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Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching

Christoph Eigenwillig

15. Januar 2007



2

1. Gutachter: Prof. Dr. T.W. Hänsch
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2.2.1 Laserkühlung unter Ausnutzung des Dopplereffekts . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2.2 Magnetooptische-Falle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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Kapitel 1

Einleitung

Der Gesamtspin ist, wie die Masse, eine charakteristische Größe jedes Teilchens. Er spielt bei
der Betrachtung der Statistik von Vielteilchensystemen eine ausschlaggebende Rolle. Alle Teilchen
können gemäß ihres Gesamtspins in zwei Klassen eingeteilt werden. Je nachdem, ob der Gesamtspin
gleich einem geradzahligem oder einem ungeradzahligem Vielfachen von ~

2 ist, handelt es sich um
Bosonen oder Fermionen.
Ein fundamentaler Unterschied der beiden Spezies ergibt sich aus dem Pauli’schen Ausschließungs-
prinzip. Identische Fermionen können den selben Quantenzustand nur höchstens einmal besetzten.
Für identische Bosonen gilt diese Einschränkung nicht, eine mehrfache Bevölkerung des selben Zu-
stands ist möglich. Eine erste, für Bosonen geltende, quantenstatistische Beschreibung wurde im
Jahre 1925 von Einstein [1], aufbauend auf einer Arbeit von Bose [2], entwickelt (Bose-Einstein-
Statistik). In diesem Rahmen wurde auch erstmalig das Auftreten einer makroskopischen Besetzung
des Grundzustands für sehr kleine Temperaturen vorhergesagt (Bose-Einstein-Kondensation, BEC).
Im Jahr 1926 folgte eine Theorie zur Quantenstatistik von Fermionen [3] (Fermi-Dirac-Statistik).
Für T = 0 sind alle Zustände bis zur Fermi-Energie mit je einem Fermion besetzt.
Bei der Erforschung von verdünnten, ultrakalten Atomgasen lag das Augenmerk zunächst auf Bo-
sonen. Im Jahr 1995 gelang es zwei Gruppen erstmalig, ein atomares Bose-Einstein-Kondensat von
87Rb- Atomen [4] beziehungsweise 23Na-Atomen [5] zu erzeugen, wofür 2001 der Nobelpreis verlie-
hen wurde. Ausgehend von diesen Erfolgen konnten in den weiteren Jahren auch für eine Vielzahl
anderer Atomspezies ein BEC realisiert werden. Zudem gab es Erfolge bei der Untersuchung der
quantenmechanischen Eigenschaften der entarteten Bosonen. In diesem Zusammenhang kann zum
Beispiel die Beobachtung von Interferenz zwischen BECs ([4], [6]) oder die Realisierung eines Atom-
lasers ([7], [8] und [9]) aufgeführt werden. Andere Gebiete sind die Untersuchung von Eigenschaften
zur Superfluidität von BECs (([10], [11]), sowie die Formation von Vortices in Kondensaten [12].
Das Kühlen von Fermionen in das quantenentartete Regime stellt den Experimentator vor größe-
re Herausforderungen. Der Grund hierfür beruht auf dem Verbot der s-Wellenstreuung zwischen
identischen Fermionen. Rethermalisierende, elastische Stöße können daher bei ultrakalten Tempera-
turen nicht stattfinden. Diese sind jedoch für den Erfolg der Verdampfungskühlung [13], die bei der
Produktion von ultrakalten Bosonen zum Einsatz kommt, unverzichtbar. Erstmalig konnte 1999 ein
Fermigas (40K) bis in die Quantenentartung gekühlt werden [14], da die rethermalisierenden Stöße
hier zwischen zwei unterschiedlichen Spin-Zuständen auftreten. Ein anderes Prinzip ist das des sym-
pathetischen Kühlens. Hier wird eine zusätzliche, bosonische Atomspezies, die mit den Fermionen
in thermischen Kontakt steht, aktiv gekühlt, um so die Temperatur der Fermionen zu senken. Der
Vorteil ist der vergleichsweise geringe Teilchenverlust an Fermionen. Auf diese Weise konnten in
den folgenden Jahren in vielen Gruppen quantenentartete Bose-Fermi-Systeme hergestellt werden
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6 KAPITEL 1. EINLEITUNG

(z.B 7Li-6Li [15], 40K-87Rb [16] und 40K-87Rb [17]).
Die Erforschung von fermionischen Quantengasen bietet ein breites Spektrum an interessanter
Physik. Eine potentielle Anwendung wären Präzisionsmessungen. Da im s-Wellen-Limit keine elas-
tischen Stöße stattfinden, sind zum Beispiel auf Fermionen basierende Atomuhren gute Kandidaten
zur Verbesserung der Genauigkeit.
Ein anderes Gebiet, auf dem bereits viele Erfolge erzielt werden konnten, ist die Vielteilchen-Physik.
Über Feshbach-Resonanzen besteht die Möglichkeit, die interatomare Wechselwirkung sehr genau
einzustellen. Auf diese Weise konnten 2003 ultrakalte Moleküle (z.B. [18],[19]), und sogar ein mo-
lekulares BEC aus Fermi-Paaren hergestellt werden (z.B. [20], [21]). Hierbei hat sich gezeigt, dass
Moleküle aus Fermionen eine größere Lebensdauer als Moleküle aus Bosonen aufweisen ([18],[19]).
Im Jahr 2005 wurde die Ausbildung von Vortices in einem stark-wechselwirkenden Fermi-Gas be-
obachtet und der experimentelle Beweis für das Auftreten von Superfluidität erbracht ([22]). Ex-
perimente, die diese Ergebnisse untermauern, sind zum Beispiel die Bestimmung der Cooper-Paar
Energielücke [23] oder die Messung der Wärmekapazität [24] in einem Fermigas.
Ein zukünftiges, vielversprechendes Ziel der Erforschung ultrakalter Fermionen ist die Herstellung
und Untersuchung heteronuklearer, polarer Moleküle aus zwei verschiedenen fermionischen Spezies.
Aufgrund des Dipolmoments könnten die stabilen Moleküle über große Reichweiten miteinander
wechselwirken.

Idee und Einordnung des Experiments

Für Untersuchungen dieser Art könnte das Experiment, an dem im Rahmen dieser Diplomarbeit
mitgearbeitet wurde, eine sehr gute Grundlage liefern. Das Primärziel des Experiments besteht dar-
in, die fermionischen Spezies 40K und 6Li gleichzeitig in die Quantenentartung zu überführen. Um
dies realisieren zu können, werden die Fermionen über den thermischen Kontakt zu einer ultrakalten
bosonischen 87Rb-Wolke sympathetisch gekühlt. Die Temperatur der 87Rb-Wolke kann hingegen
über Verdampfungskühlung verkleinert werden. Damit würden für zukünftige Experimente sowohl
zwei entartete fermionische Spezies, als auch kondensierte Rubidium-Atome zur Verfügung stehen.
Ein erster wichtiger Erfolg dieses Experiments war der Aufbau und die Implementierung einer
magnetooptischen Falle für drei verschiedene atomare Spezies (Triple-MOT [25], die in dieser Weise
vorher noch nicht realisiert wurde. Nach dem Laden von Lithium, Kalium und Rubidium-Atomen
in die magnetooptische Falle (Triple-MOT) sowie der Präparation der richtigen Spin-Zustände
(optisches Pumpen) gelangen die drei Atomspezies über eine magnetische Transferstrecke [26] in
ein Ultrahochvakuum. Dort werden die Atome in eine QUIC-Falle [27] geladen und können dann
weiter gekühlt werden.

Vorstellung der Diplomarbeit

Im Rahmen der Diplomarbeit wurde an einer Erweiterung des Aufbaus und den sich anschließenden
Messungen mitgearbeitet.
In diesem Experiment spielt das optische Pumpen eine tragende Rolle. Zum einen sind nur bestimm-
te Zustände magnetisch fangbar. Zum anderen kann das sympathetische Kühlen ausschließlich bei
einer bestimmten Kombination von Zuständen effizient stattfinden. Aus diesen Gründen ist eine
Optimierung des optischen Pumpens für den Erfolg des Experiments entscheidend. Eine Leistung
dieser Arbeit bestand darin, eine Simulation des optischen Pump-Vorgangs für alle drei Atomspe-
zies zu entwickeln um damit die optimalen Parameter für das optische Pumpen zu ermitteln. Die
so erhaltenden Ergebnisse konnten für das Experiment als wertvolle Unterstützung dienen.
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Um die Effizienz des sympathetischen Kühlens von Lithium und Kalium zu erhöhen, ist es sinnvoll,
zunächst die Verdampfungskühlung der Rubidium-Atome zu verbessern. Daher wurde im Rahmen
der Diplomarbeit eine Optimierung der Evaporationsrampe durchgeführt und somit Rubidium
möglichst effizient bis zum Auftreten eines Bose-Einstein-Kondensats gekühlt.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit bestand in der Charakterisierung des magnetischen Trans-
fers und der QUIC-Falle. Neben einer Ausmessung aller wichtigen Magnetfelder wurden auch die
Fallenfrequenzen in der QUIC-Falle experimentell bestimmt. Auf diese Weise kann die numeri-
sche Beschreibung der Felder überprüft werden. Eine exakte Kenntnis der Fallenfrequenzen ist für
quantitative, verlässliche Aussagen über die Entartung von Atomgasen unerlässlich.

Gliederung der Arbeit

Die Arbeit ist neben der Einleitung in vier weitere Kapitel gegliedert. In Kapitel 2 wird auf die
Theorie eingegangen, die notwendig ist, um die wichtigen Vorgänge des Experiments verstehen zu
können. Als theoretische Basis wird zunächst das ideales Zwei-Niveau-System eingeführt. Im An-
schluss wird zuerst das Prinzip von Laserkühlung und magnetooptischem Fangen erklärt, und dann
auf die Termschemata der in dem Experiment verwendeten Atomspezies eingegangen. Das optische
Pumpen wird in diesem Kapitel schwerpunktmäßig behandelt. Neben der Erläuterung der Theorie
findet sich hier auch eine ausführliche Beschreibung der in dieser Arbeit entwickelten Simulation
sowie deren Ergebnisse. Im Anschluss wird das Prinzip des magnetischen Fangens und des magne-
tischen Transports erläutert und dann ausführlich auf die Theorie zur QUIC-Falle eingegangen.
Im Folgenden wird das Verhalten von verdünnten Quantengasen in der magnetischen Falle erklärt.
Schwerpunktmäßig wird das Thema Verdampfungskühlen behandelt und kurz das sympathetische
Kühlen beschrieben. Schließlich folgt die Theorie zur Absorptionsabbildung.
Kapitel 3 beinhaltet eine Beschreibung des Aufbaus und Ablaufs des Experiments. Hierzu wird
zunächst ein Überblick über das verwendete Lasersystem und die gesamte Apparatur vermittelt.
Da im Rahmen der Diplomarbeit die Transferstrecke aufgebaut wurde, wird dieses Thema hier
sehr ausführlich behandelt. Im weiteren folgt eine Beschreibung des experimentellen Ablaufs von
magnetooptischem Fangen, Subdopplerkühlen und optischem Pumpen. Zusätzlich wird auch der
zeitliche Ablauf des magnetischen Transfers und der Ladevorgang in die QUIC-Falle beschrieben.
Dann werden zunächst die bei der Verdampfung zur Verwendung kommenden Antennen vorgestellt
und es wird auf die Mikrowellenverdampfungsrampe eingegangen. Schließlich folgt der Ablauf der
Absorptionsabbildung.
Kapitel 4 beschreibt die in der Arbeit durchgeführten Messungen. Zunächst werden die Ergebnisse
der Ausmessung der Magnetfelder der Transferstrecke und der QUIC-Falle vorgestellt. Im An-
schluss folgt eine Beschreibung der Bestimmung der Fallenfrequenzen in der QUIC-Falle sowie die
erhaltenen Ergebnisse. Schließlich wird auf die Optimierung der Verdampfungsrampe eingegangen.
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Kapitel 2

Theoretischer Teil

2.1 Zwei-Niveau-System

Zunächst soll auf die Wechselwirkung von monochromatischen, kohärenten Laserlicht auf ein ideali-
siertes Zwei-Niveau-System eingegangen werden. Für eine genauere Beschreibung der Dopplerkühlung
(Kapitel 2.2), Absorptionsabbildung (Kapitel 2.10), sowie zur Aufstellung eines Modells zum opti-
schen Pumpen (Kapitel 2.4) stellt dies eine wichtige Basis dar.
Bereits 1917 hat Einstein die drei Prozesse der stimulierten Emission, der stimulierten Absorption,
sowie der spontanen Emission von Photonen beschrieben und ins Verhältnis zueinander gestellt
[28]. Die semiklassische Behandlung eines Zwei-Niveau-Systems wurde zuerst von Rabi [29] in Zu-
sammenhang mit magnetischer Resonanz untersucht, daher spricht man vom Rabi-Zwei-Niveau
Problem. Grundlage ist eine zeitabhängige Störungstheorie. Eine genauere Beschreibung findet
sich in [30]. Hierbei ist die Störung des Zwei-Niveau- Systems durch die Wechselwirkung des elek-
trischen Feldes ~E(~r, t) mit dem Dipolmoment des Atoms gegeben. Es gilt unter Berücksichtigung
der Dipolnäherung

Ĥ = Ĥ0 + Ĥ ′(t) (2.1)

Ĥ ′(t) = −e ~E(~r, t) · ~̂r . (2.2)

Bei Verwendung des Dichtematrixformalismus

ρ =
(

ρgg ρge

ρeg ρee

)
(2.3)

entsprechen die Diagonalelemente ρee und ρgg den Populationen von angeregtem Zustand | e 〉 und
Grundzustand | g 〉 (ρee + ρgg = 1), die Nicht-Diagonalelemente ρeg und ρge werden Kohärenzen
(ρeg = ρ∗ge) genannt. Unter Berücksichtigung der Drehwellennäherung (RWA) lassen sich für die
zeitliche Entwicklung der Dichtematrixelemente Differentialgleichungen angeben. Führt man noch
phänomenologisch den Prozess der spontanen Emission ein, der auf die Fluktuationen des Vakuum-
Feldes zurückzuführen ist und aus einer rein semiklassischen Beschreibung nicht hervorgeht, erhält
man die optischen Blochgleichungen

dρeg

dt
= −

(
Γ
2
− iδ

)
ρeg +

iwΩ
2

(2.4)

dw

dt
= −Γw − i(Ωρ∗eg − Ω∗ρeg) + Γ .

9
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Dabei ist w = ρgg − ρee die Populationsdifferenz, δ die Verstimmung des Lasers gegenüber der
Übergangsfrequenz ω = Eee−Egg

~ und I die Intensität des eingestrahlten Lasers. Die Rabifrequenz
Ω ist definiert durch

Ω =
−eE0

~
〈 e | ε̂~r | g 〉 . (2.5)

ε̂ ist dabei der Einheitsvektor des elektrischen Feldes. Die Zerfallsrate der spontanen Emission ist
gegeben durch

Γ =
ω3e2

3Πε0~c3
· (〈 e | ε̂~r | g〉 )2 . (2.6)

Diese Differentialgleichungen können numerisch gelöst werden. Wir interessieren uns aber für den
stationären Fall ( dρeg

dt = dw
dt = 0). Die Lösung ergibt sich zu

w =
1

1 + s
(2.7)

mit dem Sättigungsparameter
s =

s0

1 + (2δ
Γ )2

. (2.8)

Der Sättigungsparameter bei Resonanz s0 ist gegeben durch

s0 =
2|Ω|2

Γ2
=

I

IS
(2.9)

mit der Sättigungsintensität

IS =
cε0Γ2~2

4e2(< g | ε̂~r | e >)2
. (2.10)

Damit lässt sich die Population im angeregten Zustand berechnen zu

ρee =
1
2
(1− w) =

s

2(1 + s)
=

s0
2

1 + s0 + (2δ
Γ )2

. (2.11)

Im stationären Zustand gilt mit den Einstein-Koeffizienten für stimulierte Absorption und Emission
(Bge = Beg ≡ B)

Bρgg = Bρee + Γρee , (2.12)

und damit für den Einstein-Koeffizienten nach Gleichung 2.11

B =
Γ(1− w)

2w
=

s0Γ
2 · (4δ2

Γ2 + 1)
. (2.13)

Die spontane Emission von Photonen ist ein inkohärenter Prozess und erfolgt isotrop in alle Raum-
richtungen. Daher erfährt ein Atom, das ein Photon aus einem kohärenten, monochromatischen und
gerichteten Laserstrahl absorbiert und dann durch spontane Emission wieder in den Grundzustand
relaxiert, im Mittel einen Impulsübertrag in Richtung des Laserstrahls. Bei der stimulierten Emis-
sion wird durch ein Photon des Laserfelds ein Übergang in den Grundzustand induziert und dabei
ein weiteres Photon kohärent in Richtung des Laserstrahls emittiert. Deshalb hebt sich der Im-
pulsübertrag auf ein Atom nach stimulierter Absorption und dann folgender stimulierter Emission
eines Photons auf. Die Rate der Photonen, die dem gerichteten Laserstrahl im Mittel verloren geht
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und zu einem Impulsübertrag auf das Atom in Richtung des Laserstrahls führt (Gesamtstreurate
Γp), ergibt sich im Falle eines stationären Zustands nach Gleichung 2.11 und Gleichung 2.12 zu

Γp = Bρgg −Bρee = Γρee =
Γ
2
· s0

1 + s0 + (2δ
Γ )2

. (2.14)

Für große Intensitäten ( I
IS

= s0 � 1) ist der Übergang gesättigt. Dass heißt, dass dann die
Populationen des angeregten Zustands und des Grundzustands gleich sind (ρee = ρgg = 1

2). Die
Situation ρee > ρgg ist in einem reinen Zwei-Niveau-System nicht möglich. Gleichzeitig tritt eine
Sättigungsverbreiterung des Übergangs auf. Gleichung 2.14 lässt sich auf Lorentzform bringen mit
einer Linienbreite Γ′ = Γ

√
1 + s0, die größer als die natürliche Linienbreite Γ ist.

2.2 Prinzip der Laserkühlung und der magnetooptischen-Falle

Die Laserkühlung von verdünnten Atomgasen sowie die Verwendung einer magnetooptischen Falle
(MOT) ist für unser Experiment ein unverzichtbarer erster Schritt auf dem Weg zu ultrakalten
Quantengasen. Aus diesem Grund soll in diesem Kapitel die prinzipielle Funktionsweise erklärt
werden. Dabei wird zunächst auf die Dopplerkühlung, dann auf das Prinzip der MOT und schließlich
sehr kurz auf Subdopplerkühlung eingegangen. Für die folgenden Unterkapitel wird hier auf [30]
verwiesen.

2.2.1 Laserkühlung unter Ausnutzung des Dopplereffekts

Zwei zueinander entgegengesetzt laufende Laserstrahlen werden auf die Atomwolke gerichtet. Beide
Laserfrequenzen sind dabei etwas gegenüber dem Kühlübergang rotverstimmt. Natürlich handelt es
sich bei den von uns verwendeten Atomen nicht um ideale Zwei-Niveau Systeme. Da der Kühlüber-
gang aber ein in guter Näherung geschlossener Übergang ist (für Lithium trifft das nicht zu; siehe
Kapitel 2.3), wird im Folgenden von einem Zwei-Niveau-System ausgegangen.
Aufgrund des Dopplereffekts erster Ordnung ist in dem Ruhesystem eines Atoms, das sich mit
der Geschwindigkeit ~v bewegt, die Kreisfrequenz des Laserlichts mit dem Wellenvektor ~k um den
Betrag −~k~v verschoben. Durch den Impulsübertrag der gestreuten Photonen, wirkt auf das Atom
die sogenannte Spontankraft ~FSp = ~~k ·Γp. Berücksichtigt man die Summe der Spontankräfte beider
Laserstrahlen, erhält man mit Gleichung 2.14

~Fges = ~~k · Γ
2
·

(
s0

1 + s0 + (2(δ−~k~v)
Γ )2

− s0

1 + s0 + (2(δ+~k~v)
Γ )2

)
. (2.15)

In dem Ruhesystem eines Atoms, das sich entgegengesetzt zu der Richtung des Laserstrahls bewegt,
ist die Laserfrequenz blauverschoben. Ist die Laserfrequenz größer als die Kühlübergangs-Frequenz,
gerät das Atom daher mit dem entgegenlaufenden Laserstrahl in Resonanz und die Spontankraft in
dieser Richtung wird maximal. Auf der anderen Seite kommt es in dem Ruhesystem eines Atoms,
welches sich in der Richtung des Laserlichts bewegt, zu einer Verschiebung der Frequenz ins Rote.
Durch die Rotverstimmung des Lasers wird der Effekt noch verstärkt und die Spontankraft in
Bewegungsrichtung wird vergleichsweise klein.
Damit zeigt die Nettokraft immer in entgegengesetzter Richtung zur Bewegung des Atoms und
führt damit immer zu einer Abbremsung der Atome. Das System kann auf sechs Laserstrahlen
erweitert werden (je zwei antiparallel laufende aus drei zueinander orthogonalen Raumrichtungen),
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Abbildung 2.1: Fall einer eindimensionalen MOT für einen | J = 0 〉 →| J ′ = 1 〉 Übergang. Gezeigt
sind Verlauf des Magnetfelds, Energieaufspaltung und eingestrahlte Laserstrahlen unterschiedlicher
zirkularer Polarisation. (Diese Abbildung wurde aus [31] entnommen)

um das Abbremsen der Atome in allen Raumrichtungen zu erreichen. Bei kleinen Intensitäten ergibt
sich nach einer Reihenentwicklung von Gleichung 2.15 eine in ~v lineare Reibungskraft. Die Maxwell-
Boltzmann-Verteilung wird schmaler, es kommt zu einem Abkühlen der Atome. Die gekühlte Atom-
wolke wird als optische Melasse bezeichnet.

2.2.2 Magnetooptische-Falle

Durch die eben beschriebene Laserkühlung werden die Atome zwar dissipativ gekühlt, es erfolgt
aber kein räumlicher Einschluss. Durch Diffusion kommt es zu einer Expansion der Melasse. Durch
Verwendung einer magnetooptischen-Falle kann dieses Problem umgangen werden. Nun ist es nicht
mehr ausreichend, sich bei der Erklärung auf ein reines Zwei-Niveau-System zu beschränken. Auch
wenn das nicht der realen Energieaufspaltung von 87Rb, 40K oder 6Li entspricht, soll das Phänomen
anhand eines einfachen | J = 0 〉 →| J ′ = 1 〉Modells erklärt werden, bei dem der angeregte Zustand
dreifach entartet ist. Zudem beschränken wir uns auf eine Dimension. Aus entgegengesetzt laufenden
Richtungen werden zwei Laserstrahlen mit zirkularer Polarisation gleicher Helizität eingestrahlt.
Zusätzlich liegt ein lineares, inhomogenes Magnetfeld mit Nulldurchgang an. Dadurch haben die
beiden Laserstrahlen bzg. des lokalen Magnetfelds jeweils entgegengesetzte Polarisation. Wie man
aus Abbildung 2.1 erkennen kann, kommt es zu einer ortsabhängigen, energetischen Aufspaltung
des angeregten Zustands, bedingt durch den Zeeman Effekt erster Ordnung ∆E = mJgJµBB. Die
Laserfrequenz ist rotverstimmt. Für z < 0 ist daher eine Anregung in den Zustand | J = 1,mJ =
−1 〉 wahrscheinlicher als in den | J = 1,mJ = 1 〉-Zustand. Für z > 0 gilt dies in umgekehrter
Weise. Aufgrund der Bedingung ∆mF = 1 bei Absorption eines σ+ Photons und ∆mF = −1 bei
Absorption eines σ− Photons werden für z > 0 vorwiegend Photonen aus dem σ+ polarisierten
Laserstrahl, für z < 0 aus dem σ− polarisierten Strahl absorbiert. Also entsteht eine Spontankraft,
die stets auf das Zentrum der Falle ausgerichtet ist und damit zum Einschluss der Atome führt.
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Abbildung 2.2: dreidimensionale MOT mit angelegten magnetischen Quadrupolfeld.

Eine Entwicklung von Gleichung 2.15 mit einer effektiven Verstimmung

δ± = δ ∓ ~k · ~v ± mJgJµBB

~
, (2.16)

die alle Effekte berücksichtigt, führt für kleine Geschwindigkeiten und kleine Auslenkungen vom
Zentrum, zu einer Kraft

~FMOT(v, z) ≈ −β~v − κzêz , (2.17)

die einen sowohl zur Geschwindigkeit als auch zur Auslenkung proportionalen Term enthält. Das
Atom befindet sich näherungsweise in einem harmonischen Potential. Das System kann somit als
gedämpfter, harmonischer Oszillator beschrieben werden.
Auch hier wird das System im Experiment auf sechs Laser erweitert (siehe Abbildung 2.2). Das in
allen drei Raumrichtungen lineare Magnetfeld wird durch zwei Spulen in Antihelmholtzanordnung
(Quadrupolfeld) erzeugt. Darauf wird in Kapitel 2.5.2 explizit eingegangen.

2.2.3 Subdopplerkühlung

Bei der Wasserkühlung kann eine minimale Temperatur der Atomwolke, die sogenannte Dopp-
lertemperatur, nicht unterschritten werden1. Das absolute Minimum liegt theoretisch bei einer
Verstimmung von δ = −Γ

2

TD =
3~Γ
2kB

. (2.18)

Trotzdem stellt man bei einer Anordnung wie Abbildung 2.2 (mit ausgeschalteten Spulen) fest,
dass die Temperatur der Melasse noch weiter sinken kann. Die Begründung liegt in einer ande-
ren Laserkühltechnik. Das Subdopplerkühlen wird auch Polarisationsgradientenkühlen oder Sisy-
phuskühlen genannt und beruht auf dem polarisationsabhängigen, dynamischen Stark Effekt (light
shift). Durch die Überlagerung von Laserlichtstrahlen verschiedener Polarisationen (wie in Abbil-
dung 2.2) entsteht eine periodisch vom Ort abhängige Polarisation und damit auch ein periodisch

1Zusätzlich zum Kühlprozess kommt es zu einem Heizprozess. Die Atome führen im Impulsraum, bedingt durch
den Rückstoss der spontan emittierten Photonen, sogenannte Random Walks durch (siehe [30]).
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vom Ort abhängiger Light Shift. Die Atome durchlaufen deshalb bei ihrer Bewegung Potentialber-
ge und -täler. Auf der ansteigenden Flanke des Berges verlieren sie im Mittel mehr an kinetischer
Energie, als sie auf der abfallenden Seite zurückgewinnen. Grund ist die unterschiedliche Polarisa-
tion des Lichts in den Tälern und auf den Bergen und die damit verbundenen unterschiedlichen
Übergangsraten |g >→ |e > bzw. |e >→ |g > (ortsabhängiger, optischer Pump-Effekt). Der Verlust
an kinetischer Energie des Gases, der zu einer Abkühlung führt, wird also in Form von Strahlungs-
energie abgegeben.
Auch hier kann die Temperatur jedoch nicht beliebig weit absinken. Als ein unteres Limit für die
Laserkühlung lässt sich die sogenannte Ein-Photonen-Rückstoss Temperatur TR = (~k)2

2MkB
angeben.

Diese Temperatur entspricht dem Energiegewinn eines Atoms mit Masse M, das ein Photon mit dem
Impuls ~~k absorbiert. Um kleinere Temperaturen zu erreichen, muss man zu einer anderen Kühl-
technik übergehen. In unserem Experiment wird dies durch die Methode der Verdampfungskühlung
realisiert, auf die im Kapitel 2.8 genauer eingegangen werden soll.

2.3 Termschemata

Für das Verständnis des Experiments ist es unerlässlich, sich die Termschemata der verwendeten
drei Alkaliatome 87Rb, 40K und 6Li vor Augen zu führen, die in diesem Kapitel vorgestellt werden.
Zunächst wird kurz auf Feinstruktur- und Hyperfeinstrukturaufspaltung eingegangen.

2.3.1 Feinstruktur und Hyperfeinstruktur

Alkaliatome haben die gemeinsame Eigenschaft, dass sie genau ein ungepaartes Valenzelektron be-
sitzen. Daher gilt für die Gesamtspinquantenzahl S = 1/2. Im Fall von fehlenden oder kleinen
magnetischen Feldern kommt es zur Russel-Saunders Kopplung, bei der der Gesamtspin ~S der
Elektronen an den Gesamtbahndrehimpuls ~L koppelt (LS-Kopplung). Entscheidend ist dann der
Gesamtdrehimpuls ~J = ~S + ~L. Bei der quantenmechanischen Behandlung muss nun auch die Wech-
selwirkungsenergie ∆E ∼ ~S~L berücksichtigt werden, was zur Feinstrukturaufspaltung führt. Die
einzelnen Feinstrukturniveaus sind durch die zugehörige Quantenzahl J charakterisiert.
Die Kopplung des Gesamtdrehimpulses ~J der Elektronenhülle mit dem Kernspin ~I zum Gesamtdre-
himpuls ~F = ~J + ~I hat eine weitere Aufspaltung zur Folge; die Hyperfeinaufspaltung. Die einzelnen
Hyperfeinniveaus sind dann durch die Gesamtdrehimpuls Quantenzahl F festgelegt. Jedes Hyper-
feinniveau hat 2F + 1 Untermannigfaltigkeiten, die im Falle von nicht vorhandenem Magnetfeld
energetisch entartet sind, und in den folgenden Diagrammen nicht explizit aufgeführt werden. Diese
Zeeman-Niveaus sind durch die Quantenzahl mF charakterisiert.
Alle in unserem Experiment verwendeten Übergänge basieren auf der D2-Linie. Diese entspricht
dem Übergang aus dem jeweiligen Grundzustand n 2S1/2 in das angeregte Feinstrukturniveau
n 2P3/2.

2.3.2 Termschema von 87Rb

Die D2-Linie von 87Rb liegt bei 780.241 nm. Wie man aus Abbildung (2.3) erkennt, findet das
magneto-optische Kühlen und Fangen der Atome auf dem Übergang F = 2 → F ′ = 3 statt.
Dieser ist ein nahezu perfekt abgeschlossener Übergang. Atome, die in den angeregten Zustand
F ′ = 3 gelangen, können aufgrund der quantenmechanischen Auswahlregeln ∆F = −1, 0,+1 nur
wieder in den F = 2 Grundzustand zerfallen. Trotz einer energetischen Differenz zum F = 2 →
F ′ = 2 Übergang von 267 MHz besteht bei einer Linienbreite der D2-Linie von 6.07 MHz eine
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Abbildung 2.3: Hyperfeinstruktur 87Rb. Dargestellt sind die im Experiment verwendeten Übergänge
der D2-Linie bei 780.241 nm. (Abbildung wurde zum Teil aus [31] entnommen.)

sehr kleine Wahrscheinlichkeit, dass Atome in den F ′ = 2-Zustand nichtresonant angeregt werden
und dann in den F = 1-Grundzustand zerfallen können. Daher ist ein Rückpumplaser notwendig
(F = 1 → F ′ = 2), der die Atome zurück in den F ′ = 2-Zustand pumpt, von wo die Atome in den
F = 2 relaxieren können. Ein Leistungsverhältnis von Rückpumplaser zu MOT-Laser von ca. 5%
ist dabei ausreichend. Um ein Kühlen der Atome zu ermöglichen, muss der MOT-Laser gegenüber
der Übergangsfrequenz rot verstimmt werden (Das gilt auch bei Kalium und Lithium).
Für die Absorptionsabbildung der Atome (siehe Kapitel 2.10) wird der gleiche Übergang verwendet.
Auch bei der Abbildung kann der Rückpumper zum Einsatz kommen.
Der Übergang F = 2 → F ′ = 2, der zum optischen Pumpen verwendet wird (Näheres siehe Kapitel
2.4), ist hingegen kein geschlossener Übergang, da Atome im angeregten F ′ = 2 Zustand in beide
Grundzustände F = 1 und F = 2 zerfallen können. Daher wird hier ein weit größeres Verhältnis
der Leistungen von Rückpumplaser-Licht zu optischen Pump-Laserlicht verwendet, das in etwa2

dem Verhältnis der Mannigfaltigkeiten der Grundzustandshyperfeinniveaus (3 : 5) entspricht.

2.3.3 Termschema von 40K

Bei 40K liegt die D2-Linie bei 766.701 nm. Beim Vergleich von Abbildung (2.4) mit Abbildung (2.3)
oder (2.5), stellt man fest, dass die Hyperfeinauspaltung bei Kalium invertiert ist. Zudem sind die
Quantenzahlen F vergleichsweise groß. Dies lässt sich auf den großen Kernspin von 40K und die
entgegengesetzte Ausrichtung von ~F und dem magnetischen Moment des Kerns ~µI zurückführen
(Vergleich : I40K = 4 I87Rb = 3

2 , I6Li = 1).
Wie bei Rubidium ist auch hier, bedingt durch die Auswahlregeln, der MOT-Übergang (F = 9

2 →
F ′ = 11

2 ) nahezu abgeschlossen. Allerdings ist die Aufspaltung der angeregten Hyperfeinniveaus
nicht so groß wie bei Rubidium (43.36 MHz von F ′ = 11

2 zu F ′ = 9
2). Daher ist die Wahrschein-

lichkeit einer nichtresonanten Anregung des F ′ = 9
2 -Zustands bei einer natürlichen Linienbreite der

D2-Linie von 6 MHz größer. Also muss man das Verhältnis der Leistungen von Rückpumper-Licht
zu MOT-Laserlicht größer wählen und bei ca. 1:3 ansetzten.
Analog zu Rubidium wird für die Absorptionsabbildung der Atome der gleiche Übergang gewählt.
Der Übergang zum optischen Pumpen (F = 9

2 → F ′ = 9
2) ist kein abgeschlossener Übergang.

Das Verhältnis der Leistungen von Rückpumper-Licht (F = 7
2 → F ′ = 9

2) zu optischen Pump-

2In dieser Abschätzung sind die einzelnen Übergangsstärken nicht berücksichtigt.



16 KAPITEL 2. THEORETISCHER TEIL

Abbildung 2.4: Hyperfeinstruktur von 40K Dargestellt sind die im Experiment verwendeten
Übergänge der D2-Linie bei 766.701 nm. Die Hyperfeinaufspaltung ist gegenüber 87Rb und 6Li
invertiert. (Abbildung wurde zum Teil aus [31] entnommen.)

Abbildung 2.5: Hyperfeinstruktur 6Li. Dargestellt sind die im Experiment verwendeten Übergänge
der D2-Linie bei 670.977 nm. Durch die sehr kleinen Aufspaltungen des angeregten Zustands 22P 3

2

können die Hyperfeinniveaus nicht aufgelöst werden. (Abbildung wurde zum Teil aus [31] entnom-
men).

Licht sollte grob2 dem Verhältnis der Mannigfaltigkeiten der Grundzustandsniveaus entsprechen
(8 : 10).

2.3.4 Termschema von 6Li

Bei 6Li liegt die D2-Linie bei 670.977nm. Ein entscheidender Unterschied zu 87Rb und 40K zeigt
sich bei der Betrachtung der Hyperfeinaufspaltungen im angeregten Zustand 2 2P 3

2
. Die Hyperfein-

niveaus F ′ = 5
2 und F ′ = 1

2 sind nur um 4.4 MHz voneinander getrennt (siehe Abbildung 2.5). Bei
einer natürlichen Linienbreite der D2-Linie von 5.87 MHz können demnach die Hyperfeinzustände
im 2 2P 3

2
Zustand nicht aufgelöst werden. Eine Anregung erfolgt daher in alle Hyperfeinzustände.

Die Atome zerfallen aus dem angeregten Zustand 2 2P 3
2

sowohl in den Grundzustand F = 3
2 als

auch in F = 1
2 . Die quantenmechanischen Auswahlregeln sind in beiden Fällen erfüllt. Daher ist der

MOT-Übergang (2 2P 1
2
, F = 3

2 → 2 2P 3
2
) kein abgeschlossener Übergang. Das Verhältnis der La-
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Abbildung 2.6: mögliche Übergänge für 87Rb bei σ+ polarisiertem Licht (links σ+- und rechts σ−-
Übergänge). Es gilt jeweils ∆mF = 1. Der | F = 2,mF = 2 〉-Zustand ist ein Dunkelzustand. (Grün
→ optisches Pumpen, Blau → Rückpumper).

serleistungen von Rückpumper-Licht zu MOT-Laserlicht ist nun viel größer zu wählen und liegt bei
etwa 1 : 2 (Verhältnis der Mannigfaltigkeiten2 ist 2 : 4). Aus diesem Grund könnte man statt von
MOT und Rückpumper Übergang auch von zwei MOT-Übergängen sprechen. Gleiches gilt natürlich
auch für die Absorptionsabbildung und das optische Pumpen. Nicht nur das MOT-Laserlicht, son-
dern auch der Rückpumper werden während der MOT-Phase bei Lithium rot verstimmt.

2.4 Optisches Pumpen

Der Prozess des optischen Pumpens, spielt in diesem Experiment eine große Rolle. Da im Rah-
men der Diplomarbeit viel Arbeit in ein den Prozess beschreibendes theoretisches Modell investiert
wurde, wird dieses Thema ausführlicher behandelt. Zunächst wird das optische Pumpen motiviert
und das zu Grunde liegende Prinzip erklärt. Im Anschluss erfolgt eine genauere Analyse unter
Berücksichtigung des magnetischen Führungsfeldes. Schließlich wird das im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit aufgestellte, theoretische Modell erläutert und im letzten Teil des Kapitels auf die
Ergebnisse des Modells eingegangen.

2.4.1 Motivation und Prinzip

Ziel des optischen Pumpens ist es, die Atome durch das Treiben eines Übergangs zu einem möglichst
großen Prozentsatz in einen bestimmten Zeeman-Zustand zu ”pumpen“. Für unser Experiment ist
dies von sehr großer Bedeutung.
Einerseits sind nur bestimmte Zustände von 87Rb, 40K und 6Li magnetisch fangbar. Dies trifft
für Atome zu, die die Eigenschaft mF gF > 0 erfüllen (siehe Kapitel 2.5.1). Dass heißt, dass alle
Atome in den falschen Zuständen, nicht magnetisch gefangen werden können. Andererseits ist es
später, während des Prozesses des sympathetischen Kühlens, von entscheidender Wichtigkeit, dass
ausschließlich die Kombination der Zustände 87Rb | F = 2,mF = 2 〉, 6Li | F = 3

2 ,mF = 3
2 〉 und

40K | F = 9
2 ,mF = 9

2 〉 vorhanden ist, um inelastische Stöße, die zu großen Verlusten der Lithium
und Kalium Atome führen würden, zu minimieren (siehe Kapitel 2.9).
Durch das Einstrahlen von σ+ polarisiertem Licht können Atome nur Übergänge mit ∆mF =
mfinal

F − minitial
F = 1 eingehen. Um den Effekt zu erklären, soll beispielhaft auf Rubidium einge-

gangen werden. In der Abbildung 2.6 sind die möglichen Übergänge der stimulierten Absorption
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Abbildung 2.7: σ+-Übergänge bei 6Li. Der | F ′ = 3
2 ,mF = 3

2 〉-Zustand ist kein Dunkelzustand.
Die Hyperfeinzustände im angeregten Zustand können nicht aufgelöst werden.(Grün → optisches
Pumpen, Blau → Rückpumper)

(σ+ Übergänge <=> m′
F − mF = 1), als auch der stimulierten Emission (σ− Übergänge <=>

m′
F −mF = −1) für den Rückpumper und das optische Pumpen anschaulich dargestellt. Da die

Prozesse der spontanen Emission (in Abbildung 2.6 nicht aufgeführt), unter ∆mF = −1, 0, 1 statt-
finden können, kommt es also im Mittel zu einem Umpumpen in Zeeman-Zustände mit größerem
mF . Nach einer endlichen Zeit werden sich, bei ideal σ+ polarisiertem Licht, alle Atome im Grund-
zustand mit dem maximalen mF , also im Zustand | F = 2,mf = 2 〉 befinden. Dieser Zustand wird
auch als Dunkelzustand bezeichnet. Atome, die einmal im | F = 2,mF = 2 〉-Zustand angekommen
sind, werden in diesem Zustand bleiben. Das gilt allerdings nur unter der Annahme von ideal σ+

polarisiertem Licht.
Ähnlich verhält es sich bei Kalium. Hier ist der | F = 9

2 ,mF = 9
2 〉-Zustand der Dunkelzustand.

Allerdings gibt es wesentlich mehr Zeeman Niveaus, da die Gesamtdrehimpulsquantenzahl der
Grundzustände mit F = 7

2 und F = 9
2 größer ist.

Bei Lithium existiert hingegen kein Dunkelzustand. Lithium-Atome, die einmal in den
| F = 3

2 ,mF = 3
2 〉-Zustand gelangen, können immer noch in den | F = 5

2 ,mF = 5
2 〉-Zustand

angeregt werden und dann ausschließlich zurück in den | F = 3
2 ,mF = 3

2 〉-Grundzustand relaxie-
ren (siehe Abbildung 2.7. Durch diesen Übergang kommt es zu einem zusätzlichen Heizprozess der
Atome. Also hat dies größere Teilchenzahlverluste zu Folge als bei Rubidium oder Kalium.

2.4.2 Einfluss des Führungsfeldes

Bisher wurde noch nicht erwähnt, dass immer parallel zur Einstrahlrichtung ein kleines, homogenes
Magnetfeld (wenige Gauss), als sogenanntes Führungsfeld, angelegt sein muss, damit eine Quan-
tisierungsachse vorgegeben ist. Nur so kann sicher von σ+-Polarisation ausgegangen werden. Das
bedeutet dann aber, dass die einzelnen Zeeman-Niveaus nicht mehr energetisch entartet sind und
sich damit auch die Übergangsfrequenzen gegenseitig verschieben. Es kann also vorteilhaft sein, die
Wellenlängen des optischen Pumplichts und des Rückpumperlichts, die auf die Übergangsfrequen-
zen für | ~B| = 0 gelockt sind, zu verstimmen.
Durch die Existenz eines schwachen Magnetfelds mit Betrag | ~B| ≡ B kommt es zu einer Energiever-
schiebung ∆EZeeman = mF gF µBB des Hyperfeinniveaus | F,mF 〉 (Zeeman-Effekt erster Ordnung).
Die Veränderung der Übergangsfrequenz von | F,mF 〉 →| F ′,m′

F 〉 ist dann gegeben durch

∆ωZeeman =
µB ·B

~
· (m′

F g′F −mF gF ) (2.19)
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mit dem Landé gF -Faktor [32]

gF =
(

1 +
J(J + 1) + S(S + 1)− L(L + 1)

2J(J + 1)

)
· F (F + 1) + J(J + 1)− I(I + 1)

2J(J + 1)
. (2.20)

Da bei Lithium die angeregten Hyperfeinzustände nicht aufgelöst sind, müssen die Übergänge
nach allen Hyperfeinniveaus des angeregten Zustands betrachtet werden. Damit muss zusätzlich
zum Zeeman-Effekt auch die Hyperfeinaufspaltung ∆ωHF im 2P3/2 Zustand berücksichtigt werden.
Hierbei ist ∆ωHF(F ′) im Fall von B = 0 definiert als die Differenz zwischen der Übergangsfrequenz
ωF →F ′ und der Referenzfrequenz ωF= 3

2
→F ′= 5

2
für optische Pump-Übergänge bzw. ωF= 1

2
→F ′= 5

2

für Rückpumper-Übergänge. Die sich damit ergebenen Werte für ∆ωHF (siehe [33],[34]) sind in
Tabelle 2.1 aufgelistet. Die Gesamtverschiebung ergibt sich zu

F ′ 5
2

3
2

1
2

∆ωHF(F ′) (0 · 2π)MHz (2.75 · 2π)MHz (4.4 · 2π)MHz

Tabelle 2.1: Hyperfeinaufspaltungen von 6Li

∆ω = ∆ωZeeman + ∆ωHF . (2.21)

Im Folgenden wird darauf eingegangen, welches Führungsfeld für die drei Atomsorten jeweils sinn-
voll ist, um eine hohe Effizienz des optischen Pumpens zu erreichen.

Kalium und Lithium

Zunächst wird auf Kalium und Lithium eingegangen. In den Abbildungen 2.8 und 2.9 entspricht
jeder Punkt einem möglichen σ+-Übergang. Sowohl die optischen Pump-Übergänge als auch die
Rückpump-Übergänge sind berücksichtigt und in den Diagrammen entsprechend gekennzeichnet.
Auf der x-Achse ist jeweils die Verschiebung ∆ω in Einheiten der natürlichen Linienbreite der D2-
Linie aufgetragen. Auf der y-Achse findet man die normierte Übergangsstärke. Diese ist proportional
zu dem Quadrat des dazugehörigen Dipol-Matrix Elements (〈F,mF | eε̂~r | F ′,m′

F 〉)2. Damit
lassen sich in den Graphen die Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten der Übergänge zueinander
in Relation stellen. Eine genaue Ableitung der Übergangsstärken erfolgt in Kapitel 2.4.3. Die bei
der stimulierten Emission auftretenden σ−-Übergänge beschleunigen den Prozess des optischen
Pumpens. Da die Rate der stimulierten Absorption viel größer ist als die der stimulierten Emission3,
ist es hier jedoch ausreichend, sich bei der Beurteilung der Effizienz des optischen Pumpens auf die
σ+-Übergänge zu beschränken. Die Berechnungen in beiden Diagrammen wurden jeweils für ein
Führungsfeld von 1G durchgeführt.
Man erkennt aus 2.8, dass die am weitesten voneinander separierten Übergangsfrequenzen bei Li-
thium sich um weniger als eine natürliche Linienbreite unterscheiden. Verstimmt man das optische
Pump-Laserlicht sowie das Rückpump-Laserlicht passend, so können alle Übergänge effizient ge-
trieben werden. Bei einem kleinen Feld von 1G dominiert die Hyperfeinaufspaltung gegenüber der
Zeemanaufspaltung. Für größere Führungsfelder kehrt sich dieses Verhalten um. Die Übergangs-
frequenzen werden um so weiter voneinander getrennt, je größer das Führungsfeld gewählt wird.
Deswegen ist es bei großen Führungsfeldern, trotz einer Anpassung der Laserfrequenzen, unmöglich,

3Die Population in den angeregten Zuständen ist während des Pumpprozesses viel kleiner als in den Grund-
zuständen, wohingegen die Einsteinkoeffizienten für beide Prozesse gleich sind.
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alle Übergänge ausreichend effizient zu treiben. Bei einem Führungsfeld von 8.6 G unterscheiden
sich zum Beispiel die Frequenzen der beiden Rückpump-Übergänge | F = 1

2 ,mF = −1
2 〉 →| F ′ =

1
2 ,m′

F = 1
2 〉 und | F = 1

2 ,mF = 1
2 〉 →| F ′ = 3

2 ,m′
F = 3

2 〉 um 3.5 natürliche Linienbreiten, und
damit kann nur einer der Übergänge vom Rückpumper-Laserlicht mit großer Effizienz getrieben
werden. Es ist also sinnvoll, das optische Pumpen bei einem kleinen Magnetfeld durchzuführen. In
unserem Experiment wird daher ein Führungsfeld von 1 G verwendet.
Wie bereits in 2.4.1 erwähnt, führt der Übergang | F = 3

2 ,mF = 3
2 〉 →| F = 5

2 ,mF = 5
2 〉 zu einem

zusätzlichen, unerwünschten Heizprozess. Eine Idee, dieses Problem zu umgehen, könnte sein, durch
eine geeignete Wahl des Führungsfeldes, die Frequenz dieses Übergangs von den Frequenzen der
anderen Übergänge so weit zu separieren, dass er bei einer geeigneten Wahl der Verstimmung
des Laserlichts nur noch sehr ineffizient getrieben wird. Erst für Felder B > 16 G unterscheiden
sich die Frequenzen des | F = 3

2 ,mF = 3
2 〉 →| F ′ = 5

2 ,m′
F = 5

2 〉-Übergangs und des wichtigen
| F = 3

2 ,mF = 1
2 〉 →| F ′ = 5

2 ,m′
F = 3

2 〉-Übergangs um mehr als eine Linienbreite. Bei einem
Führungsfeld in dieser Größenordnung nimmt die Effizienz des optischen Pumpens jedoch stark ab,
die Idee ist daher nicht sinnvoll. Eine andere Möglichkeit ist, das optische Pumpen bei 6Li nicht auf
der D2-Linie sondern auf der D1-Linie (2S 1

2
→2 P 1

2
) durchzuführen. Dann wäre | F = 3

2 ,mF = 3
2 〉

ein Dunkelzustand.
Bei Kalium ist die Situation ähnlich. Bei 1G sind auch hier die am weitesten auseinander liegenden
Frequenzen der σ+-Übergänge um weniger als eine natürliche Linienbreite getrennt. Auffällig ist
jedoch, dass die Frequenzen der optischen Pump-Übergänge nahezu gar nicht voneinander abwei-
chen (weniger als 0.02 Linienbreiten). Die Frequenzen der Rückpumper-Übergänge sind hingegen
vergleichsweise weit voneinander separiert. Bei 8.6 G sind die am weitesten auseinanderliegenden
Frequenzen der Rückpumperübergänge um 5.6 Linienbreiten getrennt. Jede Frequenz eines belie-
bigen Rückpumper-Übergangs ist von der nächstgelegenen um 0.8 Linienbreiten getrennt. Damit
ist ein effizientes Treiben von drei oder mehr Rückpumper-Übergängen nicht möglich. Auch hier
scheint ein kleines Führungsfeld insbesondere von Bedeutung. Im Experiment wird auch für Kalium
ein Führungsfeld von 1G verwendet.

Rubidium

Bei Rubidium ist eine Betrachtung wie bei Lithium oder Kalium nicht ausreichend, da ein weiterer
Effekt, die Reabsorption von Photonen, berücksichtigt werden muss, der für Kalium und Lithium
eine vernachlässigbar kleine Rolle spielt. Der Grund liegt dabei in der unterschiedlichen Dichte der
Rubidium-Atome, die in der Melasse wesentlich größer ist, als die der Lithium- und Kalium-Atome
(um zwei Größenordnungen höhere Dichte). Induziert emittierte und spontan emittierte Photonen
haben bei großer Atomzahldichte eine größere Wahrscheinlichkeit, von einem anderen Atom absor-
biert zu werden oder auch an einem anderen Atom eine stimulierte Emission auszulösen. Stimuliert
emittierte Photonen werden in Laserstrahlrichtung emittiert und sind idealerweise σ+- polarisiert.
Dies erhöht die Effizienz des optischen Pumpens. Spontan emittierte Photonen hingegen können
sowohl aufgrund von σ+, σ− als auch π-Übergängen entstehen. In allen drei Fällen können die
Photonen jeweils bezüglich des homogenen Magnetfelds σ+, σ− oder auch π-Polarisation haben.
Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Emission isotrop in den Raum erfolgt und die Polarisation
von der Ausrichtung des Wellenvektors ~k des Photons gegenüber dem homogenen Magnetfeld ~B
abhängt. Photonen, die bezüglich des Führungsfeldes σ− oder π-Polarisation aufweisen, führen zu
einer Verkleinerung der Effizienz des optischen Pumpens, da durch Reabsorption nicht erwünsch-
te Übergänge getrieben werden. Es kommt zu einem zusätzlichen Aufheizen der Wolke und zu
zusätzlichen Teilchenzahlverlusten.
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Abbildung 2.8: normierte Übergangsstärke (siehe Anhang A) gegenüber Verschiebung ∆ω =
∆ωZeeman + ∆ωHF in natürlichen Linienbreiten Γ6Li = 2π · 5.87MHz. Dargestellt sind die σ+-
Übergänge bei 6Li. Das Führungsfeld beträgt B = 1G.

Abbildung 2.9: normierte Übergangsstärke (siehe Anhang A) gegenüber Verschiebung ∆ω =
∆ωZeeman in natürlichen Linienbreiten Γ40K = 2π · 6.00MHz. Dargestellt sind alle σ+-Übergänge
bei 40K. Das Führungsfeld beträgt B = 1G.
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Abbildung 2.10: normierte Übergangsstärke (siehe Anhang A) gegenüber Verschiebung ∆ω =
∆ωZeeman in natürlichen Linienbreiten Γ87Rb = 2π · 6.07MHz. Dargestellt sind σ+-Übergänge,
σ−-Übergänge und π-Übergänge bei 87Rb. Das Führungsfeld beträgt B = 8.6G.

Aufgrund des nicht vernachlässigbaren Effekts der Reabsorption sind in Abbildung 2.10, anders als
in Abbildungen 2.8 und 2.9, zusätzlich zu den σ+-Übergängen für optisches Pumpen und Rück-
pumper auch die σ−-Übergänge und π-Überänge für das optische Pumpen eingezeichnet. Man kann
aus Abbildung 2.10 erkennen, dass die Frequenzen der σ−-Übergänge, die der π-Übergänge und
die der σ+-Übergänge bei einem Führungsfeld von 8.6 G im Mittel jeweils um ca. eine Linienbreite
voneinander getrennt sind. Je größer das Führungsfeld gewählt wird, desto weiter werden σ+ , σ−

und π-Übergänge voneinander separiert und desto kleiner wird die Wahrscheinlichkeit, dass zum
Beispiel spontan emittierte Photonen, die aufgrund eines σ+-Übergangs entstanden sind, bei ande-
ren Atomen zu ungewünschten σ− oder π-Übergängen führen. Insgesamt lässt sich der Effekt der
Reabsorption durch die Wahl eines größeren Führungsfelds verkleinern. Andererseits darf man das
Feld nicht beliebig vergrößern, um die Frequenzen der wichtigen σ+-Übergänge nicht zu weit von-
einander zu trennen. Bei 8.6 G liegen alle Frequenzen der σ+-Übergänge des optischen Pumpens
noch innerhalb einer natürlichen Linienbreite. Die Frequenzen der beiden äußersten Rückpump-
Übergänge sind jedoch bereits um 3.5 Linienbreiten voneinander getrennt und damit nicht beide
effizient zu treiben. Im Experiment hat sich für das optische Pumpen von Rubidium ein Führungs-
feld von 8.6 G als optimal erwiesen. Wie hier dargestellt, entspricht dieses Feld einem Kompromiss
aus den beiden Zielen, sowohl den Effekt der Reabsorption zu redzuieren, als auch die σ+-Übergänge
effizient treiben zu können.

2.4.3 Simulation des optischen Pumpens

Die in Kapitel 2.4.2 dargestellte Analyse ist hilfreich, um jeweils das optimale Führungsfeld für die
drei Atomsorten zu ermitteln. Zudem kann man mit Hilfe der Abbildungen 2.10, 2.8 sowie 2.9 bereits
eine Abschätzung über die optimale Verstimmung von optischen Pump-Licht und Rückpumper-
Licht bei einem gegebenem Magnetfeld treffen. Allerdings ist es nicht möglich, etwas über den
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zeitlichen Verlauf der Populationen der einzelnen Zustände auszusagen.
Aus diesem Grund wurde für alle drei Atomsorten mit Mathematica eine auf einem Ratenglei-
chungsmodell beruhende, theoretische Simulation für das optische Pumpen entwickelt. Hiermit lässt
sich der zeitliche Verlauf der Population jedes Zustands, ausgehend von bestimmten Startbedin-
gungen, darstellen. Damit kann man den Prozess des optischen Pumpens genauer nachvollziehen
und die Auswirkungen der Veränderung bestimmter Parameter studieren. Bei einem gegebenen
Magnetfeld lässt sich durch Optimierung der Population der gewünschten Zustände die optima-
le Verstimmung für optisches Pump-Licht und Rückpumper-Licht ermitteln. Insgesamt bietet das
Modell eine für das Experiment hifreiche Unterstützung.

Einstein-B-Koeffizient und Übergangsstärken

Zunächst soll der Einstein-B-Koeffizient für einen Übergang | F,mF 〉 →| F ′,m′
F 〉 näher analysiert

werden. Aus den Gleichungen 2.9 und 2.10 kann Gleichung 2.13 umgeformt werden zu

B(F,mF , F ′,m′
F ) =

I(F )
2cε0~2

· (〈F,mF | eε̂~r | F ′,m′
F 〉)2 ·

Γ
δeff(F ′) + Γ2

4

, (2.22)

wobei sich die effektive Verstimmung δeff ergibt zu

δeff(F ′) = δ −∆ω(F ′) = δ −∆ωZeeman −∆ωHF(F ′) . (2.23)

Hierbei ist die Intensität abhängig von F, und die Hyperfeinaufspaltung bei Lithium ist abhängig
von F’, da es sich entweder um das optische Pump-Licht oder das Rückpump-Licht handelt. Die
folgende Beschreibung findet sich in [35]. Ziel ist es, das Dipolmatrixelement 〈F,mF | eε̂~r | F ′,m′

F 〉
näher zu beschreiben. Mit dem Wigner-Eckart-Theorem kann dies reduziert werden zu

〈F,mF | erq | F ′m′
F 〉 = 〈F || e~r || F ′ 〉 (−1)F ′−1+mF

√
2F + 1 ·

(
F ′ 1 F
m′

F q −m′
F

)
︸ ︷︷ ︸

CG(F,mF ,F ′,m′
F ,q)

. (2.24)

Hierbei gilt rq = ε̂~r. Daher steht q für die Polarisation des eingestrahlten Lichts (q = −1 → σ+-
Übergänge, q = 0 → π-Übergänge und q = 1 → σ−-Übergänge). Die Clebsch-Gordan-Koeffizienten
CG(F,mF , F ′,m′

F , q) sind nur dann ungleich Null wenn mF = m′
F + q erfüllt ist. Sie sind propor-

tional zu den Wigner-3J-Symbolen.
Da wir Übergänge zwischen verschiedenen Hyperfeinniveaus miteinander vergleichen wollen, reicht
es nicht aus, die Clebsch-Gordan-Koeffizienten ins Verhältnis zu setzen, sondern man muss
〈F || e~r || F ′ 〉 weiter reduzieren zu

〈F || e~r || F ′ 〉 = 〈 J || e~r || J ′ 〉(−1)F ′+J+1+I
√

(2F ′ + 1)(2J + 1)

{
J J ′ 1
F ′ F I

}
. (2.25)

Es sei
< F, mF | erq | F ′m′

F 〉 ≡ C(F,mF , F ′,m′
F , q)· < J || e~r || J ′ 〉 . (2.26)

Dann können unter Verwendung der Wigner-3J-Symbole und 6J-Symbole die Koeffizienten
C(F,mF , F ′,m′

F , q) berechnet werden. Quadriert man diese Koeffizienten erhält man die Über-
gangsstärken

TS(F,mF , F ′,m′
F , q) = C(F,mF , F ′,m′

F , q)2 . (2.27)
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Eine Auflistung aller berechneten Übergangsstärken der für das optische Pumpen und das Rück-
pumpen interessanten Übergänge für alle drei Atomsorten findet sich im Anhang A. Der Einstein-
B-Koeffizient ergibt sich nach Gleichung 2.22 damit zu

B(F,mF , F ′,m′
F , q) =

I(F )
2cε0~2

· (〈 J || e~r || J ′ 〉)2 · Γ
δges(F ′) + Γ2

4

· TS(F,mF , F ′,m′
F , q) . (2.28)

Das reduzierte Matrixelement 〈 J || e~r || J ′ 〉, das jetzt für alle Übergänge der D2-Linie gleich ist
(mit J = 1

2 , J ′ = 3
2), lässt sich wie folgt ableiten

|〈J || e~r || J ′ 〉| =
√

2J ′ + 1
2J + 1

· 3ε0~λ3

8π2
· Γ . (2.29)

In Tabelle 2.2 finden sich die aus der natürlichen Linienbreite und der Wellenlänge der D2-Linie
berechneten, reduzierten Matrixelemente für die drei Atomsorten.

87Rb 40K 6Li

〈 J || e~r || J ′ 〉 3.566 · 10−29Cs 3.528 · 10−29Cs 2.807 · 10−29Cs

λ(D2) 780.241 nm 766.701 nm 670.977 nm

Γ (6.065·2π)MHz (6.19·2π) MHz (5.8724·2π) MHz

Tabelle 2.2: reduzierte Matrixelemente für die D2-Linie, die aus D2-Wellenlänge und natürlicher
Linienbreite berechnet werden (vergleiche [35]).

Ratengleichungen

Im Folgenden werden die Ratengleichungen aufgestellt. Dabei handelt es sich nicht um eine exakte
Lösung der optischen Bloch-Gleichungen für ein entsprechendes Mehrniveau-Systems. Für jeden
Übergang ist der Einsteinkoeffizient aus dem stationären Zustand eines Zwei-Niveau-Systems ab-
geleitet und wird als konstant angenommen.
Die Betrachtung beschränkt sich bei Rubidium auf die Hyperfeinzustände F = 1, F = 2 und F ′ = 2,
bei Kalium auf die Hyperfeinzustände F = 7

2 , F = 9
2 sowie F ′ = 9

2 . Die nichtresonante Anregung
in andere Zustände wird vernachlässigt. Bei Lithium hingegen müssen alle fünf Hyperfeinzustände
betrachtet werden.
Der Vektor ~ρ(t) repräsentiert die von der Zeit abhängigen Populationen der Zeemanzustände. Dabei
seien ρ1(t) . . . ρb(t) die Bevölkerungen der Zeeman-Niveaus im Grundzustand 2S 1

2
und ρb+1(t) . . . ρn(t)

die Bevölkerung der Zeeman-Niveaus im angeregten Zustand 2P 3
2
. Jedem Zustand | i 〉 entspricht

ein Niveau | F,mF 〉 oder | F ′,m′
F 〉. Die Ratengleichungen für alle Populationen ρ1 . . . ρn lassen

sich dann folgendermaßen schreiben

ρ̇i(t) =
n∑

j=1

(M sp.E.
ij + M st.E.

ij + M st.A.
ij ) · ρj(t) (2.30)

ρi(0) = ρ0,i

Zu jeder Ausgangssituation ~ρ0 gibt es eine eindeutige Lösung ~ρ(t). Durch eine korrekte Wahl der
Matrizen, bzw. der Startbedingungen ist die Voraussetzung

∑n
j=1 ρj = 1 bereits impliziert. Nun soll
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eine allgemeine Gleichung für das Aufstellen der Matrizen für stimulierte Absorption und Emission
sowie für die spontane Emission vorgestellt werden.
Jedes Zeeman-Niveau im angeregten Zustand zerfällt mit der Rate Γ. Allerdings gibt es verschiedene
Zerfallskanäle. Daher muss die Zerfallsrate Γ aus jedem Zeeman-Niveau in 2P 3

2
über alle erlaubten

Übergänge entsprechend dem Verhältnis der Übergansstärken TS aufgeteilt werden. Für insgesamt
n Zeemann-Zustände, von denen b sich im Grundzustand befinden, ergibt sich die Matrix der
spontanen Absorption daher zu

M sp.E.
ij =

Γ · TS(i → j, q = −1, 0, 1)∑b
k=1 TS(k → j, q = −1, 0, 1)

falls i ≤ b

−Γδij falls i > b

. (2.31)

Es wird in der Simulation von 100% σ+ polarisiertem Licht ausgegangen. Daher werden für die
stimulierte Absorption nur Übergänge mit q = −1 und für die stimulierte Emission nur Übergänge
mit q = 1 berücksichtigt. Die dazugehörigen Matrizen lassen sich daher wie folgt beschreiben

M st.A.
ij =

{
−δij

∑n
k=b+1 B(i → k, q = −1) falls i ≤ b

B(j → i, q = −1) falls i > b
; (2.32)

M st.E.
ij =

{
B(i → j, q = 1) falls i ≤ b

−δij
∑b

k=1 B(k → j, q = 1) falls i > b
. (2.33)

Die Einstein Koeffizienten B(i → j, q) sind aus Gleichung 2.28 bekannt. Man erhält für Lithium
Matrizen der Dimension 18, für Rubidium der Dimension 13 und für Kalium der Dimension 28.

Startbedingungen

Um das Modell anwenden zu können, müssen die Ausgangspopulationen ρ0,i der Zeeman-Zustände
zu Beginn der optischen Pump-Phase bekannt sein. Daher stellt sich die Frage, wie die einzelnen
Zustände während der MOT-Phase bevölkert sind.
Für Lithium kann man eine schnelle Abschätzung treffen. Alle angeregten Hyperfein-Niveaus sind
an dem MOT-Übergang beteiligt. Eine gute Abschätzung ist daher, das Verhältnis der Wahrschein-
lichkeiten für den Zerfall in die beiden Grundzustands-Hyperfeinniveaus dem Verhältnis der Zahl
der jeweils vorhandenen Zeeman-Zustände gleichzusetzten. Damit kann man in guter Näherung
davon ausgehen, dass zu Beginn des optischen Pump-Prozesses alle Zeeman-Zustände des Grund-
zustands gleich bevölkert sind.
Bei Rubidium ist eine Relaxation in den F = 1 Grundzustand nur möglich, wenn bei dem F =
2 → F ′ = 3 MOT-Übergang das angeregte F ′ = 2 Niveau nichtresonant angeregt wird. Mit
Gleichung 2.14 können die Wahrscheinlichkeiten der Übergänge F = 2 → F ′ = 2 und F = 2
→ F ′ = 3 ins Verhältnis gesetzt werden. Bei einer Rotverstimmung des MOT-Lasers in unserem
Experiment von ca. 29 MHz und einer typischen Sättigung s0 = 8 erhält man ein Verhältnis von
1.65%. Nur etwa 3/5 der Atome im F ′ = 2-Zustand relaxieren in den F ′ = 1-Grundzustand gemäß
der Anzahl der Grundzustands Zeeman-Niveaus. Damit ergibt sich insgesamt ein Verhältnis der
Populationen der beiden Grundzustände von 1/99. Die Bevölkerung im F = 1-Grundzustand kann
daher vernachlässigt werden, und alle Atome besetzten zu gleichen Teilen die Zeeman-Zustände des
F = 2-Grundzustands.
Bei Kalium kann eine analoge Analyse der MOT-Phase durchgeführt werden, unter Berücksichti-
gung der nichtresonanten Anregung vom F = 9

2 -Grundzustand in den F ′ = 9
2 und F ′ = 5

2 -Zustand.
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Bei einer Rotverstimmung des MOT-Lasers von 25 MHz und einer typischen Sättigung s0 = 4
erhält man insgesamt ein Verhältnis der Populationen der beiden Grundzustände F = 7

2 zu F = 9
2

von 17.5 %. Der Anteil der Atome im F = 7
2 Grundzustand kann als Startbedingung für das

optische Pumpen nicht mehr vernachlässigt werden. Es soll von einem Verhältnis von 1/5 ausge-
gangen werden. Die jeweiligen Anteile der Atome in den Grundzuständen müssen gleichmäßig auf
die vorhandenen Zeeman-Niveaus aufgeteilt werden.

Ergebnisse

Die jeweilige Intensität kann über den 1
e2 -Strahldurchmesser w des Laserstrahls und die gemessene

Laserleistung P wie folgt berechnet werden

I =
2P

πw2
. (2.34)

Im Folgenden werden exemplarisch einige Ergebnisse des Modells für das optische Pumpen von
Lithium vorgestellt. Die Berechnungen sind für einen 1

e2 -Strahldurchmesser w = 2 mm und einer
Laserleistung von 5.2 µW des Rückpumper-Laserlichts bzw. 7.4 µW des optischen Pump-Laserlichts
durchgeführt, was den experimentellen Gegebenheiten entspricht.
In Abbildung 2.11 sieht man jeweils die zeitliche Entwicklung der Population des | F = 3

2 ,mF = 3
2 〉-

Zustands aufgetragen. Diese Berechnung ist für drei verschiedene Gegebenheiten durchgeführt.
Zum einen für ein Führungsfeld B = 1 G unter der Voraussetzung gleicher Verstimmung von
Rückpumper-Licht und optischen Pump-Laserlicht. Zum anderen für ein Führungsfeld von B =
8.6 G, wobei hier beide Verstimmungen frei wählbar sind, sowie für ein Führungsfeld von B = 8.6
G unter der Voraussetzung, das die beiden Verstimmungen gleich sein müssen. In allen drei Fällen

Abbildung 2.11: zeitliche Entwicklung der Population des | F = 3
2 ,mF = 3

2 〉-Zustands.

wird eine optimale Kurve mit der größtmöglichen Effizienz ermittelt. Dazu werden Verstimmung
von Rückpumplaser-Licht und optischen Pump-Laserlicht unter Berücksichtung möglicher Ein-
schränkungen so lange variiert, bis die Population des Zustands | F = 3

2 ,mF = 3
2 〉 nach ei-

ner vorgegebenen Zeit (hier 50µs) maximal wird. Wie man erkennen kann, ist bei einem kleinen
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Führungsfeld von 1 G die größte Effizienz zu erreichen. Bei 1 G spielt es für die Effizienz nur eine
vernachlässigbar kleine Rolle, ob man die Verstimmungen von Rückpump-Laserlicht und optischen
Pump-Laserlicht gleich setzt, wie das bei Lithium im Experiment der Fall ist, oder unabhängig
voneinander variiert. Es ergibt sich ein Optimum bei einer Verstimmung δoP = δRP = 4.5 MHz
=̂ 0.77 Γ. Vergleicht man das Ergebnis mit Abbildung 2.8, entspricht dies auch der Erwartung. Für
ein Magnetfeld von B = 8.6 G besteht hingegen ein großer Unterschied, ob man die Frequenz beider
Laserstrahlen gleich setzt, oder unabhängig voneinander verstimmt. Grund ist, dass die Frequen-
zen der Rückpump-Übergänge und optischen Pump-Übergänge weiter voneinander getrennt sind.
In beiden Fällen kann das optische Pumpen nicht so effizient stattfinden, wie das für ein Feld von
B = 1 G möglich ist. Wie bereits in Kapitel 2.4.2 vermutet, ist es daher sinnvoller das optische
Pumpen für Lithium bei einem kleineren Führungsfeld durchzuführen.
In Abbildung 2.12 ist die zeitliche Entwicklung der Population des | F = 3

2 ,mF = 3
2 〉-Zustands

bei 1G für die optimale Verstimmung δoP = δRP = 4.5 MHz =̂ 0.77 Γ und für eine sehr ungüns-
tige Verstimmung δoP = δRP = 15 MHz =̂ 2.56 Γ dargestellt. Zusätzlich ist für beide Fälle auch

Abbildung 2.12: zeitliche Entwicklung der Population des | F = 3
2 ,mF = 3

2 〉-Zustands, sowie der
Summe der Populationen der Zustände | F = 3

2 ,mF = 3
2 〉 und | F = 3

2 ,mF = 1
2 〉 für verschiedene

Verstimmungen bei 1G Führungsfeld.

die Summe der Populationen der Zustände | F = 3
2 ,mF = 3

2 〉 und | F = 3
2 ,mF = 3

1 〉 veran-
schaulicht. Die Differenz der roten und der blauen Kurve stellt daher jeweils die Population im
| F = 3

2 ,mF = 3
1 〉-Zustand dar. Bei Betrachtung von Abbildung 2.12 wird klar, dass nicht nur die

Population in dem gewünschten Zustand | F = 3
2 ,mF = 3

2 〉 nach einer gegebenen Pumpzeit rapide
abnimmt, je weiter die Frequenzen der Laserstrahlen vom Optimum abweichen. Zusätzlich verändert
sich auch das Verhältnis der Populationen der Zustände | F = 3

2 ,mF = 3
2 〉 und | F = 3

2 ,mF = 1
2 〉

zunehmend zum Negativen. Die Zahl der ungewünschten Atome im | F = 3
2 ,mF = 1

2 〉-Zustand
wird größer. Entscheidend zu wissen ist an dieser Stelle, dass die beiden Zustände (beide ma-
gnetisch fangbar) bei der Absorptionsabbildung nicht aufgelöst werden können. Damit wird man
bei einer experimentellen Teilchenzahlbestimmung immer die Summe der Atomzahlen der beiden
Zustände erhalten. Um das Verhältnis der Population des | F = 3

2 ,mF = 1
2 〉-Zustands zu der des



28 KAPITEL 2. THEORETISCHER TEIL

| F = 3
2 ,mF = 3

2 〉-Zustands nach einer bestimmten Pumpzeit abschätzen zu können, bietet das
Modell demnach einen Vorteil. Gleiches gilt auch für Kalium.
In dem Diagramm 2.13 soll das Problem der Nichtexistenz eines Dunkelzustands verdeutlicht wer-
den. Hier ist die zeitliche Entwicklung des | F = 3

2 ,mF = 3
2 〉-Zustands, sowie die Summe der

Abbildung 2.13: zeitliche Entwicklung der Population des F = 3
2 ,mF = 3

2 〉-Zustands, sowie der
Summe der Populationen der Zustände | F = 5

2 ,mF = 5
2 〉 und | F = 3

2 ,mF = 3
2 〉 für unterschiedli-

che Intensitäten bei 1G Führungsfeld und δoP = δRP = 4.5 MHz =̂ 0.77 Γ.

Populationen des | F = 3
2 ,mF = 3

2 〉- und des | F = 5
2 ,mF = 5

2 〉-Zustands für B = 1G in jeweils
zwei Fällen dargestellt. Der erste basiert auf einer Leistung PRp = 52µW und PoP = 74µW, der
zweite basiert auf einer jeweils um den Faktor zehn kleinere Leistung. Die Differenz der blauen und
hellblauen Kurve, sowie der schwarzen und roten Kurve entspricht der Population des angeregten
Zeeman-Zustands | F = 5

2 ,mF = 5
2 〉. Man stellt fest, dass im Falle der großen Laserleistungen sehr

schnell eine große Population in dem gewünschten Zustand aufgebaut wird. Auf der anderen Seite
ist dann aber die Population in dem | F = 5

2 ,mF = 5
2 〉-Zustand mit ca. 8% sehr groß. Bei einer

wesentlich größeren Pumpdauer als 10 µs stellt diese Tatsache ein Problem dar, obwohl theoretisch
alle Atome, die sich im | F = 5

2 ,mF = 5
2 〉-Zustand befinden, nach dem optischen Pumpen nur

mehr in den gewünschten | F = 3
2 ,mF = 3

2 〉-Zustand relaxieren können. Allerdings bedeutet eine
hohe Population in dem | F = 5

2 ,mF = 5
2 〉-Zustand gleichzeitig auch eine hohe Übergangs-Rate

zwischen den beiden Zuständen und damit unnötige Heizprozesse und zusätzliche Verluste, die in
dem Modell nicht berücksichtigt sind. Geht man hingegen zu kleineren Intensitäten über, so fin-
det der Prozess des optischen Pumpens etwas langsamer statt, dafür ist die Population in dem
| F = 3

2 ,mF = 3
2 〉-Zustand wesentlich kleiner, und damit sind auch die Übergangsrate und die

Heizprozesse deutlich reduziert. Aufgrund großer Teilchenverluste im Experiment wurde daher die
Leistung um einen Faktor 10 reduziert.
Im folgenden Abschitt wird kurz auf die optimalen Laserverstimmungen für das jeweilige im Expe-
riment verwendete Führungsfeld bei Kalium und Rubidium eingegangen. Die Verstimmungen für
Rückpumper-Laserlicht bzw. optisches Pump-Laserlicht werden auch hier so lange angepasst, bis
die Population in den gewünschten Zuständen nach einer passenden Zeit maximal werden. Für Kali-
um erhält man bei einem Führungsfeld von 1G eine optimale Verstimmung δoP = 0.3 MHz =̂ 0.05 Γ
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bzw. δRP = −1 MHz =̂ − 0.17 Γ. Bei Betrachtung von Abbildung 2.9 lässt sich Ersteres schnell
verstehen. Das Optimum für den Rückpumper kann man durch die sehr unterschiedlichen Über-
gangsstärken der Rückpumperübergänge begründen. Da ohnehin alle Übergänge bei 1G effizient
getrieben werden können, ist es günstiger, die Laserfrequenz in Richtung der schwachen Übergänge
zu verschieben. Insgesamt stellt man auch hier fest, dass der Gewinn an Effizienz durch ein un-
abhängiges Verstimmen von Rückpumper-Laserlicht und optisches Pump-Laserlicht gegenüber einer
gleichen Verstimmung zu vernachlässigen ist. Bei Rubidium ergibt sich für B = 8.6 G ein Optimum
bei δoP = 8 MHz =̂ 1.32 Γ bzw. δRP = 15 MHz =̂ 2.47 Γ. Ersteres stimmt gut mit Abbildung 2.10
überein, wenn man die σ+-Übergange betrachtet. Da bei 8.6 G höchstens zwei Übergänge effizient
getrieben werden können, liegt das Optimum für den Rückpumper in etwa mittig zwischen den
beiden Übergängen mit großer Übergangsstärke.

Grenzen

Es ist notwendig, auch auf die Grenzen des Modells hinzuweisen. Das Modell berücksichtigt nicht
das Aufheizen der Atome, das in der Streuung der Photonen beim optischen Pumpen seine Ursa-
che hat. Hat die Atomwolke nach dem optischen Pumpen eine höhere Temperatur, bedeuted das
schlechtere Ausgangsbedingungen für die weiteren Schritte (Verdampfungskühlen bzw. sympatheti-
sches Kühlen). Vor allem bei Lithium, das auf der D2-Linie keinen Dunkelzustand besitzt, kann der
Heizprozess daher ein Problem darstellen. Außerdem beinhaltet das Modell nicht den Prozess der
Reabsorption, was insbesondere für Rubidium ein Problem darstellt. Nicht berücksichtigt ist auch
die Tatsache, dass in der Praxis ein zu 100% σ+ polarisierter Laserstrahl nicht realisiert werden
kann. Diese Einschränkung, sowie auch der Effekt der Reabsorption führen zu einer Verlängerung
des optischen Pump-Prozesses, das auch mit einem zusätzlichen Heizprozess einhergeht. Andere
Verlustprozesse, wie Stöße mit Hintergrundgasatomen oder Stöße der Atome untereinander sind im
Modell ebenfalls vernachlässigt.
Daher liegt die tatsächliche Effizienz beim optischen Pumpen unter der, die sich aus dem Modell
ergibt. Es kann nicht beliebig lange optisch gepumpt werden, da nach einer gewissen Zeit die
Verluste gegenüber dem Gewinn an Population im gewünschten Zustand überwiegen. Aus diesem
Grund ist neben den Modelrechnungen auch eine experimentelle Optimierung der Parameter nötig.

2.5 Magnetisches Fangen und magnetischer Transfer

Bei dem Prinzip der magneto-optischen-Falle, das bereits in Kapitel 2.2.2 erläutert wurde, kommt
es durch die Kombination eines linearen Magnetfelds und der sechs Laserstrahlen unterschiedlicher
Polarisation zu einem räumlichen Einschluss. Allerdings können neutrale Atome auch ohne Laser
rein magnetisch gefangen werden, sofern sie ein permanentes magnetisches Dipolmoment besitzen.
Das zu Grunde liegende Prinzip wird zunächst erläutert. Im Anschluss folgt dann eine mögliche
sehr einfache Realisierung, die Quadrupolfalle. Schließlich wird auf den magnetischen Transfer
eingegangen, der in unserem Experiment verwendet wird, um die Atome aus der MOT Kammer in
die UHV-Kammer zu transportieren.

2.5.1 Prinzip des magnetischen Fangens neutraler Atome

Grundlage für das magnetische Fangen ist hierbei die Wechselwirkung des magnetischen Moments
~µF des Atoms mit dem Feldvektor des angelegten Magnetfelds ~B. Dadurch kommt es zu einer
Energieverschiebung der Hyperfeinniveaus, die sich in erster Näherung wie folgt formulieren lässt
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[32]
∆E = −~µF · ~B . (2.35)

Mit ~µF = −µBgF
~F ergibt sich der bereits in Kapitel 2.4 verwendete Zeeman-Effekt 1.Ordnung

∆E = mF gF µB · | ~B| (2.36)

mit den Landé-Faktoren-gF (siehe Gleichung 2.20). Durch eine Ortsabhängigkeit des Betrags des
Magnetfelds, wir ein sich bewegendes Atom, an potentieller Energie gewinnen oder verlieren. Je
nachdem ob sich das Atom in einem Hyperfeinniveau mit gF mF > 0 oder gF mF < 0 befindet,
spricht man von schwachfeldsuchenden Zuständen (”low field seekers“) bzw. starkfeldsuchenden
Zuständen (”high field seekers“). Atome in diesen Zuständen können ihre potentielle Energie mini-
mieren, indem sie in Regionen mit einem kleineren bzw. größeren Magnetfeld gelangen. Aufgrund
der Maxwell-Gleichungen können keine statischen Lösungen mit einem lokalen Feldmaximum exis-
tieren [36]. Aus diesem Grund können mit statischen Feldern nur schwachfeldsuchende Zustände
gefangen werden.
Für größere Magnetfelder spielen Abweichungen vom Zeeman-Effekt erster Ordnung eine Rolle.
Quadratische Korrekturen müssen berücksichtigt werden und bei sehr großen Feldern kommt es
zu einer Entkopplung von ~J und ~I. Für einen kleinen Bahndrehimuls ~L gilt die Breit-Rabi-Formel
[37]. Im Grundzustand 2S 1

2
ist diese Bedingung (L = 1

2) erfüllt. In Abbildung 2.5.1 findet sich die
Aufspaltung der beiden Grundzustands-Hyperfeinniveaus berechnet nach der Breit-Rabi-Formel.
In der Regel ist eine Anwendung von Gleichung 2.36 für die Bedingungen im Experiment eine
ausreichend genaue Näherung. Der |F = 2,mF = 0 >-Zustand bei 87Rb ist unter Verwendung sehr
großer Magnetfelder auch magnetisch fangbar, wohingegen der |F = 1

2 ,mF = −1
2 >-Zustand von

6Li nur bis zu etwa 30 G magnetisch fangbar ist.

2.5.2 Magnetische Quadrupolfalle

Definition und experimentelle Ralisierung

Ein Quadrupolfeld hat im Zentrum einen Nulldurchgang. Jede Magnetfeldkomponente ist in der
jeweiligen Raumrichtung linear. Das Feld und der Feldbetrag lassen sich wie folgt angeben

~B(~r) =


∂Bx
∂x · x

∂By

∂y · y
∂Bz
∂z · z

 ; | ~B(~r)| =

√(
∂Bx

∂x
· x
)2

+
(

∂By

∂y
· y
)2

+
(

∂Bz

∂z
· z
)2

. (2.37)

Aus der Quellenfreiheit des Feldes div ~B = ∂Bx
∂y + ∂By

∂y + ∂Bz
∂z = 0 folgt unmittelbar, dass sich das

Quadrupolfeld durch zwei Parameter vollständig bestimmen lässt. Der eine sei die Fallensteilheit in
z- Richtung B′

z. Der andere ist dann das Verhältnis der Steigungen in x-Richtung und y-Richtung
und wird als Aspektverhältnis A bezeichnet. Es gilt

B′
z =

∂Bz

∂z
; A =

∂By

∂y

∂Bx
∂x

. (2.38)

Im folgenden wird auf die experimentelle Umsetzung eines Quadrupolfelds eingegangen. Man stelle
sich zwei ideale Leiterschleifen mit Radius R vor, die im Abstand d parallel zueinander angebracht
sind und die gleiche Symmetrieachse haben. In beiden fließt der gleiche Strom I, jedoch mit ent-
gegengesetztem Drehsinnn (Anti-Helmholz-Anordnung). Die z-Achse ist die Symmetrieachse der
Spulen, bei x = y = z = 0 befindet sich das Zentrum (siehe Abbildung 2.15).



2.5. MAGNETISCHES FANGEN UND MAGNETISCHER TRANSFER 31

Abbildung 2.14: Zeeman-Aufspaltung der beiden Hyperfeinzustände des Grundzustands 2S 1
2

nach
der Breit-Rabi-Formel für a)6Li, b)40K und c)87Rb. ∆ν = 0 Mhz entspricht dem Mittelwert der
beiden Hyperfeinniveaus. (Durchgezogene Linie → fangbare Zustände, gestrichelte Linie → nicht
fangbare Zustände.) Diese Graphik wurde aus [31] entnommen.

Mit Hilfe des Biot-Savart-Gesetztes [38] lässt sich, im Fall von idealen Leiterschleifen, eine analytisch
exakte Lösung für die z-Komponente auf der Symmetrieachse angeben

Bz =
µ0IR2

2
· ( 1

((z + d
2)2 + R2)

3
2

− 1

((z − d
2)2 + R2)

3
2

) . (2.39)

Es ist ersichtlich, dass Bz im Zentrum verschwindet. Man kann nun eine Multipolentwicklung von
Gleichung 2.39 im Zentrum durchführen. Für kleine z können höhere Ordnungen vernachlässigt
werden. Die erste Ordnung sei wie folgt definiert Bz = −2α · z. Sind die beiden Leiterschleifen
rund, herrscht Zylindersymmetrie und das Aspektverhältnis ist gleich 1. Man spricht von einem
sphärischen Quadrupolfeld, welches sich nach Gleichung 2.38 und aufgrund der Quellenfreiheit des
Feldes div ~B = 0 angeben lässt zu

~B(~r) =

 α · x
α · y

−2α · z

 . (2.40)

Im Fall zweier idealer Leiterschleifen kann α aus Gleichung 2.39 berechnet werden. In der Praxis
kommen jedoch Spulen mit mehreren Windungen, einer endlichen Ausdehnung in z-Richtung und
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Abbildung 2.15: Aufbau einer Quadrupolfalle. Eingezeichnet ist der Magnetfeldverlauf in der Nähe
des Zentrum(x = y = z = 0) in zwei Dimensionen.

in radialer Richtung zum Einsatz. Eine analytische Lösung lässt sich nicht mehr angeben. Da-
her müssen die Felder numerisch berechnet werden. Es existiert eine analytische Lösung für das
Magnetfeld ~B(~r) einer ideal, dünnen runden Leiterschleife [39], die allerdings nur numerisch lösba-
re Integrale enthält. Unter Annahme von Zylindersymmetrie lässt sich die Spule in infinitesimale
Leiterschleifen zerlegen und das Gesamtfeld dann durch numerische Integration gewinnen.
Aus Gleichung 2.37 sieht man, dass der Betrag des Magnetfelds im Zentrum von 0 ausgehend in alle
Raumrichtungen linear mit | ~B(~r)| ∼ α

√
x2 + y2 + 4z2 ansteigt. Damit ergibt sich ein lokales Ma-

gnetfeldminimum und Atome in schwachfeldsuchenden Zuständen können magnetisch im Zentrum
gefangen werden. Man nennt die Falle sphärische Quadrupolfalle, falls A = 1 ist.

Majorana-Verluste

Eine wesentliche Voraussetzung für die Gültigkeit von Gleichung 2.36 ist die Tatsache, dass das
magnetische Moment des Atoms während der Oszillation in der Falle möglichst instantan der Ma-
gnetfeldrichtung, also der Quantisierungsachse folgen kann. Dies ist dann erfüllt, wenn das Adia-
basiekriterium [30]

~v · ~∇

(
~B

| ~B|

)
� ωL (2.41)

zutrifft. ~v ist die Geschwindigkeit des Atoms, ~B/| ~B| die Änderung des Einheitsvektors des Ma-
gnetfelds und ωL ist die Larmorfrequenz ωL = mF gF µB

~ · | ~B|, mit der das magnetische Moment ~µF

um ~B präzediert. Je schlechter diese Bedingung erfüllt ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Atom einen Spin-Flip durchführt. Das heißt, dass das Atom diabatisch in ein anderen
Zeemanzustand übergeht, und damit, falls es sich um einen nicht fangbaren Zustand handelt, der
Falle verlorengeht. Diese Verluste werden Majorana-Verluste genannt. In der Quadrupolfalle hat
dieser Effekt bei kleinen Temperaturen eine entscheidende Einschränkung der Lebensdauer zur Fol-
ge. Atome, die direkt durch das Zentrum oszillieren, erfahren dort eine unmittelbare Änderung der
Magnetfeldrichtung. Dort gilt ωL = 0 und alle Zeeman-Zustände sind entartet. Gleichung 2.41 ist
nicht erfüllt. Das bedeutet, dass diese Atome sicher einen Spin-Flip durchführen. Je weiter entfernt
vom Zentrum die Atome passieren, desto größer ist das Minimum des Magnetfeldbetrags und damit
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Abbildung 2.16: Betrag des Quadrupolfelds in Abhängigkeit von x. Schwarz → Passage durch das
Zentrum entlang x-Achse, rot → Passage parallel zur x-Achse, aber um

√
y2 + z2 vom Zentrum

entfernt.

ωL (siehe Abbildung 2.16) und desto weniger abrupt findet die Richtungsänderung des Magnet-
felds statt. Die Wahrscheinlichkeit einer adiabatischen Passage ohne Spin-Flip nimmt also zu. Eine
Abschätzung der Lebensdauer in der Quadrupolfalle zeigt, dass τ ∼ v̄4 ∼ T 2 [40]. v̄ ist hier die mitt-
lere Geschwindigkeit der Atome. Das hängt damit zusammen, dass durch die höhere Temperatur
die Dichte im Zentrum stark abnimmt, also immer weniger Atome die Falle im Zentrum passieren.
Damit steigt die Lebensdauer, obwohl die Geschwindigkeit der Atome mit T größer wird.

2.5.3 Magnetischer Transfer

Das im Folgenden erläuterte Prinzip wurde zum ersten Mal von Markus Greiner am Lehrstuhl
Hänsch im Rahmen einer Diplomarbeit erfolgreich zum Einsatz gebracht [26]. Der Aufbau der
Transferstrecke unserer Gruppe ist an diesen ersten Aufbau angelehnt.
Ziel ist es, durch das gezielte Ansteuern mehrerer in Anti-Helmholtzkonfiguration betriebener, ver-
setzt zueinander plazierter Spulenpaare ein Quadrupolpotential über eine Strecke von insgesamt
nahezu 40 cm zu verschieben. Entscheidend ist hier, dass die Parameter der Quadrupolfalle, al-
so Fallensteilheit und Aspektverhältnis, während des Transports nahezu konstant bleiben müssen.
Nur so kann ein starkes Aufheizen der Atome beim Transport verhindert, und damit die Tempera-
turzunahme der Wolke und Teilchenzahlverluste minimiert werden. Gerade für das vergleichsweise
leichte Lithium ist dies eine wichtige Voraussetzung.
Zunächst soll von zwei nebeneinander liegenden, sich teilweise überlappenden Spulenpaaren ausge-
gangen werden (siehe Abbildung 2.17 a)). Die Ströme durch die beiden Spulenpaare werden zeitlich
versetzt zueinander erhöht und wieder erniedrigt. Dadurch kann das Zentrum des Quadrupols in
x-Richtung verschoben werden. Zwar lässt sich die Fallensteilheit in z-Richtung konstant halten,
das Aspektverhältnis wird aber während des Transports zwangsläufig zunehmen und wieder abneh-
men. Verdeutlicht wir diese Tatsache, wenn man die Konfiguration im mittleren Bild mit einem in
x-Richtung gestreckten, elliptischen Spulenpaar vergleicht. In beiden Fällen kommt es näherungs-
weise zum gleichen Magnetfeld, da sich bei der Anordnung im mittleren Bild die Beiträge der in
y-Richtung fließenden Ströme gegenseitig kompensieren. Um auch das Aspektverhältnis der Qua-
drupolfalle während des Transports konstant zu halten, ist ein dritter Freiheitsgrad nötig. Deshalb
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a)

b)

Abbildung 2.17: Verschiebung des Quadrupolfelds mit einer Anordnung, bei der jeweils zwei Spulen
(a), bzw. drei Spulen (b) gleichzeitig angesteuert werden. In b) lässt sich das Aspektverhältnis
konstant halten, in a) nicht.

werden immer drei Spulenpaare gleichzeitig angesteuert. In Abbildung 2.17 b) sieht man das Ergeb-
nis. Den drei Parametern 0rt des Zentrums x0, Aspektverhältnis A und Fallengradient Bz’ stehen
mit den drei Strömen drei frei wählbare Größen gegenüber. Die Ströme können also so angepasst
werden, dass während des Transfers A und B′

z konstant bleiben. Allerdings, wie man in der Graphik
erkennen kann, wird das Aspektverhältnis bewußt nicht gleich 1 gesetzt, wie das in der sphärischen
Quadrupolfalle der Fall ist. Prinzipiell wäre das zwar realisierbar, experimentell aber schwieriger
umzusetzten und weniger effizient. Man müsste entweder, jeweils durch ein Spulenpaar einen den
anderen zwei Paaren entgegengesetzten Strom anlegen oder Spulen mit einem elliptischen Profil
verwenden. Daher findet der Transfer weitgehend bei einem Aspektverhältnis von 1.65 statt.
Damit lässt sich die Quadrupolfalle auch über eine größere Strecke mit mehreren nebeneinander an-
geordneten Spulenpaaren transferieren, indem man durch eine passende Ansteuerung nacheinander
jeweils immer drei benachbarte Spulenpaare gleichzeitig im Strom variiert. Wie man in Abbildung
2.18 sehen kann, verläuft die verwendete Verschiebestrecke in Form eines L’s. Diese Form wur-
de gewählt, um am Ende der Transferstrecke, in der UHV-Glaszelle, einen optimalen optischen
Zugang zu ermöglichen. Der Übergang von dem MOT-Spulenpaar zum ersten Transferspulenpaar
stellt eine gewisse Schwierigkeit dar, da der Abstand der beiden Zentren vergleichsweise groß ist.
Da man unter normalen Bedingungen ein sehr großes Aspektverhältnis in Kauf nehmen müsste,
wird eine zusätzliche Spule, die Pushspule, verwendet. Diese ist vor der MOT-Kammer senkrecht
zur Transferrichtung angebracht, und zwingt die Atome zusätzlich in Richtung der Transferspulen.
Für beliebig viele Stützpunkte x0 können also bei gegebener Fallensteilheit und gegebenem Aspekt-
verhältnis mit den aus numerischer Integration erhaltenen Magnetfeldern jeweils die drei Ströme
ermittelt werden. Durch Interpolation erhält man dann für die ganze Transferstrecke drei Funktio-
nen I1(x0), I2(x0) und I3(x0). Nun legt man eine Funktion x0(t) fest, die definiert, wie schnell sich
das Quadrupolzentrum bewegen soll und erhält damit drei Funktionen I1(t), I2(t), I3(t). Wichtig
ist, dass zu große Beschleunigungen verhindert werden, damit die Atome nicht unnötig zu oszillie-
ren beginnen und die Wolke damit aufgeheizt wird. Näheres zum zeitlichen Ablauf findet sich in
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Abbildung 2.18: Graphik des Transfer-Aufbaus. Die Atome werden entlang der Transferstrecke
durch eine differentielle Pumpstrecke transportiert. Bis zur Ecke sind es 8 Spulenpaare, einschließ-
lich Eckspule (Das Paar vor der Eckspule, das am weitesten innen angebracht wird, ist nicht einge-
zeichnet.). Dann folgen nochmal drei Paare. Den Abschluss bilden die QUIC-Spulen, die die UHV
Glaszelle umgeben (hier nicht eingezeichnet)→ siehe Kapitel 2.6.2)

Kapitel 3.5.

2.6 QUIC-Falle

Die Atome werden nach dem magnetischen Transfer in eine QUIC-Falle (Quadrupole Ioffe Configu-
ration Trap, siehe [27]) geladen. Diese ist eine mögliche Umsetzung einer Ioffe-Falle. Das Konzept
der Ioffe-Falle stammt ursprünglich aus der Plasma-Physik. Das magnetostatische Feld führt zu ei-
nem parabolischen Potentialverlauf und einem Feldbetrag, der keine Werte annimmt, die kleiner als
ein positives Offsetfeld B0 sind. Damit existieren keine Nulldurchgänge des Feldbetrags. Zum Fan-
gen von neutralen Atomen wurde dieses Prinzip zuerst von Pritchard vorgeschlagen [?]. Bei der hier
verwendeten QUIC-Falle sind die Atome zunächst in einem Quadrupolfeld gefangen. Dann wird ein
weiteres Feld hinzugeschaltet, dass dazu führt, dass eine Komponente des Magnetfelds, und damit
auch der Feldbetrag, keinen Nulldurchgang mehr aufweist. Der Vorteil der QUIC-Falle gegenüber
einer herkömmlichen Ioffe-Falle (siehe [41]) liegt darin, dass ein schnelles Einschalten der Falle nicht
notwendig ist. Aufgrund dessen kann eine kompakte Bauweise mit großen Windungszahlen gewählt
werden, deshalb ist nur eine vergleichsweise kleine Leistung erforderlich.
Nach einer Motivation, die den entscheidenden Vorteil des Verwendens einer Falle nach Ioffe-Prinzip
gegenüber einer Quadrupol-Falle verdeutlichen soll, folgt zunächst der prinzipielle Aufbau und der
Magnetfeldverlauf der QUIC-Falle. Im Weiteren wird eine analytische Näherung des Magnetfeld-
verlauf im Zentrum der QUIC-Falle vorgestellt und mit den numerischen Berechnungen verglichen.
Am Ende des Kapitels wird auf die harmonische Näherung, sowie auf die Herleitung und Analyse
der Fallenfrequenzen eingegangen. Der Ladevorgang in die QUIC-Falle wird in Kapitel 3.6 erklärt.

2.6.1 Motivation

Die Transferstrecke dient dem Transport der Atome in die UHV-Kammer, in der die Lebensdau-
er der Atome durch die geringere Stoß-Rate mit Hintergrundgasatomen größer als in der MOT-
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Kammer ist. Nur so ist es möglich, die Atome durch weiteres Kühlen in die Quantenentartung zu
bringen. Man könnte nun annehmen, dass dies erneut in einer Quadrupolfalle stattfindet. So könnte
man aber weder BEC noch fermionische Quantenentartung erhalten. Der Grund liegt bei den in
Kapitel 2.5.1 erwähnten Majorana-Verlusten. Bei noch relativ großen Temperaturen, unmittelbar
nach der Phase des optischen Pumpens, spielen diese Verluste keine sehr bedeutende Rolle. Das La-
den in eine Quadrupolfalle und der dann folgende Transport durch Verschieben der Quadrupolfalle
ist daher möglich. Spätestens beim Verdampfungskühlen aber kommt man in einen Temperatur-
bereich, in dem dieser Effekt eine entscheidende Einschränkung der Lebensdauer zur Folge hätte.
Deshalb muss hier eine magnetische Falle verwendet werden, die vom Betrag keinen Nulldurchgang
aufweist und ein nicht zu kleines Offsetfeld hat. Dadurch ist die Larmorfrequenz größer und die
Wahrscheinlichkeit einer diabatischen Passage mit Spin-Flip erheblich gesenkt (vergleiche Gleichung
2.41). Diese Voraussetzung ist bei der QUIC-Falle gegeben.

2.6.2 Prinzip und Magnetfeldverlauf

In Abbildung 2.19 sieht man den prinzipiellen Aufbau einer QUIC-Falle. Die beiden Spulen mit der

Abbildung 2.19: systematische Graphik der QUIC-Falle. Die Atome kommen aus positiver y-
Richtung vom magnetischen Transfer. Die Oberfläche der Ioffe-Spule ist nur minimal von der
Seitenfläche der quadratischen Glaszelle (nicht eingezeichnet) entfernt. Der Ursprung des Koor-
dinatensystems ist das Quadrupolzentrum der QUIC-Quadrupol-Spulen.

Symmetrieachse in z-Richtung werden als QUIC-Quadrupol-Spulen bezeichnet. Sie sind in Anti-
Helmholtz Konfiguration geschaltet und verursachen ein Quadrupolfeld im Zentrum der Glaszelle.
Zusätzlich wird nun eine Spule mit Symmetrieachse in x-Richtung, die Ioffe-Spule, sehr nahe an
der Wand der Glaszelle installiert. Die Veränderung des Quadrupolfeldes durch die Ioffe-Spule
veranschaulicht Abbildung 2.20. Alle Magnetfelder beruhen auf numerischen Berechnungen auf
Grundlage der in dem Experiment verwendeten Parameter. Man betrachtet hier das Feld auf der
x-Achse. Da dort aus Symmetriegründen By = Bz = 0 gilt, ist die Bx-Komponente entscheidend.
Man erkennt, dass die Summe der Magnetfelder von den Quic-Quadrupol-Spulen und der Ioffe-
Spule keinen Nulldurchgang mehr aufweist. Das lokale Maximum von BIoffe+Quadrupol

x ist dann dort,
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Abbildung 2.20: Bx-Komponente der einzelnen Spulen der QUIC-Falle auf der x-Achse. Das Zenrum
ist durch das Quadrupolzentrum der QUIC-Quadrupol-Spulen gegeben.

wo gilt ∂BIoffe
x

∂x = −∂BQuadrupol
x

∂x . Es ergibt sich ein minimaler Feldbetrag |Bx|Ioffe+Quadrupol, der im
Folgenden als Fallenboden bezeichnet wird. Aus Abbildung 2.20 erkennt, man das sich ein minimaler
Feldbetrag von ca. 60 G ergibt. Angestrebt werden aber ein Fallenboden in der Größenordnung von
1G bis 3G.
Deshalb wird ein zusätzliches Spulenpaar benötigt. Die beiden am weitesten außen liegenden, in
Helmholtzanordnung (gleiche Stromrichtung) betriebenen Spulen liefern eine über einen weiten
Bereich nahezu konstante Feldkomponente BKomp

x (siehe Abbildung 2.21). Das Feld BIoffe+Quadrupol
x

wird also teilweise kompensiert, daher auch der Name Kompensationsspulen.
In Abbildung 2.22 sieht man den Feldbetrag des Gesamtfeldes. Klar erkennt man den parabolischen
Potentialverlauf. Aufgrund der Asymmetrie des Feldbetrages bezüglich der y-z Ebene spricht man
bei einer QUIC-Falle auch von einer asymmetrischen Ioffe-Falle. Deutlich zu erkennen ist, dass das
Fallenzentrum der QUIC-Falle gegenüber dem Quadrupolzentrum der QUIC-Quadrupol-Spulen um
x0 in Richtung Ioffe-Spule verschoben ist. Man erhält für einen Fallenboden von B0 = 3.249 G eine
Verschiebung x0 = 0.33 cm.
Die größten Spulen sind die auch in Helmholtzkonfiguration geschalteten Feshbach-Spulen. Sie sind
für die Funktion einer QUIC-Falle nicht nötig, sondern sollen für zukünftige Experimente hohe
Felder liefern können, um Feshbach-Resonanzen zu untersuchen. Sie werden jedoch auch beim
Ladeprozess in die QUIC-Falle eingesetzt (Kapitel 3.6).

2.6.3 Analytische Näherung im Zentrum

Analog zur Quadrupolfalle, ist es auch bei der QUIC-Falle möglich, eine analytische Näherung für
die Umgebung um das Zentrum anzugeben. Dazu werden zunächst die Bx Komponenten aller Spu-
len für y = z = 0 im QUIC-Fallen-Zentrum bei (x0, 0, 0) angenähert. Für die Kompensationsspule
wird ein konstanter Wert BKomp

x (x) = BKomp
0 (Es sei BKomp

y (x, y, z) = BKomp
z (x, y, z) = 0), für das

Quadrupolfeld der QUIC-Quadrupol-Spulen ein linearer Beitrag BQuadrupol
x (x) = αx und für die

Ioffe-Spule ein konstanter, ein linearer und ein quadratischer Beitrag BIoffe
x = BIoffe

0 (x0) − α(x −
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Abbildung 2.21: Bx-Komponente der einzelnen Spulen der QUIC-Falle auf der x-Achse. Das Zenrum
ist durch das Quadrupolzentrum der QUIC-Quadrupol-Spulen gegeben.

x0) + 1
2β(x − x0)2 angenommen. Dies ist sinnvoll, da im Abstand x0 vom Quadrupolzentrum das

Quadrupolfeld in guter Näherung noch als linear betrachtet werden kann. Die erste Ableitung von
BIoffe

x (x) muss hier gleich −α sein, damit dort ein lokales Extremum entstehen kann. Berücksichtigt
man die Quellenfreiheit des Feldes und die Zylindersymmetrie der einzelnen Felder, lassen sich die
zusätzlichen Komponenten für alle Felder ergänzen (vergleiche [42],[43]). Die Summe ergibt sich
dann für kleine Abstände vom Zentrum zu

~B(x, y, z) = B0

1
0
0

+
3
2
α

 0
y
−z

+
β

2

(x− x0)2 − 1
2(y2 + z2)

−y(x− x0)
−z(x− x0)

 . (2.42)

Dabei sind in B0 = BIoffe
0 (x0) + BKomp

0 + αx0 alle konstanten Terme zusammengefasst. Der Fallen-
boden B0 wird experimentell bestimmt (siehe Kapitel 4.2), wohingegen die Steigung α des Quadru-
polfelds der QUIC-Quadrupol-Spulen in x-Richtung numerisch berechnet wird. Die Verschiebung
des Fallenzentrums x0 wird über die numerische Lösung der Bedingung (∂BIoffe

x )/(∂x) = −α er-
mittelt. Dann kann auch die Krümmung des Ioffe-Feldes im Zentrum β = (∂2BIoffe

x (x0, 0, 0))/(∂x2)
numerisch berechnet werden. Es ergibt sich α ≈ 149.7 G

cm , β ≈ −250 G
cm2 , x0 ≈ 0.33 cm bei einem

Fallenboden von B0 ≈ 3.25 G.
In Abbildung 2.23 sieht man die Kurven für den Magnetfeldbetrag | ~B| entlang der x-Achse auf-
getragen. Man erkennt sowohl die numerische Berechnung als auch die analytische Lösung | ~B| =√

B2
x + B2

y + B2
z aus Gleichung 2.42. In Abbildung 2.24 wird dieser Vergleich in der x = x0 Ebene

und zwar in y-Richtung durchgeführt. Auf eine gleiche Betrachtung in z-Richtung soll verzichtet
werden, denn die analytische Lösung für den Betrag würde sich gar nicht, die numerische nur weit
entfernt vom Zentrum unterscheiden.
Aus beiden Graphen wird deutlich, dass die analytische Näherung des Feldes der QUIC-Falle im
Zentrum ausreichend genau ist, um damit das Verhalten ultrakalter Atomwolken bis zu einer Tem-
peratur von ca. 700 µK in der Falle zu beschreiben. In x-Richtung existiert über einen Bereich von
ca. 5 mm, in y-Richtung über einen Bereich von ca. 10 mm eine sehr gute Übereinstimmug.



2.6. QUIC-FALLE 39

Abbildung 2.22: Magnetfeldbetrag auf der x-Achse. Zusätzlich sollen durch die Rechtecke die 4 mm
dicken und 1.8 cm auseinander liegenden Wände der Glaszelle dargestellt werden.

2.6.4 Harmonische Näherung und Fallenfrequenzen

Die analytische Näherung des Feldbetrages entlang der x-Achse (y = z = 0) enthält lediglich
einen konstanten Term und den quadratischen Term β

2 (x − x0)2. Das Potential ist hier also für
β 6= 0 harmonisch. Anders verhält es sich in y-Richtung oder z-Richtung. Aus Abbildung 2.24 kann
man erkennen, dass die analytische Näherung des Betrags nur in unmittelbarer Umgebung des
Zentrums quadratisch ist und dann sehr schnell linear ansteigt. Je weiter man sich von der x-Achse
entfernt, desto mehr gleicht der Feldverlauf dem des Quadrupolfelds der QUIC-Quadrupol-Spulen.
Der Beitrag der Ioffe-Spule und der Kompensationsspule wird hingegen kleiner. Entwickelt man den
Betrag von Gleichung 2.42 im Zentrum bis zur zweiten Ordnung erhält man folgende harmonische
Näherung für den Betrag (Vergleiche [44]4)

| ~B(ρ, z)| = B0 +
1
4

(
9α2

2B0
− |β|

)
ρ2 +

1
2
|β|(x− x0)2 . (2.43)

Hierbei ist der radiale Abstand zur x-Achse gleich ρ =
√

y2 + z2. Während die harmonische Nähe-
rung entlang der x-Achse solange Gültigkeit hat, wie die analytische Näherung nicht bedeutend
von den numerischen Berechnungen abweicht, wird sie in radialer Richtung bereits ab einem viel
kleineren Abstand ungültig. Der Radius ρharm ab dem die Korrekturen, bedingt durch Anharmo-
nizitäten, größer werden als 25% beträgt 252 µm (siehe auch Abbildung 2.24). Bei der Behandlung
von kalten Atomwolken spielt diese Tatsache eine Rolle. Für Temperaturen kBT � kBT ′ = µBB0

(harmonisches Regime) ist die harmonische Näherung sowohl in longitudinaler Richtung (x Rich-
tung) als auch in radialer Richtung gut erfüllt. Für Temperaturen kBT � kBT ′ = µBB0 (lineares
Regime) kann das Potential in longitudinaler Richtung weiterhin als harmonisch angenommen wer-
den, in radialer Richtung ist es nun linear (siehe Abbildung 2.24). Unter den hier verwendeten
experimentellen Parametern ist T ′ ≈ 220µK. Ab einer Temperatur von T ≈ 700µK treten jedoch
Abweichungen auf, weil dann die analytische Näherung nicht mehr ausreichend genau ist.

4In [44] findet die gleiche Analyse für eine herkömmliche Ioffe-Falle statt. Ein Koordinatentausch z ↔ x und das
Verwenden von 1.5 α statt α führt dann auf das gleiche Ergebnis wie hier.
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Abbildung 2.23: Magnetfeldbetrag entlang der longitudinalen Achse (x-Achse, y = z = 0). Grund-
lage ist eine numerischen Berechnung, sowie die analytische Näherung im Zentrum.

Abbildung 2.24: Magnetfeldbetrag entlang der radialen Richtung (hier y-Richtung) durch das Zen-
trum (x = x0). Die Berechnungen beruhen auf einer numerischen Analyse, der analytischen Nähe-
rung im Zentrum und einer harmonischen Näherung. Die unmittelbare Umgebung des Zentrums
ist zusätzlich vergrößert dargestellt.
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Befindet sich die Atomwolke im harmonischen Regime der Falle, macht es Sinn, die Fallenfrequen-
zen zu berechnen. Aus dem Modell eines klassischen, harmonischen Oszillators lassen sich für ein
Teilchen mit Masse m, das in einem Potential U(x, y, z) = µBmF gF | ~B(x, y, z)| entlang der Raum-
richtung q oszilliert, gemäß m∂2q

∂t2
= −∂U(x,y,z)

∂q und Gleichung 2.43 die beiden Fallenfrequenzen
bestimmen zu

ωx =
√

µBgF mF

m
|β| , ωρ =

√
µBgF mF

m

(
9α2

4B0
− |β|

2

)
. (2.44)

Während wir für νx = ω
2π einen Wert von ca. 20 Hz erhalten, ist νρ = ω

2π ca. 160 Hz. Die Krümmung
des Potentials in radialer Richtung 9α2

4B0
− |β|

2 ist also um ca. Faktor
√

8 größer als in longitudinaler
Richtung. Damit ist der Einschluss der Atome in radialer Richtung stärker als in x-Richtung. Dies
erklärt das zigarrenförmige Aussehen der Atomwolke in der QUIC-Falle. Das radiale Einschluss kann
durch eine Manipulation des Fallenbodens verändert werden (siehe Gleichung 2.44). Ein größerer
Fallenboden bedeutet ein radiales Öffnen der Falle.

2.7 Eigenschaften eines verdünnten Quantengases in der magne-
tischen Falle

In diesem Kapitel wird auf die Eigenschaften eines verdünnten, atomaren Gases in der Falle einge-
gangen. Nach einer kurzen Einführung, die die wesentlichen Unterschiede zwischen Fermionen und
Bosonen bei kleinen Temperaturen aufzeigt, folgt eine genauere quanten-statistische Herleitung der
Dichteverteilung für sowohl Fermionen als auch Bosonen. Im Anschluss wird das Phänomen der
Bose-Einstein-Kondensation (BEC) näher erklärt.

2.7.1 Unterschiede zwischen Fermionen und Bosonen

Fermionen sind dadurch charakterisiert, dass in einem Ensemble vieler identischer Teilchen, die
Gesamtwellenfunktion immer antisymmetrisch gegenüber dem Vertauschen zweier Teilchen sein
muss (Pauli Prinzip). Für Bosonen hingegen muss sie symmetrisch sein. Aus diesem Grund können
zwei oder mehr identische Fermionen nicht den gleichen Quantenzustand eines Potentials besetzten.
Bei Bosonen ist das hingegen möglich. Das ist der Grund, warum Fermionen und Bosonen für
kleine Temperaturen ein gänzlich unterschiedliches Verhalten aufweisen. Bei Bosonen kommt es
ab einer kritischen Temperatur Tc zu einer makroskopischen Besetzung des Grundzustands des
Fallenpotentials. Für T = 0 befinden sich alle Atome im Grundzustand. Dies wird auch als Bose-
Einstein-Kondensation bezeichnet, worauf im Folgenden noch genauer eingegangen werden soll. Bei
Fermionen kann dieser Effekt nicht auftreten. Für eine Temperatur T → 0 kommt es innerhalb des
Energieintervalls [EF − kBT/2, EF + kBT/2] zu einer stetigen Abnahme der mittleren Besetzung
der Energiezustände von annähernd eins auf nahezu null. EF ist die Fermienergie EF = kBTF .
Dieses Energieintervall wird umso kleiner, je tiefere Temperaturen erreicht werden, bis schließlich
bei einer Temperatur T = 0 alle Energiezustände unterhalb EF mit je einem Fermion aufgefüllt
sind, während oberhalb von EF keine Besetzung mehr auftritt. In beiden Fällen handelt es sich
um Effekte, die nur mit einer quantenstatistischen Beschreibung erklärt werden können, und im
entarteten Regime (kleine Temperaturen T < TC und T < TF ) auftreten.
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2.7.2 Dichteverteilung der Bosonen und Fermionen

Die im Folgenden gezeigten Ergebnisse beruhen auf einer quanten-statistischen Behandlung im
Rahmen des Großkanonischen Ensembles (Vergleiche im Folgenden [45]). Zunächst muss die Groß-
kanonische Zustandssumme

Q(z̃, V, T ) =
∞∑

N=0

∑
{nk}P
nk=N

z̃ exp
(
−
∑

εknk

kBT

)
(2.45)

ermittelt werden. Hierbei ist z̃ = exp (µ/kBT ) die Fugazität mit dem chemischen Potential µ,
εk die Energie sowie nk die Besetzungszahl des Zustands k. Bei der Summierung über mögliche
Besetzungen müssen die grundlegenden Eigenschaften von Fermionen und Bosonen, die in Abschnitt
2.7.1 angesprochen wurden, berücksichtigt werden. Während im Fall von Bosonen beliebig viele
Atome einen Zustand besetzen können (nk = 0, 1, 2 . . . ), kann sich im Fall von Fermionen jeweils
höchstens ein Atom im gleichen Zustand befinden (nk = 0, 1). Nun lassen sich gemäß 〈nk〉 =
−kBT ∂

∂εk
log Q(z, V, T ) ≡ f(εk) die Verteilungsfunktion fFD(εk) für Fermionen und fBE(εk) für

Bosonen ableiten. Diese ergeben jeweils die mittlere Besetzung des Zustandes mit der Energie εk.
Das Ergebnis lautet wie folgt

fBE(εk) =
1

e
εk

kBT · z̃−1 − 1
, fFD(εk) =

1

e
εk

kBT · z̃−1 + 1
. (2.46)

Fermionen unterliegen der Fermi-Dirac-Statistik, Bosonen der Bose-Einstein-Statistik. Beide ge-
hen im Fall von großen Temperaturen in die bekannte Maxwell-Boltzmann-Statistik fMB(εk) =

e
− εk

kBT · z̃−1 über. Die Fugazität z̃ bzw. das chemische Potential µ kann aus der Normierungsbe-
dingung N = z̃ ∂

∂z̃ lnQ(z̃, V, T ) =
∑

k f(εk) bestimmt werden. Für Fermionen und Bosonen liegt
µFe bzw. µBo im Fall von hohen Temperaturen weit im Negativen und nähert sich der Null an, je
kleiner die Temperaturen werden. µFe wechselt ab einer bestimmten Temperatur sein Vorzeichen
und erreicht dann für T = 0 gerade die Fermienergie EF . µBo darf hingegen nicht größer werden
als die Grundzustandsenergie des Potentials ε0, die im folgenden zu Null gesetzt wird. Ansonsten
würde fBE negativ werden, was unphysikalisch ist. Die Temperatur, bei der gilt µBo den Wert 0
erreicht, entspricht der kritischen Temperatur TC . Für kleinere Temperaturen bleibt das chemische
Potential konstant, dafür nimmt die Zahl der Atome in angeregten Zuständen stetig ab und es
tritt eine makroskopische Besetzung des Grundzustands ein (Bose-Einstein-Kondensation). Im Fol-
genden soll von einer Summation über diskrete Energieniveaus zu einem Integral über die Energie
übergegangen werden, was physikalisch sinnvoll ist, weil in unserem Experiment kBT � ~ω0, wobei
~ω0 gleich dem Abstand der Energieniveaus der harmonischen Falle ist. Im Falle von Bosonen und
einer Temperatur T < TC divergiert fBE(ε = 0), da dann µ = 0 ist. Dieser Term wird beim Über-
gang von N =

∑
k f(εk) zum Integral separat behandelt und entspricht der Zahl der kondensierten

Atome im Grundzustand N0. Es gilt

NBo −N0 =
∫ ∞

0
dερ(ε)fBE(ε) , NFe =

∫ ∞

0
dερ(ε)fFD(ε) . (2.47)

Dabei ist ρ(ε) = (1/h3)
∫ ∫

d3~rd3~p δ(ε − U(~r) − (p2/2m)) die von dem Potential, also von den
Fallenparametern, abhängige Zustandsdichte, und NBo bzw. NFe bezeichnet die Gesamtzahl der
Teilchen. Mit den Bedingungen NBo−N0 =

∫
d~r ñBo(~r) bzw. NFe =

∫
d~r nFe(~r) lassen sich aus den
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Gleichungen 2.47 die Dichteverteilung der nicht kondensierten Bosonen ñBo(~r) und der Fermionen
nFe(~r) berechnen zu (Vergleiche [46], Berechnung für Fermionen analog)

ñBo(~r) =
1

Λ3
T

g 3
2
(z̃e

−U(~r)
kBT ) , nFe(~r) =

1
Λ3

T

f 3
2
(z̃e

−U(~r)
kBT ) . (2.48)

Dabei ist U(~r) ein beliebiges Potential, ΛT die thermische de Broglie-Wellenlänge

ΛT =

√
2π~2

mkBT
, (2.49)

sowie gα(x) und fα(x) die wie folgt definierten Bose- und Fermi-Funktionen

gα(x) =
∞∑

k=1

xk

kα
, fα(x) = −gα(−x) =

∞∑
k=1

(−1)k+1xk

kα
. (2.50)

Für Temperaturen, die in der Größenordnung von TF bzw. TC oder darunter liegen, ist es notwendig,
Gleichung 2.48 numerisch zu berechnen, um ein exaktes Ergebnis zu erhalten. Falls T < TF bzw.
T < TC , spielen die bereits erwähnten Quanteneffekte eine Rolle. Im Falle von Bosonen soll auf
Kapitel 2.7.3 verwiesen werden. Im Falle von Fermionen besetzten NFe Atome die NFe Zustände
unterhalb der Fermienergie EF falls T = 0. Mit der Annahme einer harmonischen Falle (sinnvoll
da kBT � µBB0) lässt sich die Fermitemperatur TF damit berechnen zu

kBTF = EF = ~ω̄(6NFE)
1
3 , (2.51)

mit der mittleren Fallenfrequenz ω̄ = (ωxωyωz)
1
3 . Für größere Temperaturen T � TF bzw. T � TC

ist die folgende Näherung ausreichend.

klassisches Regime

Im klassischen Regime, also für T � TC bzw. T � TF und damit µ < 0 sowie |µ| � kBT , gilt
z̃ � 1. Zudem ist exp (U(~r)/(kBT )) < 1. Da g 3

2
(x) ≈ x bzw. f 3

2
(x) ≈ x für |x| � 1 erhält man

dann aus den Gleichungen 2.48 sowohl für Fermionen als auch für Bosonen die Dichteverteilung
eines klassischen Gases n(~r) = 1/Λ3 exp (µ− U(~r)/(kBT )).
Im harmonischen Bereich der QUIC-Falle (kBT � µBB0) ist das Potential in radialer, wie auch
in longitudinaler Richtung harmonisch. Die Dichteverteilung in einem rein harmonischen Potential
berechnet sich zu

n(x, y, z) =
(

2
π

) 3
2 N

σxσyσz
· e

−
„

2x2

σ2
x

+ 2y2

σ2
y

+ 2z2

σ2
z

«
mit σi =

(
4kBT

mω2
i

) 1
2

. (2.52)

Hierbei ist σi der 1
e2 -Durchmesser der Wolke. Es ergibt sich ein gaußförmiges Profil.

Expansionsverhalten

Sobald die magnetische Falle ausgeschaltet wird, expandiert die thermische Atomwolke gemäß dem
Ausgangsimpuls der Atome. Absorptionsbilder (2.10) werden nach einer Expansionszeit texp aufge-
nommen. Daher ist auch das Expansionsverhalten der Atome von Interesse. Geht man von einem
harmonischen Potential aus, kann, wie in [47] beschrieben, die Dichteverteilung der Atomwolke
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nach der Expansion durch eine Funktion beschreiben, die proportional zu ñBo bzw. nFe (Gleichung
2.48) ist, falls man statt dem harmonischen Potential ein effektives Potential Veff

Veff(~r, texp) =
m

2

3∑
i=1

x2
i (

ω2
i

1 + ω2
i t

2
exp

) (2.53)

einsetzt. Im klassischen Fall ergibt sich dann (Vergleiche Gleichung 2.52) wiederum eine gaußförmige
Funktion, aber nun mit den 1

e2 -Waist σi(texp) = σi(0)(1 + ω2
i t

2
exp).

2.7.3 Bose Einstein Kondensation

Die Besetzung des Grundzustands tritt ein, sobald µ = 0 bzw. z̃ = 1 ist. Aus Gleichung 2.48 kann
man sehen, dass dann die Phasenraumdichte im Zentrum D gegeben ist durch

D = n(0)Λ3
T = g 3

2
(1) ≈ 2.612 . (2.54)

Diese Bedingung ist, unabhängig von der Art des Potentials, ein Kriterium für das Einsetzen der
Bose-Einstein-Kondensation. Eine anschauliche Interpretation ist die Vorstellung, dass die thermi-
sche de Broglie-Wellenlänge in der Größenordnung des mittleren Abstandes zwischen den Atomen
(∼ n−

1
3 ) sein muss, damit BEC auftreten kann. Man kann man die kritische Temperatur TC berech-

nen, indem man zunächst NBo−N0 ermittelt (Gleichungen 2.47), und dann N0 gleich 0 setzt([46]).
Damit ergibt sich unter Annahme eines harmonischen Potentials (kBT � µBB0)

kBTC = ~ω̄

(
NBo

g3(1)

) 1
3

≈ 0.94~ω̄N
1
3 . (2.55)

Bisher wurde von idealen, also nicht wechselwirkenden Atomgasen ausgegangen. Bei der Analyse
der kondensierten Bosonen soll im Folgenden aber ein Modell eines schwach wechselwirkenden Ga-
ses angenommen werden, da die Dichte des Kondensats bei sehr kleinen Temperaturen wesentlich
größer ist. Im Fall von Rubidium kommt es unter den gegebenen Bedingungen zu einer abstoßenden
Wechselwirkung zwischen den Atomen. Man kann sich bei den auftretenden kleinen Energien auf
s-Wellenstreuung beschränken. Die Wechselwirkung wird durch ein Potential beschrieben, das pro-
portional zur Dichte der Teilchen ist V (~r− ~r′) = g · δ(~r− ~r′) ([45]). Es gilt g = (4π~2a)/m, wobei a
die s-Wellenstreulänge von Rubidium ist. Unter typischen Bedingungen gilt a � n−1/3, es müssen
nur elastische Stöße zwischen zwei Atomen berücksichtigt werden. Aufgrund dieser Tatsache und
unter der Annahme dass T = 0 gilt, alle Teilchen kondensiert sind und die Grundzustandsenergie
ε0 = µ besitzen, lässt sich für die makroskopische Gesamtwellenfunktion φ(~r) die zeitunabhängige
Gross-Pitaevskii Gleichung angeben (siehe im Folgenden [48],[49])(

−~2∇2

2m
+ U(~r) + g|φ(~r)|2

)
φ(~r) = µφ(~r) . (2.56)

Hierbei ist nc(~r) = |φ(~r)|2 die Dichte im Kondensat. Für große Dichten gnC(~r) � ~ωρ kann
der kinetische Term gegenüber dem Term der repulsiven Wechselwirkung vernachlässigt werden
(Thomas-Fermi-Näherung) und folglich Gleichung 2.56 leicht gelöst werden. Damit ergibt sich die
Dichteverteilung des Kondensats nC zu

nC(~r) =
1
g
(µ− U(~r)) . (2.57)
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Im Falle eines harmonischen Potentials U(x, y, z) = m
2 (ω2

xx2+ω2
yy

2+ω2
zz

2), von dem hier ausgegan-
gen werden kann, erhält man eine parabolische Dichteverteilung, die in den drei Raumrichtungen
jeweils durch den Thomas-Fermi-Radius

Ri =
1
ωi

√
2µ

m
(2.58)

begrenzt ist. Ausserhalb dieses Ellipsoids ist nC(~r) = 0.

Beobachtung von BEC

In der Praxis lässt sich das Auftreten von Bose-Einstein-Kondensation anhand von zwei Phäno-
menen erkennen. Zum einen weist das Kondensat ein anderes Expansionsverhalten auf als die
thermische Wolke (nicht kondensierte Atome). Die thermische Wolke verändert während der Ex-
pansion ihre Form. Zunächst ist das Aussehen noch das eines zigarrenförmigen Ellipsoids mit der
langen Achse in longitudinaler Richtung (wie auch in der Magnetfalle). Mit größerer Expansionszeit
nimmt die Wolke zunehmend ein kugelförmiges Aussehen an, da die Expansion der Atome isotrop
stattfindet.
Bei der Expansion des Kondensats kann gezeigt werden ([48]), dass die Dichte weiterhin para-
bolisch verteilt bleibt. Für gnC(~r) � ~ωρ kann die kinetische Energie der Atome gegenüber der
repulsiven Wechselwirkung und dem magnetischen Confinement vernachlässigt werden (Thomas-
Fermi-Näherung). Die Expansion des Kondensats wird daher von den abstoßenden Kräften zwischen
den Atomen dominiert. Das ursprünglich zigarrenförmige Kondensat expandiert zunächst fast aus-
schließlich in radialer Richtung, da entlang dieser Achse die Dichte der Atome am größten ist.
Insgesamt führt das zu einer Veränderung des Verhältnisses der beiden Thomas-Fermi-Radien Rρ

und Rx des Kondensats. Zunächst wird das Kondensat kugelförmig, später wieder elliptisch, aber
nun mit der langen Achse in radialer Richtung. Durch dieses unterschiedliche, im Experiment be-
obachtbare Expansionsverhalten, kann das Kondensat von dem thermischen Hintergrund getrennt
werden.
Ein anderes Unterscheidungsmerkmal sind die unterschiedlichen Dichteverteilungen von thermi-
scher Wolke und Kondensat (Bimodalität). Die Verteilung der thermischen Wolke nach der Ex-
pansion ist proportional zu Gleichung 2.48 (annähernd gaußförmig), während die die Dichtevertei-
lung des Kondensats parabolisch ist. Auf einem typischen Absorptionsbild (siehe Kapitel 2.10) der
Atomwolke lässt sich der schmale, parabolische Anteil der kondensierten Atome von der breiten,
thermischen Wolke unterscheiden. Mit sinkender Temperatur nimmt der thermische Untergrund
ab, bis nur noch das parabolische Kondensat zu erkennen ist.

2.8 Verdampfungskühlen

Um die Atome nach dem Laden in die QUIC-Falle bis in das quantenentartete Regime zu kühlen,
wird das Prinzip der Verdampfungskühlung (evaporatives Kühlen) angewandt. Sehr wichtig ist hier,
dass diese Kühltechnik in unserem Experiment ausschließlich für das bosonische Rubidium anwend-
bar ist, bei Kalium oder Lithium aber zu keinem Abkühlen führen kann (keine s-Wellenstreuung
zwischen identischen Fermionen und damit nicht vorhandene elastische Streurate für T < 2.34 mK
→ Kapitel 2.9). Um die Temperatur der Fermionen trotzdem in den gewünschten Bereich absenken
zu können, werden beide fermionischen Atome durch Thermalisierung mit der kalten Rubidiumwol-
ke abgekühlt. Auf dieses sympathetische Kühlen wirdin Kapitel 2.9 eingegangen. In diesem Kapitel
gilt es zunächst allgemein das Grundprinzip des Verdampfungskühlens zu erläutert. Dann werden
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Abbildung 2.25: Maxwell-Boltzmann-Verteilung der Energie der Atome. Oberhalb einer Schwelle
εt (schraffierter Bereich) werden die Atome entfernt.

die verschiedenen stattfindenden Prozesse näher beschrieben, und im Anschluss auf die Effizienz
des Verdampfungskühlens eingegangen. Das Augenmerk liegt hierbei jedoch nicht darauf, Lithium
und Kalium sympathetisch zu kühlen, sondern zunächst effizient ein Rubidium-BEC herzustellen.
Schließlich folgt die Theorie zu zwei möglichen experimentellen Umsetzungen, die in unserem Ex-
periment beide zur Anwendung kommen. Das ist zum einen die Radiofrequenz-, zum anderen die
Mikrowellen-Frequenz-Verdampfungskühlung.

2.8.1 Einführung und Prinzip

Das Prinzip der Verdampfungskühlung kann auch im täglichen Leben beobachtet werden. Ein
häufig angeführtes Beispiel, ist das Abkühlen einer heißen Tasse Kaffee. Grund hierfür ist, dass
die Atome mit der größten Energie in Form von Wasserdampf entweichen können. Damit sinkt die
mittlere Energie der verbleibenden Atome, die Flüssigkeit wird langsam kälter. Ähnlich verhält es
sich auch mit verdünnten Atomgasen. Für T � TF und T � TC genügt die Energie der Atome
bei einer gegebenen Temperatur T der Maxwell-Boltzmann-Verteilung fMB(ε) = z̃ exp

(
ε

kBT

)
∼

√
E exp

(
− ε

kBT

)
. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass alle Atome, die eine Energie be-

sitzen, die größer als eine definierte Schwelle εt (truncation-Energie) ist, aus der Falle mit 100%
Wahrscheinlichkeit entfernt werden. In Abbildung 2.25 ist eine typische Energieverteilung aufge-
zeigt. εt muss größer gewählt werden, als die mittlere Energie der Atome. Die Energieverteilung
der Atome entspricht nun einer Maxwell-Boltzmann-Verteilung mit einem abgetrennten Ende. Das
System befindet sich nicht mehr im thermischen Gleichgewicht. Damit dieses wieder hergestellt
werden kann, kommt es durch elastische Stöße zu einer Umverteilung der Zustände. Atome die
durch Stösse in den Energiebereich ε > εt gelangen, verlassen die Falle. Deren Energie geht der
Atomwolke daher verloren. Der Energieverlust der Wolke ist stets größer, als die mittlere Energie
der Atome. Deshalb kommt es zu einer Kühlung des Gases. Eine neue schmalere Verteilung stellt
sich ein, deren Maximum kleinere Werte annimmt. Bleibt εt konstant (plain evaporation) wird
dieser Prozess immer ineffizienter, da mit sinkender Temperatur die Rate der Atome, die in den
Bereich ε > εt gestreut werden, abnimmt. Daher ist es sinnvoll, auch εt mit der Zeit zu erniedrigen
und der kleineren Temperatur anzupassen. In diesem Fall spricht man von erzwungener Evapora-
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tion (forced evaporation). Um das Verhältnis von εt und T zu beschreiben, wird der sogenannte
truncation-Parameter η eingeführt

η =
εt

kBT
. (2.59)

Während der Evaporation sollte η in etwa konstant bleiben. Typischerweise gilt η ≈ 6− 10.

2.8.2 Konkurrierende Prozesse

Im Folgenden wird genauer auf die bei dem Verdampfungskühlen auftretenden Effekte eingegangen.
Die Resultate basieren auf einem kinetischen Modell, siehe [50],[51]. Eine ausführliche Beschreibung
findet sich in [52]. Während der Evaporation befindet sich das System zu keinem Zeitpunkt im
thermischen Gleichgewicht. Daher kann, genau genommen, keine Temperatur definiert werden. Es
lässt sich aber in guter Näherung annehmen, dass sich die Atome in einem Quasi-Gleichgewichts-
Zustand mit der Quasi-Temperatur T befinden, indem man bei der statistischen Analyse eine
Verteilungsfunktion f(ε) = z̃ exp

(
ε

kBT

)
·Θ(εt − ε) verwendet.

Insgesamt lassen sich drei verschiedene Vorgänge unterscheiden und zueinander ins Verhältnis setz-
ten. Wird εt mit der Zeit erniedrigt, werden die Atome, die gerade eine Energie εt besitzen, instantan
aus der Falle entfernt. Dieser Prozess wird als spilling bezeichnet und führt allein zu Atomzahlver-
lusten. Die Spilling-Rate pro Atom lässt sich angeben zu

Ṅspil

N
= ξ

ε̇t

εt
(2.60)

mit dem Spilling Parameter ξ ≡
(

∂ ln Ve
∂ ln εt

)
T

und dem effektiven Volumen Ve ≡ N
n(0) . Man erkennt,

dass die Rate um so größer wird, je schneller εt erniedrigt wird.
Zusätzlich kommt es zum entscheidenden Prozess des Verdampfens der Atome. Darunter versteht
man, dass Atome durch elastische Stoßprozesse so viel an Energie gewinnen, dass sie energetisch
über die Schwelle εt gelangen, und damit die Falle verlassen. Dieser Prozess führt zu Teilchenzahl-
verlusten, aber auch zu dem erwünschten Kühlprozess. Die Evaporationsrate pro Atom lässt sich
berechnen zu

τ−1
ev =

Ṅev

N
= −n(0)v̄σe−η Vev

Ve
. (2.61)

Dabei ist v̄ =
√

8kBT
πm die mittlere Geschwindigkeit der Atome, σ = 7.9 · 10−16m2 der elastische

Streuquerschnitt (s-Wellen-Streung) für Rubidium und Vev das Verdampfungsvolumen (definiert in
[50]). Auffällig ist hier die exponentielle Abhängigkeit der Verdampfungsrate von dem truncation-
Parameter η.
Letztlich müssen Teilchenverluste aufgrund von Stößen mit Hintergrundgasatomen, dipolarer Rela-
xation und inelastischen Drei-Körper-Stößen berücksichtigt werden (Genauere Analyse in [53]). Hin-
tergrundgasatome haben einen vergleichsweise großen Impuls. Bei einem Stoß mit einem Rubidium-
Atom erhält dieses genügend Energie, um die Falle verlassen zu können. Bei der dipolaren Relaxati-
on kommt es zu inelastischen Spin-Austausch-Stößen zwischen zwei Atomen, die eine Umwandlung
von Spindrehimpuls in Bahndrehimpuls zur Folge haben. Grund hierfür ist die Dipol-Dipol Wech-
selwirkung. Dadurch gelangen Atome in magnetisch nicht fangbare Zustände und verlassen die
Falle. Bei den inelastischen Drei-Körper-Stößen bilden zwei Atome unter Anwesenheit eines dritten
Atoms ein Molekül, was auch als Rekombination bezeichnet wird. Die frei werdende Bindungs-
energie wird auf das dritte Atom übertragen und ist ausreichend groß, um das Fallenpotential zu
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überwinden. Damit gehen jeweils drei Atome verloren. Allgemein lässt sich die Rate eines i-Körper
Verlustprozesses pro Atom angeben zu

τ−1
i =

(
Ṅloss

N

)
i

= −Gin(0)i−1 Vie

Ve
mit Vie =

∫
d~r

(
n(~r)
n(0)

)i

. (2.62)

Die Konstanten Gi werden als ortsunabhängig angenommen. Bei kleinen Dichten überwiegen die
Verluste aufgrund von Stößen mit Hintergrundgasatomen (i = 1), während für größere Dichten in
der Endphase der Evaporation die Verluste aufgrund von inelastischen Drei-Körper-Stößen (i = 3)
dominieren. Für Verlustprozesse mit i ≥ 2 ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie in der Nähe
des Fallenzentrums auftreten, da dort die Dichte am größten ist. Deshalb werden insbesondere
Atome mit einer Energie, die kleiner als die mittlere Energie der Atome ist, entfernt. Es kommt
also zu einem Heizen der Atomwolke.

2.8.3 Effizienz der Verdampfungskühlung

Die Aufgabe besteht darin, die Evaporationsrampe εt(t) so zu wählen, dass zu jedem Zeitpunkt
die Zunahme der Phasenraumdichte D = n(0)Λ3

T maximiert, und gleichzeitig der Atomzahlverlust
minimiert wird. Damit muss für die ideale Rampe zu jedem Zeitpunkt folgender Effizienzparameter
maximiert werden

χ = − Ḋ/D

Ṅ/N
= −d lnD

d lnN
. (2.63)

Im Folgenden wird auch der Parameter αev eingeführt. Es gilt

αev =
d lnT

d lnN
. (2.64)

Im Falle einer idealen Evaporationsrampe, sollte sich die Temperatur während der Verdampfung
in einer Art und Weise anpassen, dass η konstant bleibt. In diesem Fall gilt also

T ∼ Nαev . (2.65)

Also verändert sich der Parameter αev während der Evaporation idealerweise nicht. αev ist abhängig
von dem zu Beginn der Verdampfung gewählten, als konstant angenommenen truncation-Parameter
η (siehe Berechnung in [52]). Im Folgenden soll darauf eingegangen werden, welchen Einfluss die
Wahl von η auf die Effizienz der Evaporation hat. Da αev = κ · (χ + 1), der Proportionalitätsfaktor
κ bei unserer Fallengeometrie aber unabhängig von η ist, genügt es also, η zu Beginn der Rampe
so zu wählen, dass αev maximal wird. Ohne Verluste durch Hintergrundgas-Stöße oder inelastische
Stöße zu berücksichtigen, könnte αev beliebig große Werte annehmen, indem η beliebig groß gewählt
würde. Je größer η ist, desto größer ist die Energie, die das System durch jedes einzelne verdampfe
Atome abgeben würde. Die Folge wäre eine großer Rückgang der Temperatur, bei gleichzeitig nur
sehr geringem Verlust durch Spilling, also einem großen αev. Natürlich müsste man dann auch
die Dauer der Verdampfung entsprechend verlängern, da die Evaporations-Rate exponentiell mit η
abnimmt. Aufgrung von Verlust-Prozessen in der Falle ist αev jedoch begrenzt. Um abschätzen zu
können, ob Evaporation oder der Verlust aufgrund von Hintergrundgas-Stößen bzw. inelastischen
Stößen gerade überwiegt, ist es sinnvoll, das Verhältnis Ri aus den Gleichungen 2.61 und 2.62 zu
berechnen

Ri =
Ṅev(

Ṅloss

)
i

=
1
λi

Vev

Ve
e−η mit λi =

τ−1
i

τ−1
el

=
ni−2(0)Gi

v̄σ

Vie

Ve
. (2.66)
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Hierbei ist λi das Verhältnis der Rate τ−1
i des dominanten Verlust-Prozesses und der elastischen

Streurate τ−1
el = n(0)v̄σ. λ−1

i wird auch als das Verhältnis der “guten“ zu den “schlechten“ Stößen
bezeichnet. Aus Gleichung 2.66 erkennt man, dass η nicht beliebig groß gewählt werden kann, da
sonst die Rate τ−1

i gegenüber τ−1
ev überwiegt. Damit existiert, je nachdem welcher Verlustprozess

dominant ist, und wie groß Ri bzw. λi ist, ein optimales η mit einem maximalen αev.
Die Dichte der Atome im Zentrum n(0) muss während der Evaporation zunehmen, auch wenn es zu
Teilchenzahl-Verlusten kommt. Eine entscheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche Evaporation
ist zudem die Tatsache, dass n(0) um so viel größer wird, das die elastische Streurate τ−1

el ∼ n(0)v̄ ∼
n(0)

√
T während der Evaporation zunimmt, obwohl die Temperatur abnimmt. Grund hierfür ist,

dass das Volumen der Wolke bei dem verwendeten Fallenpotential mit T
5
2 abnimmt. Zu Beginn

der Evaporation sind die Hintergrundgas-Stöße (i = 1) der dominante Verlustprozess. Trifft obige
Bedingung zu, so nimmt λ1 stetig ab, und damit wird die Effizienz der Verdampfung mit der
Zeit immer größer. Dieser Fall wird als runaway-Verdampfungskühlung bezeichnet. Die Bedingung
für das runaway-Regime lässt sich bei dem zur Anwendung kommenden Fallenpotential wie folgt
formulieren

d ln
(
n(0)

√
T
)

d lnN
= 1− 2αev < 0 (2.67)

Nun muss η zu Beginn der Evaporationsrampe so gewählt werden, dass die Bedingung für runaway-
Verdampfungskühlen αev > 1

2 erfüllt ist.

2.8.4 Radiofrequenz und Mikrowellen-Frequenz Verdampfungskühlen

Prinzipien und Unterschiede

Ziel ist es, bei der Radiofrequenz-Verdampfungskühlung (Rf-Verdampfungskühlung) sowohl als
auch bei der Mikrowellen-Frequenz-Verdampungskühlung (Mw-Verdampfungskühlung), Atome ober-
halb einer bestimmten Energie εt in einen magnetisch nicht fangbaren Zustand zu überführen. Diese
Atome verlassen dann die Falle. Damit ist die Voraussetzung für eine Verdampfungskühlung (wie
in Kapitel 2.8.1 beschrieben) geschaffen.
Bei der Rf-Verdampfungskühlung werden alle Zeeman-Niveaus des Hyperfein-Grundzustands F = 2
miteinander gekoppelt (siehe Abbildung 2.26). Damit diese Kopplung stattfinden kann, muss die
Frequenz der elektromagnetischen Strahlung ωRf = 2πνRf dem Energieunterschied zweier benach-
barter Zeeman-Niveaus entsprechen. Die Resonanzbedingung ist daher wie folgt

ωRf =
µBgF

~
|B(~r)| . (2.68)

Die Frequenz νRf liegt daher im Bereich von Radiowellen in der Größenordnung von 1-50 MHz. Rf-
Strahlung führt also zu einem Übergang der Atome vom | F = 2,mF = 2 〉 Zustand in magnetisch
nicht fangbare Zeeman-Zustände, sofern sich die Atome auf einer Äquipotentialfläche der Energie εt

um das Fallenzentrum befinden, auf der die Resonanzbedingung erfüllt ist. Atome, die eine Gesamt-
Energie haben die größer oder gleich εt ist, werden diesen Resonanzbereich bei ihrer Oszillation
durch die Falle passieren, und aus der Falle entfernt werden. Um bei gegebenen ωRf = 2πνRf die
Energieschwelle εt zu ermitteln, lässt sich bei Rf-Verdampfung folgende Beziehung angeben

εt = ~ωRf −mF gF µBB0 = mF ~(ωRf − ω0) , (2.69)

wobei ω0 = µBgF B0

~ gleich der Resonzfrequenz im Fallenzentrum ist. Wird nun die Frequenz der
Rf-Strahlung von hohen hin zu kurzen Frequenzen verstimmt, kann ε stetig verkleinert werden, und
man kann eine Evaporationsrampe, wie in Kapitel 2.8.1 gefordert, verwirklichen.
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Abbildung 2.26: Prinzip des Rf-Verdampfungskühlens bei Rubidium. Die Energie der einzelnen
Zustände ist, unter Berücksichtigung der Zeeman-Verschiebung ∆E = µBgF mF |B(0, ρ)|, entlang
der radialen Achse schematisch dargestellt. Die Resonanzbedingung ist bei Atomen erfüllt, die eine
Energie εt besitzen. Die Besetzung des Potentials bis εt im | F = 2,mF = 2 〉-Zustand ist rot
hervorgehoben.(Durchgezogene Linie → fangbare Zustände, gestrichelte Linie → nicht fangbare
Zustände.)

Ein Nachteil des Rf-Verdampfungskühlens ist die Tatsache, dass durch den Zeeman-Effekt 2.Ord-
nung (siehe Abbildung 2.5.1) die Zeeman-Niveaus bei großen Magnetfeldern nicht mehr äquidi-
stant sind. Somit ist eine Kopplung aller Zeeman-Niveaus in großen Abständen vom Zentrum nicht
möglich. Übergänge in magnetisch nicht fangbare Zustände sind daher unterdrückt.

Rf-Verdampfungskühlen kann in unserem Experiment zum Einsatz kommen, solange das alleinige
Ziel ist, Rubidium Atome bis zum BEC abzukühlen. Sobald aber die Vorgabe darin besteht, Kali-
um und (oder) Lithium mittels der Rubidiumwolke sympathetisch zu kühlen, entsteht ein Problem.
Betrachtet man Gleichung 2.68, sieht man, dass sich die Resonanzbedingungen für die verschiede-
nen Atomsorten nur durch den Landé-Faktor gF unterscheiden (gF=9/2(K) = 2

9 < gF=2(Rb) = 1
2 <

gF=3/2(Li) = 2
3). Damit kommt es während der Evaporation von Rubidium auch zu Übergängen der

Kalium- und Lithium- Atome in magnetisch nicht fangbare Zustände. Die Folge sind Teilchenzahl-
Verluste der Fermionen. Da die Zahl der Fermionen wesentlich kleiner ist als die der Rubidium-
Atome (um bis zu zwei Größenordnungen) müssen den Verlusten eine besondere Bedeutung zuge-
messen werden. Ein effizientes symphatetisches Kühlen wäre somit nicht möglich.

Ein Ausweg aus diesem Problem ist die Möglichkeit, die Rubidium-Atome auf einem anderen
Übergang in einen magnetisch nicht fangbaren Zustand zu überführen. Dies wird bei der Mw-
Verdampfungskühlung ausgenutzt. Die Kopplung erfolgt hier auf | F = 2,mF = 2 〉 ↔
| F = 1,mF = 1 〉, also zwischen zwei verschiedenen Hyperfeinzuständen (siehe Abbildung 2.8.4).
Die Frequenz der elektromagnetischen Strahlung muss dann in der Größenordnung der Hyperfein-
aufspaltung der beiden Grundzustände bei ωHF = (6.844 · 2π) GHz liegen, also im Mikrowellenbe-
reich. Durch die Wahl dieser Frequenz werden keine Übergänge bei Lithium oder Kalium angeregt,
da deren Hyperfeinaufspaltungen der Grundzustände mit (2π ·1.286) GHz und (2π ·0.228) GHz we-
sentlich kleiner sind. Damit lässt sich die Resonanzbedingung bei Mw-Verdampfungskühlen leicht
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Abbildung 2.27: Prinzip der Mw-Verdampfungskühlung bei Rubidium. Die Energie der einzelnen
Zustände ist, unter Berücksichtigung der Zeeman-Verschiebung ∆E = µBgF mF |B(0, ρ)|, entlang
der radialen Achse schematisch dargestellt. (Durchgezogene Linie→ fangbare Zustände, gestrichelte
Linie → nicht fangbare Zustände. Die Besetzung des Potentials bis εt im | F = 2,mF = 2 〉-Zustand
ist rot hervorgehoben.)

aus Gleichung 2.68 ableiten

ωMw = ωHF + 3ωRf mit εt = ~(ωMw − ωHF − 3ω0) . (2.70)

Sowohl bei Rf-Verdampfungskühlen, als auch bei Mw-Verdampfungskühlen, muss darauf geachtet
werden, dass der Magnetfeldvektor des Wechselfeldes ~BMw bzw. ~BRf senkrecht auf dem Feldvektor
des Magnetfelds in der QUIC-Falle ~B steht, welcher die Quantisierungsache vorgibt. Klassisch
betrachtet führt ausschließlich die zu ~B senkrechte Komponente von ~BMw bzw. ~BRf zu einer Rabi-
Oszillation zwischen den Energieniveaus.

Landau-Zener-Übergang

Um die Wahrscheinlichkeit eines Übergangs in ein magnetisch nicht fangbaren Zustand bei der
Passage eines Atoms durch den Bereich der Resonanz zu berechnen, ist es sinnvoll, das Modell
der adiabatischen Potentialkurven (dressed-state-Bild) zu verwenden ([54],[55]). Die Analyse der
Oszillation der Atome in der Falle erfolgt aus dem Ruhesystem des Atoms. Die Beschreibung eines
sich in einem inhomogenen Magnetfeld bewegenden Atoms ist äquivalent zu der, die ein ruhendes
Atom annimmt, welches ein zeitabhängiges Magnetfeld ~B(t) erfährt. Man kann ein zeitabhängiges
Gesamtfeld angeben ~Bges(t) = B(t)êz + BRf,Mw cos (ωRf,Mw)êx. und den dazugehörigen Hamiltoni-
an Ĥ(t) = −µ̂Bges(t) berechnen. Es ergeben sich neue Eigenzustände (dressed states). Geht man
vom Ruhesystem des Atoms zurück in das Laborsystem erhält man Eigenenergien Ei(~r), die in
der Umgebung der Resonanz von den ungestörten Energien abweichen. Um das Prinzip zu ver-
deutlichen, ist in Abbildung 2.28 der Fall eines einfachen Zweiniveausystem (| g 〉, | e 〉) dargestellt.
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Abbildung 2.28: Dressed-state Bild bei einem einfachen Zwei-Niveau-System (| g 〉, | e 〉 wie z.B.
(| F = 1

2 ,mF = −1
2 〉, | F = 1

2 ,mF = 1
2 〉-System) Eingezeichnet ist der Verlauf der Gesamtenergie

von Grundzustand (rot) und angeregtem Zustand (blau) für jeweils unterschiedliche Photonenbe-
setzungen der AC-Feld Mode in Abhängigkeit vom Ort (r). Durch die Wechselwirkung mit dem
AC-Magnetfeld (dressed states→ schwarze Kurven) kommt es an den Kreuzungspunkten (Reso-
nanz) zu einer Aufhebung der Entartung (avoided level crossing).

Die Gesamtenergie setzt sich hier aus der Energie des Atoms in der Magnetfalle, sowie aus der
Zahl der Photonen n der Mode des AC-Magnetfelds zusammen. Man erkennt, dass sich an be-
stimmten Orten r = rR die Kurven | g, n 〉 und | e, n − 1 〉, bzw. | e, n 〉 und | g, n + 1 〉 kreuzen.
Hier ist die Resonanzbedingung erfüllt, ein Übergang zwischen den Zuständen möglich. Durch den
Wechselwirkungsterm kommt es nun an den Kreuzungspunkten zu einer Aufhebung der Entartung
(avoided-level-crossing). Die Kurven der neuen Eigenzustände (dressed states) kreuzen sich nicht
und sind für r = rR um die Rabi-Frequenz ΩR voneinander getrennt. ΩR kann als das magnetische
Analogon zu der Rabi-Frequenz im optischen Fall (siehe 2.1) verstanden werden, und ist propor-
tional zur B-Feld Amplitude des AC-Felds. Ist ein Atom zu Beginn zum Beispiel im angeregten
Zustand, mit r > rR, kann es, wie in Abbildung 2.28 angedeutet, den Resonanzbereich passieren,
und dabei in den Grundzustand transferiert werden. Obwohl sich die Zahl der Photonen in der
Feldmode ändert, findet die Veränderung der Gesamtenergie kontinuierlich statt , man spricht von
einer adiabatischen Passage. Bei einer diabatischen Passage muss die Energie ~ΩR überwunden
werden, und das Atom verbleibt im angeregten Zustand.
Für ein Zwei-Niveau-System wurde die Wahrscheinlichkeit für eine adiabatische Passage berechnet
([54]). Die Landau-Zener Formel für die Wahrscheinlichkeit lautet

P = 1− e−2πΓLZ mit ΓLZ =
~Ω2

R

[dE
dr ]rR/[dr

dt ]rR

. (2.71)

Hierbei ist ΓLZ der Landau-Zener-Parameter, der von der Rabi-Frequenz, sowie von dem Feldgra-
dienten und der Geschwindigkeit der Atome v(rR) am Ort der Resonanz abhängt. Im Falle von
Rf-Verdampfungskühlen ergibt sich ΓLZ zu

ΓLZ =
~ω2

R

µBgF v(rR)(dB(r)/dr)
mit ΩR =

µBgF BRf

2~
. (2.72)
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Da es sich nicht um ein Zwei-Niveau-System handelt, sondern fünf Zeeman-Zustände im F = 2
Grundzustand berücksichtigt werden müssen, kommt es zu einer Kopplung von mehr als zwei
Zuständen und damit idealerweise zu einer Kreuzung von fünf Energiekurven in einem Punkt.
Die Folge sind Mehrphotonenübergänge. Gleichung 2.71 trifft hier nicht zu, es wurde aber gezeigt
[56], dass sich das Landau-Zener-Modell auf N-Niveau-Kreuzungen verallgemeinern lässt und sich
jeweils das Ergebnis für die Übergangswahrscheinlichkeit zwischen zwei beliebigen Niveaus analy-
tisch auf Gleichung 2.71 zurückführen lässt. Bei der Mikrowellenverdampfungskühlung müssen nur
zwei Niveaus betrachtet werden, Gleichung 2.71 kann hier zur Anwendung kommen. Sowohl für
Rf-Verdampfung, als auch für Mw-Verdampfung lässt sich feststellen, dass ΓLZ und damit auch die
Wahrscheinlichkeit eines Übergangs von einem magnetisch gefangenen Zustand in ein magnetisch
nicht gefangenen Zustand umso größer wird, je größer die Feldamplitude gewählt wird, und je klei-
ner die mittlere Geschwindigkeit der Atome bzw. die Temperatur der Wolke ist. Ziel während der
Evaporationsrampe muss sein, die Amplitude so zu wählen, dass die Wahrscheinlichkeit P einer
adiabatischen Passage in einen magnetisch nicht fangbaren Zustand nahezu gleich eins ist. Die-
se Bedingung wird gefordert für Atome mit einer Geschwindigkeit, die der doppelten mittleren
Geschwindigkeit entspricht (P (ΩR, 2v̄) ≈ 1). Zu Beginn der Evaporationsrampe, ist eine größere
Amplitude nötig als gegen Ende der Rampe, um die gleiche Übergangswahrscheinlichkeit zu erhal-
ten. Grund ist, dass die Atome gegen Ende der Rampe bereits viel kälter, und damit langsamer
sind. Damit muss BRf , um eine Erniedrigung der Temperatur um den Faktor α auszugleichen, um
den Faktor α−

1
4 verkleinert werden (Gleichung 2.72).

Ein anderer Effekt, der bei zu hohen Feldamplituden auftritt, ist die Tatsache, dass das effektive
Potential der Falle, durch die Wechselwirkung mit dem AC-Magnetfeld aufgeweitet wird. Die effek-
tive Fallenfrequenz wird damit kleiner, was auch in Abbildung 2.28 anschaulich dargestellt ist. Der
effektive Potentialverlauf aus dem Zentrum heraus ist durch das avoided-level-crossing abgeflacht.
Der Effekt spielt nur eine vernachlässigbare Rolle, sofern die Bedingung ωRf − ω0 � ΩR zutrifft
(Rf-Verdampfungskühlen). Ein mögliches Problem kann also am Ende der Evaporationsrampe ent-
stehen. Abhilfe schafft hier eine Reduktion der Feldamplitude.
Zusammenfassend betrachtet ist es sinnvoll, die Amplitude während der Evaporationsrampe von
hohen zu niedrigen Werten zu verändern, um bei großen Temperaturen eine ausreichend hohe
Übergangswahrscheinlichkeit zu garantieren, und bei kleinen Temperaturen das Fallenpotential
möglichst wenig zu verändern.

2.9 Sympathetisches Kühlen

Aufgrund des Verbots der s-Wellen Streuung zwischen identischen Fermionen, ist der interatomare
elastische Streuquerschnitt unterhalb einer von der Atomsorte abhängigen Temperatur gleich Null
(p-Wellen Potentialbarriere kann nicht überwunden werden)([57]). Will man die Temperatur von
Lithium oder Kalium durch Verdampfungskühlen nur einer fermionischen Atomsorte absenken, ent-
steht ein Problem. Fermionen lassen sich durch die richtige Wahl der Frequenz des AC-Feldes aus
der Falle entfernen(Spilling). Aufgrund der in dem angestrebten Temperaturbereich nicht vorhan-
denen interatomaren elastischen Streurate können Atome kleinerer Energie nicht über die Schwelle
εt verdampft werden, es findet keine Thermalisierung statt. Die Wolke wird daher nicht kälter.
Ein prinzipiell realisierbarer, aber wenig effizienter Lösungsansatz, wäre beide Fermionen, also
Kalium und Lithium, gleichzeitig zu verdampfen. Aufgrund der elastischen Streurate zwischen
den verschiedenen Fermionen, ist eine Thermalisierung möglich, Atome könnte über die Schwelle
εt gelangen. Problem bei dieser Variante ist aber, dass damit das Ziel, am Ende der Evaporation
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möglichst viele ultrakalte Kalium sowie auch Lithium-Atome zu erhalten, nicht verwirklicht werden
kann. Die Verluste während des Verdampfens wären beträchtlich.
Ein Ausweg ist das Prinzip des sympathetischen Kühlens. Hier wird nur eine Atomsorte aktiv
gekühlt. Diese dient dazu, andere Atomsorten durch thermischen Kontakt mitzukühlen (Therma-
lisierung). In unserem Experiment kann die Temperatur des bosonischen Rubidiums aktiv durch
Verdampfungskühlen gesenkt werden. Durch elastische Stöße der Lithium- bzw. Kalium-Atome mit
den Rubidium-Atomen, kommt es dann während der Verdampfungsrampe auch zu der erwünsch-
ten Abkühlung der fermionischen Atome. Der Vorteil dieser Technik ist, dass durch das allei-
nige Mw-Verdampfungskühlen der Rubidium-Atome nur sehr kleine Verluste von Kalium- und
Lithium-Atomen entstehen. Die Zahl der Rubidium-Atome nimmt während der Evaporation hin-
gegen deutlich ab. Da die Atomzahl von Rubidium die von Lithium und Kalium um bis zu zwei
Größenordnungen übersteigt, spielen Atomverluste von Rubidium beim Verdampfungskühlen und
sympathetischen Kühlen eine weniger entscheidende Rolle als die der Fermionen. Trotzdem ist es
zunächst sinnvoll, die Evaporationsrampe dahingehend zu optimieren, Rubidium effizient bis zum
Eintritt eines BEC zu kühlen (siehe 4.3). Ausgehend von dieser optimierten Rampe, können dann
in einem nächsten Schritt Änderungen vorgenommen werden, um die Effizienz des sympathetischen
Kühlens zu erhöhen. Hier ist zu erwarten, dass man insgesamt länger evaporieren muss, damit die
Fermionen genügend Zeit zur Thermalisierung haben (siehe [42]).
Entscheidend für den Erfolg des sympathetischen Kühlens ist es, mögliche Verluste durch inelasti-
sche Stöße der Atome zu verringern. Hier gilt es insbesondere, Verluste durch mögliche spinändern-
de Zwei-Körper-Stöße, die zu magnetisch nicht fangbaren Zuständen führen, zu minimieren. Bei
Spinaustausch-Stößen, die allein in der Austauschwechselwirkung ihre Ursache haben, darf sich die
Summe der magnetischen Quantenzahlen der beiden Stoßpartner a und b vor und nach dem Stoß
nicht unterscheiden

(minitial
F (a) + minitial

F ) = (mfinal
F (a) + mfinal

F (b)) . (2.73)

Durch eine geeignete Präparation der Atomarten in sogenannten maximal polarisierten Zuständen
(|mF | maximal), wie das bei der in unserem Experiment verwendeten Mischung Rb | F = 2,mF =
2 〉 , Li | F = 3

2 ,mF = 3
2 〉 und K | F = 9

2 ,mF = 9
2 〉 der Fall ist, kann diese Art von Stößen ausge-

schlossen werden. Dies gilt sowohl für interatomare Stöße, als auch für Stöße zwischen verschiedenen
Atomsorten.
Allerdings besteht auch für Atome in maximal polarisierten Zuständen noch die Möglichkeit der
dipolaren Relaxation. Hier muss Gleichung 2.73 nicht erfüllt sein, die Ursache ist in der Dipol-
Dipol-Wechselwirkung zu finden. Es kommt zu einer Umwandlung von Spindrehimpuls in Bahn-
drehimpuls. Insgesamt kann aber durch geeignete Wahl der zu selektierenden Zustände die Wahr-
scheinlichkeit von spinändernden Stößen erheblich reduziert werden.
Durch den Prozess des optischen Pumpens werden die Population in den ungewünschten Zuständen
stark abnehmen, aber nicht gänzlich verschwinden. Atome in diesen Zuständen führen zu Spin-
Austausch-Stößen während des sympathetischen Kühlens, da es sich nicht um maximal polarisierte
Zustände handelt. Insbesondere die Rubidium-Atome in den magnetisch fangbaren, unerwünschten
Zuständen | F = 2,mF = 1 〉 und | F = 1,mF = −1 〉 stellen für das sympathetische Kühlen ein
nicht zu vernachlässigendes Problem dar. Durch Spin-Austausch-Stöße mit Lithium- oder Kalium-
Atomen werden diese in magnetisch nicht fangbare Zustände transferiert, es kommt zu Verlusten.
Der Einfluss der Lithium- und Kalium-Atome in ungewünschten Zuständen, ist vergleichsweise
gering, da die Gesamtzahl der Rubidium-Atome viel größer ist.
Deshalb muss während der Evaporation eine Zustandsbereinigung (state cleaning) stattfinden bei
der die Atome in den Zuständen | F = 2,mF = 1 〉 und | F = 1,mF = −1 〉 entfernt werden. Reali-
siert wird dies, analog zur Mw-Evaporation, durch den Transfer in ein magnetisch nicht fangbares
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Zeeman-Niveau des jeweils anderen Hyperfeinzustands mit Hilfe von Mw-Strahlung bei ≈ 6.8 GHz
(siehe Abbildung 2.29). Die Atome im Zustand | F = 1,mF = −1 〉 haben ihren Ursprung in einem

Abbildung 2.29: schematische Darstelung der Energieaufspaltung der Zeeman-Niveaus bei Rubi-
dium entlang der radialen Achse. Die Besetzung des | F = 2,mF = 2 〉, | F = 2,mF = 1 〉 und
| F = 1,mF = −1 〉-Zustands ist rot hervorgehoben, der Mw-Verdampfungs-Übergang blau, die
Cleaning-Übergänge rot und grün eingezeichnet.

nicht optimalen optischen-Pump Prozess. Daher ist es ausreichend, vor der eigentlichen Evaporation
einmalig eine Zustandsbereinigung durchzuführen, um diese Atome zu entfernen. Die Frequenzen
werden so gewählt sein, dass zunächst die | F = 1,mF = −1 〉-Atome mit hoher Energie, dann die
mit niedriger Energie in den | F = 2,mF = −2 〉-Zustand übergehen.
Die Atome im | F = 2,mF = 1 〉-Zustand entstehen hauptsächlich aufgrund der dipolaren Relaxa-
tion zweier | F = 2,mF = 2 〉-Atome [42]. Damit werden sie während der Evaporation stets neu ge-
bildet. Damit muss die Zustandbereinigung der | F = 2,mF = 1 〉-Atome in den | F = 1,mF = 0 〉-
Zustand auch während der Evaporation aktiv bleiben. Da die | F = 2,mF = 1 〉-Atome aufgrund
von Thermalisierung mit den | F = 2,mF = 2 〉-Atomen immer niedrigere Energie annehmen, soll-
ten auch die Frequenzen der Zustandsbereinigung entsprechend angepasst werden. Auf den genauen
zeitlichen Verlauf der Zustandsbereinigung wird in 3.8 eingegangen.

2.10 Absorptionsabbildung

Im Folgenden wird auf die Theorie zur Absorptionsabbildung eingegangen. Es handelt sich um ein
destruktives Verfahren. Das bedeutet, dass nach jedem Abbildungsvorgang die Atomwolke zerstört
ist. Die Abbildungsübergänge für die drei Atomsorten sind die gleichen, wie die MOT-Übergänge
beim magneto-optischen-Fangen. Während der Abbildung kann gleichzeitig auch ein Rückpumpla-
ser zum Einsatz kommen. In unserem Experiment wird σ+-polarisiertes Licht verwendet. Während
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der Abbildung ist ein magnetisches Führungsfeld von ca 1 G angelegt, um die Quantisierungsachse
vorzugeben. Ein kollimierter Laserstrahl verläuft entlang einer Achse durch die Atomwolke. Durch
Benutzung eines Teleskops (Vergrößerung M = 1) hinter der Vakuumkammer entsteht ein Bild des
Schattens der Atomwolke. Dieses wird wiederum durch eine Objektiv auf die CCD-Kamera abge-
bildet. Zunächst wird die Berechnung der optischen Dichte analysiert und dann auf die Ableitung
wichtiger experimenteller Parameter wie Teilchenzahl und Temperatur eingegangen.

2.10.1 Optische Dichte

Um eine sinnvolle Auswertung zu ermöglichen, werden jeweils drei Bilder aufgenommen. Nach
Ausschalten der Falle lässt man die Wolke für eine Zeit texp expandieren. Dann erfolgt eine Ab-
sorptionsabbildung der Wolke. Es ergibt sich ein Intensitätsprofil Iabs(x, y), sofern z die Richtung
des Abbildungsstrahls ist. Nach noch größeren Expansionszeiten, sobald die Wolke aus dem Sicht-
feld des Laserstrahls herausgefallen ist, wird ein zweites Bild aufgenommen. Dieses entspricht dem
Intensitätsprofil des Laserstrahls ohne Absorption durch die Wolke I0(x, y). Ein drittes Bild, bei
ausgeschaltetem Abbildungslicht, ergibt den Hintergrund Ibg(x, y). Mit Hilfe dieser drei Bilder lässt
sich ein Profil der optischen Dichte berechnen. Aufgrund des Lambert-Beer-Gesetztes gilt dann

Iabs(x, y)− Ibg(x, y) = (I0(x, y)− Ibg(x, y))e−Dop(x,y) (2.74)

mit der optischen Dichte Dop

Dop(x, y) = ση(x, y) = σ

∫
dzn(x, y, z) . (2.75)

Hierbei ist σ der Streuquerschnitt und η die entlang der Abbildungsrichtung integrierte Dichte der
Atome (Zeilendichte). Aufgrund von dI/dz = −~ωΓpn lässt sich der Streuquerschnitt mit Gleichung
2.14 berechnen zu (für s0 � 1)

σ = κ
3λ2

2π

1
1 + (2δ

Γ )2
. (2.76)

Hierbei entspricht hc
λ jeweils der Energiedifferenz des Abbildungs-Übergangs. Der Streuquerschnitt

ist abhängig von der Besetzung der Zeeman-Zustände zum Zeitpunkt der Abbildung. Wird in der
Magnetfalle abgebildet, so befinden sich die Atome idealerweise bereits in den maximal polari-
sierten Zuständen. Daher werden bei der Abbildung mit σ+-polarisiertem Licht nur die folgenden
Übergänge getrieben: | F = 2,mF = 2 〉 →| F ′ = 3,m′

F = 3 〉 bei Rubidiun, | F = 3
2 ,mF = 3

2 〉 →
| F ′ = 5

2 ,m′
F = 5

2 〉 bei Lithium und | F = 9
2 ,mF = 9

2 〉 →| F
′ = 11

2 ,m′
F = 11

2 〉 bei Kalium. In die-
sem Fall ist der Faktor κ gleich eins zu setzten. Findet die Abbildung jedoch unmittelbar nach der
MOT-Phase statt, sind die Zeeman-Niveaus in guter Näherung gleichmäßig besetzt. Nun muss κ
angepasst werden, um die verschiedenen Übergangsstärken TS (siehe Kapitel 2.4.3) aller möglichen
σ+-Übergänge zu berücksichtigen. κ berechnet sich gemäß κ =

Pn
i TS(i)

n·TS(j) . Hier ist n die Zahl der
möglichen Zeeman-Übergänge (bei Lithium auch zwischen verschiedenen Hyperfeinniveaus) und
der j-te derjenige Übergang der mit der größten Übergangsstärke.
Es ist darauf zu achten, dass s0 � 1, damit es zu keinem Sättigungseffekt kommt und Gleichung
2.74 zutrifft. Durch eine Veränderung der Verstimmung des Abbildungslasers δ kann man die opti-
sche Dichte verändern. Eine größere Verstimmung bedeutet kleineres Dop. Im Resonanzfall ist Dop

maximal.
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2.10.2 Ableitung wichtiger experimenteller Parameter

Aus der optischen Dichte lassen sich alle wichtigen experimentellen Parameter ableiten. Die Teil-
chenzahl kann direkt durch Integration der Zeilendichte η(x, y) = Dop

σ über die x-y Fläche berechnet
werden. In der Praxis bedeutet dies eine Summation über alle Pixelwerte.

N =
∆x∆y

σ

∑
i

∑
j

Dop(xi, yi) . (2.77)

Hier entspricht ∆x∆y der Fläche in der Atomwolke, die exakt auf einen Pixel abgebildet wird.
Die Dichteverteilung der nicht kondensierten Bosonen und der Fermionen während der Expansion
der Wolke kann, unter Annahme eines harmonischen Potentials und für T � TC bzw. T � TF

(klassisches Regime), wie in Kapitel 2.7.2 beschrieben, durch eine gaussförmige Funktion mit den
1
e2 -Waists σi(texp) = σi(0)(1 + ω2

i t
2
exp) beschrieben werden. Integriert man diese entlang der Ab-

bildungsrichtung, erhält man eine Funktion, mit der sich die Zeilendichte, bzw. optische Dichte
beschreiben lässt und die damit als Fitfunktion für das experimentell erhaltene Profil der optischen
Dichte eingesetzt werden kann. Der Fit erfolgt sowohl entlang der x-Achse, als auch entlang der
y-Achse durch das Maximum der optischen Dichte. Man erhält als optimale Fitparameter die 1

e2 -
Durchmessern der expandierten Wolke σx(texp) und σy(texp), sowie die optische Dichte im Zentrum.
Aus letzterem kann man die Dichte der Atomwolke im Zentrum ableiten n(0, texp) Über die Defini-
tion der Durchmesser σi(0) (Gleichung 2.52) kann dann die Temperatur Ty (Tx analog) berechnet
werden gemäß

Ty =
m

4KB

(
ω2

ρ

1 + ω2
ρt

2
exp

)
σy(texp)2 . (2.78)

Diese Methode der Temperaturebestimmung wird auch Single-Shot Bestimmung genannt. Für große
Expansionszeiten gilt in guter Näherung Ty = (mσy(texp)2)/(4kBt2exp).
Eine genauer Temperaturermittlung kann über eine Expansionsmessung erfolgen. Hier werden meh-
rere Bilder zu unterschiedlichen Expansionszeiten aufgenommen, und jeweils über einen Fit der
Durchmesser σy(texp) bestimmt. Verwendet man 2.78 als Fitfunktion lässt sich aus dem optimalen
Verlauf der Kurve σy(texp) die Temperatur bestimmen, ohne die Fallenfrequenz angeben zu müssen.
Auch die Teilchenzahl N lässt sich aus zwei Fits an die optische Dichte ermitteln. Es gilt

N = σx(texp)σy(texp)σz(tßrmexp) · n(0, texp) (2.79)

mit σy = σz. Eine genauere Analyse (kein klassisches Regime) geht von einer zu der in Gleichung
2.48 definierten Verteilung proportionale Funktion aus, in der das in 2.53 definierte effektive Po-
tential eingesetzt wird. Nach der Integration der Funktion entlang der Abbildungsrichtung erhält
man die exakte Fit-Funktion, und kann entsprechend Temperatur oder Teilchenzahl ermitteln.
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Kapitel 3

Experimenteller Aufbau und Ablauf

3.1 Überblick über das Lasersystem

In diesem Abschnitt wird ein kurzer Überblick über das zum Einsatz kommende Lasersystem ge-
geben. Die Lasersysteme für die drei Atomsorten Kalium, Lithium und Rubidium basieren auf
Halbleiter-Lasern und Halbleiter-Verstärker-Systemen. Insgesamt kommen dreizehn Laserdioden
zum Einsatz. Alle Laser inklusive der zur Erzeugung der richtigen Frequenzen benötigten Elemente
befinden sich auf dem von der Hauptapparatur separierten Lasertisch. Es werden in dem Experiment
polarisationserhaltenden, Single-Mode-Glasfasern verwendet, um das Laserlicht auf den Apparatur-
tisch zu leiten. Für das Experiment werden ausschließlich Übergänge der D2-Linie der jeweiligen
Atomsorten getrieben. Es sind für das Experiment Wellenlängen von 780.2 nm für Rubidium, 766.7
nm für Kalium und 671.0 für Lithium nötig. Abbildung 3.1 verdeutlicht den prinzipiellen Aufbau
des Systems.
Das Rubidium-Lasersystem besteht aus drei Gitter-stabilisierten Diodenlasern (M4, M5, M6). Die
Frequenz von M5 ist über einen DFDL-Lock (Doppler-free-Dichroic-Lock, [58]) auf das F = 2 →
F ′ = 2, 3 Crossover-Signal fixiert. Das Licht dieses Lasers kann mit Hilfe akusto-optischer Modu-
latoren (AOM) in der Frequenz verstimmt werden und kommt bei der Absorptionsabbildung und
dem optischen Pumpen zum Einsatz. Für das magneto-optische Fangen wird eine höhere Laser-
leistung benötigt. Daher wird ein zweiter Gitter-stabilisierter Diodenlaser M6 verwendet, der über
einen Offset-Lock auf die Frequenz des ersten stabilisiert ist und dessen Laserleistung durch einen
Trapez-Verstärker (Tapered Amplifier, TA) erhöht wird. Der dritte Gitter-stabilisierte Diodenlaser
M4 ist von den anderen unabhängig und wird ausschließlich für die Erzeugung des Rückpumper-
Laserlichts verwendet. Er ist über einen FM-Lock auf den Rückpumper-Übergang stabilisiert. Ty-
pische Leistungen beim Rubidium-Lasersystem, gemessen jeweils nach den Singlemodefasern, sind
für das MOT-Licht 280 mW und für das Rückpumper-Licht (während MOT-Phase) 10.5 mW.
Beim Kalium-Lasersystem kommt nur ein Gitter-stabilisierter Laser M3 zur Anwendung. Dieser
wird über einen Fm-Lock auf ein Cross-Over Signal der D2-Linie von 39K stabilisiert. Grund hierfür
ist die Tatsache, dass der Anteil an 40K in kommerziellen Spektroskopiezellen zu klein ist. Um alle
gewünschten Frequenzen zu erhalten, kommen hier mehrere AOMs zum Einsatz. Das Rückpump-
Licht wird durch einen injektionsstabilisierten Diodenlaser S5 erzeugt. Dieser steht in Master-Slave
Konfiguration mit dem Gitter-stabilisierten Laser M3. Das MOT-Licht und Rückpumper-Licht
werden vor der Faser durch einen TA verstärkt. Typische Leistungen des MOT-Lichts nach der
Fasern lässt sich mit 90 mW, die des Rückpumper-Lichts (während MOT-Phase) mit 15 mW
angeben.
Beim Lithium Lasersystem kommt kein TA zum Einsatz. Es werden zwei Gitter-stabilisierte Dioden-
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Abbildung 3.1: schematischer Aufbau des verwendeten Laser-Systems. Die eingezeichneten AOMs
befinden sich in einer Anordnung, in denen sie jeweils zweimal (double pass, db) oder viermal
(quadruple pass, qp) von dem Laserstrahl durchlaufen werden. Angegeben ist für jede Faser der
Verwendungszweck der eingekoppelten Laser-Strahlen.

laser M1 und M2 (Master-Laser) verwendet. Der Master-Laser M1 ist durch einen modifizierten1

DFDL-Lock auf das crossover Signal F = 1
2 , F = 3

2 → F ′ gelockt, der Master-Laser M2 durch
einen Offset-Lock auf die Frequenz von M1 fixiert. Jeder der beiden Master-Laser führt bei jeweils
zwei Slave-Lasern S1 und S2 bzw. S3 und S4 zu einer Injektionsstabilisierung auf die gewünschte
Wellenlänge. Durch die Verwendung von mehreren AOMs können alle benötigten Frequenzen er-
reicht werden. Die Slave-Laser S1 und S2 werden für das Rückpumper-Licht sowie Abbildungs-,
optisches Pump- und MOT-Licht benötigt. Die anderen beiden Slave-Laser S3 und S4 werden für
das Dopplerkühlen im Zeeman-Slower und für das Rückpumpen im Zeeman-Slower verwendet (sie-
he Kapitel 3.2). Insgesamt werden momentan im Experiment für Lithium drei Fasern eingesetzt
(siehe Abbildung 3.1). Typische Leistungen nach den Fasern betragen 17 mW für das MOT-Licht
und 17 mW für das Rückpumperlicht (während MOT-Phase).
Alle Frequenzen können über AOMs oder die Kalibrierung des Offset-Locks gegenüber ihren Aus-
gangswerten verstimmt werden. Zum schnellen Ein- und Ausschalten des Laserlichts werden zusätz-
lich zu mechanischen Shuttern auch die AOMs benutzt. Direkt hinter den beiden verwendeten TAs
findet das Schalten mit Hilfe von elektro-optischen-Modulatoren (EOMs) statt.

3.2 Überblick über den Gesamtaufbau

Um die einzelnen Teile des Experiments besser einordnen zu können, ist es sinnvoll, zunächst einen
Überblick des Gesamtaufbaus auf dem Apparaturtisch zu geben, und die wichtigen Komponenten
vorzustellen. Abbildung 3.2 zeigt eine Ansicht der kompletten Anordnung, Abbildung 3.3 eine
detaillierte Darstellung des magnetischen Transfers und der QUIC-Falle. Unter Bezug auf die beiden

1zusätzlich moduliertes Magnetfeld
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Graphiken, wird zunächst auf Zeeman-Slower und Dispenser eingegangen werden und dann das im
Experiment verwendete Vakuumsystem erklärt.

Abbildung 3.2: schematischer Überblick über den Apparaturtisch. Lithium-Atome gelangen aus
dem Lithium-Ofen über den Zeeman-Slower in die MOT-Kammer, wo sich Kalium und Rubidium
Dispenser befinden. Man erkennt den magnetischen Transfer und die sich anschliessende QUIC-Falle
inklusive Feshbach-Spulen.

3.2.1 Zeeman-Slower und Dispenser

Kalium- und Rubidium-Atome werden aus dem Hintergrundgas in die MOT geladen. Als Quelle
kommen Dispenser zum Einsatz. Der Inhalt ist nicht von atomarer Form, sondern besteht aus
Metallverbindungen oder Salzen. Durch Ohmsches Heizen findet eine Redoxreaktion statt, bei der
gezielt atomares Gas freigesetzt werden kann. Der Vorteil dieser Methode gegenüber rein atomaren
Dispensern liegt in dem niedrigerem Dampfdruck der Metallverbindungen bzw. Salze und damit in
einer kleineren Beeinflussung der Güte des Vakuums sowie einer besseren Dosierbarkeit des Kalium-
bzw. Rubidium-Partialdrucks. Für Rubidium kommt ein handelsüblicher Dispenser mit natürlichen
Vorkommen von 87Rb zum Einsatz. Für Kalium sind Dispenser mit einem ausreichend großen
40K Anteil nicht erhältlich. Daher wurden die Dispenser am Institut hergestellt. Dazu wurden die
Dispenser-Schiffchen unter Schutzgas-Atmosphäre mit hochangereichertem KCl-Salz und atomarem
Kalzium befüllt. Aufgrund der Redox-Reaktion 2KCl+Ca→ 2K+CaCl2 wird atomares 40K frei. In
Abbildung 3.3 erkennt man einen Markorring in der MOT-Kammer, auf dem die Dispenserschiffchen
montiert sind. Auch die elektrischen Zuleitungen sind zu sehen.
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Abbildung 3.3: horizontaler Schnitt durch die Anordnung von MOT- und UHV-Kammer. In der
MOT-Kammer erkennt man einen Macorring, auf dem die Dispenserschiffchen befestigt sind. Ins-
gesamt sind zwei Macorringe mit Rubidium- bzw. Kalium-Dispensern eingebaut. Der erste Teil des
magnetischen Transfers bis zum Eck-Spulenpaar erfolgt durch eine ifferentielle Pumpstrecke. Die
auf der einen Seite offene Glaszelle ist an der UHV-Kammer angebracht. Die Glaszelle ist vertikal
von den an sich das letzte Transferspulenpaar anschließenden Quic-Quadrupol-Spulen umgeben. Die
Ioffe-Spule ist in dieser Abbildung nicht eingezeichnet, sie befindet sich auf der der MOT-Kammer
zugewandten Seite direkt in Kontakt zur Wand der Glaszelle. Durch den L-förmigen magnetischen
Transport ist ein optischer Zugang der Glaszelle aus allen drei Raumrichtungen möglich. Optische
Elemente, sowie die Erdmagnetfeldkompensation-Spulen sind hier nicht eingezeichnet.

Lithium kann aufgrund des bei Raumtemperatur im Vergleich zu Kalium oder Rubidium wesent-
lich geringerem Dampfdrucks und der vergleichsweise geringen Masse nur sehr ineffizient aus dem
Hintergrundgas geladen werden. Eine Alternative stellt die in unserem Experiment zur Anwendung
kommende Variante dar. Atomares Lithium wird im Li-Ofen erhitzt, der atomare heiße Strahl
wird in den Zeeman-Slower kollimiert (siehe Abbildung 3.2). Dieser beruht auf dem Prinzip der
Dopplerkühlung. Ein zum MOT-Übergang rot verstimmter, entgegengesetzt zur Strahlrichtung ein-
gestrahlter, σ− polarisierter Laserstrahl führt zu einer Abbremsung der Lithium-Atome auf ihrem
Weg in die MOT-Kammer. Ein passend gewähltes, inhomogenes Magnetfeld hat zur Folge, dass
das Laserlicht stets resonant mit den Atomen ist, obwohl die Geschwindigkeit der Atome abnimmt.
Damit kann garantiert werden, dass möglichst viele Atome am Ende der Zeeman-Strecke eine Ge-
schwindigkeit haben, die kleiner als die maximale Einfanggeschwindigkeit der MOT ist. Es ist hier
sinnvoll, den Zeeman-Slower in einer Spin-Flip Konfiguration zu verwenden, also mit einem Null-
durchgang des magnetischen Feldes. Die Verstimmung des Zeeman-Lasers kann dann so gewählt
werden, dass die Frequenz des Zeeman-Laser (δZeeman ≈ 450 MHz) sich genügend von der Frequenz
des MOT-Übergangs unterscheidet. Das Zeeman-Licht, dass auch durch die MOT-Kammer läuft,
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beeinflusst daher das Laden der MOT nicht. Rückpumper-Licht wird gemeinsam und kolinear mit
dem Zeeman-Slower-Licht eingestrahlt. Man kann in Abbildung 3.2 die unterschiedliche Geometrie
der wassergekühlten Spulen erkennen, die das inhomogene Magnetfeld verursachen. Auf der dem
Zeeman-Slower abgewandten Seite der MOT-Kammer befindet sich eine Kompensationsspule, die
das Magnetfeld des Zeeman-Slowers am Ort der Atome in der MOT-Kammer ausgleicht.

3.2.2 Vakuum-System

Die Erzeugung eines sehr guten Vakuums ist für Experimente, die die Untersuchung von verdünnten
Atomgasen zum Ziel haben, unverzichtbar. Insbesondere beim Übergang zu sehr kleinen Tempe-
raturen spielt ein sehr kleiner Druck eine entscheidende Rolle. Das Abpumpen erfolgt in mehreren
Stufen. Zunächst erzeugen Membranvakuumpumpen und dann Turbomolekularpumpen (in Ab-
bildung 3.2 nicht eingezeichnet) einen Druck von ca. 1 · 10−8 mbar. Um kleinere Druckbereiche
erschließen zu können, werden Ionengetter-Pumpen eingesetzt. Damit der Druck in der MOT-
Kammer nicht zu groß wird, während der Lithium-Ofen aktiv ist, ist es nötig, die MOT-Kammer
und die Lithium-Kammer (Bereich des Lithium-Ofens) getrennt zu evakuieren, und sie durch ei-
ne differentielle Pumpstrecke (entlang des Zeeman-Slowers) voneinander zu trennen. So kann sich
zwischen den Kammern ein Druck-Gradient aufbauen. Durch ein elektronisch ansteuerbares, pneu-
matisches Ventil lassen sich beide Bereiche trennen. Der so in der MOT-Kammer entstehende Druck
ist für das magneto-optische Fangen von Atomen ausreichend. Rubidium- und Kalium-Atome wer-
den aus dem Hintergrundgas geladen. Diese Tatsache setzt dem Druck in der MOT-Kammer eine
untere Grenze. Um Atome in Temperaturbereiche zu kühlen, bei denen Quantenentartung auf-
tritt, ist aber ein kleinerer Druck notwendig. Daher findet das sympathetische Kühlen in einer
Kammer mit geringerem Druck, der UHV-Kammer, statt. Diese ist wieder über eine differenzielle
Pumpstrecke mit der MOT-Kammer verbunden (siehe Abbildung 3.3), die entlang des magneti-
schen Transfers bis zum Eck-Spulenpaar verläuft. Auch hier ist es möglich, über ein pneumatisches
Ventil beide Kammern voneinander zu isolieren. Insgesamt werden also drei Bereiche der Anord-
nung separat evakuiert (siehe drei Ionengetter-Pumpen in Abbildung 3.2). In der UHV-Kammer
kommt zusätzlich noch eine Titan-Sublimations-Pumpe (in Abbildung 3.2 nicht eingezeichnet) zum
Einsatz. Außerdem wurde für spätere Experimente ein Channeltron zur Detektion von Molekülen
installiert. Aus Abbildung 3.3 lässt sich auch die längliche Glaszelle (Querschnitt 1.8 cm · 1.8 cm)
mit Wandstärke 4 mm erkennen. Diese ist an der offenen Seite mit der UHV-Kammer verbunden.
Umgeben wird die Glaszelle vertikal von den beiden direkt an die letzten Transfer-Spulen anschlie-
ßenden QUIC-Quadrupol-Spulen. Die Ioffe-Spule (in Abbildung nicht eingezeichnet) befindet sich
auf der der MOT-Kammer zugewandten Seite direkt an der Glaszelle. Die gesamte Vakuumappa-
ratur wurde mehrere Tage ausgeheizt, um den erforderlichen, geringeren Enddruck zu erreichen.
Damit ergibt sich typischerweise in der MOT-Kammer ein Druck p ≈ 4 · 10−10 mbar und in der
UHV-Kammer p < 3 · 10−11 mbar.

3.3 Aufbau der Transferstrecke und der QUIC-Falle

In diesem Kapitel wird die Installation und der Aufbau der Transferstrecke, sowie der QUIC-Falle
beschrieben. Zunächst wird die Anpassung und das Einkleben der Spulen erklärt, im Anschluss folgt
eine Beschreibung der Ansteuerung der Spulen. Am Ende des Kapitels wird auf die Überwachung
der Wasserkühlung und der Temperatur der Spulen eingegangen
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3.3.1 Einbau der Spulen

Alle verwendeten Spulen wurden am Institut hergestellt. Verwendet wurde isolierter Kupferdraht
mit rechteckigem Querschnitt. Durch eigens für das Aufwickeln des Drahtes konzipierte, mecha-
nischen Hilfen, ist die Geometrie der entstandenen Spulen ausreichend genau reproduzierbar. Die
einzelnen Windungen sind mit wärmeleitfähigen Epoxy-Kleber miteinander verklebt. Die Spulen
werden durch den thermischen Kontakt mit dem jeweiligen Wasser-gekühlten Kupferhalter gekühlt.
Eine Ausnahme stellen hier nur die zwei Feshbach-Spulen dar. Aufgrund der für spätere Experi-
mente nötigen Stromstärke von bis zu 500 A, kommt hier hohler Kupferdraht zum Einsatz, durch
den direkt Wasser fließen kann.
Im Rahmen der Diplomarbeit wurde die Transferstrecke aufgebaut. Daher soll zunächst genauer auf
das Einpassen und das Einkleben der Transferspulen eingegangen werden. Der magnetische Trans-
fer besteht aus insgesamt zwölf Spulenpaaren (inklusive den größeren MOT-Spulen). Die zwölf
unterhalb, sowie auch die zwölf oberhalb des Transportwegs anzubringenden Spulen sind jeweils in
einem Transferspulenhalter aus Kupfer eingebettet. Die beiden Halter wurden extern angefertigt.
In Abbildung 3.4 ist der obere Halter mit den noch nicht eingeklebten, elektrisch kontaktierten
Transferspulen sowie der MOT-Spule gezeigt. Die Transferspulen können abwechselnd in zwei ver-

Abbildung 3.4: oberer Transferspulenträger mit losen Transferspulen, sowie einer MOT-Spule. Die
Transferspule unmittelbar vor der Eckspule, die mit einer Kupferhalterung auf dem Träger befestigt
wird, ist auf dem Photo nicht vorhanden. Man erkennt die beiden Wasseranschlüsse für die Kühlung.
Die Kupferträger enthalten entlang der Flugrichtung der Atome einen Spalt um die Ausbildung
von störenden Wirbelströmen zu unterbinden.

schiedenen Ebenen eingepasst werden, wobei benachbarte Spulen in einer Ebene direkt aneinander
anliegen. Damit kann eine Konfiguration, wie in Kapitel 2.5.3 beschrieben, realisiert werden. Das
Transferspulenpaar unmittelbar vor dem Eck-Spulenpaar ist hingegen nicht in den Halter eingebet-
tet, sondern mittels zweier zusätzlich aufschraubbarer Kupferhalterungen auf dem Träger befestigt.
Diese beiden Spulen befinden sich den Atomen somit am nächsten (siehe hierzu Abbildung 3.5).
Beim Einbau der Spulen müssen zwei Faktoren berücksichtigt werden. Zum einen ist auf eine guten
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Abbildung 3.5: separater Aufbau des magnetischen Transfers mit eingeklebten Spulen. Vergrößert
dargestellt sieht man eine der beiden mit einer Kupferhalterung auf dem Träger befestigten Trans-
ferspulen. Verbunden sind die beiden Träger durch einen Kupferblock, in den die Pushspule ein-
gebettet ist. Neben den elektrischen Zuleitungen sind auch die blauen Wasserschläuche erkennbar.
Um die Temperatur zu überwachen, wurden an einigen kritischen Stellen Thermistoren installiert.

Wärmekontakt der Spulen zu dem gekühlten Kupferträger zu achten, damit die entstehende Wärme
optimal abgeleitet werden kann, und die Spulen während des Transports nicht zu heiß werden. Die
eingesenkten Spulen haben eine vergrößerte Kontaktfläche zum Kupferträger. Um den Wärme-
transport zwischen den Auflageflächen zu optimieren, verwendet man Wärmeleitpaste mit einer
hohen Wärmeleitfähigkeit (7.15 W/mK). Zusätzlich wird beim Einpassen der Spulen der Kupfer-
block sowie die Wärmeleitpase auf ca. 50◦C erwärmt, um die Paste dünnflüssiger werden zu lassen.
Damit soll sicher gestellt werden, dass sich die Wärmeleitpaste optimal in allen Zwischenräumen
verteilen kann.
Zum anderen ist es wichtig, auf eine genaue Positionierung der Spulen zu achten. Damit sich die
Atomwolke beim Transport nicht unnötig aufheizt, müssen sich die geometrischen Zentren der
Spulen von der MOT-Spule bis zur Eck-Spule und von dort bis zur letzten Transferspule jeweils auf
einer Gerade und im gleichen Abstand zueinander befinden. Nicht alle Spulen haben exakt gleiche
Form und Ausdehnung. Das Spiel der Spulen im Träger war teilweise nur sehr eingeschränkt bis
gar nicht vorhanden. Insgesamt lies sich obige Bedingung daher mit einer Toleranz von 100 µm bis
200 µm einhalten. Fixiert wurden die Spulen punktuell mit Zwei-Komponenten-Epoxy.
Sowohl die MOT-Spulen, als auch die Transferspulen bestehen aus zwei leicht zueinander versetzten
Windungsebenen. Beide Ebenen werden spiralförmig von innen nach außen in entgegengesetzten
Uhrzeigersinn gewickelt. Damit liegen die elektrischen Kontaktierungen stets aussen. Der äußere
Radius der Transferspulen liegt bei 6.05 cm, der innere bei 1.85 cm, die Spule hat eine Ausdehnung
in der Symmetrieachse von 0.54 cm. Bei den MOT-Spulen ist der äußere Radius gleich 10.21 cm,
der innere gleich 6.74 cm und die Ausdehnung in vertikaler Richtung gleich 0.55 cm. Während eine
Transferspule 2 · 16 Windungen hat, besteht die MOT-Spule aus 2 · 12 Windungen. Die Zentren
zweier benachbarter Spulen sind um 3.025 cm voneinander entfernt.
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In Abbildung 3.5 sieht man beide Transferspulenträger, mit den eingeklebten Spulen bereits im
korrekten Abstand von 5.26 cm zueinander montiert. Verbunden sind die beiden Träger neben den
Verbindungsleisten durch einen Wasser-gekühlten Kupferblock, in dem die Push-Spule eingebettet
ist. Diese besteht aus vielen Windungen, wobei deren Anzahl von innen nach außen hin abnimmt.
Die Spule wird also in longitudinaler Richtung umso schmaler, je weiter außen man sich befindet.
Insgesamt werden die Atome vom MOT-Zentrum bis zum QUIC-Fallen Zentrum um eine Strecke
von 26.25 cm in x-Richtung und 13.0 cm in y-Richtung verschoben. Es werden bei allen Spulen
mittels Vierpunkt-Messung der Widerstand direkt am Übergang zum Kabel bestimmt. Auf diese
Weise ist es später möglich durch eine Vergleichsmessung festzustellen, ob ein Kurzschluss entstan-
den ist. In Abbildung 3.6 sieht man die separat aufgebaute Anordnung der QUIC-Falle. In den zwei

Abbildung 3.6: separater Aufbau der QUIC-Falle. Aus der dargestellten Perspektive erreichen
die transferierten Atome die Falle von der Rückseite. Neben den horizontal eingebauten QUIC-
Quadrupol-Spulen, ist die vergleichsweise kleine Ioffe-Spule auf der linken Seite der Falle zu er-
kennen. Bei den beiden größten Spulen handelt es sich um die Feshbach-Spulen, bei den beiden
äußersten Spulen um die Kompensationsspulen. Auch hier werden an kritischen Stellen Thermis-
toren zur Temperaturüberwachung eingesetzt.

horizontal eingebauten Kupferhalterungen sind die QUIC-Quadrupol-Spulen eingebettet. In jeder
Halterung befinden sich drei Spulen gleicher Geometrie, von denen jeweils nur die beiden äußersten
benutzt werden. Alternativ können aber auch die beiden übrigen Spulen hinzu geschaltet werden.
Dazwischen, auf der der MOT-Kammer zugewandten Seite, ist die Kupferhalterung mit der Ioffe-
Spule angebracht. Bei den äußersten auf Messing-Halterungen befestigten Spulen handelt es sich
um die Kompensations-Spulen. Alle Halterungen werden Wasser-gekühlt, auf guten thermischen
Kontakt zu den Spulen muss großen Wert gelegt werden. Die zwei größten Spulen in der Abbildung
sind die Feshbach-Spulen. Hier wird das Kühl-Wasser direkt durch die hohlen Drähte gepumpt.
Abbildung 3.7 zeigt die in die Gesamtapparatur integrierte QUIC-Falle und die Transferstrecke.
Zusätzlich kann man hier auch die aus Kupferdraht gewickelten Erdmagnetfeld-Kompensationsspulen
erkennen. Um alle Komponenten des Erdmagnetfelds ausgleichen zu können, sind sowohl um die
QUIC-Falle als auch um die MOT-Kammer (Flachbandkabel) in jeder Raumrichtung jeweils zwei
Spulen in Helmholtz-Konfiguration angebracht. Die Ströme liegen in einem Bereich von 0.2 A bis 1.5
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Abbildung 3.7: QUIC-Falle und Transferstrecke in Gesamtapparatur integriert. Zu erkennen sind
hier auch die Erdmagnetfeld-Kompensationsspulen um die QUIC-Falle.

A. Neben der Aufgabe das Erdmagnetfeld zu kompensieren erfüllen diese Spulen auch ein anderen
Zweck. Durch Anlegen eines Offset-Stroms, lassen sich die für optisches Pumpen und Absorptions-
abbildung nötigen homogenen, vergleichsweise kleinen Führungsfelder einfach realisieren.

3.3.2 Spulenansteuerung

In unserem Experiment stehen zwei Hochleistungs-Spannungsquellen zu Verfügung2. Zunänchst
wird auf die Ansteuerung des magnetischen Transfers eingegangen. Hier kommt eine Spannungs-
quelle zum Einsatz (Lambda Powersupply). Abbildung 3.8 verdeutlicht das Prinzip. Die beiden
MOT-Spulen bzw. übereinanderliegende Transferspulen werden so in Serie geschaltet, dass der
Strom in der unteren Spule gegen den Uhrzeigersinn, in der oberen im Uhrzeigersinn fließt. Die
Spulenpaare sind in drei Gruppen A, B und C eingeteilt. Über drei externe zeitabhängige Signale
(Waveforms) von der analogen Ausgangskarte des Computers wird der Stromverlauf in den drei
Gruppen gesteuert. Die Stromregelung erfolgt über drei MOSFETs, je einem MOSFET pro Gruppe.
Die restlichen MOSFETs sperren den Strom. Ein viertes externes Signal enthält zu den richtigen
Zeitpunkten Triggerpulse, die während des Transfers dazu führen, dass zwischen den Spulenpaa-
ren jeder Gruppe umgeschaltet wird und somit immer andere Spulenpaare aktiv sind. Durch eine
geeignete Gruppeneinteilung (siehe Abbildung 3.8) lässt sich erreichen, dass durch immer drei be-
nachbarte Spulenpaare Strom fließt. Zusätzlich ist über ein analogen Eingang auch der Verlauf der
Spannung geregelt. Dieser wird in einer Art und Weise angepasst, dass möglichst wenig Energie in
den Spulen und den MOSFETS dissipiert wird. Bei der Regelung der Spulen der QUIC-Falle kommt
die andere Spannungsquelle zur Anwendung (Delta Powersupply). Die Spulen der QUIC-Falle sind
zueinander in Serie geschaltet. Vorteil dieser Anordnung liegt darin, dass sich das Stromrauschen
auf alle Spulen in gleicher Weise auswirkt. Wären die Strom-Fluktuationen in den einzelnen Spulen
unabhängig voneinander, hätte dies auf die Atom-Wolke einen weit größeren Einfluss. Der Strom
durch die beiden QUIC-Quadrupol-Spulen, die Ioffe-Spule und die Kompensations-Spulen ist im

2Delta Elektronika Power Supply (70 A @ 50V) und Lambda ESS Power Supply (500A @ 30V)
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Abbildung 3.8: Prinzip der Transferspulen-Ansteuerung. Die Pushspule, MOT- und Transferspu-
lenpaare sind in drei Gruppen A,B,C eingeteilt. Der Strom in jeder Gruppe kann über ein externes
Signal (Waveform) vorgegeben werden. In einer Gruppe ist jeweils nur ein Spulenpaar aktiv. Die
Einteilung der Transferspulenpaare Transfer 1 (erstes Transferspulenpaar nach der MOT), Transfer
2 (zweites Transferspulenpaar nach der MOT) usw. wird aus der Abbildung ersichtlich.

Normalbetrieb gleich groß. Strom und Spannung sind stabilisiert und können über ein externes
zeitabhängiges Signal verändert werden. Ein Laden der Atome von der SQMT in die QUIC-Falle
kann jedoch nur realsiert werden wenn sich die Spulenströme unterschiedlich einstellen lassen. Da-
her besteht bei der Ioffe-Spule, den beiden QUIC-Quadrupol-Spulen und den Kompensationsspulen
jeweils die Möglichkeit, durch eine externe Ansteuerung von MOSFETs, einen Teil des Stromes an
der Spule bzw. den Spulen vorbeizuführen (Bypass) und damit den Strom individuell zu steuern.
Strom und Spannung der Feshbach-Spulen sind ebenfalls aktiv geregelt. Hier kommt die gleiche
Spannungsquelle wie bei dem magnetischen Transfer zum Einsatz.

3.3.3 Überwachung der Wasserkühlung und Temperatur der Spulen

Für die Wasserkühlung des Experiments kommt ein Kälteaggregat zum Einsatz. Der typische Was-
serdruck liegt bei ca. 5 bar. Neben den Spulen müssen auch Ansteuerungselektronik sowie Mikro-
wellenverstärker gekühlt werden. Die einzelnen Kühlkanäle sind parallel zueinander angeschlossen.
Der Wasserfluss durch die einzelnen Kanäle kann über eingebaute Flussmessgeräte bestimmt und
überwacht werden und liegt typischerweise bei 0.5 bis 3 l/min.
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Abbildung 3.9: schematische Graphik der MOT-Kammer und des Strahlengangs von optischen
Pump-Licht, MOT-Licht, Zeeman-Slower-Licht und Abbildungslicht.

Um die Erwärmung während des Meßvorgangs zu überwachen, befinden sich an allen Spulen der
QUIC-Falle, an den Feshbach-Spulen, an der Push-Spule und an einigen Transferspulen 10kΩ Ther-
mistoren aufgeklebt, über deren Widerstandsänderung auf die Temperatur geschlossen werden kann.
Vor dem Einbau der Transferstrecke und der QUIC-Falle in die Hauptapparatur wird die Tempe-
raturerhöhung unter realen, experimentellen Bedingungen getestet.
Mit Hilfe eines digitalen Multimeters3 werden alle von der Temperatur der Thermistoren, sowie alle
vom Wasserfluss durch die Flussmeter abhängigen Spannungen eingelesen. Das Gerät kontrolliert
durchgehend das Eingangssignal aller Kanäle und vergleicht es mit einem programmierten, Kanal-
spezifizischen Toleranzfenster. Sobald die Temperatur einer Spule zu groß wird, oder der Fluss durch
ein Flussmeter zu klein, erfolgt ein Alarm und die Stromversorgung der Spulen wird unterbrochen.
Mit Hilfe dieses Alarmsystems kann ein mögliches technisches Problem frühzeitig erkannt werden.

3.4 MOT, Subdopplerkühlung und optisches Pumpen

Vor dem magnetischen Transport der Atome finden drei Prozesse statt, das Laden der MOT,
Subdopplerkühlung von Rubidium und optisches Pumpen. In allen drei Fällen wurde eine σ-Strahl
Konfiguration gewählt, bei der das Licht für die drei Atomsorten kollinear verläuft. In Abbildung
3.9 ist der Strahlverlauf durch die MOT-Kammer veranschaulicht.

Magnetooptisches Fangen

Für das magnetooptische Fangen wird MOT-Licht und Rückpumper-Licht der drei Atomsorten
angeschaltet. An den MOT-Spulen ist über eine separate Spannungsquelle ein Strom von 10 A
angelegt. Dieser führt zu einem Magnetfeldgradient in z-Richtung von ca. 16 G/cm im Zentrum.

3Keithley 2700 Multimeter
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Abbildung 3.10: zeitlicher Verlauf des optischen Pump- und Rückpumper-Lichts der drei Atomsor-
ten und des magnetischen Führungsfelds. Der Zeitpunkt t = 0 entspricht dem Ende des Subdopp-
lerkühlens. Bevor das Führungsfeld ausgeschaltet wird, beginnt der Ladeprozess in die SQMT. Die
Verhältnisse der Laserleistungen in der Abbildung entsprechen nicht der Realität.

Das MOT-Laserlicht ist gegenüber dem jeweiligen Übergang ca. 25 MHz (Lithium-MOT und Rück-
pumper, Kalium-MOT) und 29 MHz (Rubidium MOT) rot verschoben. Nach ca 5 s Ladezeit wird
das Strahl-Ventil vor dem Zeeman-Slower geschlossen und das Magnetfeld deaktiviert. Der Lade-
Vorgang kann über eine Fluoreszenzmessung beobachtet werden. Hierzu wird das Fluoreszenzlicht
der drei Atomspezies voneinander separiert und mittels dreier Photodioden unabhängig voneinan-
der nachgewiesen (siehe [31]).

Subdopplerkühlen

Polarisationsgradientenkühlen ist für Lithium aufgrund der nicht aufgelösten Hyperfeinstruktur des
angeregten Zustands nicht möglich. Bei Kalium ist dieser Kühlschritt nur wenig effizient. Zudem ist
die Temperatur bereits ausreichend niedrig. Daher erfolgt das Subdopplerkühlen ausschließlich für
Rubidium. In dieser Zeitspanne (2.5 µs) bleibt daher nur das MOT-Licht und Rückpumper-Licht
für Rubidium eingeschaltet.

Optisches Pumpen

Das optische Pumpen der drei Atomspezies findet unmittelbar im Anschluss statt. In Abbildung
3.10 ist der zeitliche Ablauf dargestellt. Der gesamte Prozess dauert weniger als eine Millisekunde.
Um das magnetische Führungfeld zu realisieren werden neben der Stromquelle für die Erdmagnet-
feldkompensation zwei weitere Spannungsquellen parallel an das Ermagnetfeldkompensationsspulen-
Paar mit Symmetrieachse in x-Richtung angeschlossen. Diese können unabhängig voneinander mit
MOSFETs geschaltet werden. Durch Ausschalten einer Spannungsquelle wird das Feld von 8.6 G
auf 1 G reduziert. Wie in Kapitel 2.4.1 erläutert, findet das optische Pumpen von Rubidium unter
einem Führungsfeld von 8.6 G, das optische Pumpen von Kalium und Lithium unter einem Feld
von 1 G statt. Damit zu jedem Zeitpunkt eine Quantisierungsachse vorgegeben ist, fließt durch
die MOT-Spulen bereits ein Strom (Ladeprozess in die SQMT), bevor das Führungsfeld gänz-
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lich ausgeschaltet wird. Damit will man vermeiden, dass die Atome, die sich in den gewünschten
Zuständen befinden, in einen anderen Zustand gelangen. Wie man aus Abbildung 3.10 erkennen
kann, wird das Rückpumper-Licht in allen drei Fällen später als das optische Pump-Licht ausge-
schaltet. Unter Einhaltung dieser Reihenfolge ist gewährleistet, dass Atome, die kurz vor Ende des
Prozesses noch in den unteren Hyperfeinniveau-Grundzustand relaxieren, wieder in den richtigen
Hyperfeinzustand transferiert werden können. Für Rubidium wird das optische Pump-Licht um 5
µs später eingeschaltet. Das optische Pump-Licht ist bei Rubidium 30 µs, bei Rubidium 40 µs an,
das Rückpumper-Licht 105 µs bei Rubidium und 50 µs bei Kalium. Hingegen ist die Dauer des
optischen Pumpens bei Lithium mit 125 µs und die des Rückpumper-Lichts mit 250 µs deutlich
länger. Grund hierfür ist, dass bei Lithium eine wesentlich kleinere Intensität verwendet wird. Bei
vergleichbaren Strahldurchmesser beträgt die Leistung des optischen Pump-Lichts für Lithium am
Ort der Atome 7.4 µW , die von Rubidium 690 µW und die von Kalium 340 µW . Die Leistungen
des Rückpumper-Lichts sind für Rubidium 430 µW , für Kalium 130 µW und für Lithium 5.4 µW .

3.5 Zeitlicher Ablauf des magnetischen Transfers

Im folgenden Abschnitt wird auf den zeitlichen Ablauf des magnetischen Transfers eingegangen.
Die Berechnung der Waveforms für die drei Spulen-Gruppen beruhen auf Vorgaben für Beschleuni-
gung bzw. Geschwindigkeit und Ort des Quadrupolzentrums in Abhängigkeit von der Zeit t (siehe
Abbildung 3.11). Hier haben sich Zeitspannen von 1s bis zum Eckspulenpaar und 1.5 s bis zu den
QUIC-Quadrupol-Spulen als optimal erwiesen. In Abbildung 3.12 sieht man den zeitlichen Strom-
verlauf durch die Spulenpaare aufgetragen. Sobald der Strom durch ein Spulenpaar auf 0 A abfällt,
erfolgt ein Triggerpuls. Dieser führt dazu, dass in der jeweiligen Gruppe das nächste Transferspu-
lenpaar aktiv wird. Zunächst erfolgt das schnelle Einschalten der MOT-Spulen, während der Strom
durch Push-Spule und erstes Transferspulenpaar noch vernachlässigbar klein sind. Die Atome wer-
den aus der Melasse, direkt nach dem optischen Pumpen in die sphärische Quadrupolfalle (SQMT)
geladen. Die Steigung des Magnetfelds ∂Bz/∂z entlang der Symmetrieachse (Fallensteilheit) der
MOT-Spulen liegt bei 40 G/cm. Sobald der Strom in der Push-Spule, bzw. dem ersten Transfer-
spulenpaar ansteigt, wird die Wolke nicht nur beschleunigt, sondern die Falle ändert auch ihre
Form. Innerhalb der ersten 292 ms erhöht sich die Fallensteilheit von 40 G/cm auf 140 G/cm. Das
Aspektverhältnis verändert sich von 1 zu 1.65. Für den weiteren Transfer sind die Waveforms in
einer Weise berechnet, dass die Fallensteilheit konstant auf 140 G/cm gehalten wird. Da die Atom-
wolke während des Transfers einen Winkel von 90◦ durchlaufen muss, kann ein Aspektverhältnis
von 1.65 über die ganze Transferstrecke nicht aufrecht gehalten werden. Nachdem der Strom im
Transferspulenpaar 6 auf 0 A gesunken ist, sind zunächst nur die beiden Transferspulenpaare 7
und 8 (Eckspulenpaar) und im Anschluss die Transferspulenpaare 8 und 9, angesteuert. In die-
sem Zeitraum kann nur die Fallensteilheit konstant gehalten werden, das Aspektverhältnis passt
sich automatisch an. Es sinkt zunächst bis zum Stillstand des Quadrupolzentrums auf den Wert 1
und steigt dann wieder auf 1.65, sobald erneut drei Spulenpaare (8, 9 und 10) aktiv sind. Ähnli-
ches findet beim Laden in die SQMT der QUIC-Quadrupol-Spulen statt. Nachdem der Strom im
Transferspulenpaar 10 abgeklungen ist, werden nur noch das Transferspulenpaar 11 und die QUIC-
Quadrupol-Spulen angesteuert. Das Aspektverhältnis verkleinert sich automatisch bis auf den Wert
1. In der Zeit in der die Spulenpaare 6, 7 und 8 aktiv sind, lässt man das Aspektverhältnis bewußt
auf einen etwas größeren Wert ansteigen. Gleiches geschieht vor dem Laden in die SQMT (Spulen-
paare 10, 11 und die QUIC-Quadrupol-Spulen aktiv). Auf diese Weise kann die Stromkurve des am
weitesten innen liegenden Transferspulenpaars 7 bzw. die der QUIC-Quadrupol-Spulen möglichst
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Abbildung 3.11: Ort x(t), Geschwindigkeit v(t) und Beschleunigung a(t) des Quadrupolzentrums
in Abhängigkeit von der Zeit. Die Atome werden vom MOT-Spulenpaar in x-Richtung zunächst
beschleunigt und dann vor dem Eckspulenpaar wieder abgebremst bis auf 0 cm/s. Im Anschluss
folgt eine Phase kleinerer Beschleunigung in y-Richtung und dann vor den QUIC-Quadrupol-Spulen
ein erneutes Abbremsen bis auf 0 cm/s. Der Transfer bis zum Eckspulenpaar dauert 1 s, der bis zu
den QUIC-Quadrupol-Spulen 1.5 s.
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Abbildung 3.12: Stromverlauf durch die Spulenpaare bei dem magnetischen Transfer. Neben den
drei Stromverläufen der drei Gruppen A, B und C ist der Stromverlauf in den QUIC-Spulen (andere
Spannungsquelle) und auch die Waveform mit den Triggerpulsen eingezeichnet (Maximalspannung
5 V). Die Abkürzungen Tr.1 , Tr.2, . . . stehen für das erste, zweite, . . . Transferspulenpaar nach
den MOT-Spulen.

kontinuierlich in die Waveforms integriert werden.

3.6 Ladevorgang in die QUIC-Falle

In diesem Kapitel wird der Ladevorgang in die QUIC-Falle beschrieben. In Abbildung 3.13 ist dieser
skizziert. Zunächst, wie bereits in Kapitel 3.5 erwähnt, findet das Laden in die SQMT der beiden
QUIC-Quadrupol-Spulen statt. Die Fallensteilheit entspricht der des magnetischen Transfers mit
140 G/cm. Der Stromverlauf des letzten Transferspulenpaars ist hier nicht eingezeichnet.
Daran anschließend wird der Strom durch die QUIC-Quadrupol-Spulen in einer Zeitspanne von
1991 ms von 14 A auf 30 A erhöht. Man spricht von einer adiabatischen Kompression, wenn der
Vorgang so langsam von Statten geht, dass sich die Entropie der Wolke idealerweise nicht ändert.
Dies hat zur Folge, dass die Phasenraumdichte konstant bleibt, sofern sich die Art des Fallen-
potentials bei der Kompression nicht ändert (siehe [59]). Vor dem Verdampfungskühlen ist dies
ein weiterer wichtiger Schritt und dient dazu, eine höhere Ausgangsdichte für die Evaporation von
Rubidium zu erzielen, um die elastische Stoßrate zu Beginn zu erhöhen (Entscheidend für Runaway-
Verdampfungskühlen). Eine gleichzeitige Temperaturerhöhung wird dabei in Kauf genommen. Die
Fallensteilheit des Quadrupolfeldes der QUIC-Spulen ist vom Betrag gleich 2α ≈ 300 G/cm (ver-
gleiche Kapitel 2.6.3).
Als nächster Schritt müssen die Atome von der SQMT in die QUIC-Falle geladen werden. Ein ein-
facher Ansatz wäre hier, den Strom durch die Ioffe-Spule und die Kompensationsspulen gleichzeitig
auf den Maximalwert zu erhöhen. Während des Ladevorgang kommt es in diesem Fall aber zu
einem Problem, da die Bx-Komponente entlang der longitudinalen Achse zeitweise auch negative
Werte annimmt. Dies hat dann zur Folge, dass ein weiteres lokales Potentialminimum in positiver
x-Richtung (zur Ioffe-Spule hin) entsteht. Energiereiche Atome können die Barriere zwischen den
beiden lokalen Minima überwinden, und besetzten das neu entstandene Potential, wo sie mit der
Glaszellen-Wand kollidieren. Durch eine temporäre Überkompensation, wie in Abbildung 3.13 skiz-
ziert, ist die Barriere zwischen den lokalen Minima während des Ladevorgangs stets ausreichend
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Abbildung 3.13: Ladevorgang in die QUIC-Falle. Eingezeichnet sind der Strom durch die beiden
QUIC-Quadrupol-Spulen, der Strom durch die Ioffe-Spule sowie der effektive Kompensationsstrom.
Dies ist der Strom, der durch die Kompensationsspulen fließen müsste, um das gewünschte Kom-
pensationsfeld zu erzeugen. Tatsächlich ist der Strom durch die Kompensationsspulen aber nicht
größer als 30 A. Um eine Überkompensation zu realisieren fließt daher zusätzlich ein Strom durch
die Feshbachspulen.

groß und die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit der Glaszellenwand daher reduziert.

Um diese Strategie experimentell umzusetzten, werden die MOSFETs in der QUIC-Fallen-Regelung
so angesteuert, dass der Strom durch die Ioffe-Spule und die Kompensationsspulen innerhalb von
996 ms linear von Null auf den Maximalwert ansteigt. Da QUIC-Quadrupol-Spulen, Kompensati-
onsspulen und Ioffe-Spule in Reihe geschaltet sind, kann der Strom durch die Kompensationsspu-
len nicht größer werden, als der Strom durch die QUIC-Quadrupol-Spulen (30 A). Eine temporäre
Überkompensation ist so nicht möglich. Deshalb kommen zusätzlich die Feshbach-Spulen zum Ein-
satz. Gleichzeitig mit dem Strom durch Ioffe- und Kompensationsspulen wird der Strom durch
die Feshbach-Spulen linear erhöht. Insgesamt ergibt sich dann das gewünschte Kompensationsfeld.
Nach den 996 ms bleiben Strom durch QUIC-, Ioffe- und Kompensationsspulen konstant auf 30 A
und der Strom durch die Feshbach-Spulen wird innerhalb von 1992 ms wieder auf 0 A erniedrigt.

Durch alle Spulen der QUIC-Falle fließt nun ein Strom von 30 A. Bei der von uns verwendeten
Spulengeometrie entspricht dies einem Fallenboden von ca. 1 G. Angestrebt wird aber ein größerer
Fallenboden von ca. 3 G (siehe Kapitel 4.3) und damit auch eine kleinere radiale Fallenfrequenz
(siehe Gleichung 2.44). Deshalb findet unmittelbar vor der Evaporation eine Expansion der Falle
statt (innerhalb von 298 ms). Technisch wird dies durch einen aktiv stabilisierten Bypass der
Kompensationsspulen realisiert. Der Strom durch die Kompensationsspulen wird von 30 A auf ca.
29 A erniedrigt und dadurch der Fallenboden erhöht, bzw. die radiale Fallenfrequenz verkleinert.



3.7. RF-ANTENNE UND MW-ANTENNE 75

Abbildung 3.14: Position und Ausrichtung der Rf-Antenne (Leiterschleifen) und Mw-Antenne (λ/2-
Antenne). Neben den QUIC-Quadrupol-Spulen und der Ioffe-Spule, kann man auch die quaderförmi-
ge Glaszelle erkennen. Zusätzlich ist hier auch der Strahlengang für das Abbildungslicht im Falle
einer Abbildungsrichtung entlang der vertikalen Achse (TOP-Imaging) und entlang der longitudi-
nalen Achse (Side-Imaging) dargestellt.

3.7 Rf-Antenne und Mw-Antenne

In diesem Kapitel wird kurz darauf eingegangen, wie die für die Mw-Verdampfungskühlung und Rf-
Verdampfungskühlen notwendige elektromagnetische Strahlung in unserem Experiment realisiert
wird. In Abbildung 3.14 sind die beiden Antennen und ihre Position im Experiment skizziert.
Zur Erzeugung von Rf-Strahlung werden zwei quadratische Leiterschleifen verwendet. Die erzeugte
Strahlung ist quasistatisch. Für die Mw-Strahlung kommt hingegen eine λ/2-Dipolantenne zum
Einsatz.
Die Länge der Antenne ist möglichst genau auf die Übergangsfrequenz der Hyperfeinniveaus im
Grundzustand von 87Rb angepasst (λ/2 ≈ 2.2 cm). Damit hat das Emissionsspektrum bei 6.84
GHz eine Maximum. Beide Antennen sind Impedanz-angepasst.
Bei der Installation der Antennen muss darauf geachtet werden, dass die Richtung des B-Feldvektors
des AC-Felds ( ~BRf bzw. ~BMw) immer senkrecht auf dem Magnetfeld der Falle steht (siehe Kapi-
tel 2.8.4). Für kleine Temperaturen dominiert die longitudinale Magnetfeldkomponente ~Bx|| ~B0,
für große Temperaturen die radiale Magnetfeldkomponente ~Bρ in der QUIC-Falle. Am Ort der
Atomwolke ist ~BRf parallel zur Symmetrieachse der Leiterschleifen. ~BMw ist hingegen senkrecht
zur Ausbreitungsrichtung der elektomagnetichen Strahlung ( ~BMw ⊥ ~k) und senkrecht zur Dipol-
antenne. Sind die Antennen wie in Abbildung 3.14 montiert, stehen damit sowohl ~BRf als auch
~BMw senkrecht zu der longitudinalen Achse und jeweils einer radialen Achse. Damit ist obige
Bedingung sowohl für große, als auch für kleine Temperaturen bei Rf-Verdampfungskühlen und
Mw-Verdampfungskühlen erfüllt.
Für die Rf-Evaporation muss eine Wechselspannung in einem Frequenzbereich von 0 bis 50 MHz
erzeugt und verstimmt werden können. Dazu wird ein digital gesteuertes DDS-Board (Direct Digital
Synthesis) verwendet. Vor der Antenne erfolgt eine Verstärkung durch einen Rf-Verstärker.
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Bei der Mw-Evaporation muss die Frequenz der Wechselspannung im Mw-Bereich liegen, die durch
das DDS-Board nicht erzeugt werden kann. Deshalb kommt ein eigener Frequenzgenerator (Systron-
Donner) zum Einsatz. Dieser liefert Frequenzen in der Größenordnung von 6.84 GHz. Dessen Wech-
selspannung wird in zwei Signale aufgespalten, von denen jedes mit dem Ausgangssignal je eines
DDS-Boards gemischt wird. Dadurch erhält man jeweils ein Signal, das sowohl die Trägerfrequenz
(Frequenz des Systron-Donner) als auch die von der Trägerfrequenz um Vielfache der DDS-Frequenz
verschobenen Harmonischen enthält. Die beiden Signale werden erneut überlagert und vor der
Dipol-Antenne verstärkt (Mw-Verstärker). Damit besteht die Möglichkeit Mw-Strahlung zu er-
zeugen, die neben der Trägerfrequenz νTr auch die Frequenzkomponenten νTr ± n · νDDS1 und
νTr ± n · νDDS2 (n ∈ N) enthält (Leistung der höheren Harmonischen (n ≥ 2) ist vergleichswei-
se gering.). Das ist für eine MW-Verdampfung und Zustandsreinigung, die gleichzeitig stattfinden
sollen, von Bedeutung (siehe Kapitel 3.8).

3.8 Zeitlicher Ablauf der Mikrowellenverdampfungskühlung und
Zustandsreinigung

Im Folgenden wird näher auf den zeitlichen Ablauf des Mw-Verdampungskühlens und der Zu-
standsreinigung eingegangen, die bereits in Kapitel 2.9 eingeführt wurde. In Abbildung 3.15 sind
die Mw-Frequenzen gegenüber der Zeit aufgetragen.
Zunächst sind beide DDS-Boards deaktiviert. Bevor die Evaporation beginnt, wird die Träger-
Frequenz von ν = νHF− 45.7 MHz innerhalb von 1.2 s um 50 MHz erhöht, um die Atome im | F =
1,mF = −1 〉-Zustand aus der Falle zu entfernen (Zustandsreinigung). Durch die Frequenzrampe
werden nicht nur die | F = 1,mF = −1 〉-Atome im Fallenzentrum (niedrige Energie), sondern
auch | F = 1,mF = −1 〉-Atome höherer Energie in einen magnetisch nicht fangbaren Zustand
überführt. Im Anschluss bleibt die Träger-Frequenz konstant auf dem Wert ν = νHF + 4.27 MHz
(2 MHz oberhalb der Übergangsfrequenz | F = 2,mF = 1 〉 →| F = 1,mF = 0 〉 im Fallenboden).
Gleichzeitig wird die erste Harmonische, die durch Beimischung des Signals eines DDS-Boards
entsteht, zur Evaporation der Atome im | F = 2,mF = 2 〉-Zustand verwendet. Die Trägerfrequenz
führt zu einer Entfernung der Atome im | F = 2,mF = 1 〉-Zustand (Zustandsreinigung). Nach
12.2 s wird die Träger-Frequenz um 50 MHz erniedrigt, die DDS-Frequenzen für die Evaporation
entsprechend angepasst. Zusätzlich wird ein weiteres DDS-Board aktiviert, und dessen Frequenz
über mehrere Perioden linear erhöht und erniedrigt. Die erste Harmonische ist daher Sägezahn-artig
in der Frequenz moduliert und dient dann zur Zustandsreinigung. Die | F = 2,mF = 1 〉-Atome
unterschiedlicher Energie, die während der Evaporation stets neu entstehen (siehe Kapitel 2.9),
können auf diese Weise effizienter entfernt werden. Aufgrund der Tatsache, dass die DDS-Frequenz
nicht ausreichend groß gewählt werden kann, ist diese Art der Zustandsreinigung nicht von Beginn
der Evaporation an umsetzbar. Bei der Programmierung der Sägezahn-Modulation ist darauf zu
achten, dass die Frequenzen nicht einen Wert annehmen, der größer als die Übergangsfrequenz
| F = 2,mF = 2 〉 →| F = 1,mF = 1 〉 im Fallenzentrum ist, damit keine | F = 2,mF = 2 〉-
Atome ungewollt verdampft werden. Die Maximalwerte der Modulation werden gegen Ende der
Evaporation reduziert, da die Temperatur der | F = 2,mF = 2 〉-Atome, uns damit auch die der
| F = 2,mF = 1 〉-Atome abnimmt.
Die in Abbildung 3.15 dargestellte Evaporationsrampe beruht auf den in Kapitel 4.3 präsentierten
Ergebnissen der Optimierung der Rf-Verdampfungsrampe. Um die optimierten Rf-Frequenzen auf
die Mw-Frequenzen umzurechnen wurde Formel 2.70 verwendet. Abweichungen treten zu Beginn der
Rampe auf, da eine DDS-Frequenz νDDS ≈ 150 MHz technisch nicht realisierbar ist. Veränderungen
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Abbildung 3.15: zeitlicher Verlauf der Frequenz der Mw-Strahlung. ∆ν = 0 entspricht der Hy-
perfeinaufspaltung νHF = 6.84368 GHz des Grundzustands von 87Rb. Dargestellt sind sowohl die
Träger-Frequenz (Systron-Donner), als auch die ersten Harmonischen, die durch Mischung mit den
Signalen der beiden DDS-Boards entstehen. Die Übergangsfrequenzen | F = 2,mF = 2 〉 →| F =
1,mF = 1 〉 , | F = 2,mF = 1 〉 →| F = 1,mF = 0 〉 und | F = 1,mF = −1 〉 →| F = 2,mF = −2 〉
im Fallenzentrum ( ~B = ~B0) sind durch horizontale Linien gekennzeichnet.
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an der Rampe, die durchgeführt wurden, um Kalium bzw. Lithium effizienter sympathetisch zu
kühlen sind hier nicht berücksichtigt.

3.9 Absorptionsabbildung

Mit dem realisierten optischen Aufbau besteht die Möglichkeit sowohl in der MOT-Kammer als
auch in der UHV-Glaszelle abzubilden. In beiden Fällen wurde eine σ-Strahlkonfiguration gewählt,
bei der das Abbildungs-Licht für die drei Atomsorten kollinear verläuft. In Abbildung 3.9 kann
man erkennen, wie der Abbildungs-Strahl durch die MOT-Kammer verläuft. Im Falle der Abbil-
dung in der UHV-Kammer kann wahlweise entlang der vertikalen Achse (TOP-Imaging) oder der
longitudinalen Achse (Side-Imaging) abgebildet werden, was in Abbildung 3.14 veranschaulicht ist.
Nach den Atomwolken passiert der kollimierte Strahl jeweils ein Teleskop mit der Vergrößerung 1.
Dieses dient dazu, ein Bild des Schattens der Atomwolke ausserhalb der Kammer zu erzeugen, was
dann mittels eines Objektivs auf den CCD-Chip der Kamera abgebildet wird. Bei der Abbildung
im UHV können, je nach Größe, bzw. Temperatur der Atomwolke unterschiedliche Objektive mit
unterschiedlichen Brennweiten zum Einsatz kommen (unterschiedliche Vergrößerungen). Typische
im Experiment verwendete, geeichte Vergrößerungen lassen sich zum Beispiel für Top-Imaging und
87Rb mit M = 7.14, M = 4.57 oder M = 0.623 angeben. Die jeweils zur Anwendung kommende
Vergrößerung muss bei der Analyse des Intensitätsprofils berücksichtigt werden.
Im Experiment steht eine CCD-Kamera4 zur Verfügung, die je nachdem ob in der MOT- oder
UHV-Kammer abgebildet werden soll, an unterschiedlichen Orten montiert wird. Innerhalb einer
Abbildung (3 Bilder, siehe Kapitel 2.10) kann nur entweder die Rubidium, Kalium oder Lithium
Wolke analysiert werden. Abbildungslicht der anderen Atomsorten bleiben ausgeschaltet.
Das Rückpump-Licht kann für alle drei Atomsorten zusätzlich aktiviert werden. Da in dem Ex-
periment mit σ+-Licht abgebildet wird, ist eine Anregung in den falschen Hyperfeinzustand und
anschließende Relaxation in das andere Hyperfeinniveau des Grundzustands sehr unwahrschein-
lich (gleich Null für ideal σ+-polarisiertes Licht). Daher bleibt das Rückpump-Licht während der
Abbildung in der Regel deaktiviert.
Reproduzierbarkeit der Messungen zu erhöhen, kommt eine Energiestabilisierung der Abbildungspul-
se zur Anwendung. Die Leistung eines kleinen Anteils des Abbildungslichts wird von einer Photo-
diode registriert, das Signal elektronisch aufintegriert. Sobald eine bestimmte Pulsenergie erreicht
ist, werden die Laser deaktiviert. Auf diese Weise spielen Schwankungen der Laserleistung ein viel
kleinere Rolle, da die Pulsenergie immer konstant ist. Typische Pulsdauern liegen in der Größen-
ordnung von 100µs.
Um die notwendigen Führungsfelder von ca 1 G verwirklichen zu können kommen die Erdmagnetfeld-

kompensations-Spulen zum Einsatz. Mit Hilfe der beiden Dreifachstromquellen, die für die MOT-
Kammer sowie die UHV-Kammer die zur Erdmagnetfeldkompensation notwendigen Ströme liefern,
besteht die Möglichkeit, über einen TTL-Eingang den Strom in einem beliebigen Spulenpaar zu
erhöhen und so das Führungsfeld zu erzeugen.

4Apogee AP1E, 9µmx9µm Pixelgrösse



Kapitel 4

Messungen

4.1 Ausmessen der Magnetfelder der Spulen

Die numerischen Berechnungen zur Beschreibung der Magnetfelder der sich im Einsatz befindenden
Spulen beruhen auf Dimensionsangaben zum Aufbau der Spulen. Ein erster Test dieser numerischen
Beschreibung kann eine Ausmessung der Magnetfelder liefern. Natürlich müssen diese Messungen
stattfinden, bevor die Transferspulenträger, bzw. die QUIC-Falle in die Gesamtapparatur integriert
sind. Andernfalls wäre aufgrund der differentiellen Pumpstrecke, bzw. der Glaszelle eine Messung
der Magnetfelder am Ort der Atome nicht möglich. Deshalb wurden vor dem endgültigen Einbau
die QUIC-Falle (siehe Abbildung 3.6) und die Transferspulenträger (siehe Abbildung 3.5) mit den
korrekten Abständen separat vom Experiment aufgebaut und die Magnetfelder bestimmt.

4.1.1 Experimentelle Vorgehensweise

Für die Magnetfeldmessungen kommt eine Hallsonde1 zum Einsatz, mit der die senkrecht zur Sonde
stehende Magnetfeld-Komponente bestimmt werden kann. Für die Ausmessung der Felder der zur
QUIC-Falle gehörenden Spulen wird ein Strom von 5 A, für die Transferspulen bzw. die Push-Spule
ein Strom von 20 A angelegt. Die Magnetfeldsonde ist auf einem nichtmagnetischen PVC-Stab
befestigt, der in allen drei Raumrichtungen mittels dreier mechanischer Verschiebebühnen bewegt
werden kann.
Der gewählte Messbereich des Teslameters liegt zwischen 0 und 200 G bei einer Genauigkeit der
Anzeige von 0.1 G. Aufgrund von Fluktuationen der letzten Stelle muss hier für eine Messung eine
Fehlertoleranz von ±0.1 G angenommen werden. Zusätzlich wird jeweils auch das Offset-Feld bei
ausgeschaltetem Strom bestimmt und von dem Magnetfeld abgezogen. Damit ergibt sich für das
Endergebnis eine maximale Fehlertoleranz von ±0.2 G. Durch die endliche Ausdehnung der Sonde
(ca. 2 mm x 1 mm) entspricht der abgelesene Messwert einer Mittelung der zur Sonde senkrechten
Feldkomponente über die Sondenfläche. Eine numerische Abschätzung hat ergeben, dass die da-
durch entstehenden Abweichungen wesentlich kleiner sind als die oben angegebene Fehlertoleranz
und daher vernachlässigt werden können. Die Sonde wird jeweils entlang einer Achse in 1 mm oder
2 mm Schritten bewegt. Ungenauigkeiten, die bei dieser Verschiebung auftreten sind kleiner als 10
µm und müssen daher nicht berücksichtigt werden.

1FM 210 Teslameter
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4.1.2 Magnetfelder der Transferspulen und der Push-Spule

Zunächst wird die Bx-Komponente der Push-Spule entlang ihrer Symmetrieachse (x-Achse) ver-
messen. Dazu muss die korrekte radiale Position (y = z = 0) der Sonde über Augenmaß eingestellt
werden. Das lässt sich mit einer Genauigkeit von ca. 0.5 - 1 mm bewerkstelligen. Mögliche Fehler in
dieser Größenordnung haben auf das Ergebnis von Bx einen vernachlässigbar kleinen Einfluss. Die
Position auf der x-Achse wird bezüglich des MOT-Quadrupolzentrums (x = 0) angegeben. Bei der
Suche des Zentrums (Augenmaß) können Fehler auftreten, die dann eine systematische Abweichung
der Messwerte zur Folge haben (0.5 - 1 mm). Diese kann jedoch einfach korrigiert werden, indem die
gesamte Messkurve entlang der x-Achse verschoben wird. In der Abbildung 4.1 sind die Ergebnisse
der Messung dargestellt. Diese sind im Rahmen der Messgenauigkeit in guter Übereinstimmung
mit der numerischen Analyse.

Abbildung 4.1: Bx-Komponente der Push-Spule entlang der x-Achse (y = z = 0). x = 0 entspricht
dem MOT-Quadrupol-Zentrum. Die angelegte Stomstärke beträgt 20 A. Eingezeichnet sind neben
den experimentelle Messwerten inklusive Fehlerbalken (schwarz) auch der aus den numerischen
Berechnungen zu erwartende Verlauf von Bx (rot)

In Abbildung 4.2 erkennt man die Bz-Komponenten von insgesamt drei charakteristischen Transfer-
spulenpaaren gegenüber der z-Koordinate aufgetragen. Es werden hierfür ein äußeres Transferspu-
lenpaar (Transferspulenpaar 1), ein inneres Transferspulenpaar (Transferspulenpaar 4), sowie das
mit zwei zusätzlichen Kupferhalterungen auf dem Träger befestigte Paar, welches sich am nächsten
an den Atomen befindet (Transferspulenpaar 7) ausgemessen. Zunächst muss per Augenmaß die
richtige Position in x- bzw. y-Richtung gefunden werden (Symmetrieachse des Spulenpaars). Mögli-
che Fehler (0.5 - 1 mm) haben einen vernachlässigbare Auswirkung. Die z-Werte werden bezüglich
des Quadrupolzentrums des Spulenpaares angegeben (z = 0). Das Zentrum kann einfach gefunden
werden, da hier die Bz-Komponente gleich Null sein muss. Die Messung der Bz-Komponente des
MOT-Spulenpaares entlang der Symmetrieachse findet in gleicher Weise statt (siehe Abbildung
4.3).
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Abbildung 4.2: Bz-Komponente dreier charakteristischer Transferspulen-Paare entlang der Symme-
trieachse der Spulenpaare. z = 0 entspricht dann dem jeweiligen Quadrupol-Zentrum der Spulen-
paare. Die angelegte Stromstärke beträgt 20 A. Eingezeichnet sind sowohl die Messwerte (violett,
dunkelgrün und dunkelblau) als auch die aus den numerischen Berechnungen zu erwartenden Ver-
lauf von Bz (rosa, grün und blau). Fehlerbalken sind hier zu klein, um erkennbar eingezeichnet
werden zu können.

Abbildung 4.3: Bz-Komponente des MOT-Spulenpaars entlang der z-Achse (x=y=0). z = 0 ent-
spricht dem MOT-Quadrupolzentrum. Die angelegte Stromstärke beträgt 20 A. Dargestellt sind
die Messwerte (schwarz) inklusive Fehlerbalken sowie der aus den numerischen Berechnungen zu
erwartende theoretische Verlauf der Bz-Komponente.
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Aus Abbildung 4.2 lässt sich erkennen, dass die theoretische Beschreibung der Bz-Komponenten
der Transferspulenpaare im Rahmen der Messgenauigkeit sehr gut mit der zu erwartenden theo-
retischen Analyse übereinstimmt. Dies zeigt auch der Vergleich des jeweils aus einem linearen Fit
um das Quadrupolzentrum erhaltenen Gradienten mit dem numerisch berechneten Gradienten im
Quadrupolzentrum (siehe Tabelle 4.1). Die angegebenen Fehlertoleranzen der theoretischen Werte
beruhen auf möglichen Ungenauigkeiten bei der Angabe des Abstands der Transferspulenträger in
der separaten Anordnung (±0.5 mm). Nicht im Rahmen der Messgenauigkeit zu erklären sind die
zwei deutlich abweichenden letzten beiden Messpunkte (z > 0) bei dem mit zusätzlichen Halterun-
gen angebrachten Transferspulenpaar. Da die Messpunkte für z < 0 selbst für kleine z sehr gut mit
der theoretischen Vorhersage übereinstimmen und sich diese Abweichung nicht erklären lässt, muss
bei den beiden Messwerten von einem Messfehler ausgegangen werden.
Bei der Analyse der Bz-Komponente der MOT-Spulen stellt man eine Abweichung des Gradien-
ten von der theoretischen Vorhersage von 8.9% fest, die im Rahmen der Messgenauigkeit nicht zu
verstehen ist. Um diesem Fehler auf den Grund zu gehen, wurden alle wichtigen Dimensionen und
Parameter überprüft. Eine mögliche Erklärung könnte ein entstandener Kurzschluss in dem Spu-
lenpaar sein, der eine effektive Reduktion der Windungszahl von zwei zur Folge haben müsste. Da
die Messpunkte sehr gut auf einer Geraden liegen, kann es sich jedoch nur um einen symmetrischen
Fehler handeln. Das bedeutet, dass an beiden Spulen ein Kurzschluss hätte auftreten müssen, was
wiederum sehr unwahrscheinlich ist. Die genaue Ursache bleibt hier ungeklärt.

∂Bz/∂z(z = 0)[ G
A·cm ] aus Fit ∂Bz/∂z(z = 0)[ G

A·cm ] aus Theorie Abweichung

Tr-1 −1.460± 0.025 −1.472± 0.028 0.8%

Tr-4 −2.235± 0.034 −2.246± 0.045 0.4%

Tr-7 −3.475± 0.031 −3.497± 0.073 0.6%

MOT −1.398± 0.025 −1.536± 0.009 8.9%

Tabelle 4.1: Zusammenstellung der aus den Fits an die Messwerte erhaltenen Gradienten
∂Bz/∂z(z = 0) und der aus der numerischen Analyse hervorgehenden Gradienten ∂Bz/∂z(z = 0).
Zusätzlich ist auch die prozentuale Abweichung angegeben. Der theoretische Fehler ergibt sich aus
möglichen Ungenauigkeiten bei der Angabe des Abstands der Transferspulenträger (± 0.5 mm).

4.1.3 Magnetfelder der Spulen der QUIC-Falle

Die in diesem Abschnitt dargestellten Ergebnisse werden bei einer Stromstärke von 5 A gemessen,
sind aber jeweils auf eine Stromstärke von 30 A umgerechnet, was auch der späteren experimentellen
Umsetzung entspricht (IQUIC−Qu. = IIoffe = IKomp = 30 A, ohne Expansion der Falle). In allen
folgenden Messungen wird jeweils die Bx-Komponente entlang der longitudinalen Achse (x-Achse)
ausgemessen. Dazu muss man zunächst jeweils die Sonde über Augenmaß auf die richtige radiale
Position einstellen (y = z = 0). Mögliche Fehler in der Größenordnung von 0.5 bis 1 mm haben
auf die Messwerte eine vernachlässigbar kleine Auswirkung. Die x-Werte werden bezüglich des
QUIC-Quadrupol-Zentrums (x = 0) angegeben. Fehler bei der Suche des Zentrums (Augenmaß)
führen zu einer systematischen Abweichung der Messkurve und können durch eine Verschiebung
aller Messwerte entlang der x-Achse korrigiert werden.
In Abbildung 4.4 ist die Bx-Komponente der QUIC-Quadrupol-Spulen gegenüber x aufgetragen. In
Abbildung 4.5 sind die Ergebnisse für die Messung der Bx-Komponente der Ioffe-Spule dargestellt.
In Abbildung 4.6 folgt die Bx-Komponente der Kompensationsspulen. Eine Kompensationsspule
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Abbildung 4.4: Bx-Komponente der beiden QUIC-Quadrupol-Spulen entlang der longitudinalen
Achse (y = z = 0). Die Ergebnisse sind auf einen Strom von 30 A umgerechnet. x = 0 entspricht
dem QUIC-Quadrupolzentrum. Eingezeichnet sind die experimentellen Messdaten (schwarz) mit
Fehlerbalken, sowie auch der theoretische, auf numerischen Berechnungen beruhende Magnetfeld-
verlauf (rot).

hat hier 2 · 14 Windungen die andere besteht aus 1 · 14 und 1 · 15 Windungen. Die Ergebnisse einer
Messung des Gesamtfeldes Bx von QUIC-Quadrupol-Spulen, Ioffe-Spule und Kompensationsspulen
(2·14+1·14+1·15 Windungen) finden sich in Abbildung 4.7. Es ergibt sich hier ein Fallenboden von
ca. 5 G, angestrebt ist jedoch ein kleinere Fallenboden. Daher werden an beide Kompensationsspu-
len drei weitere Windungen angefügt. In Abbildung 4.8 sind die Ergebnisse der gleichen Messung,
nun aber mit einer größeren Anzahl an Windungen (2·15+2·15) der Kompensationsspulen, gezeigt.
Nun ergibt sich ein Fallenboden von ca. 1 G.
Insgesamt ist die Übereinstimmung der gemessenen Felder mit der numerischen Berechnung im
Rahmen der Messgenauigkeit ausreichend gut. Bei den QUIC-Quadrupol-Spulen ergibt sich der
aus einem linearen Fit um das Quadrupolzentrum erhaltene Gradient zu 146.8 ± 1.8 G/cm, der
theoretische erwartete Wert beträgt 149.7± 2G/cm. Die Abweichung liegt bei 1.9 %. Der theoreti-
sche Fehler ergibt sich aus den Ungenauigkeiten der Angabe des Abstands der QUIC-Spulen (±0.5
mm).
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Abbildung 4.5: Bx-Komponente der Ioffe-Spule entlang der longitudinalen Achse (y = z = 0).
Die Ergebnisse sind auf einen Strom von 30 A umgerechnet. x = 0 entspricht dem QUIC-
Quadrupolzentrum. Eingezeichnet sind die experimentellen Messdaten (schwarz) mit Fehlerbalken,
sowie auch der theoretische, auf numerischen Berechnungen beruhende Magnetfeldverlauf (rot).

Abbildung 4.6: Bx-Komponente der Kompensationsspulen entlang der longitudinalen Achse (y =
z = 0). Ergebnisse sind auf einen Strom von 30 A umgerechnet. x = 0 entspricht dem QUIC-
Quadrupolzentrum. Eine Spule hat 2 · 14 Windungen, die andere besteht aus 1 · 14 und 1 · 15
Windungen. Eingezeichnet sind die experimentellen Messdaten (schwarz) mit Fehlerbalken, sowie
auch der theoretische, auf numerischen Berechnungen beruhende Magnetfeldverlauf (rot).
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Abbildung 4.7: Bx-Komponente aller Spulen der QUIC-Falle entlang der longitudinalen Achse
(y = z = 0). Die Ergebnisse wurden auf einen Strom von jeweils 30 A umgerechnet. x = 0 entspricht
dem QUIC-Quadrupolzentrum. Dargestellt sind die experimentellen Meßwerte mit Fehlerbalken
(schwarz), sowie der numerisch berechnete Magnetfeldverlauf (rot). Eine Kompensationsspulen hat
2 · 14 die andere 1 · 14 + 1 · 15) Windungen. Es ergibt sich ein Fallenboden von ca. 5 G.

Abbildung 4.8: Bx-Komponente aller Spulen der QUIC-Falle entlang der longitudinalen Achse
(y = z = 0). Die Ergebnisse wurden auf einen Strom von jeweils 30 A umgerechnet. x = 0 entspricht
dem QUIC-Quadrupolzentrum. Dargestellt sind die experimentellen Meßwerte mit Fehlerbalken
(schwarz), sowie der numerisch berechnete Magnetfeldverlauf (rot). Beide Kompensationsspulen
baben je 2 · 15 Windungen. Es ergibt sich ein Fallenboden von ca. 1 G.
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4.2 Bestimmung der Fallenfrequenzen der QUIC-Falle

Magnetfeldmessungen alleine sind jedoch nicht ausreichend, um den Potentialverlauf in der QUIC-
Falle zu überprüfen. Wesentlich genauere Ergebnisse erhält man, indem man charakteristische Pa-
rameter direkt über die Wechselwirkung mit der Atomwolke bestimmt. Zum einen besteht die
Möglichkeit den Fallenboden sehr genau über das Verdampfungskühlen der Rubidium-Atome zu
ermitteln. Hierzu wird die Endfrequenz der Verdampfungsrampe solange erniedrigt, bis keine Atome
mehr im Absorptionsbild zu erkennen sind. Aus der erhaltenen Frequenz und der Bedingung εt = 0
kann dann über die Formel 2.69 bzw. Formel 2.70 der Fallenboden bestimmt werden. Der über
Mw-Verdampfungskühlen ermittelte Fallenboden beträgt dann (3.249 ± 0.001) G (mit vorheriger
Expansion der Falle).
Eine andere Möglichkeit, die Eigenschaften der QUIC-Falle zu überprüfen, ist eine experimentelle
Bestimmung der Fallenfrequenzen. Auf diese Messung wird in diesem Kapitel eingegangen. Um
die Fermitemperatur exakt angeben zu können, ist eine genaue Kenntnis der Fallenfrequenzen der
QUIC-Falle von großer Bedeutung (siehe Formel 2.51). Um korrekte Aussagen über die Entartung
von Fermigasen treffen zu können, kann auf eine experimentelle Bestimmung der Fallenfrequenzen
daher nicht verzichtet werden.

4.2.1 Experimentelle Vorgehensweise

Es gibt zwei gängige Methoden die Fallenfrequenzen in der Magnetfalle zu ermitteln. Eine mögliche
Strategie beruht auf der Tatsache, dass dem Gesamtsystem durch eine Modulation der Fallenfre-
quenz oder der Lage des Fallenzentrums Energie hinzugefügt werden kann. Bei einer periodischen
Variation der Fallenfrequenz wird die Heizrate maximal, falls die Modulationsfrequenz gleich der
doppelten Fallenfrequenz ist (parametrisches Heizen). Im Falle einer periodischen Verschiebung des
Fallenzentrums trifft dies zu, wenn die Modulationsfrequenz gleich der einfachen Fallenfrequenz ist
(resonantes Heizen). Durch eine geeignet gewählte Mw-Frequenz oder Rf-Frequenz kann erreicht
werden, dass Atome, die eine bestimmte Energie überschreiten, aus der Falle entfernt werden. Ei-
ne maximale Heizrate hat dann gleichzeitig auch einen maximalen Teilchenverlust zur Folge. Die
Modulationsfrequenz wird verändert und jeweils die Atomzahl nach einer bestimmten Zeit ermit-
telt. Trägt man Atomzahl gegenüber Modulationsfrequenz auf, ergibt sich eine Lorentz-Kurve. Aus
dem Minimum dieser Kurve erhält man die Fallenfrequenz. Ein Nachteil dieser Methode ist die
endliche Breite der Lorentz-Kurve und die damit verbundene Ungenauigkeit der zu bestimmenden
Fallenfrequenz.
Die andere, im Rahmen der Diplomarbeit durchgeführte Methode, liefert genauere Ergebnisse und
ist zudem einfacher umzusetzen. Sie basiert auf dem folgenden Prinzip: Die Atomwolke gewinnt
durch eine kurzzeitige Modulation der Lage des Fallenzentrums an Energie. Nach dieser Anre-
gungsphase lässt man die Atomwolke in dem Fallenpotential für eine bestimmte Zeit oszillieren und
schaltet dann die Falle aus. Die Atomwolke expandiert während der Zeit texp und wird dann ab-
gebildet. Aus dem Absorptionsbild, kann das Dichtemaximum der Wolke (Maximum der optischen
Dichte) bestimmt werden. Wiederholt man den gesamten Ablauf unter gleichen Voraussetzungen
aber mit unterschiedlichen Verweilzeiten in der Falle, lässt sich die Oszillation des Dichtemaximums
der Wolke beobachten und rekonstruieren. Durch einen geeigneten Fit an die erhaltene Kurve kann
man dann die Fallenfrequenz ableiten.
Die Messung wird mit Rubidium-Atomen durchgeführt. Um sinnvolle Ergebnisse zu erhalten, ist es
von großer Bedeutung, dass das Potential in guter Näherung als harmonisch angenommen werden
kann. Daher muss die Bedingung kBT � µBB0 erfüllt sein. Vor der Anregung der Atomwolke wird
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die Rubidiumwolke durch Verdampfungskühlen auf eine ausreichend kleine Temperatur abgekühlt.
Bei einem Fallenboden von ca 3.25 G, ist dann die einzuhaltende Voraussetzung T � 220 µK.

Um die Atomwolke aus ihrer Gleichgewichtslage auslenken zu können, kommen die Erdmagnetfeld-
kompensations-Spulen zum Einsatz. Abbildung 4.9 zeigt die technische Umsetzung. Durch jedes der

Abbildung 4.9: Anschluss eines Erdmagnetfeldkompensationsspulen-Paars. Die Dreifachstromquel-
le liefert den zur Kompensation notwendigen Strom (Iy = 1.21 A, Ix = 0.65 A) bei einer Spannung
von 15 V. Die beiden Spulen sind in Helmholtz-Konfiguration geschaltet. Ein Frequenzgenera-
tor erzeugt eine Sinus-förmige Wechselspannung mit einer definierten Anzahl an Perioden, die
nach Verstärkung an einer der beiden Spulen und dem 3.9 Ω Wiederstand anliegt. Ein Teil des
Erdmagnetfeldkompensations-Stroms würde durch den Audioverstärker fließen. Um dies zu ver-
hindern, ist am Frequenzgenerator eine kleine Offset-Spannung eingestellt. Diese wird über das
eingezeichnete Potentiometer so angepasst, dass bei ausgeschaltetem Verstärker keine Spannung
am 3.9 Ω Wiederstand abfällt. Die Eingangsamplitude der Wechselspannung vor dem Verstärker
beträgt 0.17 V und wird um dem Faktor 20 auf 3.33 V verstärkt, was eine Stromamplitude in der
Spule von 0.82 A zur Folge hat.

drei Spulenpaare fließt ein zur Kompensation der jeweiligen Erdmagnetfeldkomponente notwendi-
ger Strom. Ein Frequenzgenerator erzeugt eine definierte Anzahl an Perioden einer Sinus-förmi-
gen Wechselspannung. Die Frequenz der Anregung ist gleich der zu erwartenden Fallenfrequenz.
Ausgelöst wird der Prozess durch einen externen Triggerpuls. Das Signal wird über einen Audio-
Verstärker2 verstärkt und liegt an einer der beiden Spulen eines Spulenpaars sowie an einem 3.9Ω
Widerstand an, die in Reihe zueinander geschaltet sind. Damit fließt in der Spule ein zusätzli-
cher Sinus-förmiger Wechselstrom, der am Ort der Atome zu einer zur Symmetrieachse der Spule
parallelen oszillierenden Magnetfeldkomponente führt. Dies hat zur Folge, dass sich die Positi-
on des QUIC-Fallen-Zentrums entlang der Symmetrieachse Sinus-artig mit der Anregungsfrequenz
verändert.

Insgesamt sind zwei Fallenfrequenz-Bestimmungen ausreichend, um die Falle zu charakterisieren.
Neben der longitudinalen Fallenfrequenz ωx = 2Πνx wird eine radiale Fallenfrequenz entlang der
y-Richtung ωy = ωρ = 2Πνρ ausgemessen. In beiden Fällen ist die Dauer der Anregung zwei
Oszillationsperioden und die Wechselstromamplitude durch die Spulen beträgt 0.82 A.

2Audio Amplifier TDA 1562Q, 70 W
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4.2.2 Fallenfrequenz in radialer Richtung

Um die Fallenfrequenz ωy zu ermitteln, findet die Anregung der Atomwolke über die, der Transfer-
strecke zugewandten, Erdmagnetfeldkompensations-Spule (Symmetrieachse in y-Richtung) statt.
Die Mw-Evaporation endet bei einer DDS-Frequenz von 53.128 MHz. Es wird einmalig die Aus-
gangstemperatur experimentell ermittelt (Expansionsmessung, vergleiche Kapitel 2.10). Es ergibt
sich eine Temperatur von (2.7± 0.1) µK. Damit ist die Bedingung kBT � µBB0 eindeutig erfüllt,
eine harmonische Näherung sinnvoll. Die Anregung der Wolke erfolgt innerhalb zweier Perioden
bei einer Anregungsfrequenz νexc = 160 Hz. Nach der Anregungsphase oszilliert die Wolke im Fal-
lenpotential, welches nach einer Zeit t ausgeschaltet wird. Dann expandiert die Wolke ballistisch
innerhalb von texp = 4.7 ms, bevor sie abgebildet wird und die Position des Maximums der opti-
schen Dichte bestimmt werden kann. Nach jedem aufgenommenen Messwert, wird die die Zeit t um
∆t = 1 ms erhöht (vergleiche Abbildung 4.10). Um ausschliessen zu können, dass die Wolke so weit
in radialer Richtung ausgelenkt wird, dass sie sich nicht mehr im harmonischen Bereich der Falle
befindet, wurde eine numerische Abschätzung der Amplitude der Auslenkung des Fallenminimums
durchgeführt. Bei einer Stromamplitude von 0.82 A ergibt sich, unter den im Experiment gegebe-
nen Bedingungen, eine Auslenkungsamplitude von ca. 24 µm. Bei einer Anregungsdauer von zwei
Perioden ist daher in etwa mit einer maximalen Auslenkung der Wolke in der Falle von 47.4 µm
in radialer Richtung zu rechnen. Der harmonische Radius beträgt ρharm = 252µm (siehe Kapitel
2.6.4). Anharmonizitäten beeinflussen die Messergebnisse daher nicht. Der Schwerpunkt der Atom-

Abbildung 4.10: Bestimmung der radialen Fallenfrequenz. Aufgetragen ist die Lage des Dichtema-
ximums der Wolke nach der ballistischen Expansion in y-Richtung gegenüber der Verweilzeit in der
Falle (schwarze Punkte). Zum Zeitpunkt t = 0 beginnt die Anregung der Atomwolke (Trigger) und
endet nach zwei Perioden (=̂ 12.5 ms bei νexc = 160 Hz). Rot eingezeichnet ist die optimierte Fit-
Funktion y0 = y00 + A · e−γt cos (2πνt + Φ0). Es ergeben sich die Parameter y00 = (557.9± 4.5)µm,
A = (256.7± 15.0)µm, γ = 5.31± 1.1, ν = (145.08± 0.17) Hz und Φ0 = 1.99± 0.06.

wolke (Dichtemaximum bei gaussförmiger Verteilung) oszilliert in einem harmonischen Potential.
Es handelt sich hier um einen gedämpften, harmonischen Oszillator. Aus diesem Grund wird die
folgende Fit-Funktion verwendet y0 = y00 + A · e−γt cos (2πνt + Φ0). Die tatsächliche Resonanzfre-
quenz ergibt sich über die Beziehung 2πν0 =

√
(2πν)2 + γ2. ν0 unterscheidet sich aber bei einem

Dämpfungsfaktor γ = 5.3± 1.1 nur in vernachlässigbarer Weise von ν.
Da die potentielle Energie der Atome nach Ausschalten der Magnetfalle direkt in kinetische Energie
umgewandelt wird, kann aus der erhaltenden Auslenkungsamplitude A = (256.7± 15.0)µm auf die
ursprüngliche Auslenkung in der Magnetfalle A0 gemäß A0 = A/(1 + texpωρ) umgerechnet werden.
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Es ergibt sich A0 = 48, 6µm, das in sehr guter Übereinstimmung mit der getroffenen numerischen
Abschätzung steht. Aus dem Fit erhält man eine radiale Fallenfrequenz ωρ = 2π ·(145.08±0.17)Hz.
Aus Gleichung 2.44 und den ermittelten Werten für α und β, (siehe Kapitel 2.6.3), sowie dem expe-
rimentell bestimmten Fallenboden B0 = (3.249± 0.001) G lässt sich die theoretisch zu erwartende
Fallenfrequenz angeben zu ωρ = 2π · (158.3± 2.1)Hz. Der theoretische Fehler kann über den Fehler
von α = (149.7±2)G/cm (vergleiche Kapitel 4.1.3) abgeschätzt werden. Die Abweichung des expe-
rimentellen Ergebnisses von 8.4% kann im Rahmen der Fehlertoleranzen nicht erklärt werden. Eine
Überprüfung der Parameter der QUIC-Falle führte zu keiner Lösung des Problems. Ein möglicher
Einfluss von Anharmonizitäten kann, wie oben gezeigt, keine entscheidende Rolle spielen. Schwan-
kungen des Fallenbodens sind denkbar. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit eines Drifts in der zur
Erklärung der Abweichung notwendigen Größenordnung zu vernachlässigen. Die genaue Ursache
der Abweichung bleibt hier ungeklärt.

4.2.3 Fallenfrequenz in longitudinaler Richtung

Um die Fallenfreuquenz in longitudinaler Richtung zu bestimmen, findet die Anregung an der,
der MOT-Kammer zugewandten, Erdmagnetfeldkompensations-Spule mit Symmetrieachse in x-
Richtung statt. Die Endfrequenz bei der Mw-Verdampfungskühlung wurde geringfügig erniedrigt.
Dies entspricht dann einer kleineren Ausgangstemperatur von 1.5 µK. Auch hier erfolgt die An-
regung der Atomwolke innerhalb von zwei Perioden, aber bei einer Anregungsfrequenz νexc = 20
Hz. Nach jedem aufgenommenen Messwert wird die Zeit t, die die Atome in der Falle oszillieren,
bevor diese ausgeschaltet wird, um ∆t = 8µs erhöht (Vergleiche Abbildung 4.11). Die Zeit, die die
Rubidium-Wolke ballistisch expandiert beträgt texp = 7.7 ms. Als Fit-Funktion wird ebenfalls die
Funktion x0 = x00 + A · e−γt cos (2πνt + Φ0) verwendet, der Dämpfungsfaktor γ wird hier gleich 0
gesetzt. Bei Vergleich der Übereinstimmung der Fitkurven mit den Messwerten in Abbildung 4.11
und Abbildung 4.10 stellt man fest, dass es im Fall longitudinaler Auslenkung zu einer größeren
Streuung der Messpunkte kommt, wohingegen im Fall radialer Auslenkung die Messwerte nahezu
perfekt auf der Fitkurve liegen. Dies ist sicher in der Tatsache begründet, dass das Verhältnis der
Auslenkung der Wolke zu dem 1

e2 -Durchmesser der Wolke im radialen Fall wesentlich größer ist.
Aus dem Fit ergibt sich eine Fallenfrequenz ωx = 2π · (20.37 ± 0.06) Hz und eine Amplitude A =
(11.1±1.0)µm. Der theoretisch zu erwartende Wert (Gleichung 2.44) beträgt ωx = 2π ·(20.18±0.04)
Hz. Der theoretische Fehler wird über mögliche Ungenauigkeiten bei der Angabe des Abstands
der Ioffe-Spule abgeschätzt (Fehler von β). Man erhält eine Abweichung zwischen Theorie und
Experiment von 0.9%.

4.3 Optimierung der Radiofrequenz-Verdampfungsrampe bis zum
BEC

In diesem Kapitel wird eine Methode vorgestellt mit der die Verdampfungsrampe experimentell
optimiert werden kann. Ziel dieser Methode ist es, die Rubidium-Wolke möglichst effizient bis zum
BEC zu kühlen. Es ist sinnvoll zunächst eine Optimierung, wie hier beschrieben, durchzuführen. In
weiteren, folgenden Schritten muss die Rampe dann so angepasst werden, dass das sympathetische
Kühlen von Kalium und Lithium möglichst effizient stattfinden kann. Darauf wird hier nicht ein-
gegangen. Um während der Optimierung der Rampe Voraussetzungen zu schaffen, die auch beim
symphatetischen Kühlen von Kalium und Lithium anzutreffen sind (Hintergrundgasdruck), werden
die Kalium Dispenser zusätzlich eingeschaltet (I40K = 3.0 A und I87Rb = 3.12 A). Außerdem ist der
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Abbildung 4.11: Bestimmung der longitudinalen Fallenfrequenz. Aufgetragen ist die Lage des Dich-
temaximums der Wolke nach der ballistischen Expansion in x-Richtung gegenüber der Verweilzeit in
der Falle (schwarze Punkte). Zum Zeitpunkt t = 0 beginnt die Anregung der Atomwolke (Trigger)
und endet nach zwei Perioden (=̂ 100 ms bei νexc = 20 Hz). Rot eingezeichnet ist die optimierte Fit-
Funktion x0 = x00 +A · e−γt cos (2πνt + Φ0). Es ergeben sich die Parameter x00 = (566.4±0.7)µm,
A = (11.1± 1.0)µm, γ ≡ 0, (ν = 20.37± 0.06) Hz und Φ0 = 0.50± 0.18.

Lithium-Ofen aktiviert, das Ventil zur MOT-Kammer wird geschaltet. Kalium oder Lithium wird
jedoch nicht in die MOT geladen.
Ermittelt wird die Rampe für das Rf-Verdampfungskühlen. Die hier erhaltenen Ergebnisse können
dann auf Mw-Verdampfungskühlen übertragen werden.
Um Verluste durch inelastische Stöße zu verringern, ist es sinnvoll, gegen Ende der Verdampfungs-
rampe die Falle zu expandieren, um damit die Dichte der Atome zu verkleinern. Um Majorana-
Verluste minimal zu halten, kann es vorteilhaft sein, die Expansion und eine damit verbundene
Erhöhung des Fallenbodens bereits früher durchzuführen. Daher wird mit einer vergleichbaren
Evaporationsrampe (Frequenzen dem Fallenboden angepasst) die Zahl der Rubidium-Atome am
Ende der Verdampfung im Falle einer vor der Evaporation stattfindenden Expansion und im Falle
einer während der Evaporation durchgeführten Expansion miteinander verglichen. In beiden Fällen
kommt es zu keinen signifikanten Unterschieden, tendentiell scheint eine Expansion vor der Evapo-
ration vorteilhaft zu sein. Deshalb wird der Fallenboden bereits vor der Evaporation von 1 G auf
3.25 G erhöht.

4.3.1 Experimentelle Vorgehensweise

Wie in Kapitel 2.8.3 beschrieben, muss während der Evaporation der Effizienzparameter
χ = −d(lnD)/d(lnN) maximiert werden. Da gilt αev = d(lnT )/d(lnN) = κ(χ + 1) (Proportiona-
litätsfaktor κ ist abhängig von der Art des Fallenpotentials), ist es ausreichend, αev zu maximieren,
um so ein größtmögliches χ zu erhalten. Diese Bedingung gilt für alle Temperaturen in gleicher
Weise, sowohl im harmonischen, als auch im linearen Regime (nur κ kann sich ändern.).
Zunächst werden sinnvolle Frequenzstützpunkte vorgegeben (siehe auch Tabelle 4.2). Die ersten
Stützpunkte sind so gewählt, dass die nachfolgende Frequenz in etwa der halben Ausgangsfrequenz
entspricht. Am Ende der Rampe sind die Abstände jedoch kleiner. Der Startwert 50 MHz und die
Ausgangstemperatur bestimmen den Ausgangswert des truncation-Parameters (siehe Abbildung
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4.14). Zwischen zwei Stützpunkten wird jeweils linear interpoliert. Da die Frequenzintervalle bereits
vorgegeben sind, müssen die Zeitintervalle zwischen den Stützpunkten angepasst werden. Man
beginnt bei dem ersten Intervall 50 MHz bis 25 MHz. Die Dauer dieses Intervalls ∆t wird variiert.
Nach der Zeit ∆t wird die Magnetfalle ausgeschaltet und man lässt die Wolke für eine Zeit texp

ballistisch expandieren. Über ein Absorptionsbild kann dann jeweils die Temperatur T (Single-
shot-Temperatur) und Teilchenzahl N (aus dem Fit) der Wolke (siehe Kapitel 2.10) bestimmt
werden. Zu jedem ∆t lässt sich damit der Parameter αev ≈ ln (T/Ti)/ ln (N/Ni) berechnen, wobei
Ti und Ni jeweils der Temperatur, bzw. Teilchenzahl zu Beginn des Intervalls entsprechen. Das
Zeitintervall ∆t, dass zu einem maximalen αev führt, ist das gesuchte Optimum ∆topt. Nun kann
zu der Optimierung des nächsten Frequenzintervall übergegangen werden, bei dem in gleicher Weise
verfahren wird. Die einzelnen Optimierungs-Schritte bauen aufeinander auf und sind demnach nicht
voneinander unabhängig.
Bei der Startfrequenz von 50 MHz wird einmalig eine Temperaturbestimmung über eine genauere
Expansions-Messung durchgeführt (siehe Kapitel 2.10). Es ergibt sich eine Temperatur von (621±
5)µK. Alle anderen Temperaturen werden jeweils mit einer einzigen Absorptionsabbildung (Single-
Shot) bei einer vorgegebenen Expansionszeit bestimmt. Aus der Expansionszeit, den gemessenen
Fallenfrequenzen (siehe Kapitel 4.2), und dem ermittelten Strahldurchmesser der expandierten
Wolke kann die Temperatur nach Gleichung 2.78 berechnet werden. Bis zu einer Frequenz von 11
MHz sind die Temperaturen aus dem Strahldurchmesser in y-Richtung, für größere Frequenzen aus
dem Strahldurchmesser in x-Richtung abgeleitet.
Bei der Analyse der Absorptionsbilder werden zwei Annahmen getroffen. Zum einen geht man
davon aus, dass man sich durchgehend im klassischen Regime befindet. Diese Vereinfachung führt
selbst bei kleinen Temperaturen T ≈ TC nur zu vernachlässigbar kleinen Fehlern. Zum anderen
nimmt man an, dass das Potential der Falle harmonisch, und demnach die Dichteverteilung der
Wolke vor der Expansion gaussförmig ist. Bei hohen Temperaturen (T � 220µK, lineares Regime)
kann es daher bei der Bestimmung der Temperatur zu geringen Abweichungen kommen.
Während der Evaporationsrampe wird die Leistung der Rf-Strahlung reduziert (siehe Tabelle 4.2).
Der Grund hierfür ist in Kapitel 2.8.4 erläutert. Ab einer Frequenz von 2.37 MHz wird für den letzten
Schritt ein Zeitintervall ∆t = 800µs vorgegeben und dann die Endfrequenz so lange erniedrigt, bis
auf dem Absorptionsbild das Auftreten eines BEC’s beobachtet werden kann (siehe Abbildung
4.12).

4.3.2 Ergebnis und Interpretation

In Tabelle 4.2 sind alle Ergebnisse der einzelnen Frequenzintervalle aufgelistet.
Um die folgenden Ergebnisse auch bezüglich der auftretenden Messungenauigkeiten analysieren zu
können, wird jeweils für den Anfang der Rampe und den letzten vorgegebenen Frequenzstützpunkt
der Fehler bei der Teilchenzahlbestimmung und der Temperaturbestimmung aus den statistischen
Schwankungen ermittelt.
In Abbildung 4.13 ist die sich ergebene optimierte Evaporationsrampe dargestellt. Gegen Ende der
Evaporationsrampe kommt es zu Abweichungen des nahezu exponentiellen Verhalten.
In Abbildung 4.14 sieht man die zeitliche Entwicklung des truncation-Parameters η aufgetragen.
η = εt/(kBT ) kann gemäß Gleichung 2.69 aus der Temperatur und der Frequenz berechnet werden.
Der Startwert liegt bei 7.4. Der Mittelwert ergibt sich zu 6.51. Während der Evaporation bleibt η
annähernd konstant.
Am Ende der Rampe ist tendenziell eine Verkleinerung von η zu beobachten. Dies kann auf die
starke Zunahme der Verluste durch inelastische Drei-Körper-Stöße zurückgeführt werden. Die Zei-
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Abbildung 4.12: BEC-Absorptionsbilder nach einer Expansionszeit von 35 ms (Vergrößerung 4.57,
vertikale Abbildung). Auf dem linken Bild kann der thermische Hintergrund gut von dem wesentlich
dichteren Kondensat unterschieden werden. Auf dem rechten Bild erkennt man ein nahezu reines
Kondensat. Die thermische Wolke weist ein kugelförmiges Profil (gaussförmige Verteilung) auf,
während das des Kondensats elliptisch ist (parabolische Verteilung)(vergleiche auch Kapitel 2.7.3)

Abbildung 4.13: Optimierte Rf-Evaporationsrampe. Die Frequenz nimmt zunächst nahezu expo-
nentiell mit der Zeit ab. Gegen Ende der Rampe trifft dies nicht mehr zu, die Zeitabstände werden
kürzer.
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t[ms] ∆topt[ms] νStop[MHz] N T[µK] texp Rf-Leistung[%]
0 0 50 5.94 · 108 621 100

7000 7000 25 3.38 · 108 379 7 100
17000 10000 11 1.23 · 108 104 7 100
23500 6500 6 5.04 · 107 46.3 14 100
25700 2200 4 3.29 · 107 22.8 25 14
26400 700 3 2.27 · 107 13.2 25 0.25
27700 1300 2.5 9.05 · 106 3.82 25 0.25
28500 800 2.37 4.62 · 106 1.88 35 0.25
29300 800 2.19 6.5 · 105 BEC 35 0.25

Tabelle 4.2: Ergebnisse der Optimierung der Rf-Evaporationsrampe bis zum BEC. Blau → Ex-
pansionsmessung (y-Strahldurchmesser), Rot → Single-Shot Temperatur (y-Strahldurchmesser),
→ Single-Shot Temperatur (x-Strahldurchmesser)

tintervalle müssen kürzer gewählt werden die Temperatur nimmt entsprechend weniger ab. Die
gleiche Erklärung kann auch für die Abweichungen am Ende der Evaporationsrampe (siehe Abbil-
dung 4.13) angeführt werden.
In Abbildung 4.15 ist die Temperatur T gegenüber der Teilchenzahl N doppelt logarithmisch auf-
getragen. Man kann die zu erwartende lineare Abhängigkeit gut erkennen. Über einen linearen Fit
lässt sich αev = d ln (T )/d ln (N) abschätzen. Es ergibt sich ein Wert αev = 1.22± 0.05. Der Fehler
kann hier grob über die dominierenden Fehler bei der Teilchenzahlbestimmung abgeschätzt wer-
den. Aus dem erhaltenen Wert αev und aus der Tatsache, dass die Bedingung αev > 1

2 eindeutig
erfüllt ist (vergleiche Gleichung 2.67), lässt sich ableiten, dass die Evaporation im Runaway-Regime
stattfindet.
Die Phasenraumdichte kann im harmonischen Regime (T � 220µK) aus der Definition D = Γ3

T n(0)
abgeleitet werden. Mit Hilfe von Gleichung 2.52 wird über die Temperatur und die Teilchenzahl die
Dichte im Zentrum n(0) ermittelt. ΓT (Gleichung 2.49) lässt sich wiederum aus der Temperatur
berechnen. Bei größeren Temperaturen führt diese Berechnung jedoch zu Abweichungen.
Eine andere genauere Möglichkeit, die Phasenraumdichte zu ermitteln, gelingt über eine numerische
Integration des Boltzmann-Faktors exp−(U(x, y, z)/kBT ) über das gesamte Fallenvolumen (An-
nahme klassisches Regime). Da die auftretenden Temperaturen kleiner als 700µK sind, ist es aus-
reichend, für das Potential den analytischen Ausdruck (Betrag des in Gleichung 2.42 definierten Ma-
gnetfelds) zu verwenden (siehe Kapitel 2.6.3. Mit Hilfe der Beziehung N = Γ−3

T D
∫

d3~r exp−
(

U(~r)
kBT

)
wird dann aus Temperatur und Teilchenzahl die Phasenraumdichte berechnet.
Bei der Bestimmung von D über die beiden beschriebenen Varianten und einem jeweils stattfindenen
Vergleich stellt man für die drei Stützpunkte mit der höchsten Temperatur eine deutliche Abwei-
chung fest. Die numerisch berechneten Werte sind hier um bis zu eine Größenordnung kleiner. Bei
kleinen Temperaturen, ist der Unterschied hingegen vernachlässigbar. In Abbildung 4.16 sieht man
die Phasenraumdichte, die über die numerische Integration ermittelt wurde, in Abhängigkeit von
der Teilchenzahl dargestellt. Die Darstellung ist doppelt logarithmisch. Bei dem letzten Messwert,
für den nur eine Teilchenzahlmessung vorliegt (Auftreten eines BEC’s), wird die kritische Pha-
senraumdichte angenommen, bei der der Phasenübergang einsetzt (D=2.612). Die eingezeichneten
Fehlerbalken der Phasenraumdichte beruhen auf den erwähnten Fehlern bei Temperaturbestim-
mung und Teilchenzahlbestimmung.
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Abbildung 4.14: Truncation-Parameter η = εt/(kBT ) gegenüber der Zeit t. Es ergibt sich ein Mit-
telwert von 6.51 (rote Kurve) mit einer Standardabweichung 0.43. Eingezeichnet sind, zu Beginn
und am Ende der Rampe, die Fehler die bei der Berechnung aufgrund der Fehler bei der Tempera-
turmessung entstehen.

Abbildung 4.15: Temperatur gegen Teilchenzahl in doppelt logarithmischer Darstellung. Aus einem
linearen Fit kann αev bestimmt werden. Unter Berücksichtigung der dominierenden Fehler bei der
Teilchenzahlbestimmung erhält man den Fehler von αev. Es ergibt sich αev = 1.22± 0.05.
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Abbildung 4.16: Phasenraumdichte gegen die Teilchenzahl in doppelt logarithmischer Darstel-
lung. Die hier dargestellten Phasenraumdichten sind aus einer numerischen Integration über
exp (U(~r)/(kBT )) abgeleitet. Bei D = 2.612 tritt BEC auf. Die eingezeichneten Fehlerbalken beru-
hen auf den Fehlern der Teilchenzahl- und Temperaturmessungen.

Es lässt sich aus Abbildung 4.16 erkennen, dass lnD zu Beginn der Rampe nahezu linear von lnN
abhängt. Gegen Ende der Rampe ist die die Kurve hingegen abgeflacht; je kleiner lnN wird, desto
größer wird die Krümmung. Auch dies ist ein Indiz für die Zunahme der Verluste durch inelastische
Drei-Körper-Stöße bei höheren Dichten.
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Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde an einem Experiment mitgewirkt, dessen primäres Ziel die Über-
führung der beiden fermionischen Isotope 40K und 6Li in die Quantenentartung ist. Um dies rea-
lisieren zu können, werden die beiden Fermionen über das bosonische Isotop 87Rb sympathetisch
gekühlt.
Die Atome gelangen aus der magnetooptischen Falle über einen magnetischen Transfer in das
Ultrahochvakuum und können dort in eine QUIC-Falle geladen werden. Zunächst bestand eine
Aufgabe dieser Arbeit darin, die magnetische Transferstrecke aufzubauen.
Ein weiteres Ziel der Arbeit war die Charakterisierung des magnetischen Transfers und der QUIC-
Falle. Zum einen wurden vor dem Einbau in das Experiment die Magnetfelder aller Spulen der
Transferstrecke und der QUIC-Falle ausgemessen. Zum anderen konnten die Fallenfrequenzen in
der QUIC-Falle experimentell bestimmt werden. Auf diese Weise war es möglich, die numerische
Beschreibung der Magnetfelder zu überprüfen. Zudem besteht mit der genauen Kenntnis der Fal-
lenfrequenzen die Möglichkeit, die Fermitemperatur einer Atomwolke präzise anzugeben. Mit Hilfe
der Ergebnisse der durchgeführten Messung können daher quantitative, verlässliche Aussagen über
die Entartung von ultrakalten Fermionen getroffen werden.
Das optische Pumpen der drei Atomsorten spielt in diesem Experiment eine wichtige Rolle. Durch
eine Präparation der Atome in definierte Zustände wird einerseits garantiert, dass die Atome ma-
gnetisch gefangen werden können. Andererseits ist die Kombination der Zustände für den Erfolg des
sympathetischen Kühlens entscheidend. Eine Leistung der Arbeit bestand in der Entwicklung einer
Simulation zum optischen Pumpen der drei Atomspezies. Auf der Basis der erhaltenen Ergebnis-
se konnte das Experiment optimiert werden. Die wesentliche Erkenntnis hierbei war, das optische
Pumpen der drei Atomspezies zeitlich zu separieren. Während für das optische Pumpen von 87Rb
ein Führungsfeld von 8.6 G verwendet wird, beträgt es bei 6Li und 40K nur 1G.
Um Kalium und Lithium sympathetisch kühlen zu können, muss eine ultrakalte Rubidium-Wolke
erzeugt werden. Im Experiment wird dies über Verdampfungskühlung realisiert. Dafür wurde im
Rahmen dieser Arbeit eine Optimierung der Verdampfungsrampe durchgeführt, um Rubidium-
Atome möglichst effizient bis zum Auftreten eines Bose-Einstein-Kondensats zu kühlen. Auf diese
Weise konnte eine wichtige Basis für ein erfolgreiches sympathetisches Kühlen geschaffen werden.
Ein erster großer Erfolg des Experiments war das Erreichen der Quantenentartung von ultrakalten
Kalium-Atomen. Es konnten ca. 104 entartete Kalium-Atome bei einer Temperatur von T = 0.6·TF

[60] produziert werden.
Primär liegt das Augenmerk auf dem Ziel, alle drei Spezies in die Quantenentartung zu überführen.
Parallel zu der vorliegenden Arbeit wurde im Rahmen einer anderen Diplomarbeit [60] eine optische
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Dipolfalle aufgebaut und in die Apparatur integriert. Das Laden der Atome von der QUIC-Falle in
die optische Falle eröffnet die Möglichkeit, Feshbach-Resonanzen zu untersuchen. Insbesondere die
Resonanzen zwischen Lithium und Kalium, die bisher weder experimentell noch theoretisch ermit-
telt werden konnten, sind von besonderem Interesse. Mit Hilfe einer Resonanz könnten erstmalig
stabile, heteronukleare Moleküle aus zwei verschiedenen Fermionen erzeugt werden, die eine ani-
sotrope Wechselwirkung aufweisen. In Erweiterung zu den homonuklearen Fermi-Fermi-Molekülen
wäre somit auch der Übergang zu einem polaren, heteronuklearen Bose-Einstein-Kondensat ein
vielversprechendes Ziel des Projektes.
Abseits von Feshbach-Resonanzen hingegen ist die Wechselwirkung zwischen ultrakalten identi-
schen Fermionen aufgrund des Verbots der s-Wellenstreuung verschwindend gering. Dies ermöglicht
zusätzlich zu dem oben genannten Hauptprojekt auch Experimente, bei denen eine möglichst schwa-
che Wechselwirkung wünschenswert ist, zum Beispiel Hochpräzisionsmessungen mit Atominterfe-
rometern.



Anhang A

Übergangsstärken

87Rb
F ′ = 2

mF -2 -1 0 1 2

F = 1
-1 30 15 5
0 15 20 15
1 5 15 30

F = 2

-2 20 10
-1 10 5 15
0 15 0 15
1 15 5 10
2 10 20

Tabelle A.1: relevante Übergangsstärken für das optische Pumpen bei 87Rb. Damit die Werte hier
ganzzahlig dargestellt werden können, wurden sie mit 120 multipliziert. Rot entspricht einem σ+-
Übergang, blau einem π-Übergang und grün einem σ−-Übergang
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6Li
F ′ = 1

2 F ′ = 3
2 F ′ = 5

2

mF -1
2

1
2 -3

2 -1
2

1
2

3
2 -5

2 -3
2 -1

2
1
2

3
2

5
2

F = 1
2

−1
2 80 160 150 100 50
1
2 160 80 50 100 150

F = 3
2

−3
2 15 72 48 270 108 27

−1
2 10 5 48 8 64 162 162 81
1
2 5 10 64 8 48 81 162 162
3
2 15 48 72 27 108 270

40K
F ′ = 9

2

mF −9
2 −7

2 −5
2 −3

2 −1
2

1
2

3
2

5
2

7
2

9
2

F = 7
2

−7
2 4356 968 121

−5
2 3388 1694 363

−3
2 2541 2178 726

−1
2 1815 2420 1210
1
2 1210 2420 1815
3
2 726 2178 2541
5
2 363 1694 3388
7
2 121 968 4356

F = 9
2

−9
2 5184 1152

−7
2 1152 3136 2048

−5
2 2048 1600 2688

−3
2 2688 576 3072

−1
2 3072 64 3200
1
2 3200 64 3072
3
2 3072 567 2688
5
2 2688 1600 2048
7
2 2048 3136 1152
9
2 1152 5184

Tabelle A.2: relevante Übergangsstärken für das optische Pumpen bei 6Li und 40K. Damit die
Werte hier ganzzahlig dargestellt werden können, wurden die Übergangsstärken von Lithium mit
540 und die von Kalium mit 2138421384 multipliziert. Rot entspricht einem σ+-Übergang, blau
einem π-Übergang und grün einem σ−-Übergang
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Tübingen, 2006.

[43] R.H.Jackson. Off-axis expansion solution of Laplace’s equation: Application to accurate and
rapid calculation of coil magnetic fields. IEEE Transactions on Electron Devives, 46(5):1050–
1062, 1999.

[44] K.Dieckmann. Bose-Einstein Condensation with High Atom Number in a Deep Magnetic Trap.
PhD thesis, University of Amsterdam, 2001.

[45] K.Huang. Statistical Mechanics. John Wiley and Sons, second edition, 1987.

[46] V.Bagnato, D.E.Pritchard, and D.Kleppner. Bose-Einstein condensation in an external poten-
tial. Phys.Rev.A, 35(10):4354–4358, 1987.

[47] W.Ketterle, D.S.Durfee, and D.M.Stamper-Kurn. Making, probing and understanding Bose-
Einstein condensates.
arxiv:cond-mat/9904034, 1999.

[48] Y.Castin and R.Dum. Bose-Einstein Condensates in Time Dependant Traps. Phys.Rev.Lett.,
77(27):5315–5319, 1996.

[49] G.Baym and C.J.Pethick. Ground-State Properties of Magnetically Trapped Bose-Condensed
Rubidium Gas. Phys.Rev.Lett, 76(1):6–9, 1996.



104 LITERATURVERZEICHNIS

[50] O.J.Luiten, M.W.Reynolds, and J.T.M.Walraven. Kinetic theory of the evaporative cooling of
a trapped gas. Phys.Rev.A, 53(1):381–389, 1996.

[51] J.T.M Walraven. Atomic hydrogen in magnetostatic traps, In conference on Quantum Dy-
namics of Simple Systems, edited by G.L.Oppo, S.M.Barnett, E.Riis and M.Wilkinson (IOP,
Bristol, 1996).

[52] P.Valkering. Optimization of evaporative cooling of rubidium atoms in a magnetic trap. Mas-
ter’s thesis, University of Utrecht, 1999.

[53] W.Ketterle and N.J.van Druten. in Atomic, Molecular and Optical Physics edited by
B.Bederson and H.Walther (Academic Press San Diego, 1996), No 36.

[54] J.R.Rubbmark, M.M.Kash, M.G Littman, and D.Kleppner. Dynamical effects at avoided level
crossings: A study of the Landau-Zener effect using Rydberg atoms. Phys.Rev.A, 23(6):3107–
3177, 1981.

[55] C.Zener. Non-adiabatic crossing of energy levels. Proceedings of the Royal Society of London
Series A, 137(833):696–702, 1932.

[56] N.V.Vitanow and K.A.Suominen. Time-dependant control of ultracold atoms in magnetic
traps. Phys.Rev.A, 56(6):R4377–R4380, 1997.

[57] B. de Marco and D.S.Jin. Exploring a quantum degenerate gas of fermionic atoms. Phys.Rev.A,
58(6):4267–4270, 1998.

[58] G.Wasik, W.Gawlik, J.Zachorowski, and W.Zawadzki. Laser frequency stabilization by
Doppler-free magnetic dichroism. Appl.Phys.B, 75:613–619, 2002.

[59] P.W.H.Pinkse, A.Mosk, M.Weisemüller, M.W.Reynolds, T.W.Hijmans, and J.T.M Walraven.
One-dimensional evaporative cooling of magnetically trapped atomic hydrogen. Phys.Rev.A,
57(6):4747–4760, 1998.

[60] W.Wieser. An Optical Dipole Trap for Ultracold Bosons and Fermions,
Ludwig-Maximilians-Universität München, 2006.



Danksagung
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Wolfgang Wieser für seine vielen Tipps und Hilfestellungen in Sachen Elektronik und Computer.

Allen Weinfurters und Treutleins, von denen man sich immer etwas ausleihen konnte, und die für
Fragen stets offen waren.
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