Schematische Darstellung der Molekülpotentiale für 52Cr –52Cr aus [160]. Die
unterste Potentialkurve (X 1Σ+

g ) entsteht, wenn sich zwei Grundzustands–Chromatome annä-
hern. Ein angeregtes 7P4 – und ein Atom im 7S3 –Grundzustand durchlaufen bei Verringerung
ihres internuklearen Abstandes das oberste Potential (A 1Σ+

u ). Die gestrichelt dargestellten Ver-
läufe der Potentialkurven, die bei Annäherung von Chromatomen in metastabilen Zuständen
entstehen, geben nur grobe Abschätzungen wieder. Im rechten Teil sind die Energieniveaus für
weit entfernte Atome vergrößert dargestellt.



Kapitel 6

Experimente zur
magneto–optischen Falle für Chrom

In diesem Kapitel werden die experimentellen Ergebnisse zur magneto–optischen Falle für
Chrom vorgestellt. Die Gliederung weicht dabei von der zeitlichen Folge der Messungen ab.
Aus diesem Grunde wird zunächst kurz die Chronologie der Experimente skizziert und an-
schließend auf verschiedene Messungen im Detail eingegangen. Eine Zusammenfassung der
experimentellen Ergebnisse schließt das Kapitel ab.

In einer ersten Testphase mit einem vorläufigen Versuchsaufbau (s. Kapitel 4, jedoch
ohne Kühllasersystem1, Zeeman–Slower und Titan–Sublimationspumpe) gelang es trotz
der komplexen Niveaustruktur und trotz der hohen Verdampfungstemperatur eine MOT
für Chrom2 zu realisieren [117]. Abbildung 6.1 (S. 66) zeigt Falschfarbendarstellungen
erster CCD–Kamerabilder der Fluoreszenz magneto–optischer Fallen mit 52Cr und den
bereits bei den ersten Messungen untersuchten Einfluss der Rückpumplaser. So konn-
ten Raman–Übergänge auf Interkombinationslinien in einer MOT beobachtet werden,
obwohl zwei völlig unabhängige Laser zum Einsatz kamen (Abschnitt 6.1.2). Anhand
der Anzahl gefangener Atome in Abhängigkeit der Rückpumpfrequenz wurden die Wel-
lenlängen der Interkombinationsübergänge bestimmt (Abschnitt 6.1.3). Durch eine Auf-
nahme von Ladekurven der MOT konnte die Größenordnung der zuvor unbekannten
Lebensdauer angeregter 7P4 –Atome gegenüber Interkombinationsübergängen in die
meatstabilen Zustände 5D4 und 5D3 zu wenigen ms abgeschätzt werden.

Die damit verbundene geringe Zerfallsrate ermöglicht den Einsatz eines Atomstrahl–
Abbremsers, da somit während des Bremsvorgangs nur wenige Atome in die metastabi-
len Zustände zerfallen. Dies ist von großer Bedeutung, denn Atome können nur langsam
— und damit für einen Atomstrahl–Abbremser ineffizient — von den 5D4 – bzw. 5D3 –
Niveaus aus zurückgepumpt werden. Als erster Test für ein Abbremsen der Atome wurde
ein rotverstimmter, zirkular polarisierter Laserstrahl dem Atomstrahl entgegengerichtet.

1Zum Betrieb der magneto–optischen Falle für Chrom wurde zu Beginn das Laserlicht des Projektes
Atomlithographie mit Chrom mittels einer Glasfaser zum MOT–Experiment geleitet.

2Praktisch zeitgleich gelang dies auch einer Gruppe um J. J. McClelland am NIST (USA) [122].
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Dadurch konnte die Anzahl magneto–optisch gefangener Atome von etwa 104 auf nahezu
106 gesteigert werden.

Motiviert durch diese Vorergebnisse wurden ein Zeeman–Slower zur Erhöhung der La-
derate und damit der Teilchenzahl in der MOT konstruiert und die Vakuumapparatur
entsprechend modifiziert. Zur Bereitstellung der erforderlichen Laserleistung erfolgte
der Aufbau eines eigenen Kühllasersystems. So wurden im Zusammenspiel mit einer
implementierten computerunterstützten Experimentsteuerung neue Messungen und die
systematische Untersuchung der MOT möglich (Abschnitt 6.2). Durch die erhöhte La-
derate konnten auch 50Cr und das fermionische 53Cr magneto–optisch gefangen werden
(Abschnitt 6.3).

ohne RP mit 649nm RP mit 658nm RP mit beiden RP

Abbildung 6.1: Falschfarbendarstellungen gleicher Skalierung von CCD–Kamerabildern der
Fluoreszenz magneto–optisch gefangener 52Cr –Atome. Von links nach rechts wurden dabei kein
Rückpumplaser (RP), nur der 5D3 → 7P4 –RP, nur der 5D4 → 7P4 –RP und beide Rückpumplaser
eingestrahlt. Die RP–Frequenz wurde jeweils auf maximale Fluoreszenz der MOT eingestellt.

6.1 Interkombinationsübergänge und Rückpumplaser

In diesem Abschnitt wird zunächst der Rückpumpmechanismus für metastabile
|d〉=5D4 –Atome bei Anwesenheit des MOT– und des Rückpumplasers charakterisiert. Es
folgt eine Darstellung der Ergebnisse zu Dunkelresonanzen in einer magneto–optischen
Falle. Dann werden die Experimente vorgestellt, mit denen es gelang, die Wellenlängen
und die Stärken der beteiligten Interkombinationslinien von Chrom zu bestimmen.

6.1.1 Rückpumpzeit in der MOT

Der in Abschnitt 5.3.1 modellierte Rückpumpmechanismus für Drei–Niveau–Atome un-
ter dem Einfluss zweier Laser wurde experimentell wie folgt untersucht. Zuerst erfolgte
die Präparation eines Ensembles metastabiler (|d〉=5D4 ) Chromatome in einer Magnet-
falle mit Hilfe des im Detail in den Abschnitten 7.2 und 8.3 charakterisierten kontinu-
ierlichen Lademechanismus. Nach dem zeitgleichen Anschalten der MOT–Laserstrahlen
(Gesamtintensität I = 18 Is, Verstimmung δ = −2Γeg) und Abschalten des Magnetfel-
des wurde der |d〉 → |e〉=5D4 → 7P4 –Rückpumplaser eingestrahlt und die Fluoreszenz
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der rückgepumpten Atome im Lichtfeld der MOT–Laserstrahlen mit einem Photodetektor
aufgenommen.

Abbildung 6.2 zeigt die Fluoreszenz rückgepumpter Atome über der Rückpumpzeit für
verschiedene Leistungen (links) und diverse Verstimmungen (rechts) des 5D4 → 7P4 –
Rückpumplasers (Durchmesser 8 mm). Während der Fluoreszenzaufnahme expandiert
die Atomwolke ungebremst, falls sich die Atome noch im metastabilen Zustand befin-
den, oder innerhalb einer optischen Melasse, falls die Atome schon zurückgepumpt sind.
Dies führt zu einer Abnahme der Gesamtfluoreszenz nach wenigen ms, da die Atome das
„Blickfeld“ der Optik zur Fluoreszenzdetektion verlassen. Unter Berücksichtigung dieses
Einflusses stimmen die Messkurven mit dem modellierten Verlauf überein (vgl. Abbil-
dung 5.4).
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Abbildung 6.2: Rückpumpmechanismus auf dem |d〉 → |e〉= 5D4 → 7P4 –Übergang in der
magneto–optischen Falle für eine Verstimmung von δeg = −2 Γeg und eine Gesamtintensität
I = 18 Is der MOT–Laserstrahlen. Aufgetragen ist jeweils die Fluoreszenz zurückgepumter Ato-
me über der Rückpumpzeit. Links: Rückpumwahrscheinlichkeit für verschiedene Leistungen des
resonanten Rückpumplasers. Rechts: Rückpumwahrscheinlichkeit für verschiedene Verstimmun-
gen (in Einheiten der Linienbreite des MOT–Übergangs) des 19 mW starken Rückpumplasers.

Es zeigt sich übereinstimmend mit den Erwartungen, dass die Frequenz des Rückpump-
lasers kritsch ist und dass bei Leistungen ab 10 mW der auf maximale MOT–Fluoreszenz
optimierte Rückpumplaser Atome innerhalb weniger als 10 ms in den Grundzustand
pumpt. Diese Zeit ist kleiner als die mittlere Entweichzeit von Atomen in einer MOT
(Fußnote 11, S. 17). Somit kann der Verlustkanal — Zerfall in den metastabilen 5D4 –
Zustand — geschlossen werden.

6.1.2 Ramanübergänge und Dunkelresonanzen

Die ersten Beobachtungen von Zwei–Photonen–Ramanübergängen auf Interkombinati-
onslinien bzw. von Dunkelresonanzen in der magneto–optischen Falle für Chrom fanden
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bereits am vorläufigen experimentellen Aufbau (ohne Zeeman–Slower) statt und wurden
in [117] veröffentlicht. Dabei ist anzumerken, dass zwei völlig unabhängige Laser (ein
frequenzverdoppelter Titan–Saphir–Laser und ein gitterstabilisierter Diodenlaser) zum
Einsatz kamen. Abbildung 6.3 zeigt zusätzlich neuere Messungen für Laserintensitäten
von Ieg = 1450 W/m2=̂17 Is und Ied = 940 W/m2 sowie einen axialen Magnetfeld-
gradienten von dBz/dz = 7 G/cm. Hierzu wurde die Fluoreszenz der MOT mit einem
Photomultiplier detektiert während die Frequenz des Rückpumplasers langsam (etwa
45 MHz/s) durchgefahren wurde. Dadurch kann für kleine Verstimmungen der MOT–
Laserstrahlen davon ausgegangen werden, dass sich die MOT jeweils im Fließgleichge-
wicht befindet, da ihre Lebensdauer ohne zweiten Rückpumplaser deutlich unter 100 ms
liegt. Dargestellt ist jeweils die Fluoreszenz magneto–optisch gefangener Atome in Ab-
hängigkeit der Verstimmung δed des 5D4 → 7P4 –Rückpumplasers, im rechten Teil der
Abbildung für Verstimmungen des MOT–Laserlichtes von δeg = −1,−2,−3,−4,−5Γeg.
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Abbildung 6.3: Ramanübergänge in der Chrom–MOT. Aufgetragen ist die Fluoreszenz magneto–
optisch gefangener Atome über der Frequenz des |d〉 → |e〉=5D4 → 7P4 –Rückpumplasers.
Links: Fluoreszenz ohne zusätzlichen 5D3 → 7P4 –Rückpumplaser für Atome im 5D3 –Zustand
(hohle Kreise) und mit resonantem 5D3 → 7P4 –Rückpumplaser (gefüllte Quadrate). Die Messun-
gen erfolgten dabei am vorläufigen experimentellen Aufbau (ohne Zeeman–Slower) und wurden
in [117] veröffentlicht. Der Einsatz zeigt den nach Gleichung 5.12 erwarteten linearen Zusam-
menhang zwischen MOT–Laser–Verstimmung („cooling laser offset“) und Maximum–Minimum–
Abstand („peak to minimum separation“). Rechts: Neuere Messungen der Fluoreszenz magneto–
optisch gefangener Atome in Abhängigkeit der Verstimmung δed des 5D4 → 7P4 –Rückpumplasers
für Verstimmungen des MOT–Laserlichtes von δeg = −1,−2,−3,−4,−5 Γeg. Der zweite Rückpum-
plaser war ausgeschaltet und die Laserstrahlintensitäten betrugen Ieg = 1450 W/m2=̂17 Is bzw.
Ied = 940 W/m2.

Qualitativ ist das in Abschnitt 5.3.2 beschriebene Verhalten zu erkennen. Bei Erfüllung
der Ramanbedingung, d. h. wenn die Verstimmungen beider Laserstrahlen gegenüber
der atomaren Übergangsfrequenz gleich sind, tritt Dunkelresonanz auf. Atome werden
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durch Zwei–Photonen–Übergänge zwischen den Zuständen 7S3 und 5D4 hin– und her-
gepumpt, ohne dabei in den angeregten Zustand zu gelangen. Dies äußert sich in einer
Reduktion der Fluoreszenz der Atome bis unter den Wert ohne Rückpumplaser. Der Ab-
stand zwischen minimaler und maximaler Fluoreszenz wächst linear mit dem Betrag
der Kühllaserverstimmung und nimmt für δeg → 0 den Wert der halben Rabifrequenz
an (Gleichung 5.12, S. 63). Dies zeigt der Einsatz im linken Teil von Abbildung 6.3.
Der extrapolierte Achsenabschnitt des Maximum–Minimum–Abstandes ergibt eine halbe
Rabifrequenz von ωR,eg/2 = 2π × 10 MHz was gut mit dem aus der gemessenen Laser-
strahlintensität bestimmten Wert ωR,eg = 2π × 19 MHz übereinstimmt.

In Abweichung zu den theoretischen, in Abbildung 5.5 dargestellten Gleichgewichtspo-
pulationen nach Gleichung 5.8 ist die beobachtete Dunkelresonanz deutlich breiter und
nicht vollständig. Dies wird zum einen erklärt durch die endliche Linienbreite der beiden
völlig unabhängigen Lasersysteme. Nach [154] ist die minimale, experimentell erreich-
bare Breite der Dunkelresonanz durch die kombinierte Kurzzeitstabilität der beiden be-
teiligten Laser bestimmt. Wie von Dalton und Mitarbeitern publiziert, führen unkorrelier-
te Phasenfluktuationen zu einer teilweisen Zerstörung der Dunkelresonanz [158, 159].
Zum anderen sind nicht quantifizierte Einflüsse des Magnetfelds der MOT–Spulen und
des nichtlinearen Verhaltens der MOT–Fluoreszenz mit der Besetzungswahrscheinlich-
keit des angeregten Niveaus zu erwarten. Durch eine höhere Anregungswahrscheinlich-
keit steigt nicht nur die Fluoreszenz jedes Atoms an, sondern auch die Spontankraft
nimmt zu. Dadurch können zusätzlich schnellere Atome abgebremst, in der MOT gefan-
gen und die Atomzahl in der magneto–optischen Falle erhöht werden.

6.1.3 Messung der Übergangswellenlängen

Während eine direkte Messung der Wellenlängen der Interkombinationsübergänge auf-
grund der geringen Übergangsraten schwierig ist, können sie leicht über die Fluoreszenz
der magneto–optischen Falle bestimmt werden. Diese erhöht sich bei geringen Teilchen-
zahldichten drastisch, wenn die Frequenz des Rückpumplasers der atomaren Übergangs-
frequenz entspricht3, da dann der Verlustkanal — Zerfall in metastabile Zustände und
Entweichen aus der MOT — effektiv geschlossen und mehr Atome in der MOT gefangen
werden. Die Messungen der Übergangswellenlängen erfolgten dementsprechend, indem
eine MOT präpariert und die stabilisierten Rückpumplaser kontrolliert über die Resonanz
frequenzverschoben wurden. Beim Maximum der MOT–Fluoreszenz wurden die entspre-
chenden Vakuumwellenlängen der Rückpumplaser mit Hilfe eines „Wavemeters“4 durch
Vergleich mit einem stabilisierten Helium–Neon–Laser auf etwa ±0.2 pm bzw. ±150 MHz
genau vermessen.

Die ermittelten Übergangswellenlängen sind in Tabelle 6.1 aufgelistet. Prinzipiell ist die
Methode, mit der die Übergangswellenlängen bestimmt wurden, auch auf andere Inter-

3Vom Einfluss des „light shifts“ des angeregten Niveaus und der Verschiebung durch Dunkelresonanzen
sei zunächst abgesehen.

4Fa. Burleigh, Modell: WA-1500
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kombinationsübergänge von Chrom anwendbar. Dazu müssen lediglich Atome in die ent-
sprechenden Zustände gepumpt und dann ein Rückpumplaser eingestrahlt werden. Die
Messgenauigkeit ließe sich bei Bedarf durch Vergleich mit einer stabileren und genauer
bekannten Referenzfrequenz um etwa zwei Größenordnungen steigern. Erst dann wer-
den Einflüsse der lichtinduzierten Energieverschiebung, der Zeeman- und der Doppler–
Verschiebungen sowie Drei–Niveau–Effekte relevant.

Isotop Interkombinationsübergang Vakuumwellenlänge

52Cr 5D4 → 7P4 658.2740(2)nm

5D4 → 7P3 663.1846(2)nm

5D3 → 7P4 649.1978(2)nm

5D3 → 7P3 653.9727(2)nm

50Cr 5D4 → 7P4 658.2733(2)nm

5D3 → 7P3 653.9764(2)nm

Tabelle 6.1: Vakuumwellenlängen verschiedener Interkombinationsübergänge in 52Cr und 50Cr.
Die Bestimmung erfolgte jeweils durch Vergleich der Wellenlängen des Rückpumplasers bei ma-
ximaler MOT–Fluoreszenz mit einem Helium–Neon–Laser in einem Wavemeter.

6.1.4 Messung der Übergangsraten

Die Zerfallsraten ΓPD4 und ΓPD3 für die Interkombinationsübergänge 7P4 → 5D4 und
7P4 → 5D3 wurden bestimmt, indem der zeitliche Verlauf der MOT–Fluoreszenz nach
dem Beladen mit Chromatomen mit einem Photomultiplier detektiert wurde. Unter Ver-
nachlässigung von Zwei–Körper–Verlusten ist der Verlauf nach Abschnitt 2.3.4.1 ex-
ponentiell gemäß Gleichung 2.28 (vgl. Abbildung 2.4) mit der Zerfallskonstanten α.
α = αPD4 + αPD3 + αback setzt sich additiv aus den einzelnen MOT–Verlustraten zu-
sammen. αPD4 (αPD3) quantifiziert den Verlust durch den Interkombinationsübergang
7P4 → 5D4 (7P4 → 5D3 ). αback berücksichtigt Verluste durch Kollisionen mit dem
Hintergrundgas oder mit heißen Atomen aus dem Chromstrahl.

Bei zwei Verstimmungen der MOT–Laserstrahlen (δeg = −2,−6Γeg) wurden jeweils
vier Zerfallskurven der MOT geringer Dichte aufgenommen: ohne Rückpumplaser, mit
je einem der Rückpumplaser und mit beiden Rückpumplasern. Die „least–square“–
Anpassung eines exponentiellen Zerfalls (zwei Parameter: Amplitude und Zerfallskon-
stante) an die Messkurven liefert die jeweilige Gesamtzerfallsrate αfit. Man erhält unter
der Voraussetzung, dass die Verlustkanäle über Interkombinatiosübergänge durch Ein-
strahlen der Rückpumplaser vollständig geschlossen werden:
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1. ohne Rückpumplaser:

αfit = αPD4 + αPD3 + αback (6.1)

2. mit 5D4 → 7P4 –Rückpumplaser

αfit = αPD3 + αback (6.2)

3. mit 5D3 → 7P4 –Rückpumplaser

αfit = αPD4 + αback (6.3)

4. mit beiden Rückpumplasern

αfit = αback (6.4)

Mit diesen vier Gleichungen können αPD4 und αPD3 aus den jeweiligen Werten für αfit

ermittelt werden5. Die Übergangsraten ergeben sich abschließend aus dem jeweiligen
Verhältnis der Zerfallsrate durch die Anregungswahrscheinlichkeit Pe der Atome in der
magneto–optischen Falle (z. B. ΓPD4 = αPD4/Pe). Zur Berechnung von Pe wurde wie
in [122] die in Abschnitt 5.2 hergeleitete mittlere Sättigungsintensität 〈Is〉 = 7

3Is heran-
gezogen. Die Übergangsraten wurden so zu

ΓPD4 = (127 ± 14) s−1 und (6.5)

ΓPD3 = (42 ± 6) s−1 (6.6)

bestimmt. Die angegebenen Fehlerschranken berücksichtigen dabei Ungenauigkeiten der
„least square“–Anpassung, die experimentelle Auflösung in der Bestimmung der Verstim-
mung und der Intensität der MOT–Laserstrahlen sowie die Streuung der jeweils für unter-
schiedliche Verstimmungen erhaltenen Werte. Die Übergangsraten liegen deutlich über
αback ∼ 1 s−1 und sind um mehr als eine Größenordnung geringer als der in [109] tabel-
lierte Wert ΓP3D4 = 6000 s−1 für den Übergang 7P3 → 5D4 . Es wird vermutet, dass der
7P3 → 5D4 –Übergang durch Mischung von 7P4 mit dem 5P3–Zustand (s. Abbildung A.1
im Anhang) verstärkt wird [161]. Bei den Interkombinationsübergängen 7P4 → 5D4 und
7P4 → 5D3 ist dies nicht möglich, da ein Mischen der Zustände 7P4 (J=4) und 5P3 (J=3)
aus Gründen der Drehimpulserhaltung verboten ist und ein entsprechender 5P4–Zustand
nicht existiert.

6.2 Teilchenzahlen, Dichten und Temperaturen

In diesem Abschnitt werden zunächst systematische Untersuchungen zur Variation der
Anzahl, der Dichte und der Temperatur von Chromatomen in der magneto–optischen
Falle mit den Parametern Verstimmung und Intensität der Laserstrahlen vorgestellt. Es
folgen Messungen zu Zwei–Körper–Verlusten sowie Angaben zur Laderate und zur Le-
bensdauer der MOT.

5Das Gleichungssystem ist sogar überbestimmt (vier Gleichungen, drei unbekannte Größen). Somit er-
gibt sich die Möglichkeit einer jeweils durchgeführten Konsistenzüberprüfung der Messungen. Innerhalb
der experimentellen Auflösung konnten dabei alle vier Gleichungen simultan erfüllt werden.
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6.2.1 Optimierung von Anzahl und Temperatur der Atome in der MOT

Systematische Untersuchungen des Verhaltens der magneto–optischen Falle bei unter-
schiedlichen Magnetfeldgradienten ergaben wie in [162] jeweils Maxima in der Anzahl
und der Dichte von Atomen bei dB/dz ≈ 10 G/cm [143]. Stellvertretend für die Charak-
terisierung der MOT werden im Folgenden —soweit nicht extra erwähnt— Ergebnisse
von Messungen bei einer moderaten Ofentemperatur von To = 1375◦C, einem Magnet-
feldgradienten von b = 10 G/cm, einer Gesamtintensität der MOT–Laserstrahlen von
Iges = 80 Is und mit beiden Rückpumplasern präsentiert.

Abbildung 6.4 zeigt die Abhängigkeit der charakteristischen Größen Atomzahl, Dichte,
Temperatur und Phasenraumdichte der Atome in der magneto–optischen Falle von der
Verstimmung der MOT–Laserstrahlen.
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Abbildung 6.4: Abhängigkeit charakteristischer MOT–Größen von der Verstimmung der MOT–
Laserstrahlen mit beiden, auf maximale MOT–Fluoreszenz optimierten Rückpumplasern, To =

1375◦C, b = 10 G/cm und Gesamtintensität I = 80 Is. Bei den Fehlerbalken sind mögliche syste-
matische Abweichungen der Atomzahl von bis zu 30 % zu höheren Werten (Abschnitt 4.3.1) nicht
berücksichtigt. Oben links: Anzahl der in der MOT gespeicherten Atome. Oben rechts: Dichte der
Atome im Zentrum der Falle. Unten links: Temperatur der Atome in der MOT. Der Einsatz zeigt die
erwartete lineare Abhängigkeit der MOT–Temperatur von I/δ. Unten rechts: Phasenraumdichte
der Atome in der MOT unter Annahme einer vollständig polarisierten Wolke.
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Das Maximum in der Teilchenzahl liegt bei einer Verstimmung von −4ΓPS und beträgt
in der dargestellten Messung etwa 3.5× 106 Atome. Bei betragsmäßig kleineren Verstim-
mungen sinkt die Anzahl gefangener Atome, da der räumliche Fangbereich der MOT
(Abschnitt 2.3.1) reduziert ist. Der Abfall der Atomzahl bei großen Verstimmungsbeträ-
gen wird hervorgerufen durch ein Absinken der zuvor gesättigten Streurate in Kombi-
nation mit einer Begrenzung des räumlichen Fangbereichs der MOT durch die Ausdeh-
nung der MOT–Laserstrahlen. Im Gegensatz dazu zeigt die Teilchenzahldichte im Zen-
trum der MOT einen anderen Verlauf. Das Maximum befindet sich zwar wiederum bei
einer Verstimmung von etwa −4ΓPS, ist jedoch nicht so ausgeprägt wie das der Atom-
zahl. Die Dichte bleibt im Rahmen der Messgenauigkeit bei Verstimmungen von −2ΓPS

bis −7ΓPS konstant um etwa 2.4 × 1010 Atomen/cm3 obwohl die Atomzahl dabei von
2.3 × 106 bis 3.5 × 106 variiert. Die Temperatur (in Abbildung 6.4 unten links angeord-
net) zeigt das erwartete lineare Verhalten mit dem nicht zu kleinen „light shift“ Paramter
I/δ (s. Abschnitt 2.3.3). Es wurden Temperaturen deutlich unterhalb des Dopplerlimits
(TDoppler = 124 µK), minimal TMOT = 60 µK erreicht. Unter Annahme einer vollstän-
dig polarisierten Wolke kann aus der Teilchenzahldichte und der Temperatur die Pha-
senraumdichte6 ermittelt werden. Sie zeigt ein Maximum von ρ = 5 × 10−7 bei einer
Verstimmung von −7ΓPS.

Im oberen Teil von Abbildung 6.5 (S. 74) ist die zentrale Atomzahldichte in der magneto–
optischen Falle über der Anzahl gefangener Atome für drei Verstimmungen der MOT–
Laserstrahlen dargestellt. Die Atomzahl der MOT wurde dabei über Änderungen der
Ofentemperatur und der Effizienz des Zeeman–Slowers variiert. Zwar steigt die Dichte
mit zunehmender Atomzahl an, doch ist deutlich eine Abweichung von einem linearen
Verhalten zu erkennen. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass sich die MOT am Übergang
ins Vielfachstreuungs–Regime befindet, bei dem eine konstante Dichte erwartet wird
(Abschnitt 2.3.2.2). Abbildung 6.5 (unten links) zeigt durch die Auftragung der MOT–
Temperatur über der Atomzahldichte, dass sich die Atome mit zunehmender Dichte (bzw.
auch Atomzahl) aufheizen. Mögliche Ursachen hierfür sind Zwei–Körper–Verluste oder
die Vielfachstreuung von Photonen in der MOT. Die beobachtete Temperaturerhöhung
T = T (N) trägt gemäß n0 ∝ N/V ∝ N/T (N)3/2 zum nichtlinearen Verhalten der Dichte
über der Atomzahl bei.

Es bleibt anzumerken, dass sich die magneto–optische Falle selbst bei Dichten von n0 >

5 × 1010 Atomen/cm3 noch nicht vollständig im Vielfachstreuungsregime befindet, denn
durch die Steigerung der Laderate konnte die Teilchenzahldichte im Zentrum der Falle
noch erhöht werden [85]. Dies entspricht den Erwartungen aufgrund der im Vergleich
zu Alkalielementen geringeren Wellenlänge des MOT–Übergangs (vgl. Abschnitt 5.4).
Da sich die Phasenraumdichte mit zunehmender Atomzahldichte in der dargestellten
Messreihe noch erhöht (Abbildung 6.5, unten rechts), ist eine weitere Steigerung der
Laderate sinnvoll.

6Die Phasenraumdichte ρ eines Ensembles mit Teilchenzahldichte n und thermischer de-Broglie–

Wellenlänge Λ =
q

h2

2πmkBT
ist durch ρ = nΛ3 gegeben. Quantenstatistische Eigenschaften werden be-

deutend, wenn die Phasenraumdichte von der Größenordnung 1 ist. Z. B. tritt in einem homogenen Gas
bosonischer Teilchen bei ρ = 2.612 Bose–Einstein–Kondensation ein.
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Abbildung 6.5: Abhängigkeit wichtiger MOT–Größen von der Atomzahl bzw. der Atomzahldichte
für Verstimmungen von δ = −2,−5,−8 ΓPS der MOT–Laserstrahlen mit einer Gesamtintensität
I = 80 Is. Der Magnetfeldgradient betrug b = 10 G/cm. Oben: Teilchenzahldichte im Zentrum
der MOT über der Anzahl gefangener Atome. Unten: Temperatur (links) und Phasenraumdichte
(rechts) über der Teilchenzahldichte in der MOT.

6.2.2 Verluste durch inelastische Zwei–Körper–Stöße

In diesem Abschnitt werden die Messungen zur Ermittlung der Verlustkonstanten β
für inelastische Zwei–Körper–Stöße zwischen gefangenen MOT–Atomen vorgestellt. Wie
bei der Bestimmung der Übergangsraten für die Interkombinationslinien besteht der
erste Schritt in der Aufnahme von Zerfallskurven der magneto–optischen Falle. Dazu
wurden magneto–optische Fallen mit hoher Rate geladen und dann durch Abschal-
ten des Zeeman–Slowers der Zerfall gestartet. Neben dem zeitlichen Verlauf der MOT–
Fluoreszenz müssen die Anfangsatomzahl und das Volumen V der Atomwolke in der
MOT gemessen werden. Dies geschieht für jede Kurve durch ortsaufgelöste Detektion
der MOT–Fluoreszenz zu Beginn des Zerfalls mit einer CCD–Kamera und entsprechende
Bildverarbeitung.
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Abbildung 6.6 stellt exemplarisch eine Zerfallskurve der magneto–optischen Falle hoher
Anfangsdichte dar. Sie zeigt deutlich einen nicht–exponentiellen Abfall der Anzahl ge-
fangener Atome mit der Zeit. Ebenfalls mit eingezeichnet ist das Resultat der Anpassung
einer entsprechenden nicht–exponentiellen Zerfallskurve nach Gleichung 2.34 (S. 20)
an die Messwerte. Um die Anzahl der Fitparameter zu reduzieren wurde dabei analog
zu [122] vorgegangen. Zuerst liefert ein Exponentialfit der Zerfallskurve für Zeiten grö-
ßer einer Sekunde die Ein–Körper–Verlustrate α. Diese wird dann bei der Anpassung
unter Berücksichtigung von Ein– und Zwei–Körper–Verlusten (Gleichung 2.34) an den
gesamten Datensatz eingesetzt und festgehalten. Somit bleiben als Fitparameter die An-
fangsatomzahl N0 und die Zwei–Körper–Verlustrate β = β′V .

Abbildung 6.6: Zerfallskurve der MOT hoher atomarer Anfangsdichte. Aufgetragen ist die aus
der Fluoreszenz ermittelte Anzahl magneto–optisch gefangener Atome über der ersten halben Se-
kunde Zerfallszeit. Der Einsatz zeigt den vollständigen Datensatz in einfachlogarithmischer Dar-
stellung. Das Resultat der Anpassung eines nicht–exponentiellen Zerfalls durch Ein– und Zwei–
Körper–Verluste (Gleichung 2.34, S. 20) ist jeweils mit eingezeichnet.

Die auf die beschriebene Weise ermittelten Zwei–Körper–Verlustkonstanten β sind in
Tabelle 6.2 aufgelistet. Dabei ist die Genauigkeit der Messungen überwiegend durch
die Bestimmung des mittleren Volumens begrenzt. In Übereinstimmung mit [122] wur-
de keine signifikante Änderung von β bei geringer Variation der Intensität I oder der
Verstimmung δ der MOT–Laserstrahlen beobachtet. β(52Cr ) liegt mehr als eine Grö-
ßenordnung über den Werten für Zwei–Körper–Verlustkonstanten von Alkalielementen
(Li [124], Na [125], Rb [126], Cs [127]) und Sr [123].
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Verstimmung Intensität Verlustkonstante

δ [−ΓPS] I [Is] β [10−9 cm3/s]

2 25 3.9 ± 2.7

2 16 3.9 ± 2.8

4 25 2.2 ± 1.1

4 16 1.5 ± 0.6

Tabelle 6.2: Zwei–Körper–Verlustkonstanten β von 52Cr . Links: Mittlere Werte für verschiedene
Verstimmungen und Gesamtintensitäten der MOT–Laserstrahlen. Rechts: Graphische Darstellung
der einzelnen Messwerte für die Zwei–Körper–Verlustkonstante über der Anregungswahrschein-
lichkeit Pe der Atome in der magneto–optischen Falle.

6.2.3 Laderate und Lebensdauer

Die Lebensdauer der magneto–optischen Falle gegenüber Ein–Körper–Verlusten wurde
ermittelt, indem der Zerfall der MOT analog zur Bestimmung der Übergangsraten auf
den Interkombinationslinien bei geringen Dichten beobachtet wurde. Die Anpassung ei-
nes rein exponentiellen Zerfalls der Atomzahl mit der Zeit an die Daten ergab trotz ein-
gestrahlter Rückpumplaser Lebensdauern von 1 s oder weniger.

Hierzu tragen „dunkle“7 Stöße mit Hintergrundgasatomen und mit Chromatomen aus
dem Strahl (s. Abschnitt 8.2), imperfektes Rückpumpen, hauptsächlich jedoch lichtin-
duzierte Stöße mit Chromstrahlatomen bei. Erste Ergebnisse zum Einfluss des Atom-
strahles auf die MOT finden sich bereits in [117]. Dort wurde eine Reduktion des durch
den Einsatz von Rückpumplasern erreichbaren Überhöhungsfaktors8 EF in der Anzahl
gefangener Atome mit zunehmender Ofentemperatur beobachtet. Diese Reduktion wird
interpretiert als eine Abnahme der maximalen Lebensdauer der magneto–optischen Falle
durch (lichtinduzierte) Kollisionen von MOT–Atomen mit dem Chromstrahl.

Die Laderate R′ (bzw. R) kann wie in Abschnitt 2.3.4 beschrieben aus dem anfängli-
chen Anstieg der Anzahl (bzw. der Dichte) der Atome in der magneto–optischen Falle
beim Laden der MOT ermittelt werden. Alternativ ist sie unter Berücksichtigung der
einzelnen Verlustkonstanten auch aus der Gleichgewichtsatomzahl Ns (bzw. der Gleich-
gewichtsdichte ns) der MOT bestimmbar. Im Falle hoher Dichten ist die Lebensdauer der
MOT durch Zwei–Körper–Verluste limitiert und die Laderate ergibt sich aus R′ = β′N2

s

(bzw. R = βn2
s). Mit beiden Methoden wurden übereinstimmend Laderaten bis zu

2× 109 Atomen/s bzw. 2 × 1013 Atomen/(cm3s) gemessen.

7„Dunkle“ Stöße sind in diesem Zusammenhang Kollisionen, die im Gegensatz zu lichtinduzierten Stößen
ohne Einfluss des MOT–Lichts stattfinden.

8Der Überhöhungsfaktor („enhancement factor“) EF ist hierbei definiert als die Anzahl gefangener Ato-
me mit Rückpumplasern durch die Anzahl gefangener Atome ohne Rückpumplaser.
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6.3 Magneto–optische Fallen für 50Cr und fermionisches 53Cr

Zusätzlich zu den bislang beschriebenen Ergebnissen gelang es, sowohl das bosonische
50Cr als auch das fermionische Isotop 53Cr in einer magneto–optischen Falle zu fangen.
Dies war möglich, da bei allen Experimenten der vorliegenden Arbeit aussschließlich
Chrom in seiner natürlichen Isotopenzusammensetzung (vgl. Tabelle 3.1, S. 25) als Ver-
dampfungsmaterial verwendet wurde.

Die Umstellung von 52Cr auf 50Cr ist dabei sehr einfach und schnell (innerhalb weni-
ger Minuten) zu bewerkstelligen. Wie 52Cr besitzt 50Cr keinen Kernspin, d. h. lediglich
die Isotopenverschiebung der beteiligten Übergänge muss kompensiert werden. Hierzu
werden der MOT–Laser auf den entsprechenden Übergang 7S3 → 7P4 in 50Cr (vgl. Ab-
bildung 4.4) und die Rückpumplaser neu auf maximale MOT–Fluoreszenz stabilisiert.
So konnten bei einer Ofentemperatur von 1475◦ C bis zu 106 Atome bei Dichten von
6 × 109 Atomen/cm3 und Temperaturen von etwa 75µK in einer magneto–optischen
Falle für 50Cr gefangen werden. Die Größenordnung der zugehörigen Zwei–Körper–
Verlustkonstante wurde zu 10−8 cm3/s bestimmt und ist damit etwas größer als diejenige
von 52Cr .

Beim fermionischen 53Cr tritt jedoch zusätzlich zur Isotopenverschiebung eine vierfa-
che (Kernspin I = 3/2) Hyperfeinaufspaltung der Energieniveaus auf (Abbildung 3.1,
S. 27). Für einen optimalen Betrieb der magneto–optischen Falle auf dem Übergang
7S3 (F = 9/2) → 7P4 (F = 11/2) müssen drei statt zwei Rückpumplaser auf Interkom-
binationslinien eingestrahlt werden, da angeregte Atome in die metastabilen Zustände
5D4 (F = 11/2 und F = 9/2) und 5D3 (F = 9/2) zerfallen können. Zusätzlich führt die
nichtresonante Anregung der Atome in 7P4 (F = 9/2, F = 7/2 und F = 5/2) zur Bevöl-
kerung der vom MOT–Licht entkoppelten Zustände 7S3 (F = 7/2, F = 5/2 und F = 3/2)

und damit zu zusätzlichen Verlusten.

Für ein erstes Testexperiment wurde der MOT–Laser auf den Übergang 7S3 (F = 9/2) →
7P4 (F = 11/2) stabilisiert. Erst mit einem Rückpumplaser auf dem 7S3 (F = 7/2) →
7P4 (F = 9/2)–Übergang konnten Atome in der magneto–optischen Falle nachgewiesen
werden. Durch zusätzliches Einstrahlen von Rückpumplasern für Atome in den Zustän-
den 5D4 (F = 11/2) und 5D3 (F = 9/2) wurden 5 × 104 fermionische 53Cr –Atome in der
MOT gefangen.

Diese Zahl sollte durch den Einsatz aller notwendigen Rückpumplaser in der MOT und
im Bereich des Zeeman–Slowers noch deutlich erhöht werden können. Der Wert der
Zwei–Körper–Verlustkonstanten β von 53Cr ist bislang unbekannt und soll in künftigen
Experimenten zur Charakterisierung und Optimierung der magneto–optischen Falle für
53Cr bestimmt werden.
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6.4 Zusammenfassung

In dieser Arbeit gelang es, magneto–optische Fallen für die bosonischen Isotope 52Cr
und 50Cr und für das fermionische Isotop 53Cr zu realisieren. Der Schwerpunkt der Ex-
perimente lag dabei auf dem häufigsten Isotop 52Cr . Spezielle Mehr–Niveau–Effekte
wie Dunkelresonanzen wurden beobachtet und das effiziente Rückpumpen von Atomen
auf schwachen Interkombinationslinien demonstriert. Es wurden des Weiteren wichtige
spektroskopische Daten wie Übergangswellenlängen und Übergangsstärken ermittelt.

Trotz der zu β > 10−9 cm3/s bestimmten Zwei–Körper–Verlustkonstanten konnten typi-
scherweise mehrere 107 Atome (maximal 108 Atome) in der magneto–optischen Falle bei
einer Dichte von bis zu 1011 Atomen/cm3 gefangen werden. Für nicht zu hohe lichtindu-
zierte Energieverschiebungen (I/δ) durch die MOT–Laserstrahlen liegt die Temperatur
der Atome deutlich unter dem Dopplerlimit von TDoppler = 124 µK. Die tiefste beob-
achtete Temperatur betrug 53 ± 2µK. Mit Phasenraumdichten von bis zu 7.5 × 10−7

wurden damit vielversprechende Startwerte für das Standard–Laden von Magnetfal-
len (MOT—Melasse–Magnetfalle) und weiterführende Experimente in Richtung Bose–
Einstein–Kondensation mit 52Cr erzielt.

Vor allem aber stellt die magneto–optische Falle für Chrom ein Reservoir kalter Atome
dar. Dieses Reservoir ist Ausgangspunkt für den neuartigen und in den folgenden Kapi-
teln beschriebenen kontinuierlichen Lademechanismus einer Quadrupol–Magnetfalle.



Kapitel 7

Theorie zur magnetischen Falle mit
Chrom

Dieses Kapitel ist der theoretischen Charakterisierung der magnetischen Falle mit Chrom
gewidmet. Dazu wird als Einstieg das bereits vorgestellte Grundprinzip einer Magnetfalle
auf das Element Chrom übertragen. Es folgt die Beschreibung des Mechanismus, mit dem
Atome kontinuierlich in eine Quadrupol–Magnetfalle (MT) geladen werden können, am
Beispiel von Chrom. Besondere Aufmerksamkeit gilt den während des Ladens auftretenden
Verlustprozessen und den zu erwartenden Transfereffizienzen mit denen Atome in die MT
übergeführt werden. Nach der Diskussion eines einfachen Modells für die zu erwartende
Temperatur der Atome in der kontinuierlich geladenen MT schließt eine kurze Zusammen-
fassung das Kapitel ab.

7.1 Quadrupol–Magnetfalle mit Chrom

Nach den allgemeinen Ausführungen in Abschnitt 2.4.1 sind low–field–seeker–Atome
(gFmF < 0) magnetisch speicherbar, wenn sie mit geringer kinetischer Energie im In-
nern einer Magnetfalle präpariert werden. Die rücktreibende Kraft ist dabei proportio-
nal zum magnetischen Moment der Atome. So sind mit Chrom (6µB) besonders steile
Magnetfallen realisierbar. In einer Quadrupol–Magnetfalle skaliert nach Gleichung 2.43
(S. 24) die Rate für nichtadiabatische Übergänge von Atomen in high–field–seeker–
Zustände (Majorana–Übergänge), die zum Entweichen der Atome aus der Falle führen,
mit mF/∆mF. Es ergeben sich Lebensdauern τm = 1/αm gegenüber Majorana–Verlusten
von 70 s bzw. 50 s für Chromatome in den Zuständen 7S3 bzw. 5D4 bei einer Ausdehnung
der Wolke gefangener Atome von z̃ = 1 mm.

79
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7.2 Kontinuierliches Laden einer Quadrupol–Magnetfalle

7.2.1 Prinzip

Im Gegensatz zu den in Abschnitt 2.4.1 vorgestellten Standardmethoden zum Einbrin-
gen von Atomen in eine Magnetfalle wurde in dieser Arbeit ein neuartiger, kontinuierli-
cher Lademechanismus demonstriert. Er beruht auf dem in Abbildung 7.1 dargestellten
Λ–Niveauschema. Ein Grund– oder metastabiler Zustand |g〉 ist über einen starken opti-
schen Dipolübergang, der den Betrieb einer magneto–optischen Falle ermöglicht, an den
angeregten Zustand |e〉 gekoppelt. Die Zerfallsrate auf diesem Übergang wird mit Γeg be-
zeichnet. Gleichzeitig existiert ein schwacher Übergang in einen weiteren Grund– oder
metastabilen Zustand mit Zerfallsrate Γed.

MT

MT-transfer

658.3 nm
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O

T
42

5.
6
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�ed�eg

Abbildung 7.1: Λ–Niveauschema für den kontinuierlichen Lademechanismus. Zur Beschreibung
werden die Bezeichnungen |g〉 , |e〉und |d〉 verwandt, die bei Chrom zum Beispiel durch 7S3 ,
7P4 und 5D4 realisiert sind. Γeg und Γed sind die jeweiligen Zerfallsraten des |e〉 –Zustandes in die
|g〉 – bzw. |d〉 –Niveaus.

Auf dem |g〉 → |e〉–Übergang wird nun eine kontinuierlich ladbare MOT betrieben, die
ein Reservoir kalter Atome zur Verfügung stellt. Ohne Rückpumplaser fallen fortwährend
Atome auf dem Übergang |e〉 → |d〉 und enden in verschiedenen Unterzuständen des
|d〉 –Zustandes. Was für die MOT einen Verlustmechanismus darstellt, ist nun ein Lade-
prozess für eine Quadrupol–Magnetfalle. Atome, die sich in |d〉 –Zuständen mit positiven
mFgF (low–field–seeker) befinden, können im Quadrupol–Magnetfeld der MOT–Spulen
gehalten werden.

Der kontinuierliche Lademechanismus, der durch die räumliche und zeitliche Überlage-
rung der MOT mit der MT entsteht, kann dabei sehr effizient werden, wenn die Atome
ein hohes magnetisches Moment aufweisen und bereits in der MOT zu tiefen Temperatu-
ren vorgekühlt werden. Da typische Kühlzeiten in dreidimensionalen optischen Melassen
in der Größenordnung von 100µs [88] oder darüber liegen, sollte die Zerfallskonstante
Γed für den Transfer in die MT kleiner als 10000 s−1 sein.
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Atome können nur dann lange und bei hohen Dichten in der MT gespeichert werden,
wenn sie vom Lichtfeld der MOT entkoppelt sind und wenn die Reabsorption von beim
Transfer emittierten Photonen unterdrückt ist. Daraus resultieren weitere Anforderungen
an das Niveauschema. Zum einen muss die Energiedifferenz ∆E zwischen den Zustän-
den |d〉und |g〉 ausreichend groß sein (∆E � h̄Γeg), da dann |d〉 –Atome in dunklen, d. h.
das MOT–Licht nicht absorbierenden Zuständen gespeichert werden. Zum anderen wird
ein hohes Verzweigungsverhältnis Γeg/Γed � 1 gefordert. Dieses führt zu einer Unter-
drückung der Reabsorption (Abschnitt 7.2.4) von Transferphotonen, die ansonsten die
maximal erreichbare Dichte in optisch geladenen Teilchenfallen limitiert.

7.2.2 Realisierung bei Chrom

Chrom verfügt über mehrere Λ–Niveauschemata, die den beschriebenen Anforderungen
genügen. Der kontinuierliche Ladeprozess wurde experimentell mit den in Abbildung 7.1
dargestellten Zuständen (|g〉= 7S3, |e〉=7P4 und |d〉= 5D4) untersucht. Die magneto–
optische Falle, als Reservoir kalter Atome, ist ausfürlich in den Kapiteln 5 und 6 beschrie-
ben.

Der Abstand zwischen dem |g〉 – und dem metastabilen |d〉 –Zustand beträgt über
8000 cm−1, was einer Wellenlänge von etwa 1.3µm entspricht. Die Zerfallsrate vom an-
geregten in den magnetisch speicherbaren |d〉 –Zustand ist mit Γed = 127 s−1 so gering,
dass die MOT im thermischen Gleichgewicht ist und die Atome zu geringen Temperatu-
ren vorgekühlt sind. Mit einem Verzweigungsverhältniss von Γeg/Γed ∼ 250 000 ist eine
Limitation durch die Reabsorption unkritisch.

7.2.3 Abschätzung der Transfereffizienz

Atome werden bei dem kontinuierlichen Lademechanismus mit einer Rate R′ in die Ma-
gnetfalle geladen, die proportional zum Produkt aus der Anzahl angeregter MOT–Atome
und der Zerfallsrate Γed ist. Die Proportionalitätskonstante gibt dabei den Anteil der in
den |d〉 –Zustand transferierten Atome an, die magnetisch gefangen bleiben und wird
Transfereffizienz T genannt.

Sie ist selbst bei verschwindender kinetischer Energie der Atome nicht eins, da nur low–
field–seeker–Atome, also Atome, deren Projektion des magnetischen Moments auf die
lokale Magnetfeldrichtung positiv ist, gespeichert werden können. Intuitiv erwartet man
bei gleichem Vorzeichen der gF–Faktoren im angeregten und im Grundzustand zunächst
sehr geringe Werte für T , da eine magneto–optische Falle von ihrem Grundprinzip her
gerade so aufgebaut ist, dass Atome fern vom Fallenzentrum in high–field–seeker Zu-
stände gepumpt werden (Abschnitt 2.3.1).

Zur Abschätzung der zu erwartenden Transfereffizienz wird ein Ensemble von Chrom-
atomen mit vernachlässigbarer kinetischer Energie im Lichtfeld einer magneto–optischen
Falle betrachtet und die Besetzungswahrscheinlichkeit der magnetischen Unterzustände
nach dem Transfer in den metastabilen |d〉 –Zustand in Abhängigkeit des Magnetfeldes
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über ein Ratenmodell berechnet. Die Polarisation des dreidimensionalen Lichtfeldes der
MOT wird als isotrop (gleiche Anteile an σ+–, σ−– und π–Licht) bezüglich der lokalen
Magnetfeldrichtung angenommen.

Analog zu Gleichung 5.1 (S. 56) ergibt sich zunächst ein Satz gekoppelter Gleichungen
für die zunächst nicht normierte Besetzungswahrscheinlichkeit des Grundzustandes Gm

mit magnetischer Quantenzahl m:
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Dabei sind Besetzungswahrscheinlichkeiten Gm gleich null zu setzen, wenn der entspre-
chende Zustand nicht existiert (bei Chrom im 7S3 –Zustand: Gm = 0, falls |m| > 3). Der
Sättigungsparameter spm (p = +,−, ◦) ist aufgrund der Clebsch–Gordan–Koeffizienten
und der unterschiedlichen Zeeman–Verschiebungen von der magnetischen Quantenzahl
m des Grundzustandes und von der Lichtfeldpolarisation (σ+, σ−, π) abhängig. Über
den Betrag der Zeeman–Verschiebung der Resonanzfrequenz variiert der Sättigungspara-
meter außerdem mit der Stärke des lokalen Magnetfeldes. Das angegebene Gleichungs-
system gilt für den Fall kleiner Sättigungsparameter (spm � 1), ist jedoch leicht auf
größere Sättigungsparameter (spm < 1) erweiterbar. Solange Kreuzsättigungen („cross
saturations“) der Laserstrahlen vernachlässigbar sind, muss lediglich spm durch den ent-
sprechenden Term spm/(s

p
m + 1) ersetzt werden.

Das Gleichungssystem 7.1 wird für verschiedene Magnetfelder bzw. Atompositionen1

gelöst und man erhält nach lokaler Normierung2 (
∑

m Gm
!
= 1) die Gleichgewichtspo-

pulation des Grundzustandes. Ausgehend von der Gleichgewichtsbesetzung des Grund-
zustandes wird dann der Transfer in die metastabilen Zustände durch einen einzigen
Absorptions–Emissions–Prozess modelliert. Die Magnetfeld– bzw. ortsabhängige Beset-
zungswahrscheinlichkeit Dm des |d〉 –Zustands mit magnetischer Quantenzahl mF = m

ergibt sich über das Gleichungssystem
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4

4
CG◦

m

)
+Gm+1·

(
s+m+1 ·

4

4
CG◦

m + s◦m+1 ·
4

4
CG+

m

)
+

+ Gm−2 · s+m−2 ·
4

4
CG−

m + Gm+2 · s−m+2 ·
4

4
CG+

m (7.2)

und anschließender lokaler Normierung.

Die lokale Transfereffizienz T(�r) ist durch die Summe der normierten, ortsabhängigen
Besetzungswahrscheinlichkeiten3 Dm(�r) der fangbaren magnetischen Unterzustände ge-

1Im Quadrupolfeld der Magnetfalle sind Ort und Magnetfeld korreliert.
2Lokale Normierung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die angegebene Normierung für jeden Ort

bzw. jeden Betrag des Magnetfeldes durchgeführt werden muss.
3Zur Verdeutlichung wird Abhängigkeit der Gleichgewichtspopulationen vom Ort �r hier explizit gekenn-

zeichnet.
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geben:

T(�r) =
∑
m>0

Dm(�r) . (7.3)

Eine abschließende Gewichtung von T(�r) mit der normierten Ortsverteilung n(�r) der
Atome liefert die Gesamttransfereffizienz T :

T =

∫
n(�r)T(�r) d3r . (7.4)

Unter der vereinfachenden Annahme einer isotrop-gaußförmigen Ortsverteilung der Ato-
me in der MOT (halbe 1/

√
e–Breite σ, Abschnitt 2.3.2) und einem sphärisch symmetri-

schen Anstieg des Magnetfeldbetrages erhält man:

T =

∫ ∞

0

√
2

π

r2

σ3
e−r2/(2σ2)T(r) dr . (7.5)

Zur Abschätzung der Laderate geht man analog vor wie bei der Berechnung von T ,
verzichtet jedoch auf die Normierung der Dm und multipliziert das Ergebnis mit der
Anzahl von Atomen in der magneto–optischen Falle und der halben Zerfallsrate Γed/2.

Abbildung 7.2 zeigt die für Chrom berechnete Besetzungswahrscheinlichkeit der ma-
gnetischen Unterniveaus des Grundzustandes (oben links) und die daraus resultieren-
de Population gefangener metastabiler |d〉 –Zustände (oben rechts) für eine Ein–Strahl–
Intensität I = Is und eine Verstimmung δ = −5Γeg sowie einen Magnetfeldgradienten
von b = 10 G/cm. Ebenfalls dargestellt sind die für verschiedene Verstimmungen errech-
neten Transfereffizienzen und Laderaten (unten links). Obwohl bei zunehmender Annä-
herung der MOT–Laserfrequenz an die atomare Übergangsfrequenz die Transfereffizienz
sinkt, steigt die Laderate aufgrund einer Dominanz der Anregungswahrscheinlichkeit
noch an. Die Transfereffizienzen liegen über 30 % und es ergeben sich relative Ladera-
ten von über 5 MT–Atomen pro MOT–Atom und Sekunde. Das bedeutet, dass bei mehr
als 2 × 107 MOT–Atomen eine Laderate der Größenordnung 108 MT–Atomen/s erwartet
wird.

7.2.4 Unterdrückung der Reabsorption

Ein Hauptproblem bislang demonstrierter optischer Lademechanismen für Atomfallen ist
die Reabsorption von Photonen, die beim Ladevorgang emittiert wurden. Insbesondere
bei Experimenten in Richtung Bose–Einstein–Kondensation und den dabei notwendi-
gen hohen Dichten sind die Atomwolken optisch dicht für resonantes Licht. Gelangt ein
Atom unter Emission eines Photons in die Falle, so wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein
bereits gefangenes Atom dieses Photon absorbieren und die Falle (bzw. deren Grundzu-
stand) verlassen. Somit ist ein effektives Laden oder Nachfüllen einer Falle nicht möglich.

Zur Umgehung dieses Reabsorptionsproblems wurde der Einsatz niedrig dimensiona-
ler optischer Fallen [36, 37] vorgeschlagen. Durch die reduzierte Dimensionalität steigt
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Abbildung 7.2: Berechnungen zur Besetzung der magnetische Unterzustände, zur Transfereffi-
zienz und zur Laderate in die Chrom–Magnetfalle für eine Ein–Strahl–Intensität I = Is, einen
Magnetfeldgradienten b = 10 G/cm und eine MOT–Größe σ = 200µm. Links oben: Normierte
lokale Besetzungswahrscheinlichkeiten Gm der magnetischen Unterzustände für den Grundzu-
stand |g〉 in der MOT bei einer Verstimmung von δ = −5 ΓPS. Rechts oben: Aus Gm berechnete,
normierte Besetzungswahrscheinlichkeiten Dm der fangbaren magnetischen Unterzustände des
metastabilen |d〉 –Zustands. Links unten: Relative Laderate (gefüllte Kreise, linke Achse) in MT–
Atomen/s pro Anzahl gefangener MOT–Atome und Transfereffizienz T (Quadrate, rechte Achse)
in Prozent für verschiedene Verstimmungen. Rechts unten: Zur Berechnung erforderliche Quadra-
te

4

4
CG+,0,−

m der Clebsch–Gordan–Koeffizienten für den 5D4 → 7P4 –Übergang.

der Raumwinkel drastisch an, in den ein Photon ohne unmittelbar darauffolgende Ab-
sorption emittiert werden kann. Erst kürzlich gelang in dieser Arbeitsgruppe die expe-
rimentelle Demonstration des kontinuierlichen Ladens eines quasi-zweidimensionalen
Wellenleiters nahe einer Oberfläche [163, 39]. Des Weiteren wird eine Unterdrückung
der Reabsorption bei Fallen im „festina lente“– [38] und im „bar“–Regime [38] vorher-
gesagt.

Bei Chrom bzw. Elementen mit vergleichbarem Energieniveauschema (Abbildung 7.1) ist
im Gegensatz dazu eine Reduktion der Dimensionalität nicht nötig, wenn Atome im |d〉 –
Zustand gefangen werden. Der starke Zerfall vom angeregten |e〉 –Niveau in den Grund-
zustand verbreitert den schwachen |e〉→|d〉 –Übergang homogen um den Faktor des Ver-
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zweigungsverhältnisses Γeg/Γed. Da die Übergangsstärke unverändert bleibt4 wird der
Photonen–Absorptionsquerschnitt für den |d〉→|e〉 –Übergang flächenerhaltend spektral
aufgeweitet, wodurch der Querschnitt für resonante Photonenabsorption um das Ver-
zweigungsverhältnis sinkt [164]. Aus diesen Überlegungen ergibt sich übereinstimmend
mit den in [43] veröffentlichen Rechnungen bei Chrom im metastabilen Zustand eine
um mehr als fünf Größenordnungen geringere Reabsorption als bei optisch geladenen
Alkaliatomfallen gleicher Dichte.

7.2.5 Temperatur in der Quadrupol–Magnetfalle

Neben der Laderate bzw. der Gleichgewichts–Atomzahl der Magnetfalle ist die Tempe-
ratur ein wichtiges Charakteristikum des kontinuierlichen Lademechanismus. Sie geht
bei einer Quadrupol–Magnetfalle im thermischen Gleichgewicht über das Volumen und
die thermische de–Broglie–Wellenlänge mit der Potenz -9/2 in die für die Bose–Einstein–
Kondensation relevante Phasenraumdichte ein. In diesem Abschnitt wird ein einfaches
Modell für die zu erwartende Temperatur TMT von kontinuierlich in die MT geladenen
Atomen entwickelt. Hierzu wird das Laden einer sphärisch symmetrischen MT (1/e–
Radius z̃) aus einer MOT der selben Symmetrie (1/

√
e–Radius σ, Temperatur TMOT) be-

trachtet. Beide Fallen seien für sich im thermischen Gleichgewicht. Heizmechanismen in
der Magnetfalle werden nicht berücksichtigt.

In einer ersten Abschätzung wird der Transfer von Atomen aus einer infinitesimal klei-
nen magneto–optischen Falle im Zentrum der MT in das lineare Potential der Magnet-
falle betrachtet. In dieser Näherung wird beim Laden zunächst keine potentielle Energie
übertragen (Vi = 0). Die anfängliche kinetische Energie Ei der Atome aus der magneto–
optischen Falle verteilt sich auf die kinetische Energie Ef und die potentielle Energie Vf
in der MT. Mit dem Gleichverteilungssatz und dem Virialtheorem5 [165] erhält man aus
Gründen der Energieerhaltung:

3

2
kBTMOT = Ei (Gleichverteilungssatz) (7.6)

= Ei + Vi (Vi = 0) (7.7)

= Ef + Vf (Energieerhaltung) (7.8)

= 3Ef (Virialtheorem für lineares Potential) (7.9)

= 3
3

2
kBTMT (Gleichverteilungssatz). (7.10)

Die Temperatur der Atome in der Magnetfalle beträgt im Rahmen dieser Näherung folg-
lich

TMT =
1

3
TMOT . (7.11)

4Das Übergangsmatrixelement des beteiligten Übergangs ändert sich nicht.
5Das Virialtheorem besagt, dass bei Potentialen V (r) = αnr

n der Mittelwert 〈E〉 der kinetischen Energie
über die Gleichung 〈E〉 = n

2
〈V 〉 mit dem Mittelwert 〈V 〉 der potentiellen Energie verknüpft ist.
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Der Einfluss der endlichen MOT–Größe äussert sich in einer Erhöhung ∆T der Magnet-
fallentemperatur. Diese ist bedingt durch den nichtverschwindenden additiven Term der
anfänglichen potentiellen Energie

Vi =

∫
nMOT(r) m̄FgFµBb r 4πr

2 dr . (7.12)

Dabei ist m̄FgFµB das mittlere magnetische Moment der Atome. Berücksichtigt man Vi in
einer Überlegung analog zu den Gleichungen 7.6—7.10, so ergibt sich für die Tempera-
tur der Atome mit mittlerer magnetischer Quantenzahl m̄F in einer isotropen MT:

TMT =
1

3
TMOT + ∆T mit (7.13)

∆T =
4
√

2π

9

µB

kB

m̄FgFbσ . (7.14)

∆T liegt für σ ∼ 200µm, m̄FgF = 6 und b = 10G/cm im Bereich von 10µK und TMT bleibt
kleiner als TMOT. Da im Allgemeinen in den durchgeführten Experimenten die Dichte in
der MT geringer als die MOT–Dichte ist, findet keine Erhöhung der Phasenraumdichte
statt.

7.2.6 Rückpumpprozess

Magnetisch gespeicherte metastabile Atome können erst nachgewiesen werden, nach-
dem sie zuvor in den Grundzustand umgepumpt wurden. Bei ortsaufgelöster Detektion
geschieht dies unter Aufrechterhaltung des Magnetfeldes. Auf diese Weise ist auch das
Beladen einer MT mit Grundzustandsatomen möglich. In diesem Abschnitt wird abge-
schätzt, ob durch den Umpumpprozess eine signifikante Temperaturänderung auftritt.
Dabei werden zwei temperaturändernde Prozesse untersucht.

• Einfluss der Photonenstreuung:

Aufgrund des hohen Verzweigungsverhältnisses Γeg � Γed der am Umpumppro-
zess beteiligten Übergänge (|d〉 → |e〉und |e〉 → |g〉) ist die Absorption ei-
nes einzigen Rückpumplaser–Photons ausreichend, um ein metastabiles |d〉 –Atom
in den Grundzustand zu transferieren. Ein Absorptions–Emissions–Prozess führt
zu einer Temperaturerhöhung in der Größenordnung einer Rückstoßtemperatur
(Trec ∼ 1µK).

• Einfluss der Änderung des magnetischen Moments:

Durch den Umpumpprozess kann sich das mittlere magnetische Moment6 der Ato-
me um ∆µ und damit die potentielle Energie um ∆V ändern. Dies führt wie in

6Zur Vereinfachung wird folgende Schreibweise eingeführt: µ = m̄FgFµB
��
|d〉

ist das mittlere magnetische

Moment der Atome im |d〉 –Zustand und ∆µ = m̄FgFµB
��
|g〉

− m̄FgFµB
��
|d〉

.
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Gleichung 7.13 zu einer Variation der Temperatur. Man findet für die Temperatur
TMT’ der umgepumpten Grundzustandsatome in der Magnetfalle (MT′):

TMT’ = TMT +
2

9kB

∆V . (7.15)

∆V hängt dabei nur von der Temperatur der metastabilen Atome und der relativen
Änderung des magnetischen Moments ab:

∆V =

∫
nMT(r)∆µbr 4πr

2 dr∫
nMT(r) 4πr2 dr

(7.16)

= 3kBTMT

∆µ

µ
. (7.17)

Hieraus ergibt sich abschließend der Zusammenhang zwischen den Temperaturen
der in unterschiedlichen Zuständen gefangenen Atome zu

TMT’ = TMT

(
1 +

2

3

∆µ

µ

)
. (7.18)

Die relative Änderung des magnetischen Moments wird unter Berücksichtigung der
Clebsch–Gordan–Koeffizienten (Abbildungen 5.2 und 7.2) wieder analog zu den
zuvor beschriebenen Ratenmodellen in Abhängigkeit des magnetischen Moments
im |d〉 –Zustand berechnet. Unter Voraussetzung eines isotropen Rückpumplaser–
Lichtfeldes und vernachlässigbarer Zeeman–Verschiebungen findet man |∆µ/µ| ≤
0.05 und ∆µ < 0 für µ > 3µB (experimentell wird µ > 4µB beobachtet). Daraus
ergibt sich eine Übereinstimmung der Temperaturen TMT’ und TMT von über 96 %.
Bedingt durch die hohen, experimentell beobachteten magnetischen Momente ge-
fangener Atome finden Übergänge in high–field–seeker–Unterzustände nicht statt.

Zusammenfassend kann aus den Überlegungen geschlossen werden, dass Temperatur-
änderungen durch den Rückpumpprozess im Rahmen der experimentellen Auflösung
vernachlässigbar sind.

7.2.7 Neue Verlustmechanismen

Zusätzlich zu den bereits diskutierten Verlusten (Stöße wie bei der MOT mit dem Hin-
tergrundgas oder dem Atomstrahl, Majorana–Übergänge, Reabsorption) tritt während
des kontinuierlichen Ladens ein weiterer Verlustprozess auf. Magnetisch gespeicherte
Atome können mit angeregten Atomen der räumlich und zeitlich überlagerten MOT in-
elastisch stoßen und dabei wie beim Zwei–Körper–Verlust der MOT (Abschnitt 2.3.4.2)
soviel Energie erhalten, dass sie aus der Magnetfalle entweichen. Im Gegensatz zu licht-
induzierten Zwei–Körper–Verlusten der magneto–optische Falle handelt es sich hierbei
jedoch um einen Ein–Körper–Verlust, da die angeregten Atome aus der MOT stammen
und für die Magnetfalle ein Hintergrundgas darstellen.
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Zur Ermittlung der zugehörigen Verlustrate αc betrachtet man die Differentialgleichung
für die Zeitentwicklung der Atomzahl in der Magnetfalle bei verschwindender Laderate
aber überlagerter MOT:

dNMT

dt
= −αcNMT (7.19)

= −
∫
n∗MOT(r)σedv̄ nMT(r) 4πr

2 dr . (7.20)

Dabei wird von folgende Annahmen ausgegangen. Kollisionen treten zwischen MOT–
und Magnefallen–Atomen mit dem konstanten Streuquerschnitt σed auf. Die lokale Kol-
lisionsrate ist das Produkt der Dichte angeregter MOT–Atome n∗MOT(r) mit σed und der
ortsunabhängigen Relativgeschwindigkeit v̄ kollidierender Atome.

Man erhält durch Einsetzen der Dichteverteilungen aus Gleichung 7.20:

dNMT

dt
= −N

∗
MOT

Ṽ
σedv̄NMT mit (7.21)

1

Ṽ
=

∫
1

(
√

2πσ)3
e−

r2

2σ2
1

8πz̃3
e−

r
z̃ 4πr2 dr . (7.22)

Dabei ist Ṽ das effektive Überlappvolumen der beiden Fallen. Es variiert zwischen VMT =

8πz̃3 für σ � z̃ und VMOT = (
√

2πσ)3 für σ � z̃. Allgemein findet man:

Ṽ = VMT/A mit (7.23)

A = e
σ2

2z̃2

(
σ2

z̃2
+ 1

)(
1 − Erf

[
σ√
2z̃

])
−
√

2

π

σ

z̃
. (7.24)

A gibt die Korrektur aufgrund der endlichen MOT–Größe an und ist eine Funktion des
Quotienten σ/z̃. Typische experimentelle Werte für σ/z̃ ergeben 0.5 < A < 0.8.

Abschließend erhält man die Verlustkonstante αc durch Vergleich der Gleichungen 7.19
und 7.21 unter Berücksichtigung von 7.23:

αc = AN
∗
MOT

VMT

σedv̄ . (7.25)

7.3 Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel wurde beschrieben, dass Chromatome aufgrund ihres hohen magne-
tischen Moments in steilen magnetischen Fallen gespeichert werden können. Die dabei
eingesetzten Magnetfallen sind dennoch im Vergleich zur thermischen Energie der Ato-
me im Chromstrahl nicht besonders tief und ihr Potential ist konservativ. Atome müssen
daher vor der Speicherung gekühlt und innerhalb der Magnetfalle präpariert werden. Die
Quadrupol–Magnetfalle als einfachste Realisation zeigt Majorana–Verluste durch nichta-
diabatische Übergänge von Atomen in high–field–seeker–Zustände, die nicht gespeichert
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werden können. Eine Abschätzung liefert eine entsprechend auf etwa 70 s limitierte Le-
bensdauer einer Chrom–MT mit extrem polarisierten Grundzustandsatomen und einem
1/e–Radius von 1 mm.

Es wurde ein neuartiger Lademechanismus für eine Quadrupol–Magnetfalle vorgestellt,
der auf einem Chrom–ähnlichen Λ–Energieniveauschema und hohen magnetischen Mo-
menten der Atome basiert. Durch räumliche und zeitliche Überlagerung einer MOT mit
einer MT werden dabei kontinuierlich Atome in die MT transferiert. Die Laderate ist
durch das Produkt aus der Anzahl angeregter MOT–Atome, der Zerfallsrate in den ma-
gnetisch gefangenen |d〉 –Zustand und der Transfereffizienz gegeben. Einfache Model-
le für den optischen Umpumpprozess liefern Transfereffizienzen von bis zu 40 % bzw.
Laderaten bis zu 5 MT–Atomen pro MOT–Atom und s und lassen Temperaturen von
kontinuierlich in die Magnetfalle geladenen Atomen erwarten, die unterhalb der MOT–
Temperatur liegen. Die Reabsorption von Photonen, die beim Transfer der Atome in die
MT emittiert werden, ist bei dem diskutierten Lademechanismus aufgrund des hohen
Verzweigungsverhältnisses der beteiligten atomaren Übergänge stark unterdrückt (bei
Chrom um den Faktor 250 000). Dafür tritt ein zusätzlicher Verlustmechanismus während
des kontinuierlichen Ladens durch Stöße von MT–Atomen mit MOT–Atomen auf. Dessen
Stärke hängt vom experimentell zu bestimmenden inelastischen Streuquerschnitt und
vom Überlapp der beiden Fallen ab.



Kapitel 8

Experimente zur magnetischen Falle
für Chrom

Soweit nicht explizit erwähnt, werden in diesem Kapitel Experimente mit dem bosonischen
Isotop 52Cr in den Zuständen |d〉=5D4 und |g〉=7S3 beschrieben. Nach einer Charak-
terisierung des zur Detektion metastabiler Atome notwendigen Rückpumpprozesses wird
als Basis für die im Folgenden vorgestellten Resultate das zeitliche Verhalten einer mit
Grundzustands–Chromatomen beladenen Quadrupol–Magnetfalle präsentiert. Es folgt eine
Beschreibung der Messungen und der Ergebnisse zum kontinuierlichen Laden der MT. Dazu
gehören die Bestimmung der Laderate und der Transfereffizienz sowie die Identifizierung
von inelastischen Kollisionen zwischen MOT– und Magnetfallen–Atomen als limitierenden
Prozess für die Gleichgewichtsatomzahl in der MT. Anschließend wird der Zusammenhang
zwischen den Temperaturen von Atomen in der MOT und von magnetisch gespeicherten
Atomen näher untersucht. Nach der Charakterisierung des Zerfalls der mit metastabilen
Atomen beladenen Magnetfalle werden abschließend die vorgestellten Resultate zusammen-
gefasst und bezüglich der Experimente mit Atomen im 5D3 –Zustand und mit dem Isotop
50Cr ergänzt.

8.1 Rückpumpzeit für metastabile Atome

Dem Umpumpprozess von metastabilen |d〉 –Atomen in den Grundzustand |g〉 kommt bei
den Experimenten mit Chrom–Magnetfallen große Bedeutung zu. Zum einen basiert auf
ihm die Detektion der MT mit |d〉 –Atomen. Zum anderen wird er eingesetzt um eine MT
mit |g〉 –Atomen zu präparieren. Von besonderer Wichtigkeit ist in diesem Zusammen-
hang die zum Umpumpen der Atome benötigte Zeit. Zu ihrer Ermittlung wurde zunächst
die Magnetfalle mit |d〉 –Atomen beladen und dann durch Einschalten des Rückpumpla-
sers |d〉 → |e〉 der optische Transfer der Atome in den Grundzustand |g〉 gestartet. Nach
verschieden langen Rückpumpzeiten wurde dann jeweils die Anzahl gefangener |g〉 –
Atome bestimmt.

90
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Abbildung 8.1 zeigt die Anzahl umgepumpter Grundzustandsatome über der Rückpump-
zeit für verschiedene Leistungen eines resonant auf dem |d〉 → |e〉=5D4 → 7P4 –
Übergang eingestrahlten Rückpumplasers. Der halbe Durchmesser (waist) des Rückpum-
plasers betrug dabei 5 mm.
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Abbildung 8.1: Optischer Transfer von |d〉=5D4 –Chromatomen in den elektronischen Grund-
zustand innerhalb der Magnetfalle. Links: Anzahl von Grundzustandsatomen in der MT in Ab-
hängigkeit der Rückpumpzeit für verschiedene Leistungen des |d〉 → |e〉=5D4 → 7P4 –
Rückpumplasers. Die eingezeichneten Kurven sind Resultate einer least–square Anpassung der
Funktion N(t) = Ns(1 − e−αr(t−t0)) und ergeben die mit eingetragenen Umpumpzeitkonstanten
τr = 1/αr. Rechts: Erwarteter Verlauf der Anzahl von Grundzustandsatomen in Abhängigkeit der
Rückpumpzeit. Hierzu wurde wie in Abschnitt 5.3.1 beschrieben die Zeitentwicklungsgleichung
eines Drei–Niveau–Atoms für die experimentellen Parameter gelöst (s. Text).

Die Anpassung einer Ladekurve der Form N(t) = Ns(1− e−αr(t−t0)) an die Daten1 liefert
eine Abschätzung für die charakteristische Umpumzeit τr = 1/αr. Die angepassten Lade-
kurven sind eingezeichnet und ergeben Umpumzeiten von τr = 9(2), 3.2(3) und 1.7(2) s
bei Rückpumplaserleistungen von 4.7, 9.3 und 14.1mW. Für die weiteren Experimente
bedeutet dies, dass selbst bei hoher Leistung der Rückpumplaser erst nach mehrere ms
andauerndem Umpumpen näherungsweise alle Atome in den Grundzustand transferiert
sind.

Zum Vergleich der Ergebnisse mit der Theorie sind rechts in Abbildung 8.1 die Lösun-
gen der Zeitentwicklungsgleichung (Abschnitt 5.3.1) eines Drei–Niveau–Atoms darge-
stellt. Dabei wurde in Abweichung zu Abbildung 5.4 (S. 60) eine verschwindende MOT–
Laserintensität2 und eine über die Dichteverteilung der Magnetfalle gemittelte Rück-
pumplaserintensität eingesetzt.

1Der Zeitoffset t0 berücksichtigt die verzögerte Öffnung des Schnellverschlusses für die Rückpumplaser-
strahlen und ist in Abb. 8.1 an einem verzögerten Anstieg der Atomzahl (erst ab etwa 0.8 ms) zu erkennen.

2IMOT = 0, da die MOT–Laser während des Rückpumpvorganges ausgeschaltet sind.
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8.2 Grundzustands–Chromatome in einer Magnetfalle

Zur Charakterisierung der Quadrupol–Magnetfalle wurde diese zunächst durch optisches
Pumpen zuvor gespeicherter metastabiler Atome mit Grundzustands–Chromatomen be-
laden. Die Beobachtung der Anzahl gefangener Atome in Abhängigkeit der Speicherzeit
ergab rein exponentielle Zerfallskurven N(t) = N0e

−α0t (vgl. Abschnitt 2.3.4.1). Stell-
vertretend sind zwei exponentielle Zerfälle in Abbildung 8.2 dargestellt. Experimentelle
Parameter waren dabei ein Magnetfeldgradient von b = 10 G/cm und Ofentemperaturen
von T◦ = 1300◦ C und T◦ = 1500◦ C. Die Lebensdauer der Grundzustandsmagnetfal-
le ist in diesem Temperaturbereich limitiert durch Stöße mit Atomen aus dem Chrom-
strahl und beträgt τ0 = 1/α0 = 57(2) s bzw. τ0 = 5.1(2) s. Mit geblocktem Atomstrahl
konnten Lebensdauern von bis zu 65 s gemessen werden. Nach den Abschätzungen in
Abschnitt 2.4.3 ist die Lebensdauer dann vermutlich bereits durch Majorana–Übergänge
limitiert. Dafür spricht neben der übereinstimmenden Größe der Verlustkonstanten auch
der gemessene Werte des Hintergrundgasdruckes von p ≈ 5 × 10−11 mbar. Aus die-
sem Wert lässt sich die Zerfallskonstante der MT aufgrund von Stößen mit Hintergrund-
gasatomen über αback = c̄/l̄ zu αback ≈ 1/2500 s−1 abschätzen3.
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Abbildung 8.2: Zeitlicher Verlauf von Atomzahl und Temperatur der magnetischen Falle mit
Grundzustands–Chromatomen. Links: Dargestellt ist die Atomzahl in der MT in Abhängigkeit
der Speicherzeit für einen Magnetfeldgradienten von b = 10 G/cm und Ofentemperaturen von
To = 1300◦ C (schwarz) bzw. To = 1500◦ C (grau). Der Einsatz zeigt jeweils den Datensatz
in einfachlogarithmischer Auftragungsweise. Die Resultate von least–square Anpassungen eines
exponentiellen Zerfalls sind mit eingezeichnet und ergeben Zerfallskonstanten von τ0 = 1/α0 =

57(2) s bzw τ0 = 5.1(2) s. Rechts: Verlauf der Temperatur während der ersten 40 s Speicherzeit.
Eine Linearregression liefert in der dargestellten Messung eine Heizrate von RH = 2.4(2)µK/s.

3Siehe [106], c̄ ist dabei die mittlere Geschwindigkeit des Hintergrundgases und l̄ die mittlere freie
Weglänge.
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Selbst während der langen Speicherzeit erhöht sich die Temperatur der Magnetfalle mit
Grundzustandsatomen nur langsam. Die beobachtete Heizrate RH liegt im Bereich weni-
ger Mikrokelvin pro Sekunde (Abbildung 8.2, rechts). Mechansimen, die zum Aufheizen
der Atome in der Magnetfalle beitragen können sind in Abschnitt 8.3.4 bei der Charak-
terisierung der Magnetfalle mit metastabilen Atomen aufgelistet.

8.3 Kontinuierliches Laden der Magnetfalle mit metastabilen
Atomen

8.3.1 Laderate und Transfereffizienz

Zur Bestimmung der Laderate und der Transfereffizienz wurde die Magnetfalle mit me-
tastabilen Atomen beladen, indem zu einem definierten Zeitpunkt (t = 0) der Transfer-
kanal 7P4 → 5D4 durch Abschalten des entsprechenden Rückpumplasers geöffnet wur-
de. Verschieden langen Ladezeiten folgte ein Rückpumpen der in die MT transferierten
|d〉 –Atome in den Grundzustand und deren Nachweis. Das Magnetfeld war hierbei wäh-
rend der 3 ms Rückpumpzeit und während der Detektion der Atome abgeschaltet. Die
Ladekurven zeigen im Rahmen der Messgenauigkeit keine Anzeichen für Zwei–Körper–
Verluste und wurden nach Gleichung 2.27 (S. 18) mit der Funktion N(t) = Ns(1− e−αt)

angepasst (FitparameterNs, α). Abbildung 8.3 zeigt exemplarisch eine solche Ladekurve
(Atomzahl über der Ladezeit) für eine MT mit |d〉=5D4 –Atomen und das Resultat der
zugehörigen Anpassung, die dabei eine Ladezeitkonstante von τ = 1/α = 3 s ergab.
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Abbildung 8.3: Ladekurve der Magnetfalle mit 52Cr –Atomen im metastabilen |d〉=5D4 –
Zustand. Aufgetragen ist die durch Umpumpen in den Grundzustand detektierte Atomzahl in
der kontinuierlich geladenen MT über der Ladezeit. Das Resultat einer least square Anpassung
von N(t) = Ns(1 − e−αt) ist eingezeichnet und liefert die Ladezeitkonstante τ = 1/α (hier 3 s).
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Bei der Ermittlung der Laderate R′ = Ns · α wurde für Ns nicht der angepasste, son-
dern ein experimenteller gemessener Wert eingesetzt. Dieser wurde bestimmt, indem
|d〉 –Atome aus einer MT, die sich durch hinreichend langes Laden über mehr als vier
Ladezeitkonstanten im Fließgleichgewicht befand, 100 ms lang mit angeschaltetem Ma-
gnetfeld rückgepumpt wurden. Hierdurch werden Unsicherheiten in Ns minimiert, die
durch systematisch unvollständiges Rückpumpen während der Aufnahme der Ladekurve
entstehen können.

Abbildung 8.4 zeigt die so bestimmten Laderaten der MT mit |d〉=5D4 –Atomen über der
Gleichgewichtsanzahl der Atome in der magneto–optischen Falle mit offenem Transfer-
kanal |e〉 → |d〉=7P4 → 5D4 für eine Ein–Stahl–Intensität von I = 15 Is und verschiedene
Verstimmungen (δ = −2Γeg, −5Γeg und −8Γeg) der MOT–Laserstrahlen.
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Abbildung 8.4: Laderaten der Magnetfalle mit |d〉=5D4 –Atomen über der Gleichgewichtsanzahl
der Atome in der magneto–optische Falle mit offenem Transferkanal |e〉 → |d〉=7P4 → 5D4 (d. h.
ohne Rückpumplaser auf diesem Übergang) für eine Ein–Stahl–Intensität von I = 15 Is und
Verstimmungen von δ = −2Γeg (Kreise), −5Γeg (Quadrate) und −8Γeg (Rauten) der MOT–
Laserstrahlen. Die Symbolgröße repräsentiert dabei die Messgenauigkeit. Die Resultate einer
linearen Anpassung sind jeweils mit eingezeichnet.

Die MOT–Atomzahl im Fließgleichgewicht wurde bei fixen Lichtfeldparametern jeweils
durch Veränderung der Ofentemperatur und/oder der Effizienz des Zeeman–Slowers
variiert. Für gegebene Lichtfeldparameter hängt die Laderate R′ linear von der MOT–
Atomzahl ab. Mit zunehmend kleineren Verstimmungen steigt R′ aufgrund der höhe-
ren Anregungswahrscheinlichkeit der Atome an. Zur Ermittlung der Transfereffizienz
T = R′/(NMOTPeΓed) wurde die Anregungswahrscheinlichkeit Pe der MOT–Atome mit
Hilfe der mittleren Sättigungsintensität 〈Is〉 = 7

3Is (vgl. Abschnitt 5.2) berechnet. Die
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sich ergebenden Transfereffizienzen von T = (32 ± 5)%, (25 ± 4)% und (16 ± 4)% für
δ = −2Γeg, −5Γeg und −8Γeg liegen in der Größenordnung der Werte, die durch das in
Abschnitt 7.2.3 vorgestellte Modell vorhergesagt werden. Eine mögliche Erklärung für
die Abnahme der experimentell bestimmten Transfereffizienz mit zunehmender Verstim-
mung stützt sich auf Messungen der Lebensdauer der |d〉 –MT ohne überlagerte MOT
und findet sich gemeinsam mit den entsprechenden Resultaten in Abschnitt 8.3.4.

8.3.2 Ladezeitkonstanten — inelastische Ein–Körper–Kollisionen

Die Ladezeitkonstanten τ bzw. die Verlustraten α = 1/τ geben Auskunft über den Ein-
fluss verschiedener Ein–Körper–Verlustprozesse. Von besonderem Interesse ist dabei der
Verlust, der durch inelastische Stöße von Magnetfallen–Atomen mit angeregten Ato-
men der magneto–optischen Falle entsteht (Rate αed). Dieser Verlust wurde identifiziert
und charakterisiert, indem die aus den Ladekurven ermittelten Verlustraten wie in Ab-
schnitt 7.2.7 motiviert über dem Produkt nev aufgetragen wurden. ne steht hierbei unter
Vernachlässigung des Korrekturfaktors A (Gleichung 7.24, S. 88) abkürzend für die An-

zahl angeregter MOT–Atome pro Magnetfallenvolumen4 und v ∼
√

3kB
mCr

(TMOT + TMT) für
die mittlere thermische Kollionsgeschwindigkeit der stoßenden Atome. Die Verlustkon-
stanten wurden bezüglich der Zerfallsraten durch „dunkle“ Stöße5 mit Atomen aus dem
Hintergrundgas und dem Atomstrahl korrigiert. Dazu wurden die gemessenen Zerfallsra-
ten α0 der MT ohne überlagerte magneto–optische Falle von α subtrahiert (αed = α−α0).

Abbildung 8.5 (S. 96) zeigt die korrigierten Zerfallskonstanten αed für eine Ein–Stahl–
Intensität von I = 15 Is und verschiedene Verstimmungen (δ = −2Γeg, −5Γeg und −8Γeg)
der MOT–Laserstrahlen in der oben motivierten Auftragungsweise. Wieder wurde bei
den Messungen die MOT–Atomzahl über die Ofentemperatur und den Zeemanslower
variiert.

In der angegebenen Auftragungsweise ergibt sich der Streuquerschnitt für inelastische
Kollisionen zwischen angeregten MOT–Atomen und metastabilen Magnetfallen–Atomen
als Steigung einer linearen Anpassung der Daten. Aufgrund der eingehenden Nähe-
rungen für das Überlappvolumen der beiden Fallen und der thermischen Kollisionsge-
schwindigkeit sowie der experimentellen Auflösung kann lediglich die Größenordnung
σed ∼ 10−15 m2 ermittelt werden. Damit ist σed vergleichbar mit dem Streuquerschnitt
für inelastische Kollisionen zwischen angeregtem Rb und Na in einer kombinierten
magneto–optischen Falle [128], jedoch größer als die Streuquerschnitte für inelastische
Na–K– [129] und Li–Cs–Stöße [130].

Bislang nicht berücksichtigte Verluste durch lichtinduzierte Stöße von Atomen der Ma-
gnetfalle mit Atomen aus dem Hintergrundgas und dem Atomstrahl führen zu einem

4A berücksichtigt eine Vergrößerung des effektiven Überlappvolumens der Fallen durch die endliche
Ausdehnung der MOT und liegt für hier beschriebene Experimente zwischen 0.5 und 0.8.

5„Dunkle“ Stöße sind in diesem Zusammenhang Kollisionen, die im Gegensatz zu lichtinduzierten Stößen
ohne Einfluss des MOT–Lichts stattfinden.
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Abbildung 8.5: Verlustkonstanten αed der Magnetfalle mit |d〉=5D4 –Atomen bei räumlich und
zeitlich überlagerter MOT. Lichtfeldparameter sind dabei I = 15 Is und δ = −2Γeg (Kreise), −5Γeg

(Quadrate) und −8Γeg (Rauten). Dargestellt ist αed über dem Produkt der effektiven Dichte an-
geregter MOT–Atome ne und der mittleren thermischen Kollisionsgeschwindigkeit der Atome v.
In dieser Auftragungsweise ergibt eine lineare Anpassung (mit eingezeichnet) der Daten als Stei-
gung die Größenordnung des Streuquerschnitts σed ∼ 10−15 m2 für inelastische Stöße zwischen
angeregten MOT–Atomen und metastabilen Magnetfallen–Atomen.

nicht verschwindenden Achsenabschnitt in Abbildung 8.5, da sie auch ohne magneto–
optische Falle auftreten. Zu beachten ist dabei, dass der Beitrag durch Stöße mit Atomen
aus dem Chromstrahl durch deren hohe Geschwindigkeit v gemäß α = ne,Strahlσedv grö-
ßer ist als der Beitrag durch Kollisionen mit Atomen einer MOT gleicher Dichte.

8.3.3 Temperaturen magnetisch gefangener Atome

Ein weiterer Vorteil des kontinuierlichen Lademechanismus liegt in der geringen Tem-
peratur der in die Magnetfalle transferierten Atome. Aufgrund der Umverteilung der
kinetischen Energie der Atome, die aus der MOT in das lineare Potential der MT trans-
feriert werden, sind bei infinitesimal kleiner MOT in der Magnetfalle Temperaturen von
TMT = TMOT/3 zu erwarten. Die anfängliche potentielle Energie der Atome aufgrund der
endlichen, experimentell bestimmten MOT–Größe führt nach dem in Abschnitt 7.2.5 vor-
gestellten Modell zu einer berechenbaren Temperaturerhöhung.

Abbildung 8.6 zeigt experimentell bestimmte Temperaturen TMT von metastabilen Ato-
men in der kontinuierlich geladenen MT. Mit eingezeichnet sind die korrespondierenden
Temperaturen TMOT der Atome in der MOT und die nach Gleichung 7.13 berechneten
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theoretischen Magnetfallentemperaturen TMT,th. Dabei wurde wie in Abschnitt 7.2.6 mo-
tiviert von einer vernachlässigbaren Temperaturänderung durch den zur Detektion not-
wendigen Rückpumpprozess ausgegangen.
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Abbildung 8.6: Temperatur der Atome in der kontinuierlich geladenen Magnetfalle in Abhängig-
keit des light shift Parameters I/δ. Dargestellt ist die Temperatur magnetisch gefangener Atome
nach dem Umpumpen in den Grundzustand (TMT, Quadrate). Ebenfalls einzeichnet sind die Tem-
peratur der Atome in der jeweils zugehörigen MOT (TMOT, Kreuze) und die nach dem vorgestell-
ten Modell theoretisch erwarteten Magnetfallentemperaturen (TMT,th, Kreise). Die Genauigkeit
der experimentell bestimmten Temperaturen liegt bei etwa 10%. Die gepunkteten Linien sind
Resultate von Linearanpassungen an die Daten.

Die experimentell beobachtete Temperatur magnetisch gefangener Atome liegt wie er-
wartet gewöhnlich unter der MOT–Temperatur. Verglichen mit den theoretisch berech-
neten Werten sind die gemessenen systematisch um einige zehn Mikrokelvin höher. Eine
mögliche Erklärung hierfür ist ein Heizmechanismus der Rate RH in der magnetischen
Falle. Dieser ist in dem theoretischen Modell nicht enthalten und würde zu einer Tempe-
raturerhöhung ∆T = RH · τ während der mittleren Verweildauer τ = 1/α der Atome in
der kontinuierlich geladenen MT führen. Gleiches gilt für elastische Kollisionen zwischen
Atomen in der MOT und magnetisch gespeicherten Atomen.

Um diese Hypothese zu überprüfen und um die Lebensdauer der |d〉 –Magnetfalle zu be-
stimmen wurde wie zuvor schon bei der Grundzustands–MT das zeitliche Verhalten der
MT nach dem Laden beobachtet. Im nächsten Abschnitt werden die Messungen hierzu
beschrieben und die entsprechenden Resultate diskutiert.
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8.3.4 Zerfallskurven — inelastische Zwei–Körper–Kollisionen

Trägt man die Anzahl der metastabilen Atome in der Magnetfalle nach dem Laden über
der Zeit auf, so erkennt man deutlich einen nicht–exponentiellen Zerfall der Falle (Abbil-
dung 8.7, links). Hierfür werden „dunkle“ inelastische Zwei–Körper–Stöße von metasta-
bilen |d〉=5D4 –Atomen innerhalb der Quadrupol–Magnetfalle verantwortlich gemacht.
Gleichzeitig zeigt sich, dass sich die Temperatur magnetisch gespeicherter |d〉 –Atome mit
der Zeit erhöht. Es werden Heizraten von RH > 10µK/s beobachtet, die sich in einer Ver-
größerung des Magnetfallenvolumens äußern (Abbildung 8.7, Einsatz im rechten Teil)
und etwa eine Größenordnung über denen der MT mit Grundzustandsatomen liegen.
Die gemessenen Heizraten sind konsistent mit der im vorigen Abschnitt diskutierten Ab-
weichung der Magnetfallentemperatur von den Erwartungen des theoretischen Modells
und werden deshalb für die höheren Temperaturen verantwortlich gemacht.
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Abbildung 8.7: Zeitlicher Verlauf von Atomzahl und Teilchenzahldichte der magnetischen Falle
mit metastabilen Chromatomen. Links: Atomzahl in der MT in Abhängigkeit der Speicherzeit für
einen Magnetfeldgradienten von b = 10 G/cm und eine Ofentemperatur von To = 1300◦ C. Der
Einsatz zeigt den Datensatz in einfachlogarithmischer Auftragungsweise zur Verdeutlichung des
nicht–exponentiellen Zerfalls. Rechts: Verlauf der zentralen Atomzahldichte derselben Messung.
Mit eingezeichnet ist die im Text beschriebene Anpassung unter Berücksichtigung der im Ein-
satz dargestellten Volumenvergrößerung, die durch das Aufheizen der Atomwolke hervorgerufen
wird. Sie ergibt eine Größenordnung β ∼ 10−10 cm3/s für die Zwei–Körper–Verlustkonstante.

Mit der Temperaturerhöhung geht eine Volumenvergrößerung einher. Damit sind auch
die in Abschnitt 2.3.4 hergeleiteten Gleichungen für den zeitlichen Abfall der Atomzahl
hier nicht anwendbar. Die Standard–Differentialgleichung für die Zeitentwicklung der lo-
kalen Teilchenzahldichte muss um einen die Volumenänderung berücksichtigenden Term
erweitert werden. Man erhält für die zentrale Teilchendichte n0 in der MT nach dem La-
den (R = 0) aus Gleichung 2.24 (S. 17):

dn0

dt
= −α0 n0 − β n2

0 −
n0

V

dV

dt
. (8.1)
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Dabei sind α0 die Ein–Körper– und β die Zwei–Körper–Verlustkonstante, während V das
Volumen der MT bezeichnet. Die Analyse der Messdaten wurde wie folgt vorgenom-
men. Eine lineare Anpassung der temperaturinduzierten Volumenvergrößerung (Einsatz
in Abbildung 8.7, rechts) liefert einen approximativen Verlauf V (t) = V0(1 + ξt) des Ma-
gnetfallenvolumens. Nach Einfügen der Linearanpassung für V (t) und der Ein–Körper–
Verlustkonstanten der Grundzustandsmagnetfalle6 in Gleichung 8.1 wurde diese gelöst
und die resultierende Fitfunktion

n0(t) =
ξe−α0t

(1 + ξt)
{
ξ/n0(0) + βeα0/ξ [Ei(−α0(1/ξ + t)) − Ei(−α0/ξ)]

} (8.2)

mit dem Optimierungsparameter β an den zeitlichen Abfall der zentralen Dichte meta-
stabiler Atome in der MT angepasst. Ei(z) = −

∫∞
z e−t/t dt ist dabei die exponentielle

Integralfunktion.

Abbildung 8.7 (rechts) zeigt die zentrale Atomzahldichte der MT in Abhängigkeit der
Zerfallszeit und das Resultat der Anpassung mit der entsprechenden Fitfunktion. Als Er-
gebnis wurde eine Zwei–Körper–Verlustkonstante der Größenordnung β ∼ 10−10 cm3/s
ermittelt. Der korrespondierende Streuquerschnitt für inelastische Kollisionen metasta-
biler Atome ist damit etwa eine Größenordnung geringer als der Querschnitt für inela-
stische Kollisionen zwischen angeregten MOT–Atomen und Magnetfallen–Atomen.

Bei der Frage nach dem Einfluss der Zwei–Körper–Verluste auf die Ladekurven ist zu
berücksichtigen, dass eine Abschätzung der durch sie verursachten Verlustrate α2 in
einer isotropen MT mit mittlerer Dichte n̄ = 1

N

∫
n(r)n(r)4π r2 dr den Zusammen-

hang α2 = βn0/8 ergibt. Selbst bei maximalen zentralen Teilchenzahldichten von
n0 = 1010 Atomen/cm3 bleibt α2 von der Größenordnung 0.1 s−1. Bei langen Ladezeit-
konstanten wie sie bei großen Verstimmungen der MOT–Laserstrahlen auftreten ist ihr
Einfluss nicht mehr ganz vernachlässigbar und könnte die Reduktion der Transfereffizi-
enz mit zunehmendem Betrag von δ erklären.

Der Ursprung des beobachteten Aufheizens magnetisch gefangener |d〉 –Atome konnte
nicht abschließend geklärt werden. Prinzipiell ist ein Beitrag folgender Prozesse zum
Heizmechanismus denkbar, die bis auf den letzen auch bei der Magnetfalle mit Grund-
zustandsatomen (eventuell jedoch mit unterschiedlicher Häufigkeit und Wirkung) auf-
treten können:

• Instabilitäten der Magnetfelder.

• Majorana–Übergänge in noch fangbare magnetische Unterzustände (vgl. Ab-
schnitt 2.4.3).

• Inelastische Kollisionen zwischen Magnetfallen–Atomen, bei denen sich das ma-
gnetische Moment ändert.

6In Experimenten mit Magnetfallen geringer Dichte metastabiler Atome wurde im Rahmen der Messge-
nauigkeit kein Unterschied von α0 zur bei gleichen experimentellen Parametern bestimmten Ein–Körper–
Verlustkonstanten der Magnetfallen mit Grundzustandsatomen festgestellt.
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• Streifende Kollisionen von Atomen aus dem Hintergrundgas oder dem Chromstrahl
mit Magnetfallen–Atomen.

• Zustandsändernde inelastische Kollisionen zwischen Atomen in der Magnetfalle,
wobei die der MT entkommenenden Kollisionspartner auf ihrem Weg durch die
Falle (teilweise) ihre kinetische Energie über elastische Stöße bei streifenden Kol-
lisionen auf gefangene Atome übertragen.

8.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass 52Cr –Atome unter Ausnützung des Λ–
Niveauschemas mit stark ungleichem Verzweigungsverhältnis kontinuierlich aus einer
magneto–optischen Falle in eine Quadrupol–Magnetfalle geladen und vom MOT–Licht
entkoppelt im metastabilen Zustand |d〉=5D4 gespeichert werden können. Die Lade-
rate ist dabei durch das Produkt der Anzahl angeregter MOT–Atome, der Zerfallsrate
für den Übergang in den metastabilen Zustand und einer Transfereffizienz von einigen
10% gegeben und beträgt maximal 108 Atome/s. Limitiert durch inelastische Kollisionen
zwischen angeregten MOT–Atomen und metastabilen Atomen in der Magnetfalle konn-
ten 108 Atome bei zentralen Dichten von n0 ≈ 1010 Atomen/cm3 in der MT akkumuliert
werden. Die Temperatur der Atome in der kontinuierlich geladenen Magnetfalle ist im
Allgemeinen niedriger als die korrespondierende MOT–Temperatur und im Rahmen ei-
nes einfachen theoretischen Modells erklärbar, wenn die beobachteten Heizraten der
Magnetfalle mit metastabilen Atomen berücksichtigt werden. Es wurden Temperaturen
von minimal 50µK und eine maximale Phasenraumdichte7 von 3 × 10−7 beobachtet.
Die angegebenen Werte für Anzahl, Dichte und Temperatur der Atome bleiben auch
bei der Realisierung einer MT mit Grundzustands–Chromatomen durch Umpumpen der
metastabilen Atome innerhalb der Falle gültig. Während die MT mit Grundzustandsato-
men exponentiell zerfällt (Lebensdauer bis zu 65 s) zeigt die mit metastabilen Chrom-
atomen beladene MT einen nicht–exponentiellen Zerfall. Dieser lässt auf inelastische
Zwei–Körper–Verluste in der |d〉 –MT mit einer Verlustkonstanten der Größenordnung
10−10 cm3/s schließen. Ein weiterer Unterschied zwischen den Magnetfallen mit |g〉 –
bzw. |d〉 –Atomen liegt in der beobachteten Heizrate, die für metastabile Atome etwa
eine Größenordnung über der Heizrate für Grundzustandsatome liegt.

Zusätzlich konnten in ersten Experimenten durch Öffnen des Zerfallskanals |e〉 →
|d〉=7P4 → 5D3

52Cr –Atome im metastabilen Zustand 5D3 in die Magnetfalle geladen
werden. Aufgrund der geringeren Zerfallsrate Γed = ΓPD3 = 42 s−1 und des geringeren
magnetischen Moments von maximal 4.5µB konnten dabei weniger Atome magnetisch
gefangen werden als im 5D4 –Zustand. Durch Verschiebung der MOT– und Rückpumpla-
serstrahlfrequenzen wurde außerdem eine Magnetfalle mit dem Isotop 50Cr sowohl im
Grundzustand als auch im metastabilen 5D4 –Zustand beladen. Dabei gelang es bis zu
107 Atome bei Dichten über 109 Atomen/cm3 und Temperaturen um 100µK magnetisch
zu fangen.

7Der hier als Obergrenze angegebene Wert gilt nur für eine vollständig polarisierte Atomwolke.



Kapitel 9

Zusammenfassung und Ausblick

Dieses Kapitel beginnt mit einer Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit. Aufbauend auf
den experimentellen Resultaten wird dann als Abschluss in vier Abschnitten ein Überblick
über mögliche Weiterentwicklungen und Perspektiven der vorgestellten Experimente gegeben.

9.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden zunächst die Grundlagen der Wechselwirkung zwischen neu-
tralen Atomen und Licht sowie magnetischen Feldern beschrieben. Dazu gehören die
lichtinduzierte Verschiebung der atomaren Eigenenergien, die Spontankraft und darauf
basierende Laserkühltechniken. Es folgte die Vorstellung und Charakterisierung zweier
Typen von Atomfallen, der magneto–optischen und der rein magnetischen Falle. Nach
einer Präsentation der wichtigsten Eigenschaften des Elements Chrom wurde der im
Rahmen dieser Arbeit erstellte experimentelle Aufbau beschrieben. Dieser besteht aus
einer Ultrahochvakuum–Apparatur, Lasersystemen bei 426 nm, 650 nm (bzw. 654 nm)
und 658 nm (bzw. 663 nm), Detektionseinheiten zum Nachweis von Atomen sowie einer
computerunterstützen Experimentsteuerung.

In einem daran anschließenden theoretischen Teil wurde untersucht, ob eine MOT für
Chrom realisierbar ist und welche Besonderheiten sich durch dessen spezielle Nive-
austruktur ergeben. Dabei zeigte sich, dass Chrom in der Tat magneto–optisch gefangen
werden kann, wobei sub–Doppler–Temperaturen und im Vergleich zu Alkaliatomen hohe
atomare Dichten erwartet werden. Die Effizienz des Rückpumpprozesses auf Interkombi-
nationslinien, der zum optimalen Betrieb einer Chrom–MOT erforderlich ist, hängt durch
Zwei–Photonen–Ramanübergänge und den damit verbundenen Dunkelresonanzen von
der relativen Lage der Rückpumplaserfrequenz zur MOT–Laserfrequenz ab.

Die experimentellen Ergebnisse zu magneto–optischen Fallen mit den bosonischen Isoto-
pen 52Cr und 50Cr sowie dem fermionischen 53Cr wurden präsentiert und mit den theo-
retischen Erwartungen verglichen. Im Einzelnen ergaben sich — zusätzlich zur Demon-
stration, dass diese drei Chromisotope magneto–optisch speicherbar sind — folgende
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Resultate. Das vor allem bei Elementen mit komplexen Energieniveauschemata notwen-
dige Rückpumpen auf Interkombinationslinien ist möglich und effizient durchführbar.
Durch Einstrahlen zweier unabhängiger Laser auf Λ–Niveauübergängen in 52Cr konn-
ten Dunkelresonanzen durch Zwei–Photonen–Ramanübergänge beobachtet werden. Es
gelang die Vermessung der Wellenlängen und der Übergangsraten relevanter Chrom–
Interkombinationslinien. Bis zu 108 Atome wurden bei Dichten von 1011 Atomen/cm3,
Temperaturen unter 60µK und Phasenraumdichten von maximal 7.5× 10−7 in der MOT
für 52Cr präpariert. Atomzahl und Dichte sind dabei durch lichtassistierte inelastische
Zwei–Körper–Stöße zwischen Atomen in der magneto–optischen Falle limitiert. Die zu-
gehörige Verlustkonstante konnte zu β>∼10−9cm3/s ermittelt werden. Die MOT für 50Cr
enthält durch den geringeren natürlichen Isotopenanteil weniger Atome. Zusätzlich ist
die Zwei–Körper–Verlustkonstante etwas größer als bei 52Cr . In der 53Cr –MOT konnten
aufgrund der Kombination aus Hyperfeinaufspaltung und unvollständigem Rückpumpen
(nicht alle hierfür notwendigen Laserfrequenzen standen bei den ersten Testexperimen-
ten zur Verfügung) lediglich 5 × 104 Atome gefangen werden.

Im Folgenden wurde dann ein neuartiger kontinuierlicher Lademechanismus für eine
Quadrupolmagnetfalle (MT) vorgestellt. Ausgangspunkt dafür ist ein ständig nachlad-
bares Reservoir lasergekühlter Atome, die ein hohes magnetisches Moment und ein be-
sonderes Λ–Energieniveauschema besitzen. Zwei energetisch deutlich getrennte Grund–
oder metastabile Zustände |g〉 , |d〉 sind dabei über ein angeregtes Niveau |e〉 gekoppelt,
dessen Zerfallsraten Γeg und Γed in die Zustände |g〉und |d〉 stark differieren. Die Laser-
kühlung auf dem Übergang |g〉 → |e〉 induziert einen Transfer in die räumlich und
zeitlich überlagerte MT durch einen spontanen Zerfall angeregter Reservoir–Atome in
vom Kühllicht entkoppelte, magnetisch speicherbare |d〉 –Unterzustände. Dabei wird wie
bei allen optischen Lademechanismen ein Photon emittiert, dessen Reabsorption durch
Atome in der MT hier jedoch durch das ungleiche Verzweigungsverhältnis Γeg/Γed � 1

unterdrückt ist. Es wurden Modelle für die Laderate von Chromatomen aus dem Reser-
voir einer MOT in die MT entwickelt und damit verbunden die Effizienz des Transferpro-
zesses abgeschätzt. Dabei ergaben sich eine Laderate in die MT von etwa 5 Atomen pro
MOT–Atom und Sekunde sowie eine Transfereffizienz von mehreren zehn Prozent. Ein
auf dem Virialsatz basierendes Modell für die Umverteilung der Energie der Atome vor
dem Transfer auf kinetische und potentielle Energie der Atome nach dem Ladeprozess
lässt Temperaturen in der MT erwarten, die unterhalb der MOT–Temperatur liegen. Der
Einfluss eines optischen Umpumprozesses zur Präparation einer MT mit Grundzustands–
Chromatomen auf die Temperatur in der MT wurde untersucht und im Rahmen der expe-
rimentellen Auflösung für vernachlässigbar befunden. Zum Abschluss der theoretischen
Beschreibung des kontinuierlichen Lademechanismus wurde die Frage nach Kollisionen
zwischen MOT– und Magnetfallenatomen näher beleuchtet und gezeigt, wie der durch
sie entstehende Verlustprozess anhand von Messungen charakterisiert werden kann.

Es folgte die experimentelle Untersuchung des kontinuierlichen Lademechanismus und
der damit realisierbaren Magnetfallen. So wurde gezeigt, dass metastabile Chromatome
— wie theoretisch erwartet — fortwährend mit einer Rate von 108 Atomen/s aus einer
MOT in eine MT geladen werden können. Die Maximalzahl von 108 magnetisch gespei-
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cherten Atomen ist limitiert durch inelastische Kollisionen angeregter MOT–Atome mit
Atomen in der MT. Die Größenordnung des zugehörigen Kollisionsquerschnitts wurde
zu σed ∼ 10−15 m2 bestimmt. Die Temperaturen magnetisch gespeicherter Atome liegen
i. Allg. unter der MOT–Temperatur und sind anhand des vorgestellten Modells erklär-
bar, wenn die beobachteten Heizraten in der MT berücksichtigt werden. Durch optisches
Umpumpen konnten die metastabilen Atome innerhalb der MT in den Grundzustand
transferiert werden. Abgesehen von einem inelastischen Zwei–Körper–Verlust mit der
Konstanten β ∼ 10−10 cm3/s und einer zehnfach höheren Heizrate in der MT mit me-
tastabilen Atomen gelten für die Fallen mit Grundzustands– oder metastabilen Atomen
vergleichbare Werte. So wurden jeweils Dichten bis zu 1010 Atomen/cm3, minimale Tem-
peraturen von 50µK und Phasenraumdichten von maximal 3 × 10−7 erreicht.

9.2 Perspektiven

Bose–Einstein–Kondensation mit Chrom

Die in dieser Arbeit erzielten experimentellen Ergebnisse stellen ausreichende Startwer-
te für die Realisierung eines Bose–Einstein–Kondensats mit Chrom dar. So kann man
die magnetisch gespeicherten Grundzustands–Chromatome in eine Falle umladen, in
der Majorana–Spinflips unterdrückt sind. Dabei ist eine sog. „Kleeblatt–Falle“ [166] am
leichtesten in dem bestehenden experimentellen Aufbau zu integrieren.

Eine vorherige adiabatische Kompression um den Faktor χ = b′/b der Quadrupolfalle
mit den Startwerten n, T und b = dB/dz führt nach den Adiabatengleichungen [74]
zu folgenden charakteristischen Größen (jeweils gestrichen) in der komprimierten Falle:
n′ = χn und T ′ = χ2/3 T .

Unter der Annahme, dass die bei Chrom bislang unbekannte Streulänge etwa derjenigen
von Natrium entspricht, wird mit dem sich daraus ergebenden elastischen Streuquer-
schnitt von σ ≈ σNa ∼ 2 × 10−16 m2, einem experimentell leicht realisierbaren Kom-
pressionsfaktor χ = 20 sowie den bereits gemessenen Startwerten n ∼ 1010 cm−3 und
T ∼ 100µK eine elastische Stoßrate von Γel ∼ 20 s−1 erreicht. Unter Berücksichtigung
der Anfangsatomzahl der Größenordnung 108 Atome sollte so mittels Verdampfungsküh-
lung ein Bose–Einstein–Kondensat mit 52Cr realisierbar sein.

Ein interessanter Aspekt bei der Untersuchung eines Bose–Einstein–Kondensats mit
Chrom ist dann der Einfluss der magnetischen Dipol–Dipol–Wechselwirkung (MDDW)
auf die Stabilität des Kondensats. Die MDDW (Anhang B.1) ist je nach Ausrichtung der
atomaren magnetischen Momente relativ zur Kollisionsrichtung zweier Atome attraktiv
oder repulsiv. So kann in einer stark anisotropen Falle durch Änderung der Polarisa-
tion der Atome von repulsiver MDDW auf attraktive Wechselwirkung „umgeschaltet“
und so ein Kollaps des Kondensats induziert werden. In Experimenten mit Rubidiuma-
tomen [27] wird die Charakterisierung eines induzierten Kollapses durch Ausnutzung
einer Feshbach–Resonanz [167] versucht.
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In einer isotropen Falle wird des Weiteren bei geeigneter s–Wellen–Streulänge aCr von
Chrom (0.1 aNa < aCr < 0.2 aNa) ein Chrom–Bose–Einstein–Kondensat mit strukturierter
Grundzustands–Wellenfunktion vorhergesagt [25]. Nähere Erläuterungen und eine gra-
phische Darstellung hierzu finden sich in Anhang B.2.

Experimente mit fermionischem Chrom

In der vorliegenden Arbeit gelang es in einem ersten Testexperiment etwa 5 × 104 fer-
mionische 53Cr –Atome in einer magneto–optischen Falle zu akkumulieren. Durch den
Einsatz aller notwendigen Rückpumplaserstrahlen sollte sich diese Zahl in künftigen Ex-
perimenten noch deutlich steigern lassen. Unter der Annahme vergleichbarer inelasti-
scher Stoßquerschnitte und für optimales Rückpumpen aller Atome ist bei 53Cr bedingt
durch die natürliche Isotopenzusammensetzung von Chrom mit etwa einem Drittel der
für 52Cr demonstrierten Werte zu rechnen. Durch Verwendung isotopenreinen Chroms
kann die Anzahl magneto–optisch gefangener Atome zusätzlich erhöht werden.

Das Fernziel eines entarteten Quantengases mit fermionischem Chrom erscheint daher
nicht unrealistisch. Dies wird durch Berechnungen (Anhang B.3) untermauert, die eine
Fermitemperatur von TF ∼ 1µK bei einer Dichte von 1014 Atomen/cm3 vorhersagen. Ne-
ben Untersuchungen zum Einfluss der Quantenstatistik auf die kollektive Atom–Licht–
Wechselwirkung (z. B. Veränderung der spontanen Emissionscharakteristik [50]) kön-
nen dann auch die Fermiflächen in periodischen Potentialen (z. B. erzeugt durch das
optische Potential einer stehenden Lichtwelle) visualisiert und vermessen werden. Des
Weiteren wird bei gleicher Dichte ein durch die attraktive magnetische Dipol–Dipol–
Wechselwirkung induzierter BCS–Übergang bei einer Temperatur der Größenordnung
10 nK vorhergesagt (Anhang B.3). Aufgrund der Richtungsabhängigkeit der MDDW ist
wie bei der A–Phase in superfluidem 3He [3, 57] mit einer anisotropen Energielücke zu
rechnen.

Kontinuierliches Laden

Der in dieser Arbeit präsentierte kontinuierliche Lademechanismus einer Quadrupolma-
gnetfalle basiert auf einer speziellen Niveaustruktur der Atome und zeichnet sich v. a.
durch zwei Eigenschaften aus. Zum einen sind die Atome in der Magnetfalle vom Laser-
licht entkoppelt, das zur Vorkühlung der Atome benötigt wird. Zum anderen ist das die
maximal erreichbare Dichte limitierende Reabsorptionsproblem durch die atomare Ni-
vaustruktur unterdrückt. Bei Chromatomen im 5D4 –Zustand — der zur Untersuchung
des cw–Lademechanismus verwendet wurde — treten im Falle hoher Dichte ein Heiz-
prozess und inelastische Verluste auf. Obwohl für vollständig polarisierte Atome wie bei
metastabilem He [168] eine Reduktion der Verluste erwartet wird, erscheint die Reali-
sierung eines cw–Atomlasers mit 5D4 –Chromatomen eher fraglich.

Es bleibt zu untersuchen, ob 52Cr durch Betrieb einer blauverstimmten magneto–
optischen Falle (Anhang A.2) kontinuierlich im 5S2 –Zustand in eine Magnetfalle geladen
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werden kann und ob in diesem Zustand die Verluste geringer sind. Anhand des in Abbil-
dung A.1 dargestellten erweiterten Grotrian–Diagramms wird ersichtlich, dass 5S2 der
energetisch tiefstliegende metastabile Zustand ist. Die zugehörige Zerfallsrate liegt etwa
zwei Größenordnungen über derjenigen auf dem Übergang 7P4 → 5D4 . Da diese linear
in die Laderate der Magnetfalle eingeht, kann selbst bei einer Größenordnung geringe-
ren Anzahl an MOT–Atomen von einer deutlich höheren Gleichgewichtsatomzahl in der
Magnetfalle ausgegangen werden.

Atome in einer Quadrupolfalle zeigen Majorana–Übergänge, die zu einem Aufheizen
der Atomwolke und zum Verlust von Teilchen führt. Deshalb wird für das kontinuier-
liche „Nachladen“ von Atomen in ein Bose–Einstein–Kondensat ein Lademechanismus
für Fallentypen, die keine Majorana–Übergänge zeigen, erforderlich sein. Das Prinzip
des in dieser Arbeit vorgestellten optischen Transfers von Atomen aus einer MOT in eine
Quadrupol–Magnetfalle ist in dieser Hinsicht kompatibel mit TOP–Fallen [169, 102, 103]
und optisch gestopften Quadrupol–Magnetfallen [7]. Des Weiteren ist das kontinuierli-
che Ladeprinzip auf optische Dipolfallen übertragbar. Damit wird es auch für andere
Elemente wie Magnesium oder Calcium anwendbar, die nicht über ein so hohes magne-
tisches Moment wie Chrom verfügen.

Vermessung der Molekülpotentiale

Chrom ist hinsichtlich seiner sechs Außenelektronen ein besonderes Element. Eine Be-
rechnung der Molekülpotentiale eines Cr–Cr–Moleküls stellt aufgrund der auftretenden
sechsfach–Bindung hohe Anforderungen an die Methodik der physikalischen Chemie. So
gibt es mehrere Veröffentlichungen zur theoretischen Berechnung des Grundzustands–
Molekülpotentials von Chrom [170, 171, 172, 173, 174], die unterschiedliche Werte für
die Vibrationsfrequenzen im Cr–Cr–Potential ergeben. Mit der Methode der Photoasso-
ziationsspektroskopie [175, 176, 177] an einer Chrom–MOT könnten die Vibrationsnive-
aus sehr genau vermessen und damit ein wichtiger Beitrag zu diesem Forschungsgebiet
der theoretischen physikalischen Chemie geleistet werden.
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Anhang A

Weitere Aspekte für die
Laserkühlung von Chrom
A.1 Erweitertes Niveauschema von 52Cr
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Abbildung A.1: Ausführlicher Ausschnitt des Grotrian–Diagramms von Chrom. Die für diese Ar-
beit relevanten Niveaus sind dick eingezeichnet. Das Septett–System ist schwarz, das Quintett–
System rot dargestellt. Niveaus mit hochgestelltem „∗“ (z. B. z7P∗) besitzen ungerade Parität. Die
Farben der angedeuteten Übergänge symbolisieren die entsprechenden Wellenlängen. Die Dicke
der Linien deutet die jeweilige Übergangsstärke an.
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A.2 Eine blau verstimmte magneto–optische Falle

Das Grundprinzip einer magneto–optischen Falle wird (wie auch in den Abschnit-
ten 2.3.1 und 5.1 dieser Arbeit) üblicherweise anhand eines Atoms mit einem F → Fe =

F+1–Übergang in einem rotverstimmten Lichtfeld erklärt. Es stellt sich jedoch die Frage,
ob die beiden Anforderungen — δ < 0 und Fe = F + 1 — zwingende Voraussetzung für
die Realisierung einer MOT sind.

Zur Beantwortung muss geklärt werden, ob die Laserkühlung und die Erzeugung einer
rücktreibenden Kraft möglich sind. Für Atome mit Übergängen von F → Fe = F und
F → Fe = F − 1 wurde bereits sub–Doppler–Laserkühlung durch Anlegen eines blauver-
stimmten Lichtfeldes demonstriert [80, 178, 179, 180].

Die rücktreibende Kraft in einer blauverstimmten magneto–optischen Falle kann über das
in Abschnitt 5.1 vorgestellte Ratenmodell für die Chromübergänge 7S3 → 7P2 (F = 3 →
Fe = 2) und 7S3 → 7P3 (F = 3 → Fe = 3) berechnet werden. Abbildung A.2 zeigt die
dazu notwendigen Quadrate der Clebsch–Gordan–Koeffizienten und die mittlere Kraft
auf Atome in der MOT. Zur Berechnung wurde wie in Abschnitt 7.2.3 von isotroper
Polarisation des Lichtfeldes ausgegangen.
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Abbildung A.2: Mittlere rücktreibende Kraft auf ein Chromatom in einer blauverstimmten
magneto–optischen Falle (δ = 2Γ, Einstrahlintenstität I = Is). Links: Kraft (unten) für den
Übergang 7S3 → 7P2 unter Berücksichtigung der Quadrate der Clebsch–Gordan–Koeffizienten
(oben). Rechts: Kraft (unten) für den Übergang 7S3 → 7P3 unter Berücksichtigung der Beträge
der Clebsch–Gordan–Koeffizienten (oben).
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Es zeigt sich, dass für den 7S3 → 7P2 –Übergang ohne weiteres eine magneto–optische
Falle realisierbar sein sollte. Für den 7S3 → 7P3 –Übergang scheint dies nach dem rechten
Teil der Abbildung A.2 nicht zu gelten, da die dort dargestellte rücktreibende Kraft aus-
schließlich negative Werte annimmt. Durch eine einfache Änderung der Polarisationen
der MOT–Laserstrahlen (jeweils orthogonal zu der Polarisation in der Standard–σ+/σ−–
Konfiguration) oder alternativ durch Umpolen der Magnetfelder kann jedoch das Vorzei-
chen der Kraft gedreht werden. So wird auch eine MOT für diesen Übergang möglich.

Zwei Einschränkungen sind jedoch zu beachten. Zum einen wirkt bei einer blau-
verstimmten Melasse die Dopplerkühlung nicht und der Einfangbereich der σ+/σ−–
Laserkühlung ist deutlich kleiner als bei der Dopplerkühlung. Zum anderen ist der Betrag
der rücktreibenden Kraft bei ansonsten gleichen experimentellen Parametern um etwa
eine Größenordnung geringer als in einer rotverstimmten Standard–MOT. Somit ist oh-
ne zusätzlichen experimentellen Aufwand, wie z. B. die Überlagerung einer rot– und
einer blauverstimmten MOT, mit einer geringeren Anzahl und Dichte der Atome in der
magneto–optischen Falle zu rechnen.



Anhang B

Effekte der magnetischen
Dipol–Dipol-Wechselwirkung

B.1 Magnetische Dipol–Dipol-Wechselwirkung — MDDW

In Zusammenarbeit mit Prof. K. Rza̧żewski [181] wurden die elastischen und in-
elastischen Streuquerschnitte von 52Cr und 53Cr aufgrund der magnetischen Dipol–
Dipol–Wechselwirkung in Bornscher Näherung [119] berechnet. Die Methode der
Partialwellen–Entwicklung ist hier nicht anwendbar, da das magnetische Dipol–Dipol–
Potential mit zunehmendem Abstand nur langsam (∝ r−3) abfällt und die Entwicklung
somit nicht nach wenigen Partialwellen abbricht [119]. Der Rechenweg wird im Folgen-
den kurz skizziert.

Ausgangspunkt ist das Wechselwirkungspotential VWW der MDDW für Atome mit magne-
tischem Moment �µ:

VWW(�r) =

{ µ0
4πr3

(�µ1�µ2 − 3 (�µ1�n) (�µ2�n)) , für r > ζ

0 , für r ≤ ζ (B.1)

Dabei wurde zur Vermeidung von Divergenzen bei sehr kleinen interatomaren Abständen
r ein Abschneideparameter ζ ∼ 1Å eingeführt. Physikalisch ist dieser motiviert durch die
Undurchdringbarkeit der Elektronenhüllen zweier Atome. µ0 ist die Induktionskonstante
und �n = �r/r stellt den Einheitsvektor in �r–Richtung dar.

Die Streuamplituden f ergeben sich in der Bornschen Näherung allgemein aus dem
Streupotential V über:

f(k, θ, φ) = − m∗

2πh̄2

∫
ei�q�rV (�r) d3r . (B.2)

Dabei sind �q = �k−�k′ der Relativ–Wellenvektor undm∗ die reduzierte Masse der stoßen-
den Teilchen.
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Die Rechnungen erfolgen für Spin–1/2–Teilchen und werden anschließend auf Teilchen
mit größerem magnetischem Moment übertragen. Zunächst wird VWW für r > ζ mit
Spin–1/2–Operatoren s (vgl. [119]) dargestellt:

VWW(�r) =
µ0

4πr3
〈Φ′| �s

2−s21−s22

2
− 3z2(s1zs2z)

r2︸ ︷︷ ︸
f

−3z(x+iy)

2r2
[sz1s2−+s22s1−]︸ ︷︷ ︸
g

−3

4

x+iy

r2
s1−s2−︸ ︷︷ ︸

h

|Φ〉 . (B.3)

Φ und Φ′ bezeichnen dabei die Spins der Teilchen vor und nach dem Stoß. Die aus
den gekennzeichneten Summanden gemäß Gleichung B.2 berechneten Streuamplituden
werden mit f , g und h bezeichnet.

Aufgrund der jeweils beitragenden Spinoperatoren ergibt sich, dass f für elastische Kolli-
sionen verantwortlich ist (kein Spinflip) und quadratisch mit dem Drehimpuls j skaliert.
g ergibt (inelastische) Einzel–Spinflips und ist proportional zu j3/2. h repräsentiert (in-
elastische) Doppel–Spinflips, d. h. die Spins beider Teilchen ändern sich beim Stoß, und
weist eine lineare Abhängigkeit im Drehimpuls j auf.

Ausgehend von dieser Darstellung des MDDW–Potentials erfolgt dann die Berechnung
der jeweiligen Streuamplituden.

• elastische Kollisionen, f :

Im sphärischen Koordinatensystem, dessen z–Achse in Kollisionsrichtung �q = �k−�k′
liegt, erhält man nach einigen Integralberechnungen aus Gleichung B.2 im Grenz-
fall |�k| = k → 0 (verschwindende Teilchengeschwindigkeit bzw. T → 0) und ζ → 0:

fk→0 =
m∗µ0µ

2
B

6πh̄2 (3 cos2α− 2) . (B.4)

α ist dabei der Winkel zwischen dem magnetischen Moment der polarisierten Teil-
chen und der x–Achse.

Die bosonische oder fermionische Natur der Teilchen muss nun zusätzlich berück-
sichtigt werden, indem die Streuamplitude symmetrisiert bzw. antisymmetrisiert
wird. Dazu transformiert man das bisherige Ergebnis für die Streuamplitude in
ein neues Koordinatensystem, das die (Anti–) Symmetrisierung erleichtert. Beim
neuen, wiederum sphärischen Koordinatensystem liegt die z–Achse entlang �k. Der
Winkel zwischen x–Achse und magnetischem Moment wird jetzt mit β bezeichnet.

Die Antisymmetrisierung liefert die Streauamplitude fF für Fermionen, die Symme-
trisierung ergibt fB für Bosonen:

fF = −m
∗µ0µ

2
B

2πh̄2

[
cos θ(cos2φ cos2β − sin2β) − sin θ cosφ sin 2β

]
(B.5)

fB = −m
∗µ0µ

2
B

6πh̄2

[
3(cos2φ cos2β + sin2β) − 4

]
. (B.6)
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Den Streuquerschnitt σ erhält man nun durch räumliche Integration der Streuam-
plituden gemäß σ = 1

2

∫
|f |2 dΩ. Es ergibt sich:

σel
F =

2π

3

(
m∗µ0µ

2
B

2πh̄2

)2 [
1 + cos2β − 13

8
cos4β

]
(B.7)

σel
B =

2π

3

(
m∗µ0µ

2
B

2πh̄2

)2 [
1

3
+ cos2β +

9

8
cos4β

]
. (B.8)

Der „bosonische“ Streuquerschnitt σel
B ist maximal für cos β = 1, d. h. wenn das ma-

gnetische Moment senkrecht auf der Bewegungsrichtung steht (�µ ⊥ �k). Er nimmt

dann den Wert 59
24 η ≈ 2.5 η an. Dabei wurde η abkürzend für η = 2π

3

(
m∗µ0µ

2
B

2πh̄2

)2

verwendet. Minimal ist der elastische Streuquerschnitt bei Bosonen für cos β = 0

(�µ‖�k) mit dem Wert 1
3 η. Der „fermionische“ Streuquerschnitt σel

F ist mit 3
8 η mini-

mal bei �µ ⊥ �k und nimmt den maximalen Wert von 15
13 η ≈ 1.2 η bei β ≈ 56.3◦

an.

In einer isotropen Falle ist keine Kollisionsrichtung ausgezeichnet und man muss
über alle Einstellungen des magnetischen Moments mitteln. Man erhält über σ̄ =
1
2

∫ 1
−1 σ(u) du , u = cos β:

σ̄el
F =

121π

180

(
m∗µ0µ

2
B

2πh̄2

)2

(B.9)

σ̄el
B =

107π

180

(
m∗µ0µ

2
B

2πh̄2

)2

. (B.10)

• inelastische Kollisionen, g bzw. h:

Die Querschnitte für inelastische Kollisionen werden analog zu den elasti-
schen Streuquerschnitten berechnet. Eine Symmetrisierung der Einzel–Spinflip–
Streuamplitude g ergibt jedoch den Wert null. Das bedeutet, dass Einzel–Spinflip–
Kollisionen aufgrund der MDDW bei bosonischen Teilchen verboten sind. Gleiches
gilt für MDDW–Doppel–Spinflip–Kollisionen bei Fermionen. Dort verschwindet die
Doppel–Spinflip–Streuamplitude h bei einer Antisymmetrisierung. Es bleibt daher
für fermionische Teilchen ein inelastischer Streuquerschnitt durch Einzel–Spinflip–
Kollisionen (g) und für Bosonen ein Beitrag der Doppel–Spinflip–Kollisionen (h).

Beide Streuquerschnitte sind vom Winkel β bzw. von der Ausrichtung der magne-
tischen Momente relativ zur Kollisionsrichtung unabhängig und brauchen deshalb
nicht gemittelt zu werden. Sie lassen sich folgendermaßen darstellen:

σ̄inel
F =

k′

k

2π

15

(
m∗µ0µ

2
B

2πh̄2

)2

(B.11)

σ̄inel
B =

k′′

k

4π

15

(
m∗µ0µ

2
B

2πh̄2

)2

. (B.12)
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k′ bzw. k′′ ergeben sich aus dem jeweiligen Gewinn an magnetischer Energie ∆Em

durch den Spinflip über h̄2k′2
2m∗ = h̄2k2

2m∗ + ∆Em bzw. h̄2k′′2
2m∗ = h̄2k2

2m∗ + 2∆Em. Damit
sind die inelastischen Streuquerschnitte Magnetfeld–abhängig und minimal, wenn
dieses verschwindet.

Tabelle B.1 gibt einen Überblick über elastische und inelastische Streuquerschnitte für
die Isotope 52Cr und 53Cr unter Berücksichtigung des bei Chrom im Vergleich zu Spin–
1/2–Teilchen höheren Drehimpulses j (bzw. höheren magnetischen Moments).

53Cr el
53Cr inel

52Cr el
52Cr inel

σ̄

[(
m∗µ0µ2B

2πh̄2

)2
]

121π
180 ·1296 2π

15
k′
k ·216 107π

180 ·1296 4π
15

k′′
k ·36

σ̄
∣∣∣
B=0

[
Å

2
]

1280.1 42.3 1089.7 13.6

Tabelle B.1: Berechnete Kollisionsquerschnitte für das bosonische Chromisotop 52Cr und das
fermionische 53Cr aufgrund der magnetischen Dipol–Dipol–Wechselwirkung. Die untere Zeile
gibt die Werte an, die man für ein verschwindendes Magnetfeld erhält.
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B.2 MDDW–Veränderung der Grundzustandswellenfunktion

Eine Untersuchung des Einflusses der zum Teil attraktiven magnetischen Dipol–Dipol–
Wechselwirkung auf die Stabilität eines Bose–Einstein–Kondensats wurde von Goral
und Mitarbeitern in [25] veröffentlicht. Ohne auf die Details der Berechnung ein-
zugehen, werden hier die Ergebnisse für Chrom in Abbildung B.1 vorgestellt. Dabei
wurden Chromatome in einer isotropen, harmonischen Magnetfalle der Fallenfrequenz
ωT = 2π × 150Hz betrachtet.

instabil

gaussförmig

Langwellen-Instabilität

0.2

0.1

0

a
[a

]
N

a

Atomzahl [10 ]
5

10 2 3 4

Abbildung B.1: Einfluss der magnetischen Dipol–Dipol–Wechselwirkung auf ein Bose–Einstein–
Kondensat mit Chrom in einer magnetischen Falle. Zur Berechnung wurde von einer isotropen,
harmonischen Falle mit Fallenfrequenz ωT = 2π × 150 Hz (aus [25]) ausgegangen. Links: Sta-
bilitätsdiagramm als Funktion der Anzahl der Atome im Kondensat (horizontale Achse) und
der bei Chrom bislang unbekannten Streulänge (vertikale Achse, aufgetragen in Einheiten der
Natrium–Streulänge aNa = 2.75 nm). Rechts: Betragsquadrat der Grundzustands–Wellenfunktion
eines Chromkondensats in der xz–Ebene mit 80 000 Atomen für eine Streulänge von 0.115 aNa.
Die horizontalen Achsen sind in Einheiten d =

√
h̄/(mCrωT).

Ist die bislang unbekannte Streulänge aCr von Chrom größer als ein fünftel der Natrium–
Streulänge (aNa = 2.75nm), so bleiben Chrom–Kondensate stabil (Abbildung B.1, links),
da die anziehende MDDW durch die positive Streulänge überkompensiert wird. Im Be-
reich 0.1 < aCr/aNa < 0.2 gibt es abhängig von der Anzahl der kondensierten Atome
einen Bereich der Langwellen–Instabilität, in dem das Kondensat eine Grundzustands–
Wellenfunktion mit interner Struktur besitzt (Abbildung B.1, rechts).

Für noch kleinere oder gar negative Werte der Chrom–Streulänge sind Bose–Einstein–
Kondensate hoher Atomzahl instabil. Eine solche Instabilität von Bose–Einstein–
Kondensaten mit negativer Streulänge wurde bereits für Lithium vorhergesagt und be-
obachtet [182, 183, 184].
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B.3 BCS–Übergang in einem entarteten Gas von fermioni-
schem 53Cr

In einem entarteten Fermigas mit attraktiver Wechselwirkung wird bei entspre-
chend tiefen Temperaturen ein BCS–Übergang erwartet. Eine Berechnung der BCS–
Übergangstemperatur Tc, die sich für 6Li aufgrund der attraktiven magnetischen Dipol–
Dipol–Wechselwirkung wurde in [56] durchgeführt. Überträgt man die dort veröffent-
lichten Ergebnisse auf Chrom (andere Masse, höheres magnetisches Moment), so ergibt
sich der in Abbildung B.2 dargestellte Verlauf der Fermitemperatur TF und der BCS–
Übergangstemperatur Tc über der Teilchendichte. Mit eingetragen sind das Produkt kFa

das über Tc ∼ TFe
− π
2kFa in die BCS–Übergangstemperatur eingeht [185] sowie die auf-

grund der inelastischen Stöße durch die MDDW erwartete Zerfallsrate der Atome in der
Falle.

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10
11

10
12

10
13

10
14

10
15

10
16

Dichte n [cm-3]

k (n) aF

T (n) [ K]C �

T (n) [ K]F �

�(n) [s ]
-1

Abbildung B.2: Graphische Darstellung der auf [56] beruhenden Rechnungen zu einem BCS–
Übergang in einem entarteten 53Cr –Fermigas. Gezeigt sind die Fermitemperatur TF (durchge-
zogen) und die MDDW–induzierte BCS–Übergangstemperatur Tc (gestrichelt) über der Teilchen-
dichte. Mit aufgetragen sind das Produkt kFa und die durch inelastische MDDW–Kollisionen ver-
ursachte Zerfallsrate Γ des Teilchengases.

So werden nach den theoretischen Berechnungen bei einer Teilchendichte von 1014 cm−3

eine Fermitemperatur von TF ∼ 1µK, eine BCS–Übergangstemperatur der Größenord-
nung TF ∼ 10nK und eine Lebensdauer um 100 ms erwartet.
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