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Zusammenfassung
Im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit ist es erstmals gelungen, eine magnetisch gefangene ultrakalte Atomwolke über eine große Distanz zu transferieren. Dabei
wurde ein neuartiges Verfahren demonstriert, das ein Aufheizen der Atomwolke fast
vollständig verhindert. Der magnetische Transport ist Kernstück für ein neues, besonders einfaches Konzept zur Erzeugung von Bose-Einstein-Kondensaten. Hierfür wurde
eine von Grund auf neue Apparatur entwickelt und aufgebaut.
Im Experiment werden Rubidiumatome zunächst aus einer magnetooptischen Falle in eine magnetische Falle geladen. Mittels einer Kette von Quadrupolspulen wird
daraufhin das Fallenpotential, in dem sich die Atome befinden, über eine Strecke von
20 cm in eine Ultrahochvakuum-Experimentierkammer transferiert. Die Temperatur
der Atome erhöht sich beim Transfer um weniger als 20%. Es konnten 6  10 8 Atome mit einer Temperatur von 210 K in das Ultrahochvakuum gebracht werden. Dort
beträgt die Fallenlebensdauer mehr als 90 Sekunden. Diese Bedingungen sollten ein
evaporatives Kühlen bis zum Bose-Einstein-Kondensat ermöglichen.
Das Konzept eröffnet neue experimentelle Möglichkeiten. Es ist deutlich einfacher als bisherige Verfahren, da nur eine magnetooptische Falle und kein ZeemanAbbremser benötigt wird. Erstmalig befindet sich am Ort der Bose-Einstein-Kondensation der Alkaliatome keine magnetooptische Falle. Dadurch steht ein vollkommen
freier optischer Zugang aus sechs Raumrichtungen zur Verfügung, der es erlaubt, das
Bose-Einstein-Kondensat mit höherer optischer Auflösung abzubilden und vielfältiger
als bisher zu manipulieren.
Aufgrund der räumlichen Trennung zur Experimentierkammer ist es gelungen, die
magnetooptische Falle erneut zu laden, während eine ultrakalte Atomwolke in der Experimentierkammer magnetisch gespeichert ist. Durch eine periodische Wiederholung
des Transfers sollte es möglich sein, ultrakalte Atome ständig in die Experimentierkammer nachzuliefern. Dies stellt einen zentralen Schritt auf dem Weg zur kontinuierlichen Erzeugung eines Bose-Einstein-Kondensates dar.
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1 Einleitung
Die Bose-Einstein-Kondensation in dünnen Gasen ist ein faszinierender makroskopischer Quanteneffekt, welcher 1995 erstmals experimentell realisiert wurde [1, 2, 3, 4].
Eine Atomwolke wird dabei zu hohen Dichten und zu extrem niedrigen Temperaturen im Nanokelvin Bereich gekühlt, bis die quantenmechanischen Wellenpakete der
einzelnen Atome überlappen und die Bose-Einstein-Kondensation einsetzt. Im BoseEinstein-Kondensat (BEC) besetzt eine makroskopische Zahl bosonischer Atome den
niedrigst möglichen Energiezustand.
Dieses System ist aufgrund der schwachen interatomaren Wechselwirkung ein fast
ideales Modellsystem zum Studium von entarteten Quantengasen und damit ein vielseitiges Instrument der Grundlagenforschung. Darüber hinaus ergeben sich Perspektiven für Anwendungen der Bose-Einstein-Kondensation in wissenschaftlichen und
technischen Bereichen, in denen eine Präzision auf Nanometerskala angestrebt wird:
Aus einem Bose-Einstein-Kondensat kann eine kohärente monoenergetische Materiewelle erzeugt werden, die auf Grund ihrer Eigenschaften in Analogie zum Laser
Atomlaser“ genannt wird [5, 6, 7, 8, 9]. Der Atomlaser erlaubt eine größtmögli”
che Kontrolle über Atome mit einer Präzision bis an die Grenze der Heisenbergschen
Unschärfe. In Verbindung mit atomoptischen Elementen können aus der Laseroptik bekannte Verfahren auf eine kohärente Atomoptik übertragen werden. Die Wellenlänge
von kohärenten Materiewellen kann dabei fast beliebig klein sein, so daß eine vielfach
höhere Präzision als in der Optik möglich erscheint.
Bisherige Apparaturen zur Bose-Einstein-Kondensation erfordern einen sehr hohen experimentellen Aufwand. Einfachere Apparaturen wären für viele Experimente
von Vorteil, insbesondere wenn das Bose-Einstein-Kondensat als Werkzeug für weiterführende Experimente mit kohärenter Materie verwendet werden soll.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde ein neues Konzept für eine Apparatur zur
Bose-Einstein-Kondensation entwickelt und experimentell umgesetzt. Dabei konnte
eine Apparatur realisiert werden, die deutlich einfacher als bisherige Apparaturen ist
und nach bisherigen Messungen die Voraussetzung zur Bose-Einstein-Kondensation
erfüllt. Die zentrale Neuerung des Verfahrens beruht auf dem magnetischen Transfer
von ultrakalten Atomen durch das Verschieben eines Quadrupol-Magnetfallenpotentials
über eine Strecke von 20 cm. Ein derartiger Transfer konnte in dieser Arbeit erstmalig
demonstriert werden.
Das neue Verfahren ist deutlich einfacher als bisherige Apparaturen, weil nur eine magetooptische Falle und kein Zeeman-Abbremser benötigt wird. Aus der Vakuumkammer der magnetooptischen Falle werden ultrakalte Atome magnetisch in eine
separate Ultrahochvakuum-Experimentierkammer transferiert. Dort sollen sie evaporativ zu einem Bose-Einstein-Kondensat gekühlt werden. Erstmalig ist damit die magnetooptische Falle räumlich von dem Ort der Bose-Einstein-Kondensation getrennt.
Dies ermöglicht einen außergewöhnlich guten optischen Zugang zum Kondensat und
schafft darüber hinaus die Möglichkeit, in der magnetooptischen Falle Atome zu fan3

gen, während sich eine ultrakalte Atomwolke in der Experimentierkammer befindet.
Dies konnte demonstriert werden und ist ein zentraler Schritt in Richtung eines kontinuierlich erzeugten Bose-Einstein-Kondensates.
Gliederung der Arbeit
Im folgenden Kapitel wird das neue Konzept für eine Apparatur zur Bose-EinsteinKondensation vorgestellt und mit bisherigen Apparaturen verglichen. Anschließend
wird der magnetische Transfers einer Quadrupolfalle beschrieben. Kapitel 3 erläutert
die Funktionsweise und den experimentellen Aufbau der Apparatur. In Kapitel 4 werden erste Messungen zum Atomtransfer vorgestellt. Kapitel 5 gibt einen Ausblick auf
experimentelle Möglichkeiten, die sich aus dem neuen Konzept ergeben.
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2 Magnetischer Transfer von Atomen
2.1 Eine neuer Weg zur Bose-Einstein-Kondensation
2.1.1 Bose-Einstein-Kondensation von Alkaliatomen in Magnetfallen
Um eine Wolke von Alkaliatomen bis zur Bose-Einstein-Kondensation abzukühlen,
wird ein mehrstufiger Kühlprozess verwendet. Zunächst werden Atome, in unserem
Fall Rubidiumatome des bosonischen Isotops 87 Rb, durch Lichtkräfte in einer magnetooptischen Falle eingefangen und auf eine Temperatur von etwa 50 K gekühlt. Im
zweiten Schritt wird die Atomwolke in eine Magnetfalle geladen, in der die Atome
aufgrund ihres magnetischen Momentes am Ort des Magnetfeldminimums gefangen
sind. Hier findet ein Verdampfungskühlen statt: Eine eingestrahlte Radiofrequenz bewirkt, daß jeweils die energiereichsten Atome die Falle verlassen und dabei der Atomwolke mehr Energie als die mittlere Energie der Atome entziehen. Die übrigen Atome thermalisieren durch Stöße zu einer geringeren Temperatur und erzeugen entsprechend der Maxwell-Geschwindigkeitsverteilung erneut energiereiche Atome, die die
Falle verlassen. Nachdem sich die Zahl der Atome um 2-3 Größenordnungen reduziert
hat, erreicht die Temperatur den Nanokelvinbereich und die Phasenraumdichte wird so
hoch, daß die Bose-Einstein-Kondensation einsetzt.
2.1.2 Prinzip bisheriger BEC-Apparaturen
Der schematische Aufbau bisheriger Apparaturen zur Bose-Einstein-Kondensation von
Alkaliatomen ist in Abbildung 1 (oben) zu sehen. An dem Ort, an dem die BoseEinstein-Kondensation stattfindet, herrscht ein sehr gutes Vakuum, um die Atomwolke
nicht Stößen mit Restgasatomen auszusetzen. Bei allen bisherigen Apparaturen befindet sich die magnetooptische Falle (MOT), in der der erste Kühlschritt durch Laserkühlung erfolgt, am Ort der Bose-Einstein-Kondensation. Aufgrund des für die
Bose-Einstein-Kondensation erforderlichen niedrigen Gasdruckes lädt sich die MOT
dort nicht von alleine aus dem Hintergrundgas 1, sondern muß mit kalten Atomen gespeist werden. Dies kann durch eine doppelte magnetooptische Falle erfolgen (Abbildung 1 links), bei der Atome in einer Dampfzellen-MOT gefangen und mittels Lichtkräften in die zweite MOT, die sich im Ultrahochvakuum befindet, transferiert werden.
Alternativ kann die MOT aus einem gebremsten Atomstrahl (Zeeman-Abbremser) geladen werden (rechts).
2.1.3 Die neue Methode zur Bose-Einstein-Kondensation
In dieser Arbeit wird eine neue Methode für eine Apparatur zur Bose-Einstein-Kondensation vorgestellt. Die zentrale Neuerung des Verfahrens beruht auf dem magnetischen Transfer von ultrakalten Atomen in eine Ultrahochvakuum-Experimentierkam1

In [1] wird die MOT aus dem Hintergrundgas geladen, jedoch sind die Ladezeiten groß und die
Atomzahl gering
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Abbildung 1: Bisherige Apparaturen zur Bose-Einstein-Kondensation von Alkaliatome (oben) haben am Ort der Kondensation eine magnetooptische Falle (MOT). Diese
lädt sich aufgrund des guten Vakuums am Kondensationsort nicht aus dem Hintergrundgas sondern wird entweder von einer Dampfzellen-MOT geladen (links, Doppelmotsystem) oder von einem kalten Atomstrahl (Zeemanabbremser). Unten ist der hier
beschriebene neue Ansatz für eine BEC Apparatur gezeigt: In nur einer magnetooptischen Falle wird aus dem Hintergrundgas eine große Zahl von Atomen gefangen. Die
Atomwolke wird anschließend durch Verschieben einer Magnetfalle in ein sehr gutes
Vakuum gebracht, wo die Kondensation stattfindet. Diese Methode ist einfacher, erlaubt einen wesentlich besseren optischen Zugang zum Bose-Einstein-Kondensat und
bietet die Möglichkeit, mehrmals nacheinander Atome nachzuliefern.
6

mer. Der magnetische Transfer wird durch das Verschieben eines Quadrupol-Magnetfallenpotentials über eine Strecke von 20 cm realisiert.
Im Gegensatz zu bisherigen Apparaturen befindet sich die magnetooptische Falle
nicht am selben Ort, an dem die Bose-Einstein-Kondensation stattfindet. Statt dessen
wird die magnetooptische Falle in eine separate Vakuumkammer ausgelagert, in der
bei höherem Druck aus dem Hintergrundgas eine große Zahl von Atomen gefangen
werden kann. Auf diese Weise kann auf eine zweite magnetooptische Falle oder einen
Zeeman-Abbremser zum Laden der Falle verzichtet werden. In der separaten Vakuumkammer, im folgenden MOT-Kammer genannt, wird die gefangene Atomwolke in
eine Magnetfalle umgeladen. Durch Verschieben der Magnetfalle über eine Strecke
von etwa 20 cm werden die Atome anschließend in die Ultrahochvakuum-Experimentierkammer transferiert, in der die Bose-Einstein-Kondensation stattfinden soll (Abbildung 1 unten).
Die Herausforderung bei der Entwicklung einer Methode zum Transfer der ultrakalten Atome bestand darin, durch einen adiabatischen Transport ein Aufheizen der
Atomwolke zu verhindern und eine hohe Transfereffizienz zu erreichen. In dieser Arbeit ist es erstmalig gelungen, einen solchen Transfort über eine Strecke im Zentimeterbereich zu realisieren. Die Atome sind während des Transfers in einer QuadrupolMagnetfalle gefangen, wobei das Fallenpotential durch eine Kette von Quadrupolspulenpaaren über die Transferdistanz verschoben wird. Wie im nachfolgenden Kapitel
gezeigt wird, konnte durch eine geeignete Anordnung und Ansteuerung der Spulen die
Fallengeometrie während des Transportes konstant gehalten werden. Dadurch wird ein
adiabatischer Transfer in kurzer Zeit ermöglicht.
Diese neue Methode des magnetischen Transfers verspricht folgende Vorteile für die
Erzeugung eines Bose-Einstein-Kondensates:







Die Methode ist einfacher als bisherige Ansätze, da nur eine magnetooptische
Falle und kein Zeemanabbremser benötigt wird. Das magnetische Verschieben
wird rein elektronisch gesteuert und ist deshalb gut reproduzierbar.
Kurze Zykluszeiten: Es dauert nur ca. 3 Sekunden bis eine Atomwolke in der
magnetooptischen Falle gefangen und in das gute Vakuum transferiert wird.
Optischer Zugang: Ein bedeutender Vorteil der Methode ist ein sehr guter optischer Zugang zum Ort des Bose-Einstein-Kondensates, da sich erstmals an diesem Ort keine magnetooptische Falle mit 6 kreuzenden Laserstrahlen befindet.
So hat man freien Zugang aus 6 Richtungen und kann diesen zum Abbilden
und Manipulieren des Kondensates nutzen. Es wird möglich, das Bose-EinsteinKondensat mit hoher Apertur und damit hoher optischer Auflösung abzubilden.
Wiederholtes Nachladen: In der magnetooptischen Falle können neue Atome gefangen werden während sich in der UHV-Experimentierkammer magnetisch gefangene Atome befinden. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit, mehrfach Atome
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nachzuliefern. Dies kann benutzt werden, um größere Atomwolken zu erzeugen oder verschiedene Atomsorten zu mischen. Das Nachliefern von Atomen ist
zudem ein zentraler Schritt zur kontinuierlichen Erzeugung eines Bose-EinsteinKondensates.
Im bisherigen Stand des Experiments können kalte Atome in die UHV-Experimentierkammer transferiert werden. Atomzahl und Temperatur haben die Größenordnung erreicht, die benötigt wird, um über Verdampfungskühlen ein Bose-Einstein-Kondensat
zu erzeugen.

2.2 Magnetische Fallen für neutrale Atome
Bei Alkalimetalle wie Rubidium wird das magnetische Moment hauptsächlich von
dem ungepaarten Valenzelektron gebildet und hat die Größenordnung eines BohrMagnetons B . Die Wechselwirkung dieses magnetischen Momentes mit einem inhomogenen Magnetfeld ermöglicht es, Atome eines atomaren Gases in einer statischen
Magnetfeldkonfiguration zu fangen [10, 11, 12].
Das Prinzip der Magnetfalle beruht auf dem Stern-Gerlach-Effekt, bei dem ein magnetischer Dipol in einem Magnetfeldgradienten eine Kraft erfährt. Befindet sich ein
Atom mit dem magnetischen Moment ~ im Magnetfeld , so besitzt es die potentielle
Energie E :
Epot = ~  = B cos 
(1)

B

B

Klassisch kann der Winkel  beliebige Werte annehmen. Das magnetische Moment ~
präzediert um die Achse des Magnetfeldes , so daß der Winkel  konstant bleibt.
Quantenmechanisch ergeben sich diskrete Energieniveaus, die der linearen Zeemanaufspaltung der Hyperfeinzustände entsprechen: der Term cos  wird durch mF =F
ersetzt, wobei mF die z -Komponente des Drehimpulses F ist. Mit dem Landé g-Faktor
gF und dem Bohrschen Magneton B = eh =2me c (me : Elektronenmasse) ergibt sich
für die Energie des Atoms [13]

B

Epot = B gF mF B:

(2)

Der konstante Winkel  im klassischen Bild entspricht quantenmechanisch einem Verbleiben des Atoms im selben m F -Zustand.
Bewegt sich das Atom durch ein inhomogenes Magnetfeld, folgt die Präzession
des magnetischen Momentes adiabatisch der Richtung des Magnetfeldes, solange sich
dessen Richtung nicht zu schnell ändert. Die Änderung der Magnetfeldrichtung muß
klein sein gegenüber der Larmor-Präzessionsfrequenz !L = gF B B=h
:

!
B
v  r B  !L;
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(3)

v

wobei die lokale Geschwindigkeit des Atoms ist. Ist dieses Adiabasiekriterium erfüllt
bildet das Magnetfeld ein statisches Potential für das Atom, das räumlich nur vom Magnetfeldbetrag abhängig ist:

U (r) = mF gF B B (r);
(4)
Zustände, bei denen das Produkt gF  mF negativ ist, erniedrigen ihre potentielle Ener-

gie, je schwächer das lokale Magnetfeld ist. Atome in diesen schwachfeldsuchenden
Zuständen können in einem Minimum des Magnetfeldes gefangen werden.
Atome im starkfeldsuchenden Zustand mit positivem g F  mF erniedrigen ihre potentielle Energie im stärkeren Magnetfeld. Sie könnten in einem Maximum des Magnetfeldes gefangen werden, jedoch erlauben die Maxwell-Gleichungen im Vakuum
keine statische Lösung mit einem lokalen Feldmaximum [14]. Daher kann für Atome
im starkfeldsuchenden Zustand keine statische Magnetfalle verwirklicht werden. Atome in diesem Zustand können in einem magnetischen Wechselfeld gefangen werden
[15].
In Abbildung 2 ist die Zeemannaufspaltung der magnetischen Unterniveaus der
Grundzustände von 87 Rb bei angelegtem Magnetfeld gezeigt. Für den Hyperfeinzustand jF = 1i ist gF = 1=2 und für den Hyperfeinzustand jF = 2i ist gF = 1=2, so
daß die mit Kreisen markierten Zustände schwachfeldsuchende Zustände sind und in
einem statischen magnetischen Feldminimum gefangen werden können.

6,8 GHz

F=2

F=1
-2

-1

0

+1

+2

mF

Abbildung 2: Hyperfeingrundzustand von 87 Rb bei angelegtem Magnetfeld. Die Entartung der magnetischen Unterniveaus ist aufgrund der linearen Zeeman-Verschiebung
aufgehoben. Die schwarz mit Kreisen markierten Zustände können in einem magnetischen Feldminimum eingefangen werden.
Die einfachste Spulenanordnung zur Erzeugung eines magnetischen Fallenpotentials ist ein Anti-Helmholtz Spulenpaar: Werden zwei gegenüberliegende Spulen von
9

einem entgegengesetzt gerichteten Spulenstrom durchflossen, heben sich die Felder im
Zentrum der Anordnung gegenseitig auf. An diesem Punkt befindet sich das Zentrum
der Magnetfalle. Von hier aus
steigt der Magnetfeldbetrag linear in alle drei Raumrichp
tungen an gemäß B ( ) / 4x2 + y 2 + z 2 . Das so erzeugte Magnetfeld ist zylindersymmetrisch um die z-Achse und läßt sich in einer Multipolentwicklung als Quadrupolfeld beschreiben [16].

B

r

z

Magnetfeld

x

x

y

Abbildung 3: Spulenpaar zur Erzeugung eines magnetischen Quadrupolfeldes. Die
Spulen werden von entgegengesetzten Strömen durchflossen und erzeugen ein lineares
Potential für die Atome. Im Zentrum der Falle verschwindet das Magnetfeld.

Im größten Teil des Raumbereichs des so erzeugten Quadrupolfeldes wird das
Adiabasiekriterium aus Gleichung 3 erfüllt. Im Zentrum der Falle wird jedoch die Larmorfrequenz aufgrund des verschwindenden Magnetfelds sehr klein, gleichzeitig aber
die örtliche Richtungsänderung des Magnetfeldes sehr groß. Das magnetische Moment
der Atome kann der Magnetfeldrichtung nicht mehr folgen und es kommt zu sogenannten Majorana-Übergängen [17] in nicht gefangene magnetische Unterzustände.
Die Atome verlassen dann die Magnetfalle [18, 19].
Rubidiumatome, die aus einer magnetooptischen Falle in die Magnetfalle geladen
werden, haben eine Temperatur im Bereich von 50 100 Mikrokelvin. In diesem Temperaturbereich spielt der Verlustprozeß durch Majoranaübergänge keine wesentliche
Rolle, weil sich jeweils nur wenige Atome im Fallenzentrum befinden. Der Transport
der Atome in das Ultrahochvakuum in diesem Experiment kann daher in einer Quadrupolfalle erfolgen.
Erst wenn das Gas weiter bis in den Nanokelvinbereich abgekühlt wird, halten sich
die Atome länger im Bereich des verschwindenden Magnetfeldes auf und die Verlustrate nimmt zu [18]. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, Atome in einer Quadrupolfalle bis zur Bose-Einstein-Kondensation zu kühlen. Statt dessen wird die Falle
in eine Form überführt, die ein parabolisches Potential aufweist und bei der auch im
10

Zentrum das Magnetfeld nicht verschwindet (Ioffe Falle [20, 21], TOP Falle [18]).
Aufgrund des nicht verschwindenen Magnetfeldes bleibt die Larmorfrequenz hoch
und das parabolische Potential bewirkt eine langsamere Änderung des Magnetfeldes
im Fallenzentrum. Das Adiabasiekriterium bleibt erfüllt. Für dieses Experiment ist es
vorgesehen, die Quadrupolfalle nach dem Transfer in eine Ioffe-Falle zu überführen
(QUIC Falle [22]).

2.3 Transfer der Quadrupol-Magnetfalle
Die Atome sollen, nachdem sie in der magnetooptischen Falle gekühlt und in eine
Quadrupol-Magnetfalle umgeladen wurden, über eine Strecke von ca. 30 cm in die
UHV-Experimentierkammer transferiert werden.
In den letzten Jahren wurden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, Atome mittels magnetischer Führungsfelder auf Bahnen zu leiten [23, 24, 25, 26]. Die Atome
sind dabei nicht in einer Falle gefangen sondern werden durch das Magnetfeld in zwei
Dimensionen eingeschränkt, so daß ein eindimensionaler Atomleiter entsteht. Hiermit
konnten bisher 2  106 Atome pro Sekunde über einige Zentimeter geleitet werden [23].
In unserem Experiment werden die Atome im Gegensatz hierzu in einer magnetischen Quadrupolfalle in drei Dimensionen eingeschlossen und durch ein Verschieben
des Fallenpotentials transferiert. Dies bietet für die Erzeugung eines Bose-EinsteinKondensates den Vorteil, daß die Atome in der Falle adiabatisch transportiert werden
und somit nach dem Transport nicht als Atomstrahl sondern als kalte Atomwolke zur
Verfügung stehen.
Es wäre denkbar, das Spulenpaar, das das Quadrupol-Magnetfeld der Falle erzeugt,
direkt mechanisch zu verschieben. Vielseitiger und experimentell besser reproduzierbar ist es jedoch, das mechanische Verschieben des Spulenpaares durch eine Reihe
nebeneinander angeordneter und in geeigneter Weise angesteuerter Spulenpaare zu
approximieren.
Für kleine Verschiebestrecken haben Jakob Reichel und Wolfgang Hänsel an unserem Institut ein ähnliches Konzept mit mikrostrukturierten Leitern realisert [27]. Eine
Ioffe-Falle wird über 4 mm elektronisch gesteuert verschoben. Sie transportiert die gefangenen Atome in einem Förderbandprinzip und wirkt so als Atom-Motor“.
”
Für einen Transfer der Falle über weite Strecken ist es von großer Bedeutung, die
Fallengeometrie über die Transportstrecke möglichst konstant zu halten, um einen parametrischen Heizprozess [28] zu vermeiden. In diesem Kapitel wird gezeigt, daß es
möglich ist, durch eine geeignet angeordnete und angesteuerte Reihe von Quadrupolspulenpaaren eine Quadrupol-Magnetfalle über weite Strecken zu verschieben, ohne
daß sich die Geometrie der Falle verändert. Wie die Messungen in Kapitel 4 belegen,
kann hierdurch ein Aufheizen der Atomwolke bei einem Transfer der Atome über etwa
40 cm weitgehend verhindert werden.

11

2.3.1 Parameter einer Quadrupolfalle
Das Magnetfeld des Quadrupolfeldes um das Fallenzentrum läßt sich als dreidimensionale Taylorentwicklung eines Vektorfelds schreiben:

B(r) = B(0) + (r  r)B + 12 (r  r)2B +   

B

:

(5)

(0) verschwindet, da das Quadrupolfeld im Zentrum eine Nullstelle hat. Die linearen
Terme dominieren in einer Quadrupolanordnung, höhere Terme können vernachlässigt
werden, da die Atomwolke mit ca. 1 mm Durchmesser sehr klein gegenüber dem Abstand der Spulen (ca. 60 mm) ist. Wählt man das Koordinatensystem geeignet, in unserem Fall liegt die z -Achse parallel zur Spulenachse, fallen die gemischten Ableitungen
aus Symmetriegründen weg. Das B-Feld der Falle und der Feldbetrag lauten dann:
0
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Das Fallenpotential, das proportional zum Magnetfeldbetrag ist, steigt in jede Richtung
linear an.
Für die drei Steigungen in x-,y - und z -Richtung, existiert eine weitere Bedingung:
Aufgrund der Maxwell-Gleichungen muß die Divergenz des Magnetfeldes verschwinden:

@Bx @By @Bz
+
+
=0
div B =
@x
@y
@z

@Bz
=
@z

)

@Bx @By
+
@x
@y

!

(7)

Hieraus folgt daß eine Quadrupolfalle nur zwei freie Parameter besitzt:



Die Fallensteilheit in z -Richtung: B z0
rung der Fallensteilheit);



Das Aspektverhältnis“: Verhältnis der Steigungen in y - und x-Richtung
”
y @Bx
A = @B
@y = @x .

:=

@Bz
@z

(entspricht einer globalen Skalie-

Eine gewöhnliche Quadrupolfalle mit runden Spulen hat ein Aspektverhältnis A =
1. Aufgrund von Gleichung 7 ist dann die Steigung in z -Richtung doppelt so groß
wie die in x- und y -Richtung. Haben die Magnetspulen eine in x-Richtung gestauchte
oder gestreckte Form ändert sich das Aspektverhältnis der Falle und A wird kleiner
bzw. größer eins. Nur in diesen zwei Parametern kann sich die Geometrie einer reinen
Quadrupolfalle verändern.
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2.3.2 Verschieben des magnetischen Quadrupols
Zwei nebeneinanderliegende oder teilweise überlappende Ringspulen, die im gleichen
Richtungssinn mit Strom durchflossen werden, verhalten sich im Fernfeld wie eine
einzelne Spule, die in eine Richtung gestreckt ist. Die Ströme im überlappenden Bereich der linken Spulen heben sich in erster Ordnung gegenseitig auf (Abbildung 4).

Abbildung 4: Zwei benachbarte überlappende Kreisspulen verhalten sich annähernd
wie eine langgestreckte Spule

Diese Eigenschaft kann man nutzen, um ein Quadrupolfeld, das sich im Zentrum
eines Spulenpaares befindet, stetig in das Zentrum eines benachbarten Spulenpaares
zu transferieren (Abbildung 5 ). Zuerst wird nur ein Spulenpaar von Strom durchflossen. Wird dieser Strom langsam reduziert und gleichzeitig im zweiten Spulenpaar
ein Stromfluß aufgebaut, wandert der Quadrupol in Richtung des zweiten Spulenpaares. Schließlich fließt nur noch im zweiten Spulenpaar Strom, der Quadrupol ist stetig
überführt worden.
Dieser Transfer eines Quadrupolfeldes zwischen zwei Spulenpaaren erfüllt die geforderte Approximation des mechanischen Verschiebens einer Magnetfalle bereits in
erster Ordnung. Allerdings ändert sich die Fallengeometrie während des Transports:
Die Steigung in z -Richtung als erster Fallenparameter kann durch eine geeignete Wahl
der Ströme über die Transportstrecke konstant gehalten werden. Der zweite Fallenparameter, das Aspektverhältnis der Falle in x- und y -Richtung, variiert jedoch. Werden
beide Spulenpaare von Strom durchflossen, verliert die Spulenanordnung ihre Symmetrie und die Falle verhält sich wie eine Falle, bei der die Spulen in x-Richtung gestreckt
sind: Die Fallensteilheit in x-Richtung wird flacher (vgl. Abbildung 5a und 5b)
Da das Aspektverhältnis der einzige Parameter ist, der während des Verschiebens
des Quadrupols variiert, ist es möglich, durch Hinzufügen eines weiteren Freiheitsgrades die Falle mit konstantem Aspektverhältnis zu verschieben. Ein zusätzlicher Freiheitsgrad wird hinzugefügt indem nicht nur zwei, sondern drei benachbarte Spulen
gleichzeitig angesteuert werden (siehe 5c).
Durch die drei Freiheitsgrade der drei Spulenströme läßt sich die Position der Magnetfalle auf der x-Achse, die Fallensteilheit in z -Richtung und das Aspektverhältnis
einstellen. Werden nicht nur drei Spulenpaare verwendet sondern eine ganze Kette von
Spulenpaaren, von denen jeweils drei gleichzeitig angesteuert werden, kann das Quadrupolfeld beliebig weit transferiert werden, ohne die Fallengeometrie zu verändern.
Somit kann das mechanische Verschieben einer Quadrupol Magnetfalle sehr gut approximiert werden.
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2.3.3 Spulenanordnung und Transfersequenz für das Experiment
Das letzte Kapitel hat gezeigt, daß es prinzipiell möglich ist, ein Quadrupolfeld mit
konstantem Aspektverhältnis zwischen benachbarten Quadrupolspulenpaaren zu transferieren. Aus dieser Überlegung heraus ist ein Spulensystem für den Transport der
Atomwolke in das Ultrahochvakuum entstanden. Abbildung 6 zeigt das gesamte Spulensystem zusammen mit Äquipotentiallinien des Fallenpotentials für drei Transportpositionen.
Bei der Anordnung der Spulenpaare waren verschiedene Punkte zu beachten, um
mit moderaten Spulenströmen auszukommen und das Aspektverhältnis geeignet einzustellen.
Spulenabstand: Damit die dissipierte elektrische Leistung der Magnetspulen moderat
bleibt, ist es wichtig, den Abstand zwischen den Quadrupolspulen gering zu halten. Die
Fallensteigung Bz0 im Zentrum einer Quadrupolfalle bestehend aus zwei kreisförmigen
Spulen mit dem Spulenradius a und dem Abstand zwischen Zentrum und Spule d lautet [16]:

Bz0 = 3I0

a2 d
(a2 + d2 )5=2

(8)

Wird ein Quadrupol Spulenpaar linear in seiner Größe skaliert, steigt der benötigte
Strom I bei konstanter Fallensteigung quadratisch mit dem Skalierungsfaktor an. Wird
die Dicke der Spulen dabei konstant gelassen, so bleibt ihr elektrischer Widerstand R
konstant. Die dissipierte elektrische Leistung P = I 2 R steigt dann in 4. Potenz mit
dem Skalierungsfaktor.
Die Spulenpaare im Experiment wurden daher stets mit einem möglichst kleinen
Abstand angeordnet. Um bei überlappenden Spulen auch den Abstand des äußeren
Spulenpaares klein zu halten, wurden sehr flache Spulen verwendet, für die eine optimale Dicke von 5 mm errechnet wurde. Der kleine Abstand zwischen den Spulen
erfordert eine sehr flache Konstruktion der Vakuumkammer (siehe 3.2).
Aspektverhältnis: Werden mehrere nebeneinanderliegende Spulenpaare mit gleicher
Stromrichtung angesteuert, verbreitert sich die Falle in x-Richtung und das Aspektverhältnis nimmt zu.
Möchte man dies kompensieren, ergeben sich zwei Möglichkeiten: Durch Ansteuerung einer der drei Spulen im entgegengesetzten Stromsinn kann man das Aspektverhältnis zu eins kompensieren. Alternativ kann man die Einzelspulen asymetrisch
in y -Richtung strecken, so daß das Aspektverhältnis erst eins wird, wenn zwei nebeneinanderliegende Spulen angesteuert werden. Beide Alternativen sind rechnerisch
möglich, sind aber experimentell aufwendiger und haben eine schlechtere Stromeffizienz: Im ersten Fall kompensieren sich Quadrupolfelder benachbarter Spulenpaare
teilweise, wenn diese von entgegengesetzen Strömen durchflossen werden. Im zweiten Fall werden nichtsymmetrische Spulen verwendet, diese haben eine schlechtere
Stromeffizienz als kreisförmige Spulen.
Weil beide Alternativen Nachteile beinhalten, wird auf dem Transportweg kein
14
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Abbildung 5: Prinzip des magnetischen Transfers ohne Veränderung der Fallengeometrie. Die Form der Atomwolke ist in z -Richtung um den Faktor 2 gestreckt dargestellt.
a : Ein symmetrisches kreisförmiges Quadrupolspulenpaar erzeugt eine QuadrupolMagnetfalle mit einem Aspektverhältnis von eins, was bedeutet, daß die Fallensteigung in x- und y -Richtung gleich groß ist. Werden längliche Spulen verwendet geht
die Symmetrie verloren und das Aspektverhältnis ändert sich (re.). b : Werden beide Spulenpaare gleichzeitig betrieben (mitte) kompensieren sich die Felder im überlappenden Bereich der Spulen. Die Anordnung erzeugt die gleiche Fallengeometrie
wie die länglichen Spulen in (a), das Aspektverhältnis ändert sich. Wird zunächst das
linke, dann beide und schließlich das rechte Spulenpaar betrieben, wandert der Quadrupol von links nach rechts. Die Fallengeometrie ändert sich dabei jedoch. c : Bei
gleichzeitiger Ansteuerung von drei Spulenpaaren steht ein weiterer Freiheitsgrad zur
Verfügung. Dieser wird genutzt, um das Aspektverhältnis der Falle beim Transport
konstant zu halten. Die Fallengeometrie ändert sich nicht mehr.
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MOT-Spulen

Transferspulen

BEC-Spulen
(QUIC-Trap)

Korrekturspule

Abbildung 6: Eine überlappende Kette von Quadrupolspulenpaaren ermöglicht es, das
Fallenpotential der Magnetfalle über eine weite Strecke gleichmäßig zu transferieren.
Die Äquipotentiallinien des Fallenpotentials, das proportional zur Magnetfeldstärke
j j ist, sind für drei Transportzeitpunkte dargestellt. Die Atomwolke wird vom Ort der
magnetooptischen Falle (links) L-förmig in die letzte Magnetfalle (rechts) transferiert.
Hier soll in einem sehr guten Vakuum die Bose-Einstein-Kondensation stattfinden.

B
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Aspektverhältnis von A = 1 angestrebt. Statt dessen wird das Aspektverhältnis am Anfang des Transportes langsam erhöht und am Schluß wieder auf 1 erniedrigt. Dazwischen findet der Transport bei einem konstanten Aspektverhältnis von A = 1; 6 statt.
Der Verschiebeweg von den großen MOT-Spulen in das erste Transferspulenpaar
beeinhaltet eine Schwierigkeit: Da die großen MOT-Spulen eng zusammenliegen und
die Transferspulen sehr weit von deren Zentrum entfernt sind (siehe Abbildung 6),
erhöht sich hier das Apektverhältnis bis auf A =3. Dies wird durch eine Korrekturspule verhindert. Die stirnseitig zur Transferstrecke angeordnete Korrekturspule drückt
die Falle in Richtung des ersten Transferspulenpaares, das Aspektverhältnis kann so
konstant auf A =1; 6 gehalten werden.
In Abbildung 7 ist der Transfer der Falle über eine Strecke von 202,5 mm zu sehen. Abgebildet ist hier die x-z Ebene. Der Einfluß der Korrekturspule ist deutlich zu
erkennen. Die Magnetfelder wurden mit dem Programm BiotSavart“ (für Macintosh
”
Computer) berechnet. Abbildung 9 zeigt die Stromwerte, mit denen die einzelnen Spulen betrieben werden, in Abhängigkeit von der x-Position der Falle. Die Stromkurven
wurden als Splinefunktionen in Mathematica realisiert.
Zeitlicher Ablauf: Um die Atome in der Falle nicht aufzuheizen, wird die Falle
langsam angefahren und wieder abgebremst. Abbildung 8 zeigt die Position, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung der Falle in Abhängigkeit von der Zeit. Die
Transferzeit beträgt in diesem Fall eine Sekunde. Man kann erkennen, daß die Beschleunigung am Anfang und Ende des Transports Null ist und sich dazwischen nur
stetig ändert.
In Abbildung 9 sind die Ströme der Magnetspulen in Abhängigkeit vom gewünschten Ort der Falle angetragen. In Kombination mit dem zeitlichen Verlauf des Ortes aus
Abbildung 8 ergibt sich der zeitliche Stromverlauf der Spulen.
Durch das Spulensystem kann die Magnetfalle präzise vom Ort der magnetooptischen Falle durch eine differentielle Pumpstrecke hindurch in die UHV-Experimentierkammer verschoben werden. In einem zweiten Transportschritt wird die Falle anschließend L-förmig bis zum letzten Spulenpaar transferiert (Abbildung 6: BEC-Spulen“).
”
Hier soll die Quadrupol-Falle in eine Ioffe-Falle umgewandelt werden, in der die BoseEinstein-Kondensation stattfindet.
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Abbildung 7: Äquipotentiallinien des Fallenpotentials, das proportional zum Magnetfeldbetrag ist, bei verschiedener Position der Falle. Deutlich zu sehen ist der Einfluß
der Korrekturspule auf der linken Seite im ersten Transferschritt. Obgleich sich im
Nahfeld der Spulen starke Änderungen der Magnetfeldgeometrie ergeben, bleibt die
Geometrie des Fallenzentrums auf der Transportstrecke konstant
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Abbildung 8: Der Ort, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung der Falle in
Abhängigkeit von der Zeit. Bei einer Transferzeit von einer Sekunde beträgt die maximale Geschwindigkeit etwa 0,4 m/s, die maximale Beschleunigung etwa 1,2 m/s 2 .
Deutlich zu erkennen ist das langsame Einsetzen der Beschleunigung, um ein Aufheizen der Atome zu verhindern.
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Abbildung 9: Die Stromstärken, mit der die verschiedenen Spulen betrieben werden
müssen, damit sich das Fallenzentrum am Ort x befindet. Indem jeweils drei Spulen
gleichzeitig angesteuert werden, kann die Fallengeometrie über die Transportstrecke
konstant gehalten werden.
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3 Experimenteller Aufbau
Aufbauend auf das oben beschriebene neuartige Prinzip des magnetischen Transfers
einer Quadrupol-Magnetfalle wurde eine Apparatur entwickelt und aufgebaut, die in
schneller Folge eine große Zahl ultrakalter Atome in einem sehr guten Vakuum bereitstellt. Diese Atome sollen anschließend in einem letzten Kühlschritt durch Verdampfungskühlen zu einem Bose-Einstein-Kondensat kondensiert werden.
Die Apparatur besteht aus einem Vakuumsystem mit zwei Kammern, einer UHVExperimentierkammer, in der die Bose-Einstein-Kondensation stattfinden soll, und einer Kammer, in der mit einer magnetooptischen Falle (MOT) Atome aus dem Restgas eingefangen und gekühlt werden. Die MOT hat Laserstrahlen mit einem großen
Strahldurchmesser von 40 mm, um eine hohe Einfangrate zu erzielen. Durch den magnetischen Transfer werden Atome aus der MOT-Kammer in die UHV-Experimentierkammer transportiert.
Im folgenden Abschnitt werden das Lasersystem, das Vakuumsystem, die magnetooptische Falle, die experimentelle Realisierung des Transferprinzips und Detektionsund Meßmethoden vorgestellt.

3.1 Lasersystem
In verschiedenen Phasen des experimentellen Ablaufs wird Laserlicht mit genau definierter optischer Frequenz und exakt gesteuertem zeitlichen Verhalten benötigt. Laserlicht wird benötigt zum:






Betrieb der magnetooptischen Falle (MOT)
Weiteres kühlen der Atome nach dem Ausschalten der MOT in einer optischen
Melasse
Spinpolarisieren der Atome vor dem Fangen in der Magnetfalle
Abbilden der Atomwolke

Die Laserfrequenz soll über lange Zeit auf etwa ein MHz genau konstant gehalten werden. Erreicht wird dies durch eine Stabilisierung mittels dopplerfreier Sättigungsspektroskopie. In der Spektroskopie wird ebenso wie im Experiment Rubidium verwendet,
daher können die Laser direkt auf die benötigten atomaren Übergänge abgestimmt
werden.
Die optische Frequenz des Hauptlaser kann innerhalb von einer Millisekunde in
einem Bereich von über 100 MHz variiert werden. Es können Frequenzsprünge und
Rampen exakt gesteuert werden. Der Laser kann so universell für die magnetooptische
Falle, das Subdopplerkühlen und die Abbildung der Atomwolke eingesetzt werden.
Die Ausgangsleistung des Hauptlasers beträgt einige hundert Milliwatt, um in der magnetooptischen Falle eine möglichst große Zahl von Atomen fangen zu können.
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3.1.1 Gitterstabilisierte Diodenlaser
Alle Laser arbeiten im Wellenlängenbereich der Rubidum D2 Linie bei 780 nm. Für
diese Wellenlänge sind leistungsstarke Einmoden-Laserdioden erhältlich. Die Laser
sind gitterstabilisiert: Ein holografisches Gitter in Littrow-Anordnung bildet zusammen mit der Rückfacette der Laserdiode einen externen Resonator. Die Linienbreite
des Lasers wird dabei von ca. 20 MHz auf ca. 1 MHz verringert und die Frequenz kann
durch Kippen des Gitters durch ein Piezokristall über einige hundert MHz verstimmt
werden. Die verwendeten Laserdioden vom Typ Hitachi 7851G liefern eine Ausgangsleistung von maximal 50 mW. Nach dem Littrow Gitter stehen noch etwa 30 mW zur
Verfügung. Der Aufbau der Diodenlaser wurde in unserer Arbeitsgruppe entwickelt
[30].
3.1.2 Frequenzstabilisierung durch dopplerfreie Spektroskopie
Zwei gitterstabilisierte Diodenlaser werden durch eine dopplerfreie Sättigungsspektroskopie frequenzstabilisiert [31]. Etwa 1 mW des Laserstrahls wird abgezweigt und
durchläuft zweifach gegenläufig eine evakuierte Glaszelle, in der sich Rubidiumdampf
befindet. Gemäß einem dopplerfreien Sättigungsspektrum ändert der durchlaufende
Strahl seine Amplitude in Abhängigkeit von der Frequenz.
Dieses Signal kann auf einer Photodiode aufgefangen und direkt zur Laserregelung
verwendet werden. Ein wesentlich besseres Regelsignal erhält man jedoch durch eine
Heterodynmethode [32]: Durch Modulation des Laserdiodenstroms bei ca. 100 MHz
werden Seitenbänder erzeugt, die von der Spektroskopie in Amplitude und Phase beeinflußt werden. Nach der Spektroskopie trifft der Laserstrahl auf eine schnelle Photodiode (EG&G FND 100 an 50 ), auf der die Seitenbänder mit der optischen Trägerfrequenz interferieren und einen Hochfrequenzanteil im Photostrom liefern. Diese Hochfrequenz wird um etwa 50 dB verstärkt und mit der ursprünglichen Radiofrequenz
gemischt. Der Gleichspannungsanteil des Mischerausgangs ist von der Amplitude und
der Phasenlage des Meßsignals abhängig und liefert ein stabiles Spektroskopiesignal.
Der Vorteil des Verfahrens liegt darin, daß es im Zentrum einer Übergangslinie eine
steile Regelflanke liefert, auf die der Laser robust geregelt werden kann. Die Methode ist unempfindlich gegenüber Schwankungen der Laseramplitude und des äußeren
Lichtpegels.
3.1.3 Frequenzstabilisierung über ein Schwebungssignal
Die Frequenz des Hauptlasers wird nicht direkt auf ein Spektroskopiesignal stabilisiert,
sondern über ein Schwebungssignal relativ zu einem Masterlaser geregelt [33]. Dies
bietet den Vorteil, daß sich die Laserfrequenz schnell und definiert variieren läßt, um
für jede Phase des experimentellen Ablaufs die geeignete Laserverstimmung wählen
zu können. Das verwendete Verfahren ist sehr robust und erlaubt es, den Laser innerhalb einer Millisekunde über mehr als 100 MHz definiert zu verstimmen. Langzeitstabilität und Wiederholgenauigkeit sind dabei besser 1 MHz.
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Gitterstabilisierte
Diodenlaser
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Photodiode
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Abbildung 10: Ein Laser wird über ein Schwebungssignal relativ zu einem Masterlaser in der Frequenz geregelt. Die Differenzfrequenz ist in einem weiten Bereich frei
einstellbar.

Der zu regelnde Laserstrahl wird mit dem Strahl eines spektroskopiestabilisierten Lasers (Masterlaser) überlagert. Dabei entsteht eine Schwebungsfrequenz f , die
gleich der Frequenzdifferenz beider Laser ist. Die Schwebungsfrequenz wird mit einer schnellen Photodiode (bis 500 MHz) detektiert und verstärkt. Wird dieses Signal
in eine frequenzabhängige Regelgleichspannung umgewandelt, kann damit der Laser
gegenüber dem Masterlaser stabilisiert werden.
Der Wandler, der die Schwebungsfrequenz f in eine Regelspannung Ulock umsetzt, wird folgendermaßen realisiert: Das Schwebungssignal wird über zwei verschieden lange Koaxialkabel (l = 1 m) an zwei Eingänge eines Mischers geleitet. Die
Laufzeitdifferenz  = l=ccoax  5 ns der Signale ergibt eine Phasenverschiebung
 am Mischereingang, die proportional zur Schwebungsfrequenz ist:

 = 2  f

(9)

Der Mischer wirkt als Phasendetektor und liefert eine phasenabhängige Gleichspannung entsprechend Ulock / cos(). Im Nulldurchgang des Cosinus wirken sich In23

Abbildung 11: Das Lasersystem. Vorne links sind zwei gitterstabilisierte Diodenlaser, rechts der Trapezdioden Laserverstärker zu sehen. Dahinter ist die Sättigungsfreie Spektroskopie, Strahlabblender und die Fasereinkopplung angeordnet. Diese Laser sollten ausreichen, um ein Bose-Einstein-Kondensat zu erzeugen.

tensitätsschwankungen des Lasers und des Schwebungssignals nicht aus. Dort steht
eine stabile Regelflanke mit großem Einfangbereich (ca. 50 MHz) zur Verfügung,
auf die der Laser robust geregelt werden kann.
Mit dem bisher beschriebenen Aufbau kann nur eine bestimmte Differenzfrequenz
am Nulldurchgang des Cosinus eingestellt werden. Um den Laser frei verstimmen zu
können wird die Schwebungsfrequenz vor der Regelung variabel im Frequenzspektrum verschoben. Dies geschieht, indem sie mit einer einstellbaren Frequenz eines
spannungsgesteuerten Oszillators (VCO) gemischt wird. Am Mischer entstehen dabei Summen- und Differenzfrequenz aus beiden Signalen. Die Summenfrequenz wird
herausgefiltert, die Differenzfrequenz wird als Eingangssignal für oben beschriebenen Frequenz-Spannungsumwandler benutzt. Mit einer Steuerspannung am VCO wird
somit die Schwebungsfrequenz linear verschoben und die Laserfrequenz folgt der Verschiebung durch die Regelung. Solange die Frequenzsprünge nicht den Einfangbereich
von ca. 50 MHz überschreiten, kann durch verschiedene Spannungswerte am VCO die
Laserfrequenz linear eingestellt werden. Wird die Frequenz rampenartig verstimmt, so
daß der Laser stets folgen kann, sind wesentlich größere Verstimmungen von einigen
hundert MHz möglich.
Das Regelverfahren hat sich im praktischen Einsatz als sehr zuverlässig erwiesen.
Als Masterlaser wird der Rückpumplaser der magnetooptischen Falle verwendet, des24

sen Frequenz 261 MHz neben dem Übergang, der für das Kühlen und Abbilden der
Atome verwendet wird, liegt. Gegenüber dem Masterlaser wird der Hauptlaser zwischen 200 und 350 MHz weit verstimmt, so daß der Hauptlaser sowohl rotverstimmt,
resonant als auch blauverstimmt zu diesem Übergang betrieben werden kann.
3.1.4 Tapered Amplifier Laser
Um in der magnetooptischen Falle eine große Zahl von Atomen fangen zu können,
wird dort eine höhere Laserleistung benötigt, als ein einfacher Diodenlaser liefern
kann. Deshalb wird das Licht des eben beschriebenen Hauptlasers in einer Tape”
red Amplifier Laserdiode“ (TA) von der Firma SDL nachverstärkt. Hierbei handelt
es sich um eine trapezförmige Laserdiode, die als Laserverstärker arbeitet. In die kurze Seite des trapezförmigen Verstärkungsmediums wird Licht durch einen einmodigen Kanal eingekoppelt. Aus der langen Seite des Trapezes tritt das Licht verstärkt
wieder aus. Aufgrund einer großen Austrittsfläche ist die Leistungsdichte an der Austrittsfacette geringer als bei normalen Laserdioden. Dadurch können wesentlich höhere
Ausgangsleistungen bis etwa 500 mW erreicht werden. Die Diodengeometrie bedingt
einen Astigmatismus im austretenden Strahl, der durch ein Zylinderlinsenteleskop hinter der TA Diode ausgeglichen wird.
Armin Zach hat den Laser in der Arbeitsgruppe entwickelt [34]. Dieser wird inzwischen von der Firma TUI Optics kommerziell vertrieben. Für bisherige Messungen
wurde der Laser bei 200 mW betrieben. Hinter der Glasfaser stehen etwa 50 % davon
als raumgefilterte TEM00 Mode zur Verfügung.
3.1.5 Optischer Aufbau
Laser und Vakuumapparatur sind auf separaten optischen Tischen aufgebaut. Das Laserlicht wird durch Strahlteiler geeignet kombiniert und mittels polarisationserhaltenden Einmodenglasfasern vom Lasertisch zur Apparatur geführt.
Vor der Fasereinkopplung können die Strahlen abgeblendet werden. Hierzu wurden umgebaute Relais (kürzeste Pulsdauer ca. 250 s) und Zugmagnete der Firma
Harting (kürzeste Pulsdauer ca. 1 ms) verwendet. Der Abbildungslaser wird mittels
zweier akustooptischer Modulatoren geschaltet. Durch die paarweise Anordnung wird
die Frequenzverschiebung durch die Modulatoren kompensiert.
Voraussichtlich werden nur drei Laser nötig sein, um die Bose-Einstein-Kondensation zu erreichen. Der Grund hierfür ist zum einen der einfache experimentelle Aufbau
mit nur einer magnetooptischen Falle. Zum anderen kann der Hauptlaser aufgrund
seiner variablen Frequenz für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden.

3.2 Vakuumapparatur
Die besondere Herausforderung bei der Konstruktion der Vakuumkammer bestand darin, die Vakuumkammer sehr flach zu gestalten, um die Spulen für den magnetischen
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Transport mit geringem Abstand zueinander anbringen zu können, denn die Effizienz eines Quadrupolspulenpaares sinkt in hoher Potenz mit steigendem Spulenabstand
(vgl. Kapitel 2.3.3). So beträgt die Höhe der MOT-Kammer nur 46 mm bei einem
Strahldurchmesser der MOT strahlen von 40 mm. Über die gesamte Transportstrecke
überschreitet die Höhe der Kammer nicht 50 mm (Abbildung 12, 19). Die Vakuumapparatur besteht aus folgenden Komponenten:
3.2.1 MOT-Kammer
Die MOT-Kammer ist eine oktagonale Edelstahlkammer mit 7 indiumgedichteten Fenstern. Sie wird über eine Ionenpumpe evakuiert (Vacion 75 Starcell der Firma Varian,
Pumpleistung: 75 l/s). Es kann ein Enddruck von ca. 410 10 mbar erreicht werden. Die
Kammer ist über ein Dosierventil mit einem Rubidium Reservoir verbunden, das durch
Heizdrähte erhitzt werden kann. Bei einem durch den Rubidiumpartialdruck dominierten Dampfdruck von etwa 2  10 9 mbar kann die MOT in weniger als einer Sekunde
geladen werden. Die Speicherzeit von Atomen in der Magnetfalle ist durch Stöße mit
Atomen aus dem Hintergrundgas begrenzt. Sie beträgt in diesem Druckbereich ca. 0,5
bis 5 Sekunden.

Abbildung 12: Computerabbildung des Vakuumsystems: vorne ist die MOT-Kammer
mit indiumgedichteten Glasfenstern, in der Mitte die differentielle Pumpstrecke mit
Ventil und hinten die UHV-Experimentierkammer mit Glaszelle zu sehen. Über die
gesamte Transferstrecke ist die Kammer weniger als 50 mm hoch.
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Abbildung 13: Vakuumkammer der magnetooptischen Falle. Deutlich ist die flache Konstruktion der Kammer zu erkennen. Bei einem Strahldurchmesser der MOTStrahlen von 40 mm hat die Vakuumkammer nur eine Höhe von 46 mm.

Abbildung 14: Links: Blick durch die differentielle Pumpstrecke in die UHV-Experimentierkammer. Das Röhrchen hat einen Durchmesser von 8 mm und läßt sich durch
ein Ganzmetall-Schieberventil verschließen; Mitte und rechts: UHV-Glaszelle mit Antireflexbeschichtung für verschiedene Laserwellenlängen von 421 bis 1064 nm

27

3.2.2 Differentielle Pumpstrecke
Durch die differentielle Pumpstrecke hindurch werden die Atome in ein etwa hundertfach besseres Vakuum verschoben. Ein Röhrchen mit einem Innendurchmesser
von 8 mm und einer Länge von 7 cm reduziert den Leitwert zwischen den beiden
Kammern, so daß der nötige Druckgradient aufrecht erhalten werden kann, um die
MOT-Kammer mit der UHV-Experimentierkammer zu verbinden. Ein GanzmetallSchieberventil kann den Durchgang verschließen. Neben vakuumtechnischen Vorteilen erlaubt dieses Ventil, resonantes Streulicht der Atome in der MOT von der UHVExperimentierkammer fernzuhalten. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit, neue Atome
zu fangen, während sich magnetisch gefangene Atome in der UHV-Experimentierkammer befinden.

Abbildung 15: Vakuum UHV-Experimentierkammer aus nichtmagnetischem Edelstahl. Durch eine flache Konstruktion ist es möglich, die Transferspulen mit einem
geringen Abstand anzubringen. In die vordere Öffnung wird die Glaszelle montiert.
Die große Öffnung zur Vakuumpumpe (links hinten) ermöglicht einen geringen Pumpwiderstand um einen Druck von 1-210 11 mbar zu erreichen.

3.2.3 UHV-Experimentierkammer
In der UHV-Experimentierkammer befindet sich ein sehr gutes Vakuum mit einem
Druck von 1 2  10 11 mbar. Dies ermöglicht eine lange Speicherzeit in der Magnetfalle, wie sie für das Verdampfungskühlen benötigt wird. Evakuiert wird die Kammer durch eine Ionenpumpe (VacIon 150 Starcell, 150l/s) und eine Titansublimations28

Abbildung 16: Die Titansublimationspumpe bedampft die Wände bis hin zur Glaszelle
mit einer dünnen Titanschicht. Die Titanschicht gettert Restgasatome.

pumpe (Abbildung 16). Am Ende der L-förmigen Verschiebestrecke befindet sich eine Glaszelle (26x26x120 mm), in der die Bose-Einstein-Kondensation stattfinden soll.
Die Glaszelle der Firma Helma ist mit Helicoflex-Ganzmetalldichtungen gedichtet.
Sie besteht aus Quarzglas optischer Qualität mit einer Wellenfrontverzerrung kleiner
 und ist außen mit einer Multi-Antireflexbeschichtung bedampft (Laseroptik Garb2
sen). Die Glaszelle ist für diverse Laserlinien vom blauen bis zum nahinfraroten Bereich antireflexbeschichtet, um störende Reflexe und Interferenzen bei Abbildung und
Manipulation des Kondensates zu vermeiden.
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3.3 Magnetooptische Falle
In der magnetooptischen Falle (MOT) werden Rubidiumatome aus dem Hintergrundgas eingefangen und bis in den Mikrokelvinbereich gekühlt [35, 36, 37, 38].
Das Prinzip der MOT beruht auf der Wirkung von Lichtkräften in Verbindung mit
einem Magnetfeld. Es wird eine Reibungskraft erzeugt, die die Atome abbremst und
damit abkühlt (optische Melasse). Zusätzlich wirkt eine ortsabhängige Kraft in Richtung des Fallenzentrums.
3.3.1 Laserkühlen, optische Melasse
Absorbiert ein Atom resonantes Laserlicht, dann überträgt jedes Photon seinen Impuls

h k auf das Atom und beschleunigt dieses in Richtung des Laserstrahls. Das angeregte

Atom emittiert nach jeder Anregung spontan ein Photon, doch die Beschleunigung
durch diese Photonen verschwindet im zeitlichen Mittel, da die Wahrscheinlichkeit für
die Richtung der Emission symmetrisch ist. Insgesamt resultiert eine Beschleunigung
in Richtung des Lichtes.
Bei rotverstimmtem Laserlicht führt der Dopplereffekt dazu, daß das Licht resonant wird, wenn sich ein Atom auf die Lichtquelle zubewegt. Dieses Atom streut mehr
Photonen als ein ruhendes Atom und erfährt dadurch eine bremsende Kraft. Zwei entgegengerichtete rotverstimmte Laserstrahlen bedingen für hinreichend langsame Atome eine effektive lineare Reibungskraft FL =
v . Um dieses Prinzip auf drei Dimensionen zu erweitern, werden sechs Laserstrahlen aus sechs Richtungen überlagert.
Dieses dreidimensionale Kühlen wird optische Melasse genannt.
3.3.2 Fallenmechanismus
Zusätzlich zu der Laserkühlung ist es nötig, die Atome in einer Falle zu fangen. Dies
kann bei einem einfachen Zweiniveauschema mit einem Grundzustand und einem
angeregtem Zustand nicht allein durch Lichtkräfte geschehen: Die Lichtkraft ist nur
abhängig von Verstimmung und Intensität des Lichtes. Es müßte mehr Licht auf das
Fallenzentrum hin als von diesem weg laufen, um die Atome in das Fallenzentrum zu
bewegen. Im Vakuum ist dies nicht möglich, es gibt keine Senke für Licht (optisches
Earnshaw-Theorem).
Dennoch lassen sich Atome durch Lichtkräfte fangen, wenn eine Ortsabhängigkeit der Lichtkräfte eingeführt wird (Abbildung 17): Betrachtet wird ein Atom mit der
Drehimpulsquantenzahl F = 0 im Grundzustand und F = 1 im angeregten Zustand.
Ein inhomogenes Magnetfeld der Form (z ) = z bz führt zu einer ortsabhängigen Aufspaltung der Zeeman-Niveaus des angeregten Zustands. Von links wird das
Atom mit einem zirkular polarisierten Laserstrahl beleuchtet, der  + -Übergänge in
den mF = +1 Zustand treibt und von rechts mit einem zirkular polarisierten Strahl,
der  -Ubergänge in den mF = 1 Zustand treibt. Die Energie der Laserphotonen
ist geringer, als die des atomaren Übergangs (rotverstimmt). Befindet sich das Atom
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rechts vom Ursprung (z > 0), so wird die Übergangsenergie zwischen Grundzustand
und dem angeregten mF = 1 Niveau durch den Zeemaneffekt gesenkt und liegt nun
dichter bei der Energie des Laserlichts. Das Atom wird daher mehr  als  + Photonen streuen und durch den Impulsübertrag der Photonen eine Kraft in Richtung des
Ursprungs erfahren. Dementsprechend wird ein Atom, das sich links vom Ursprung
befindet, mehr  + als  Photonen streuen und ebenfalls eine auf den Ursprung gerichtete Kraft erfahren. In der Nähe des Ursprungs ist diese Kraft proportional zum
Abstand vom Ursprung: FM (z ) =  z
Energie
mF = +1
Angeregter
Zustand (F=1)

mF = 0
mF = -1

s+

shnLaser
mF = 0

Grundzustand
(F=0)
Ort z
Magnetfeld

Abbildung 17: Energiediagramm eines Atoms in einer eindimensionalen magnetooptischen Falle:  + Photonen treiben Übergänge vom mF = 0 Grundzustand in den angeregten mF = +1 Zustand,  Photonen in den mF = 1 Zustand. Das Laserlicht ist
rotverstimmt. Außerhalb des Fallenzentrums ist aufgrund der Zeemanaufspaltung die
Resonanzfrequenz eines der magnetischen Unterniveaus näher an der Laserfrequenz.
Das Atom wird von dem Laser, der den Übergang in dieses Unterniveau treiben kann,
zur Fallenmitte hin beschleunigt.

Das eindimensionale Prinzip läßt sich auf drei Dimensionen erweitern (Abbildung 18). Das Quadrupolfeld eines Anti-Helmholz Spulenpaares hat entlang jeder
Laserachse den gewünschten Magnetfeldverlauf. Durch hinzufügen des Magnetfeldes
wird aus der optischen Melasse eine magnetooptische Falle.
In der einfachen Doppler-Theorie ist die in einer MOT erreichbare Temperatur
durch das dissipative Verhalten der Photonen beschränkt. Die in zufällige Richtungen emittierten Photonen bewirken eine random walk“ Bewegung der Atome. Die
”
Geschwindigkeit der Atome durch diese Bewegung ergibt die sogenannte DopplerTemperatur TD = h
 =2kB  140K für Rubidium. Experimentell konnten jedoch
wesentlich tiefere Temperaturen realisiert werden [39]. Selbst bei hohen Atomzahlen
wird die Doppler-Temperatur typischerweise um einen Faktor 3-4 unterschritten. Dies
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Abbildung 18: Geometrie der magnetooptischen Falle (MOT). Ein Spulenpaar erzeugt
ein Quadrupol-Magnetfeld. Im Zentrum kreuzen sich zirkular polarisierte Laserstrahlen aus sechs Raumrichtungen.

ist auf zusätzliche Sub-Doppler-Kühlmechanismen zurückzuführen (Polaristationsgradientenkühlen) [40].
In einer magnetooptischen Falle kann keine beliebig hohe Dichte der Atomwolke
erzielt werden. Das von den Atomen emittierte Licht ist für andere Atome resonant
und wird von diesen reabsorbiert. Hieraus resultiert eine abstoßende Kraft zwischen
den Atomen [41], die die maximale Dichte auf etwa 1011 cm 3 begrenzt.
3.3.3 Laderaten und Verlustraten
Die erreichbare Atomzahl in einer magnetooptischen Falle steigt mit dem Durchmesser
der Laserstrahlen [42]. Eine Dampfzellen-MOT fängt Atome direkt aus dem Hintergrundgas. Die Maximale Atomzahl der MOT ist dann erreicht, wenn sich ein Gleichgewicht zwischen der Laderate Rf und der Verlustrate einstellt. Die Atomzahl in der
Falle N (t) verhält sich gemäß

dN (t)
= Rf
N (t);
(10)
dt
die maximale Atomzahl ist dann N max = Rf = . Die zu fangenden Atome müssen
langsamer als eine kritische Geschwindigkeit v c sein, ansonsten können sie nicht genug
gebremst werden und verlassen das Fallenvolumen wieder. Rf ist die Rate, mit der
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Atome langsamer als vc in das Fallenvolumen eintreten. Für diese gilt [12]

Rf =

nv V 2=3 vc4
;
2u3

(11)

q

wobei nv die Dichte des Hintergrundgases und u = 2kB T=m der Erwartungswert
der Geschwindigkeit in einem Gas der Temperatur T ist.
Bei einem gesättigten Kühlübergang werden die Atome mit einer konstanten Rate
abgebremst und die Einfanggeschwindigkeit v c steigt wie die Quadratwurzel der linearen Fallendimension d. Aus Gleichung 11 folgt daher, daß die Laderate einer MOT
und mit ihr die maximal erreichbare Atomzahl mit d 4 anwächst. Aus diesem Grund
verwenden wir große MOT-Laserstrahlen mit einem Durchmesser von 40 mm, um ein
großes Einfangvolumen zu erreichen.
In Abhängigkeit vom Druck des Hintergrundgases steigt die Laderate linear, wenn
der Druck von Rubidiumatomen dominiert ist. Jedoch nimmt die Verlustrate ebenfalls
linear zu, so daß sich mit einem hohen Druck zwar kurze Ladezeiten, nicht aber höhere
Atomzahlen ergeben.
3.3.4 Experimentelle Realisierung der MOT
Das oben beschriebene Kühl- und Fangprinzip läßt sich auf Atome mit höheren Drehimpulsquantenzahlen erweitern [35]. Bei 87 Rb wird der Übergang j5sS1=2 (F =2)i !
j5pP3=2(F =3)i benutzt, er stellt ein fast perfektes entartetes Zwei-Niveau System dar.
Es können jedoch Atome nichtresonant in den j5p P 3=2 (F = 2; 1)i Zustand angeregt
werden und anschließend in den j5s S1=2 (F = 1)i Grundzustand zerfallen, in dem
sie verbleiben. Aus diesem Grund wird ein zusätzlicher sogenannter Rückpumplaser
eingestrahlt, der resonant zum j5s S1=2 (F = 1)i ! j5p P3=2 (F = 2)i Übergang ist.
Er pumpt die Atome erneut in den j5p P 3=2 (F = 2)i Zustand, so daß sie wieder am
Kühlzyklus teilnehmen können.
Als Haupt-Kühllaser wird ein gitterstabilisierter Diodenlaser eingesetzt, der mit
Hilfe eines Trapezverstärkers auf bis zu 500 mW nachverstärkt werden kann (Kapitel 3.1.4). Er wird etwa 10 MHz rotverstimmt gegenüber dem j5s S 1=2 (F = 2)i !
j5p P3=2 (F = 3)i Übergang betrieben. Die MOT-Strahlen können aufgrund des Lasers
und der nachfolgenden Raumfilterung durch die Glasfaser eine Gesamtintensität von
etwa 250 mW erreichen, die bisherigen Messungen wurden bei 100 mW durchgeführt.
Als Rückpumplaser dient ein separater Diodenlaser. Etwa 4 mW dieses Lasers wird
den MOT-Strahlen überlagert.
Um eine hohe Atomzahl zu erreichen, ist der Durchmesser der MOT-Strahlen 40
mm groß. Die sechs Einzelstrahlen werden durch Teleskope aus zwei Achromaten aufgeweitet. Die gesamte Optik der MOT ist platzsparend auf zwei vertikal angeordneten
Gewinderasterplatten angeordnet (siehe Abbildung 20 in Kapitel 3.4).
Das Spulenpaar der Quadrupol-Magnetfalle dient gleichzeitig als MOT Magnetspule und erzeugt für die MOT einen Magnetfeldgradienten von etwa 4 G/cm in vertikaler
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Richtung. Zur Kompensation des Erdmagnetfeldes und anderer magnetischer Streufelder, die zum Beispiel von den Ionenpumpen stammen, ist die magnetooptische Falle
von 3 Kompensationsspulenpaaren umgeben.
Der Druck, bei dem die magnetooptische Falle betrieben wird, liegt in der Größenordnung von 1  109 mbar. Je nach Druck und Laserverstimmung wurden bisher in
0; 5 5 Sekunden 1 5  109 Rubidiumatome gefangen.

3.4 Transfermagnetsystem
3.4.1 Magnetspulen
Die Anordnung der Magnetspulen wurde in Kapitel 2.3 beschrieben und ist in Abbildung 19 dargestellt. Das Spulensystem besteht aus Quadrupol-Spulenpaaren, die
überlappend nebeneinander angeordnet sind, und einer Korrekturspule zum Ausgleich
des Aspektverhältnisses im ersten Transferschritt.
Die Transferspulen sind sehr flache (h=5,5 mm, d=60 mm) Solenoide mit jeweils
36 Windungen. Um einen geringen ohmschen Widerstand der Spulen bei gegebener
Windungszahl zu erreichen, ist es wichtig, den Spulenraum möglichst lückenlos mit
Kupferdraht auszufüllen. Dies wurde erreicht, indem die Spulen als doppelte Spirale gewickelt wurden. Als Spulendraht wurde dabei Kupferlackdraht mit rechteckigem
Querschnitt verwendet. Beide Spulenanschlüsse sind außen, der Draht läuft in der unteren Spulenhälfte spiralförmig auf die Mitte zu und in der oberen Hälfte spiralförmig
wieder heraus. Die größere MOT-Spule ist ebenfalls auf diese Weise hergestellt. Gefertigt wurden die Spulen von der Firma OSWALD Magnetik.
Die Magnetspulen werden mit einer elektrischen Leistung von bis zu 1000 Watt pro
Spule betrieben. Diese Leistung wird in Wärme umgesetzt und muß abgeführt werden.
Um einen guten Wärmeübergang zu gewährleisten sind die Spulen mit wärmeleitendem Epoxidharz in Kupferhalterungen eingegossen (Abb. 21). Diese Spulenmodule
werden mit einer Kupfer-Kühlschiene verschraubt. Die Schiene wird zur Kühlung laminar mit Wasser durchflossen (Abb. 21 rechts unten). Um im Bereich der magnetooptischen Falle und der UHV-Experimentierkammer ein schnelles Ein- und Ausschalten des Magnetfeldes zu ermöglichen sind alle Kupferteile zur Vermeidung von Wirbelströmen geschlitzt. Beim Verschrauben der Spulenmodule dürfen die Schlitzungen
nicht kurzgeschlossen werden, daher werden die Spulenmodule durch eine wärmeleitende Folie isoliert. In Abbildung 21 sind die Spulenmodule, die Wärmeleitfolie und
der Kühlkanal vor der Montage zu sehen, Abbildung 22 zeigt den fertig montierten
Spulenblock mit Strom- und Wasseranschlüssen.
3.4.2 Spulenansteuerung
Als Stromquellen werden Labornetzgeräte von Hewlett Packard (primär getaktete Netzgeräte, 0-14 V, 0-150 A) verwendet. Für den Transfer werden jeweils drei Spulenpaare
gleichzeitig betrieben, daher werden drei unabhängige Netzgeräte benötigt. Über eine
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MOT-Spulen

Transferspulen

BEC-Spulen
(QUIC-Trap)

Korrekturspule

Abbildung 19: oben: Spulenanordnung; unten: Computerabbildung des Vakuumsystems mit Transferspulen
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Abbildung 20: Die Apparatur ist besonders kompakt konstruiert. Auf der linken Seite befindet sich die magnetooptische Falle mit großem Strahldurchmesser. Die Optik
für die magnetooptische Falle ist platzsparend auf den vertikalen Gewinderasterplatten untergebracht. Um die MOT-Kammer herum sind Magnetfeldkompensationsspulen angeordnet und davor befindet sich das Rubidium-Reservoir. Rechts von der MOTKammer befindet sich die UHV-Experimentierkammer mit der Glaszelle, hier in einem
Schutzgehäuse. Um die Glaszelle herum steht freier Platz für Optik zur Abbildung
und Manipulation des Kondensates zur Verfügung. Die Transferspulen sind oberhalb
und unterhalb der Vakuumkammer angebracht (vgl. Abbildung 19) Die Länge eines
Armes der Transferstrecke beträgt etwa 20 cm. Im Hintergrund sind zwei VakuumIonengetterpumpen zu sehen.
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Abbildung 21: Wassergekühltes Spulensystem aus flachen Spulenmodulen

vom Computer gesteuerte Umschalteinrichtung werden jeweils drei der 11 Spulenpaare sowie die Korrekturspule mit den Netzgeräten verbunden. Die Umschalteinrichtung
beinhaltet einen Schutzmechanismus, der verhindert, daß Spulen länger als erlaubt eingeschaltet sind. Dies ist nötig, da die Kühlung der Spulen nicht für einen Dauerbetrieb
bei insgesamt 6000 W ausgelegt ist.
Die Netzgeräte werden im stromgeregelten Modus betrieben und von einer analogen PC-Ausgabekarte (AO-10, National Instruments) angesteuert. Da der Steuereingang der Netzteile nicht potentialfrei ist, wurde ein Analogoptokoppler (konstruiert
von Anton Scheich) zur Potentialtrennung zwischengeschaltet. Mit Hilfe des Computers können beliebige Stromverläufe gesteuert werden. Die Programmierung der
Stromkurven in Mathematica und der analog-Ausgabekarte sowie der Bau der Umschalteinrichtung wurde von Olaf Mandel im Rahmen eines Praktikums durchgeführt.
Der Ausgangsstrom der Netzgeräte eilt der Steuerspannung hinterher. Aufgrund
von Messungen der Impulsantwort wurde das Verhalten der Netzgeräte als RC Tiefpaß 1. Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 3 Hz charakterisiert. Die Differentialgleichung für einen RC Tiefpaß 1. Ordnung lautet (Abbildung 23):

Ue = Ua + RC  Ua0 :

(12)

Zum Ausgleich des Tiefpaßverhaltens wird die Steuerspannung rechnerisch vor37

Abbildung 22: Montierter Spulenblock mit Strom- und Wasseranschlüssen

Ue

Ua

R
C

Abbildung 23: Schaltung eines RC-Gliedes:
Ue : Eingangsspannung, Ua : Ausgangsspannung
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R: Widerstand, C : Kapazität,

kompensiert. Ua ist proportional zum gewünschten Ausgangsstrom, U e entspricht der
Steuerspannung, die vom Computer geliefert wird. Gleichung 12 gibt an, wie die Steuerspannung Ue (t) aussehen muß, um das gewünschte Ua (t) zu erhalten.
Für alle Bereiche, in denen Ue (t) positiv ist, funktioniert die Kompensation gut.
Die Steuerspannung der Netzteile kann jedoch nicht negativ werden, so daß die Kompensation versagt, wenn Ue (t) negativ wird. Der schnellstmögliche Abfall des Spulenstroms ist daher ein exponentieller Abfall mit einer dem RC-Glied entsprechenden
Zeitkonstanten von  = 30 ms.
Im Experiment führt dieses Verhalten der Netzteile zu einem Problem, wenn das
Netzteil an die nächste Spule weitergereicht wird. Beim Umschalten auf die neue Spule
fließt noch ein Reststrom, so daß sich die Magnetfalle bei jedem Umschalten sprunghaft um einige hundert Mikrometer verschiebt. Teilweise konnte das Problem durch
Zuschalten eines Kurzschlußshunts über die Netzteilausgänge behoben werden. Es ist
geplant, in Zukunft ein viertes Netzteil zu verwenden, so daß jeweils der Strom eines
Netzteils exponentiell abfallen kann, bevor dieses auf die nächste Spule weitergeschaltet wird.
Um das Magnetfeld der Magnetfalle beim Umladen der Atome aus der MOT schnell
einschalten zu können, wird eine elektronische Schaltung benutzt, die über einen strombegrenzenden Widerstand R eine Spannung von 50-100 V an die Spulen gibt. Je nach
Wert der L=R Konstanten kann so eine Einschaltzeit von 200-500 s erreicht werden.

3.5 Detektionssystem
Um Zahl und Temperatur der gefangenen Atome zu messen, Verlust- und Heizcharakteristik des Transportprozesses zu bestimmen und die Güte des Vakuums abzuschätzen,
werden verschiedene Detektions- und Meßmethoden verwendet.





Die Intensität des Streulichtes der MOT gibt Aufschluß über die Atomzahl in
der MOT
In der MOT-Kammer kann die Temperatur der Atome in der Magnetfalle und
die Fallenlebensdauer bestimmt werden, indem die Fluoreszenz der Atome beim
Fall durch einen resonanten Lichtteppich gemessen wird.
Eine Absorptionsabbildung der Atomwolke in der UHV-Experimentierkammer
erlaubt es, Atomzahl und Temperatur der transferierten Atome zu bestimmen
sowie die Fallenlebensdauer zu messen.

Die Temperaturen werden gemessen indem die ballistische Expansion der Atomwolke
nach Abschalten der Magnetfalle beobachtet wird (TOF: Time of Flight“, Flugzeit”
messung).

39

3.5.1 Atomzahlbestimmung in der MOT
Die Atome in der MOT befinden sich in einem Lichtfeld der Frequenz  , der Intensität I und der Verstimmung gegenüber der Resonanzfrequenz . Ein Detektor, der
den Raumwinkel d abdeckt, mißt das Streulicht der Atome. Er registriert die Lichtleistung Pdet

Pdet = R( )  h 

mit

R( ) =


2 1+

d
N
4

I
Isat
I
42
Isat + 2

(13)

;

(14)

wobei die natürliche Linienbreite, R( ) die Streurate und Isat die Sättigungsintensität des Übergangs ist (Zahlenwerte siehe Anhang). Aus der gemessenen Leistung
Pdet kann durch diese Gleichung direkt auf die Atomzahl N geschlossen werden.
3.5.2 Lichtteppich
Nach nichtadiabatischem Abschalten der Magnetfalle expandiert die Atomwolke entsprechend der Geschwindigkeitsverteilung der Atome. Zusätzlich werden die Atome
durch die Gravitation nach unten beschleunigt. 10 mm unterhalb des Fallenzentrums
fällt die Atomwolke durch einen 100 m dicken und 1 cm breiten resonanten Lichtstrahl, der im folgenden Lichtteppich genannt wird. Die Laserintensität I ist etwa die
zehnfache Sättigungsintensität Isat , so daß der Übergang gesättigt ist. Alle Atome, die
sich auf der Höhe des Lichtteppichs befinden, fluoreszieren und das Fluoreszenzsignal
ist proportional zur Atomzahl im Raumbereich des Lichtteppichs. Ein Rückpumplaser
stellt sicher, daß alle Atome im Fluoreszenzzyklus bleiben. Aus dem zeitlichen Verlauf
des Fluoreszenzsignals kann man, wie im folgenden gezeigt wird, die Temperatur der
Atome bestimmen.
Die Atome, die aus der magnetooptischen Falle in die Magnetfalle geladen werden,
haben eine Temperatur der Größenordnung T = 100 K. In diesem Temperaturbereich
ist die Phasenraumdichte gering genug, um die bosonischen Atome mit der BolzmannStatistik zu beschreiben. Die Verteilungsfunktion f 0 ( ; ) im Phasenraum hat daher
die Form einer Gaußverteilung:

vx

!
 m  32
mv 2
f0 (v; x) = n(x)
(15)
 exp 2kT ;
2kT
wobei m die Masse der Atome und n(x) die räumliche Verteilung der Atomzahl

ist. Wird die Magnetfalle abgeschaltet, expandiert die Atomwolke ballistisch. Nach
genügend großer Expansionszeit kann die Anfangsgröße der Atomwolke vernachlässigt
werden (n( )  NÆ ( ) für t = 0, N : Atomzahl), die räumliche Dichteverteilung in
Abhängigkeit von der Zeit lautet dann

x

x

0
 m  32 1
m

exp @
n(x; t) = N
3
2kT t
2kT
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t

!2 1
A:

(16)

Zur Bestimmung der Atomzahl innerhalb des Lichtteppichs wird die Dichte über die
x- und y Richtung sowie über den dünnen Bereich des Lichtteppichs (dLT ) integriert.
Befindet sich die Falle in einer Höhe h0 überhalb des Lichtteppichs so gilt z = h 0 +
g=2 t2. Daraus ergibt sich folgendes zeitliches Verhalten der Atomzahl im Lichtteppich
in Abhängigkeit der Temperatur T :

0
1
r m 1
g 2 !2
t
h
m
0
2
A
NT;ho (t) = N  dLT 
  exp @ 2kT
2kT t
t

(17)

Die Helligkeit des Fluoreszenzlichtes ist proportional zu dieser Atomzahl. Wird Gleichung 17 als Modellfunktion an den gemessenen Helligkeitsverlauf angepaßt, kann
daraus die Temperatur T bestimmt werden. Das Intensitätsprofil des Lichtteppichs ist
nicht genau bekannt, daher könnte auf diese Weise nur schwierig eine absolute Atomzahl bestimmt werden. Relative Atomzahlen sind jedoch direkt ersichtlich, dies kann
zur Bestimmung der Fallenlebensdauer in der MOT-Kammer verwendet werden.
3.5.3 Absorptionsabbildung
Durchdringt eine nahresonante ebene elektromagnetische Welle eine Atomwolke, dann
wird diese durch inkohärente Rayleigh- und Ramanstreuung in der Amplitude geschwächt sowie durch den Brechungsindex des Gases in der Phase verschoben. Die
komplexwertige Objektfunktion, die die Beeinflussung der elektromagnetischen Welle durch die Atomwolke beschreibt, lautet:

mit

0
(x; y ) = 0 @

O(x; y ) = ei
1

I +
1 + Isat

(x;y)

1
A i
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(18)

2  Z

2

n(x; y; z ) dz

(19)

wobei  die Verstimmung der elektromagnetischen Welle gegenüber der Resonanz,
die natürliche Linienbreite, n(x; y; z ) die räumliche Atomdichte, I sat die Sättigungsintensität und 0 = 2 =2 der polarisationsgemittelte resonante Streuquerschnitt der
Atome ist. Der Realteil von entspricht damit einer Phasenverschiebung, der Imaginärteil einer Dämpfung. Für die optische Dichte erhält man

D = D0 

1

I + 42
1 + Isat
2

;

Z

D0 = 20  n(x; y; z ) dz = 20  n~ (x; y ):

(20)

D0 stellt die optische Dichte bei Resonanz dar.

Wird die Atomwolke mit einem aufgeweiteten Laserstrahl mit der Intensität I 0 (x; y )
beleuchtet wirft sie einen Schatten, die Laserintensität hinter der Wolke sinkt auf

I (x; y ) = I0 (x; y )  e
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D(x;y)

:

(21)

Der Schattenwurf wird auf eine CCD-Kamera abgebildet. Es werden zwei Bilder aufgenommen, eines mit Atomwolke I (x; y ) und eines ohne I 0 (x; y ), wodurch Unregelmäßigkeiten des beleuchtenden Laserstrahls eliminiert werden. Die optische Dichte
D(x; y ) kann dann direkt aus Gleichung 21 bestimmt werden.
Zur Bestimmung von Atomzahl und Temperatur schaltet man die Falle nichtadiabatisch ab und läßt die Atomwolke ballistisch expandieren. Nach der Expansionszeit
tT OF wird die Wolke abgebildet. Aus der gemessenen optischen Dichte D erhält man
~ (x; y ) durch Gleichung 20. An die so gemessene Flächendie Flächen-Atomdichte n
dichte kann eine Modellfunktion angepaßt werden, die aus Gleichung 16 durch Integration entlang der z-Achse hervorgeht:

Z

m 1
 exp
n~ tT OF (x; y ) = n(x; t = tT OF ) dz = N
2kT t2T OF

m x2 + y 2
2kT t2T OF

!

(22)

Hieraus läßt sich die Temperatur T und die Atomzahl N bestimmen.

3.6 Experimentzyklus
Der Experimentzyklus umfasst das Fangen von Atomen in der magnetooptischen Falle, das Umladen in die Magnetfalle, den Transport der Atome und schließlich die Detektion der Atome zur Bestimmung von Atomzahl und Temperatur. Der Ablauf des
Experiments wird vom Computer gesteuert.
3.6.1 Laserkühlen
In der magnetooptischen Falle werden je nach Druck des Restgases in 0,5 - 5 Sekunden 1-5 109 Atome gefangen. Die Verstimmung des Lasers  L beträgt 10 MHz, die
Leistung ca. 100 mW.
Die Dichte der Atomwolke ist durch Reabsorption mehrfach gestreuter Photonen
begrenzt, die eine repulsive Kraft zwischen den Atomen hervorrufen. Diese Kraft skaliert mit der Verstimmung des Lasers wie 1= 4L [43], die Federkonstante der MOT
skaliert wie 1=L . Durch eine Erhöhung der Laserverstimmung auf 15 MHz können
daher kurzzeitig höhere Dichten der Atomwolke erreicht werden, da die repulsiven
Kräfte stärker als die Federkonstante der MOT abnehmen. Die höhere Dichte bewirkt
eine höhere lichtinduzierte Verlustrate, so daß die Lebensdauer der MOT auf einige
100 ms sinkt. Daher wird die MOT nur in den letzten 50 ms vor dem Umladen durch
Verstimmung des Lasers komprimiert.
Durch die höhere Dichte wächst die Temperatur in der komprimierten MOT um
bis zu einem Faktor 5. Mittels Subdopplerkühlen können die Atome nach der Kompression erneut abgekühlt werden. Hierzu wird das Magnetfeld der magnetooptischen
Falle 8 ms vor dem Umladen in die Magnetfalle abgeschaltet, die Atome werden nur
dem  +  polarisierten Laserfeld ausgesetzt. Diese Lichtfeldanordnung bildet eine
optische Melasse [40], in der die Atome mit Hilfe von Sub-Doppler-Kühlmechanismen auf bis zu 40 K abgekühlt werden. Die in einer Melasse erreichbare minimale
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Endtemperatur ist durch das Verhältnis aus der Laserintensität und der Verstimmung
I=L bestimmt, während die Kühlrate wie I=2L skaliert. Um eine hohe Kühlrate am
Beginn der Melassen-Phase einzusetzen und gleichzeitig eine minimale Endtemperatur zu erreichen, wird die Frequenz der Kühllaser innerhalb von 8 ms von 15 MHz auf
50 MHz gegenüber der atomaren Resonanz rot verstimmt.

MOT

komprimierte MOT

4s

80 ms

optische
Melasse
8 ms

Spinpolarisieren
500ms

Magnetfalle,
anschließend
Transport
Laser spinpolarisieren 2->2

Kühllaser 2->3

Rückpumplaser spinp. 1->2
Rückpumplaser 1->2

-50 MHz

Verstimmung des Kühllasers

-10 MHz

-15 MHz

Quadrupolfeld Magnetfalle
homogenes B-Feld
Spinpolarisieren

Quadrupolfeld MOT

t

Abbildung 24: Zeitdiagramm des Transfers der Atome von der MOT in die Magnetfalle

3.6.2 Umladen in die Magnetfalle
In Abbildung 24 ist der Ablauf des oben beschriebenen Komprimierens der Atomwolke und das Umladen in die Magnetfalle schematisch dargestellt.
Die Magnetfalle wird durch das gleiche Spulenpaar wie die MOT gebildet, dadurch befinden sich beide Fallenzentren am gleichen Ort. Wird die MOT nach dem
Durchlaufen der oben beschriebenen Kühlphasen abgeschaltet und das Magnetfeld der
Magnetfalle eingeschaltet, so lassen sich die Atome aus der MOT in der Magnetfalle
fangen.
Nur ein kleiner Teil der Atome ist jedoch im gewünschten schwachfeldsuchenden
(vgl. Kapitel 2.2) magnetischen Unterzustand. Daher werden die Atome durch optisches Pumpen spinpolarisiert und somit im schwachfeldsuchenden Zustand präpariert.
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Auf diese Weise können etwa 75 % der Atome [44] in der Magnetfalle gefangen werden.
Das optische Pumpen geschieht, indem aus einer Richtung  + -polarisiertes Licht,
das resonant zum jF = 2i ! jF 0 = 2i Übergang ist, eingestrahlt wird. Nach nur wenigen Absorptionszyklen sammeln sich die Atome im jF = 2; m F = 2i Zustand, denn
dieser Zustand koppelt nicht mehr an das  + -polarisierte Lichtfeld (Dunkelzustand).
Gleichzeitig wird ein Rückpumplaser jF = 1i ! jF 0 = 2i eingestrahlt, um zu verhindern, daß Atome im jF = 1i Zustand verbleiben. Damit die Spinpolarisierung aufrecht erhalten werden kann, wird in Strahlrichtung ein Magnetfeld von wenigen Gauß
Feldstärke angelegt. Wird die Magnetfalle innerhalb etwa 0,5 ms eingeschaltet, so kann
die Spinausrichtung der Atome der Änderung der Magnetfeldrichtung folgen und die
Atome bleiben im jF = 2i Zustand. Die Magnetfalle wird zunächst relativ flach mit
einer Fallensteigung von 70 G/cm in z -Richtung betrieben, um eine gute Anpassung
der Magnetfalle an die Atomwolke zu erzielen. Anschließend wird die Fallensteigung
stetig innerhalb von 200 ms auf 125 G/cm erhöht.
3.6.3 Transfer der Magnetfalle, Detektion
Nachdem die Fallensteigung erhöht wurde, wird die Magnetfalle in das Ultrahochvakuum transferiert. Die Transferzeit beträgt typischerweise eine Sekunde.
Für die Messungen werden die Atome daraufhin entweder zurücktransferiert und
es wird die Temperatur durch die Lichtteppichmethode bestimmt, oder die Atome bleiben im Ultrahochvakuum und mit Hilfe einer Absorptionsabbildung werden Temperatur, Atomzahl und Fallenlebensdauer in der UHV-Experimentierkammer bestimmt.

44

4 Messungen
Die hier vorgestellten Messungen stellen erste Messungen des magnetischen Transfers
und der magnetooptischen Falle dar. Verschiedene Schritte des Experiments können
noch optimiert werden, so daß die Ergebnisse dieser Messung als vorläufig anzusehen
sind. Die Daten wurden durch die in Kapitel 3.5 beschriebenen Methoden gewonnen.

4.1 Magnetooptische Falle
Folgende Temperaturen der Atomwolke in der MOT wurden durch die Lichtteppichmethode bestimmt. Die Fehler dieser Temperaturangaben sind höher als bei Messungen aus der Magnetfalle, da die Atomwolke in der MOT bis zu 3 mm groß ist, diese
Anfangsgröße jedoch nicht in Gleichung 16 berücksichtigt wurde.
MOT ohne Melassephase
80 K  20K
MOT mit Melassephase
50 K  20K
Atomwolke nach optischem Pumpen 110 K  20K
Der Schritt des optischen Pumpens heizt die Atomwolke noch zu sehr auf, so daß hier
eine weitere Optimierung möglich ist.
Diese Messungen und die nachfolgenden Messungen des Transfers wurden bei einer Rotverstimmung der MOT-Strahlen von 10 MHz ( 1,7 ) durchgeführt. Es hat
sich jedoch herausgestellt, daß bei höherer Verstimmung die Atomzahl in der MOT
zunimmt. Der in Kapitel 3.6.1 beschriebene Effekt der höheren lichtinduzierten Verlustrate der Atome aufgrund einer höheren Dichte der Atomwolke bei größerer MOTVerstimmung wird offensichtlich dadurch kompensiert, daß bei einer MOT mit großem
Strahldurchmesser eine optimale Einfangrate erst bei einer größeren Verstimmung
erreicht wird [42]. Folgende Atomzahlen der MOT wurden bei einem Druck von
1  10 9 mbar mit einer Fehlerspanne von etwa 10% gemessen:

10 MHz: 2; 3  109 Atome
 = 15 MHz: 4; 6  109 Atome
 = 20 MHz: 5; 5  109 Atome

Verstimmung  =

4.2 Temperaturbestimmung mit Lichtteppich
Um das Aufheizen der Atomwolke und die Abnahme der Atomzahl während des
Transports zu messen, wurde die Atomwolke aus der MOT-Kammer in die UHVExperimentierkammer und zurück in die MOT-Kammer transportiert. Auf diese Weise
kann mit der gleichen Meßmethode am gleichen Ort Temperatur und Atomzahl vor
und nach dem Transfer gemessen werden.
Die Temperatur und die relativen Atomzahlen wurden mit dem in Kapitel 3.5.2
beschriebenen Lichtteppichverfahren gemessen. In Abbildung 25 ist eine Meßkurve
zusammen mit der angepaßten Modellfunktion Gleichung 17 zu sehen.
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Abbildung 25: Fluoreszenzintensität des Lichtteppichs aufgetragen gegen die Zeit
nach Abschalten der Falle. Die Modellfunktion Gleichung 17 (schwarz) beschreibt
die gemessenen Daten (grau) in guter Näherung.

Messung A
Transferzeit
Druck (MOT-Kammer)
Temperatur vor Transfer
Temperatur nach Transfer
Temperaturzunahme
Atomzahl nach Transfer

1s pro Strecke, 2s gesamt

1  10 9 mbar
166 K, T = 4 K (10 Messungen)
208 K, T = 16 K (10 Messungen)
42 K
25 %  3% nach 2s Transferzeit

Bei einer Transferzeit von 1s pro Transferstrecke und doppeltem Durchlaufen der
Strecke in Hin- und Rückrichtung erhöht sich die Temperatur der Atomwolke um etwa
40 K. Die Atomzahl nach dem zweifachen Transfer beträgt 25 %. Die Abnahme der
Atomzahl wird hauptsächlich durch Hintergrundgasstöße in der MOT-Kammer und der
differentiellen Pumpstrecke verusacht. Dort herrscht ein relativ hoher Hintergrundgasdruck. Die Atome befinden sich nur auf den letzten Zentimetern im Ultrahochvakuum
der UHV-Experimentierkammer. Abbildung 26 zeigt das Diagramm einer Lebensdauermessung bei einem Hintergrundgasdruck von 1; 2  10 9 mbar, welcher die gleiche
Größenordnung wie der Druck bei Messung A hat. Die Druckwerte sind relativ zu
betrachten, da sich die Meßröhre nahe an der Pumpe befindet und nicht den realen
Druck in der Kammer mißt. Die Lebensdauer beträgt hier  = 1; 4s, nach 2 Sekunden
sind noch 26 % der Atome vorhanden. Das Verhältnis der Atomzahlen nach jeweils 2
Sekunden deutet jedoch darauf hin, daß es beim Transport zusätzlich zu Hintergrundgasstößen noch einen weiteren Verlustmechanismus gibt.
Abbildung 27 zeigt einen direkten Vergleich der Lebensdauer der Magnetfalle in
der MOT-Kammer mit der Atomzahl nach dem Transfer unter gleichen experimentellen Bedingungen (hier: p = 3,710 9 mbar,  = 0,5 s). Deutlich zu erkennen ist, daß die
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prozentuale Atomzahl N
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Abbildung 26: Die Fallenlebensdauer in der MOT-Kammer ist durch Hintergrundgasstöße limitiert. Im Diagramm ist die Atomzahl logarithmisch gegen die Zeit angetragen und fällt mit einer Zeitkonstante von  = 1; 4 s ab. Der Druck beträgt laut
Meßröhre 1; 2  10 9 mbar.
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Abbildung 27: Vergleich der Atomzahl nach Hin- und Rücktransfer mit der Atomzahl
einer Falle, die in der MOT-Kammer bleibt. Atomzahl (logarithmisch) gegen die Zeit.
Druck laut Meßröhre: 3; 7  10 9 mbar, ermittelte Lebensdauer:  = 0; 5 s
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Atomzahl nach dem Hin- und Rücktransport der Falle höher ist als die Atomzahl der
Falle ohne Transport nach der gleichen Zeit. Die Atomzahl nach 2 Sekunden Transport
entspricht etwa der Zahl der Atome nach 1,3 Sekunden bei Verbleib der Falle in der
MOT-Kammer.
Messung B zeigt die Messung bei verdoppelter Transfergeschwindigkeit:
Messung B
Transferzeit
0,5s pro Strecke, 2s gesamt
Druck (MOT-Kammer)
1  10 9 mbar
Temperatur vor Transfer
205 K, T = 29 K
Temperatur nach Transfer 388 K, T = 2 K
Temperaturzunahme
183 K
Atomzahl nach Transfer
16 %  3% nach 1s Transferzeit

(5 Messungen)
(3 Messungen)

Es ist eine deutliche Temperaturzunahme und ein höherer Verlust von Atomen zu beobachten. Dies ist nach bisheriger Erkenntnis hauptsächlich darauf zurückzuführen,
daß sich die in Kapitel 3.4 diskutierten Fehler der Stromansteuerung der Spulen, die
auf das Frequenzverhalten der Netzteile zurückzuführen sind, bei einer höhren Transportgeschwindigkeit stärker auswirken.
Exakte Verlustraten des Transports können erst bestimmt werden, wenn die zweite Verschiebestrecke, die innerhalb des sehr guten Vakuums verläuft, in Betrieb genommen wird. Bei einem Transfer in diesem Bereich können die Restgasstöße vernachlässigt werden.

4.3 Absorptionsabbildung
Atomzahl, Temperatur und Lebensdauer der Atome in der Magnetfalle der UHVExperimentierkammer sind die Parameter, die darüber entscheiden, ob ein Verdampfungskühlen bis zum Bose-Einstein-Kondensat möglich ist. Diese Parameter können
mit der Absorptionsabbildung in der UHV-Experimentierkammer am Ende der ersten
Transportstrecke gemessen werden.
Folgende Daten wurden mit der Absorptionsabbildung ermittelt:

> 90 Sekunden
Fallenlebensdauer:
Temperatur nach Transport: 200-220 K
Bisher erreichte Atomzahl: 6  108
Die Temperatur und die Zahl der Atome liegen bereits in der selben Größenordnung
wie beim bisherigen BEC-Experiment am Institut [44], so daß die Größenordnung der
Startbedingung für das Verdampfungskühlen zum Bose-Einstein-Kondensat erreicht
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ist. In vielen Schritten des Experiments können noch Optimierungen vorgenommen
werden, daher werden für die Zukunft noch höhere Atomzahlen und kleinere Temperaturen erwartet. Die Fallenlebensdauer in der UHV-Experimentierkammer beträgt
über 90 s und bietet damit gute Voraussetzungen für ein Bose-Einstein-Kondensat.

0 ms

20 ms

40 ms

60 ms

250 ms

10 mm
Abbildung 28: Absorptionsabbildung der Atomwolke auf den letzten zehn Millimetern
der Transferstrecke.
Abbildung 28 zeigt, wie die Atomwolke beim Transport in das Bildfeld der Abbildung wandert. Man kann erkennen, daß zwei kleine Atomwolken nach rechts die
große Wolke verlassen.
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Das Zustandekommen dieser Wolken ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Falls es
sich bei den Wolken um Atome im gefangenen Zustand handelt, würde man erwarten,
daß sie mehrmals durch das Fallenzentrum oszillieren und nach einiger Zeit thermalisieren, so daß sich die innere Atomwolke aufheizt. Tatsächlich ergaben erste Messungen einen Anstieg der Temperatur in den drei Sekunden nach dem Transport auf etwa
300 K. Das Thermalisieren der Atomwolke könnte dann jedoch verhindert werden,
indem das Verdampfungskühlen schon während des Transportes oder direkt danach
begonnen wird. Stark oszillierende Atome würden die Falle dann sofort verlassen und
die kalten Atome nicht aufheizen.

4.4 Gleichzeitiger Betrieb von Magnetfalle und MOT
Um ein kontinuierlich erzeugtes Bose-Einstein-Kondensat zu realisieren, ist es Grundvoraussetzung, gleichzeitig Atome in einem sehr guten Vakuum gefangen zu haben
und neue Atome aus einer magnetooptischen Falle nachzubringen.
In dieser Apparatur ist es erstmals gelungen, Atome in einer statischen Magnetfalle
in einem Vakuum, das gut genug ist, um die Bose-Einstein-Kondensation zu erreichen,
zu halten und gleichzeitig neue Atome in einer magnetooptischen Falle zu fangen. In
einer Wechselfeld-Magnetfalle für starkfeldsuchende Zustände wurde ein mehrfaches
Nachladen von bis zu 5,5105 Atomen bereits 1991 realisiert [15], jedoch konnte in
einer derartigen Falle bislang kein Bose-Einstein-Kondensat erzeugt werden. In allen
bisherigen BEC-Apparaturen ist die magnetooptische Falle am selben Ort, an dem die
Bose-Einstein-Kondensation stattfindet und kann auf Grund des störenden nahresonanten Lichtes nicht in Betrieb genommen werden, während sich ein Bose-EinsteinKondensat in der Kammer befindet. Dagegen erlaubt in unserer Apparatur die räumliche Trennung der MOT-Kammer von der UHV-Experimentierkammer, neue Atome zu
fangen und zu transportieren während sich eine Atomwolke in der UHV-Experimentierkammer befindet.
Um diese Möglichkeit zu testen, wurden Atome in der MOT gefangen und in die
UHV-Experimentierkammer transferiert. Dort wurden sie gehalten und das VakuumSchieberventil wurde soweit geschlossen, bis kein Streulicht der MOT die Atomwolke
treffen konnte. Daraufhin wurde die MOT erneut für einige Sekunden in Betrieb genommen. Die Zahl der Atome in der Magnetfalle hat bei eingeschalteter MOT in 4
Sekunden nur um etwa 20 % abgenommen, was auf Streulichtreste aus dem Raum
zurückzuführen ist. Wurde hingegen das Schieberventil offen gelassen, waren in Sekundenbruchteilen alle Atome aus der Magnetfalle verschwunden, da resonantes Streulicht der MOT auf die Atomwolke trifft.
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5 Ausblick
In der Arbeit wurde gezeigt, daß kalte Atome in einer Quadrupol-Magnetfalle über
weite Strecken transportiert werden können und dabei ein Aufheizen der Atomwolke
weitgehend verhindert werden kann.
Auf Basis dieses Transportes kann aus einer magnetooptischen Falle eine Atomwolke in eine UHV-Experimentierkammer transferiert werden. Die Atomzahl und die
Temperatur der Atomwolke im Ultrahochvakuum hat in diesem experimentellen Stadium bereits die Größenordnung erreicht, die benötigt wird, um über Verdampfungskühlen
ein Bose-Einstein-Kondensat zu erzeugen. Die magnetooptische Falle, das Umladen
der Atome in die Magnetfalle und der Transport der Atome bieten jeweils noch Spielraum für Verbesserungen. Daher besteht die Aussicht, noch mehr Atome mit noch
geringerer Temperatur in die UHV-Experimentierkammer zu laden.
Die Apparatur bietet gegenüber bisherigen Apparaturen Vorteile, die neue experimentelle Möglichkeiten eröffnen. Erstmals wird ein vollkommen freier optischer Zugang aus allen sechs Richtungen zum Bose-Einstein-Kondensat zur Verfügung stehen,
denn am Ort der Kondensation befindet sich keine magnetooptische Falle. Der Zugang kann benutzt werden, um Objektive mit hoher Apertur nahe an das Kondensat
zu führen. Dies ermöglicht eine hohe optische Auflösung der Größenordnung 1-2 m
bei der Abbildung und Manipulation des Kondensates. Zudem ist es vorgesehen, den
5S1=2 !6P1=2 Übergang im blauen Spektralbereich zur Abbildung zu verwenden, um
die Auflösung aufgrund der geringeren Wellenlänge weiter zu erhöhen. Als Anwendung für die hohe Auflösung ist es zum Beispiel denkbar, die Strukturbildung bei der
Kondensatentstehung zu beobachten ( Quasikondensate“).
”
Der freie Zugang aus sechs Richtungen ermöglicht es erstmals, dreidimensionale optische Potentialgitter zu realisieren. Dieses sind Gitter aus mikroskopischen Potentialen, die durch den AC-Stark-Effekt interferierender Laserstrahlen gebildet werden. An einem eindimensionalen Potentialgitter konnten bereits Tunneleffekte und der
Josephson-Effekt beobachtet werden [45]. Für dreidimensionale Gitter sind quantenmechanische Effekte wie der Mott-Phasenübergang [46] vorhergesagt.
Auch für Experimente mit einem Atomlaserstrahl bietet der optische Zugang vielseitige Möglichkeiten. Atomoptische Elemente wie Linsen und Spiegel für Atome
können vielseitiger realisiert werden.
Neben dem guten optischen Zugang erlaubt die Apparatur erstmals das Nachbringen von Atomen in die UHV-Experimentierkammer. Der magnetische Transfermechanismus ermöglicht es, in schneller Folge Atome in der magnetooptischen Falle zu
fangen und in das Ultrahochvakuum zu transferieren.
Dadurch können Experimente durchgeführt werden, die den Weg zu einem kontinuierlich erzeugten Bose-Einstein-Kondensat weisen. Das Nachladen von Atomen
ermöglicht es, eine vorgekühlte thermische Wolke mit einem Kondensat in Kontakt zu
bringen oder zwei nacheinander entstandene Kondensate zu vereinen.
Auch für einzeln erzeugte Kondensate kann das Nachladen von Vorteil sein. Durch
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das Vereinen zweier Magnetfallen besteht die Möglichkeit, vor der Kondensation mehrfach Atome in die UHV-Experimentierkammer zu laden und dort zu akkumulieren. Die
Phasenraumdichte kann durch das Vereinen von Magnetfallen nicht erhöht werden, jedoch ermöglicht eine höhere Atomzahl ein effektiveres und schnelleres evaporatives
Kühlen.
Eine interessante Anwendung des Vereinens zweier Magnetfallen kann darin bestehen, verschiedene Atomsorten oder Isotope zu mischen. Es ist schwierig, eine MOT
gleichzeitig für verschiedene Atomsorten zu betreiben. Stattdessen können die verschiedenen Atome nacheinander in der magnetooptischen Falle gefangen und anschließend magnetisch vereint werden. Dadurch kann zum einen die Stoßrate beim evaporativen Kühlen erhöht werden (sympathetisches Kühlen), was auch benutzt werden
kann, um fermionische Isotope effektiv zu kühlen. Zum anderen sind Multikomponentenkondensate mit verschiedenen Atomsorten denkbar [47].
Die Apparatur ist ein Schritt zur einfachen Bose-Einstein-Kondensation. Der experimentelle Aufwand ist geringer als bei bisherigen Apparaturen, denn es wird nur
eine magnetooptische Falle und kein Zeeman-Abbremser verwendet. Der magnetische
Transfer wird elektronisch gesteuert und ist daher gut reproduzierbar.
In der nächsten Bauphase wird die Apparatur am Ende der Transferstrecke eine
Ioffe Falle (QUIC-Falle [22]) erhalten, in der die Bose-Einstein-Kondensation stattfinden soll. Wir rechnen damit, im Sommer 2000 die Bose-Einstein-Kondensation zu
erreichen. Für die darauffolgende Zeit sind Experimente zur Kondensatentstehung und
optische-Gitter Experimente vorgesehen.
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6 Anhang: Rubidium Daten
In der folgenden Tabelle sind einige wichtige Daten des 87 Rb Isotops zusammengestellt. Bei den s-Wellen Streulängen kennzeichnet a0 die atomare Einheit des Bohr’schen
Radius a0 = 0; 529  10 10 m.
Natürliche Isotopenhäufigkeit
Kernspin I
Masse
Mittlerer Radius hr i
Kernmagnetischer g -Faktor gI
Vakuumwellenlänge D1 -Übergang D1
Vakuumwellenlänge D2 -Übergang D2
Linienbreite D1 -Übergang D1
Linienbreite D2 -Übergang D2
Lebensdauer j52 P1=2 i
Lebensdauer j52 P3=2 i
Sättigungsintensität
Grundzustand-Hyperfeinaufspaltung hfs
Triplet Streulänge aT
Singlet Streulänge aS
jF =1; mF = 1i Streulänge a
Dreikörper Verlustrate K3
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27,83%
3/2
86,9902 u [48]
5; 632 a0 [48]
-0.0009951414
794,979 nm [48]
780,241 nm [48]
2  5; 58 MHz [48]
2  6; 01 MHz [48]
28,5 ns [48]
26,5 ns [48]
1,654 mW/cm 2 [48]
6834682612.8 Hz [49]
106  4 a0 [50]
90  1 a0 [50]
103  5 a0 [51]
4; 3  10 29 cm6 =s [52]

F' = 3
F' = 2
F' = 1
F '= 0

F' = 2
F '= 1

267 MHz
157 MHz
72 MHz

812 MHz

D1 795 nm

5 2P1/2

D2 780 nm

5 2P3/2

F=2
5 2S1/2

6,835 GHz

F=1
-3

-2

-1

0
mF

+1

+2

+3

Abbildung 29: 87 Rb Termschema.
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standen. Besonders bedanke ich mich auch bei Michael Köhl, der im Herbst in unsere
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