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Kapitel 1

Einleitung

In den letzten Jahren ist das Interesse an gemischten Quantengasen und ultrakalten Molekülen
stark gestiegen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass man sowohl die inneren Frei-
heitsgrade als auch die externe Bewegung der ultrakalten Moleküle exakt kontrollieren kann.
Somit eignen sie sich besonders erfolgreich als Modell-Systeme. Die Anwendungsmöglichkei-
ten dieser Modell-Systeme sind vielfältig und die gesammelten Erkenntnisse sind richtungs-
weisend für die weitergehende Entwicklung in den Gebieten der Bose-Einstein-Kondensation
verschiedener Atome und Moleküle, der ultrakalten Chemie, der Quanten-Information, der
Präzisions-Messtechnik sowie der Mehrkörper-Quantenphysik. Einen Überblick über den ak-
tuellen Stand der Forschung findet man in den Referenzen [Car09, Fri09, Dul09].

1.1 Überblick zur Entwicklung von atomaren Quantengasen

Bereits 1924 wurde von Satyendra Nath Bose und Albert Einstein [Ein25] ein Aggregatzu-
stand vorhergesagt, welcher bei un-unterscheidbaren Teilchen auftritt, die sich im selben Quan-
tenzustand befinden. Erst 1995 konnte die Bose-Einstein-Kondensation (BEC) experimentell
an Rb-Atomen durchgeführt werden [And95]. 2001 erhielten Cornell, Wieman und Ketter-
le den Nobel-Preis für Physik für die Kondensation von Rb- bzw. Na-Atomen. Es folgte die
Bose-Einstein-Kondensation von Elementen wie 7Li, 23Na, 41K, 52Cr, 84Sr, 85Rb, 87Rb, 133Cs
und 133Yb.

Quantengase aus Bosonen und Ferionen unterscheiden sich fundamental. Handelt es sich
bei dem Quantengas um Bosonen, so ist der Begriff “Entartung” gleichbedeutend mit der Bose-
Einstein-Kondensation. Bei Fermionen sind im entarteten Zustand alle Energieniveaus vom
niedrigsten beginnend bis hin zur Fermi-Energie besetzt. Die Theorie zu entarteten Quanten-
gasen von Bosonen und Fermionen wird in den Referenzen [Dal99, Gio08, Pit, Pet02] erläutert.



1 Einleitung

Abbildung 1: Bose-Einstein Kondensation von Rb und Cs im Experiment. Ist die Phasenraumdichte hoch
genug bei hinreichend kleiner Temperatur, so kommt es zu einem Phasenübergang. Dieser ist durch die
in der Abbildung rot gezeichnete Spitze des Kondensats angedeutet. Um Temperaturen zu erreichen,
die hinreichend klein sind, wird die Tiefe der Atomfalle reduziert. Heiße Atome können verdampfen
und dadurch kondensieren die kalten Atome, die in der Falle zurückgeblieben sind. Die Grafik ist aus
Referenz [Ler10] entnommen.

Die experimentellen Techniken, die im Zuge der Bose-Einstein Kondensation dieser Ele-
mente entwickelt wurden, erlauben eine nahezu einzigartige Kontrolle der inneren und äußeren
Freiheitsgrade der Atome. Es hat sich gezeigt, dass es mit Hilfe dieser Techniken möglich ist,
das Regime der stark korrelierten Quantensysteme zu untersuchen. Beispiele dafür sind die Be-
obachtung der Superfluidität in einem stark wechselwirkenden Fermi-Gas [Chi04, Zwi05], der
BEC-BCS Übergang [Reg04, Bar04, Par05] oder der Übergang in den Mott-Isolator Zustand
[Gre02] in einem optischen Gitter.

Der nächste Schritt hin zu einem besseren Verständnis ist die Untersuchung und Bose-
Einstein Kondensation von Molekülen. Für die ultrakalte Chemie ist die Reaktion der Moleküle
bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt von besonderem Interesse.

2



1.2 Dipolare Quantengase, molekulare Systeme und deren Anwendungen

1.2 Dipolare Quantengase, molekulare Systeme und deren
Anwendungen

Unter einem dipolaren Quantengas versteht man ein Ensemble aus Teilchen bzw. ein Quan-
tengas mit hohem elektrischen oder magnetischen Dipolmoment. In der Regel ist die Wech-
selwirkung für das elektrische Dipolmoment höher als für das Magnetische, da beide über das
Quadrat der Feinstrukturkonstante α2 zusammenhängen. Damit ein Molekül ein starkes elektri-
sches Dipolmoment besitzt, muss es folgende Eigenschaften aufweisen: Das Molekül muss he-
teronuklear sein. Es soll sich in einem energetisch niedrigen rovibronischen Zustand befinden.
Das Dipolmoment skaliert mit dem Kernabstand mit R−7. Weiters benötigt man ein elektrisches
Feld, um die molekularen Dipole auszurichten, da zweiatomige Moleküle im rovibronischen
Grundzustand rotationssymmetrisch sind und im Labor-Bezugssystem kein Dipolmoment be-
sitzen.

Ultrakalte Atome sind ein wichtiges Werkzeug für die Verbesserung von Atomuhren. Wei-
ters werden sie in der Grundlagenforschung verwendet. Dort setzt man sie als Sensoren für sehr
kleine Kräfte ein. Eine Verwendung finden sie auch als Bausteine in der Quanteninfromation.
Weiters kann man Erkenntnisse über Stoßvorgänge und Reaktionen bei kalten Temperaturen
[Osp10] sowie das Resonanzverhalten dieser Atome und Moleküle sammeln. Mit diesem Wis-
sen können wiederum Modellsysteme für quantenmechanische Phänomene wie z.B. die Supra-
leitung hergestellt werden.

Eine mögliche Anwendung von dipolaren Quantengasen ist die Suche nach dem Dipol-
moment des Elektrons [Nel59]. Durch dipolare Moleküle kann auf das Elektron ein viel stärke-
res internes elektrisches Feld wirken, als mit dem Anlegen einer Spannung von außen oder bei
Atomen möglich ist. Mit dieser Untersuchung will man in Gebiete der Physik vorstoßen, die
über das “Standard-Modell” hinausgehen.

Im Jahre 2002 und 2003 haben verschiedene Gruppen über die erfolgreiche Herstellung
von schwach gebundenen Molekülen mit Hilfe einer Feshbach-Resonanz in einem Bose-
Einstein Kondensat berichtet. Dazu gehören 85Rb [Don02], 133Cs [Her03], 87Rb [Dür04],
23Na [Xu03]. In entarteten oder beinahe entarteten Fermi-Gasen wurden 40K [Reg03] und 6Li
[Cub03, Joc03, Str03] Moleküle hergestellt. Ende 2003 sind Bose-Einstein Kondensate aus
bosonischen Molekülen, die aus Fermionen hergestellt wurden, im Experiment realisiert wor-
den. In den letzten Jahren ist das Interesse vor allem an homonuklearen und heteronuklearen
Molekül-Bose-Einstein Kondensaten stark gestiegen.

Vielversprechende Anwendung haben heteronuklearen Moleküle im Rotations- und Vibrati-
onsgrundzustand mit starkem elektrischen Dipolmoment. Bei heteronuklearen Molekülen wird
erwartet, dass auf Grund der langreichweitigen und anisotropen (d.h. richtungsabhängigen)
Dipol-Dipol Wechselwirkung bei ultrakalten Temperaturen das Verhalten durch diese domi-
niert wird. Sind diese Moleküle in einem zwei- oder dreidimensionalen Gitter eingeschlossen,
erwartet man neue Quanten-Phasenübergänge [G0́2, Bar06, Yi07, Bur09, CS10, Pol10].
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1 Einleitung

Abbildung 2: Optisches Gitter, welches teilweise mit Molekülen gefüllt ist. Von besonderem Interesse
sind in unserer Gruppe Systeme von ultrakalten Molekülen mit langreichweitiger Wechselwirkung in
optischen Gittern. Für diese Systeme existieren bereits Anwendungsvorschläge aus der Theorie [Win06,
Dal08, Yi08]. Grafik wurde von Lukas Reichsöllner erstellt.

1.3 Ziel dieser Diplomarbeit

In unserer Forschungsgruppe versuchen wir, ein Quantengas aus RbCs-Molekülen herzustellen
und diese in den energetischen Grundzustand zu bringen. RbCs Moleküle besitzen ein star-
kes Dipolmoment von 1.27Debye [Kot03] und eignen sich somit gut um stark wechselwir-
kende ultrakalte Quantengase zu erzeugen. Um die Moleküle adiabatisch in den Grundzustand
zu transportieren, werden Laser mit hoher Stabilität und Phasenkohärenz benötigt. Mit einer
“High-Finesse-Cavity” kann ein Laser soweit stabilisiert werden, dass er diese Anforderungen
erfüllt. Ziel dieser Diplomarbeit ist der Aufbau und die Charakterisierung einer “High-Finesse-
Cavity” .
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Abbildung 3: Dipolmoment verschiedener Atome und Moleküle in Abhängigkeit der charakteristischen
Reichweite der Wechselwirkung. Es wird erwartet, dass weitere Elemente und Moleküle hinzugefügt
werden, sobald deren Dipolmoment berechnet ist. Grafik wurde von Tetsu Takekoshi erstellt
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Kapitel 2

Grundlagen

Im ersten Teil dieses Kapitels wird die Erzeugung eines dipolaren Quantengases im Experiment
veranschaulicht. Dabei werden die Schritte von Rb und Cs Atomen aus dem Ofen bis hin zum
Grundzustandstransfer der Moleküle beschrieben.

Im zweiten Teil dieses Kapitels werden Möglichkeiten vorgestellt, um hochstabiles und
rauscharmes Licht zu erzeugen. In dieser Arbeit wurde ein externer Resonator für die Stabilisie-
rung eines Diodenlasers gewählt. Es werden folglich theoretische Grundlagen und Rechnungen
zum Resonator und der Resonator-Kammer behandelt.

2.1 Erzeugung eines dipolaren Quantengases aus Rb und Cs

Im ersten Unterabschnitt werden die experimentellen Schritte um Rb und Cs Atome einzu-
fangen und abzukühlen beschrieben. Bose-Einstein Kondensation, Feshbach-Resonanzen und
STIRAP werden jeweils in einem eigenen Unterabschnitt behandelt, da sie für diese Arbeit von
zentraler Bedeutung sind.

2.1.1 Kühlung von Rb und Cs Atomen

In einem Zweikammer-Ofen werden Rb- und Cs-Atome auf über 130°C erhitzt. Von dort gelan-
gen sie durch Blenden, die eine Kollimation des Atomstrahls bewirken, in die Hauptkammer.
Dort werden die Atome mit einem Zeeman-Abbremser soweit verlangsamt, dass sie im Experi-
ment eingefangen werden können.

Die Atome werden in der magneto-optischen Falle (MOT-Magneto Optical Trap) durch
die Kraft, die durch die Streuung von nah resonantem Laserlicht auf die Atome ausgeübt wird,
eingefangen [Raa87]. Durch den Einsatz eines zusätzlichen Quadrupolfelds ist die Kraft, die
das Licht auf Atome ausübt, auf Grund des Zeeman-Effekts abhängig von der Entfernung zum
Fallenzentrum. Somit kommt es zu einem Einschluss der Atome. Gleichzeitig werden die gefan-
genen Atome mit Hilfe des Doppler-Effekts gekühlt. Es wird eine zweifarbige MOT, bestehend
aus 852nm Licht für Cs und 780nm Licht für Rb, verwendet, um die Atome gleichzeitig zu
fangen. Man erhält Atomwolken mit jeweils bis zu 1 x 108 Atomen mit einer Temperatur von
einigen µK.
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Abbildung 4: In dieser Abbildung sind wichtige Punkte im Ablauf des Experiments dargestellt. Nachdem
die heißen Atome den Ofen verlassen haben, werden sie mit einem Zeeman-Slower abgebremst und in
eine magneto-optischen Falle geladen (Bild 1). Daraufhin wird Raman-Seitenbandkühlung (Bild 2) durch
Laser verwendet, um die Atome anschließend in die Dipolfalle (Bild 3) laden zu können. In diesen wird
die Bose-Einstein Kondensation durchgeführt. Die Grafik ist aus Referenz [Ler10] entnommen.

Nach der MOT-Phase werden die Rb und Cs Atome gleichzeitig mit Hilfe der Raman-
Seitenbandkühlung [Wei05] weiter abgekühlt und in den energetisch niedrigsten Spinzustand
gepumpt. Die Atome werden dabei in einem dreidimensionalen optischen Gitter gefangen.
Durch Anlegen eines Magnetfeldes oder geeigneter Wahl der Gittertiefe sind die Vibrations-
niveaus der harmonischen Gittertöpfe für die unterschiedlichen m f Zustände in Entartung ge-
bracht. Zwei-Photonen-Raman-Übergänge bewirken eine Kopplung der entarteten Vibrations-
niveaus. Daraufhin wird Polarisierlicht σ+ und ein schwacher Anteil mit π-polarisiertem Licht
eingestrahlt. Die Atome werden dadurch in den energetisch niedrigsten Zustand gepumpt. Spin-
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2.1 Erzeugung eines dipolaren Quantengases aus Rb und Cs

zustände werden mit |F,mF⟩ bezeichnet. Im Experiment werden die Atome in den Zustand
Rb|1, 1⟩ + Cs|3, 3⟩ gepumpt. Nicht im Gitter gefangene Atome werden durch Anlegen eines
Magnetfeldgradienten von den gekühlten Atomen (1 · 107 Atome bei 2µK Temperatur ) ge-
trennt.

Im Anschluss an die Raman-Seitenbandkühlung werden die Atome in eine optische Dipol-
falle [Gri00] geladen [Pil]. Das oszillierende elektrische Feld eines Laserstrahls induziert im
Atom ein oszillierendes Dipolmoment. Untersucht man mit Hilfe des Wechselwirkungspoten-
tials zwischen induzierten Dipolmoment und elektrischem Feld, der vom Atom absorbierten
Dipolstrahlung und der Photonenstreurate die Auswirkungen auf ein Atom, so ergeben sich
zwei Szenarien. Ist das Laserlicht gegenüber der atomaren Resonanz “rotverstimmt” , zieht die
Wechselwirkung zwischen Atom und Lichtstrahl die Atome an die Stelle höchster Intensität. Bei
“blauverstimmten” Laserlicht stößt die Dipolwechselwirkung die Atome aus dem Lichtfeld. In
der Dipolfalle kann Feshbach-Spektroskopie, Dreikörperverlustmessungen oder die Herstellung
eines Doppel-Spezies Bose-Einstein Kondensats durchgeführt werden.

Um eine genügend hohe Phasenraumdichte bzw. eine genügend tiefe Temperatur zu errei-
chen, wird die Verdampfungskühlung verwendet. Die Geschwindigkeitsverteilung in einem
Gas unterliegt der Stefan-Boltzmann-Verteilung. Bei der Verdampfungskühlung werden konti-
nuierlich die Atome aus der Falle entfernt, die eine überdurchschnittlich hohe Geschwindigkeit
besitzen. Während die schnelleren Atome die Falle verlassen, können die in der Falle bleiben-
den Atome mittels elastischer Stöße thermalisieren. Im Experiment werden für diesen Schritt
die Rb Atome von den Cs Atomen räumlich getrennt, da es sonst zu großen Verlustraten durch
Drei-Körper Stoßprozesse zwischen den beiden Atomsorten kommt [Ler10].

2.1.2 Bose-Einstein Kondensat

Das erste Bose-Einstein Kondensat (BEC) aus verschiedenen Komponenten bestand aus 87Rb
Atomen in verschiedenen Hyperfeinzuständen [Mya97]. Diese zweikomponentigen Quanten-
gase können dazu verwendet werden, ultrakalte heteronukleare Moleküle im rovibronischen
Grundzustand zu erzeugen [Ni10]. Weiterführende Literatur zur BECs findet man in den Refe-
renzen [Foo05, Pet02].

Wird ein Bose-Gas abgekühlt, so verhält es sich nicht mehr wie ein klassisches Gas, das mit
punktförmigen Teilchen im Raum beschreiben werden kann. Die Teilchen müssen als quanten-
mechanische Welle bzw. Wellenpakete beschrieben werden. Ihre Ausdehnung wird durch die
De-Broglie-Wellenlänge ( λdB) 2.1 angegeben. Die De-Broglie-Wellenlänge muss gleich groß
oder größer sein als der Abstand zwischen den Atomen bzw. Molekülen, damit es zu einer
Überlagerung dieser Wellenpakete kommt.

9



2 Grundlagen

λdB =

√
2π~2

mkBT
(2.1)

ρ = nλ3
dB (2.2)

Erreicht die Phasenraumdichte ρ aus Gleichung (2.2) einen kritischen Wert von 2.6, so
kommt es zu einem Phasenübergang. Dieser wird Bose-Einstein Kondensation genannt. Das
Verhalten des Kondensats wird nun mit einer einzigen makroskopischen Wellenfunktion be-
schrieben. Weiters ist zu beachten, dass die Besetzung des Grundzustands jetzt deutlich höher
ist, als die Besetzung anderer angeregter Zustände.

2.1.3 Optisches Gitter

Ist die Herstellung eines Rb sowie Cs Kondensats gelungen, will man aus diesen Bausteinen
Moleküle herstellen. Jedoch hat man hier zwei große Herausforderungen zu bewältigen. Zum
Ersten ist die Drei-Körper Verlustrate durch Stöße von (Rb-Rb-Cs, Rb-Cs-Cs, Cs-Cs-Cs) zu
groß um STIRAP anwenden zu können, da man dadurch weniger als 7000 Moleküle erhält. Der
Stoßprozess von (Rb-Rb-Rb) ist im Verhältnis zu den vorher aufgezählten Raten gering und
kann vernachlässigt werden. Zum Anderen sind die Rb und Cs Bose-Einstein Kondensate unter
den herrschenden Bedingungen nicht mischbar. Die beiden Kondensate verhalten sich wie Öl
und Wasser. Die Rb und Cs Kondensate müssen dazu “gezwungen” werden sich zu überlappen.

Ein Ansatz um diese Herausforderungen zu bewältigen ist die Verwendung eines optischen
Gitters. Ein optisches Gitter besitzt zwei wichtige Eigenschaften. Erstens ist das Licht des Git-
ters monochromatisch. Dadurch hat Rb eine andere Gitterpotentialtiefe als Cs. Als Konsequenz
davor treten die Phasenübergänge wie in diesem Fall die Bose-Einstein Kondensation bei ver-
schiedenen Gitterparametern auf. Zweitens existieren im optischen Gitter zwei Quantenphasen.
Das sind die Superfluidität und die Quantenphase des Mott-Isolators. Zwischen diesen beiden
Quantenphasen kann durch die Veränderung der Gitterpotentialtiefe beliebig hin und herge-
schalten werden. Damit möchte man die Drei-Körper Verluste beeinflussen, das heißt stark
verringern.

10



2.1 Erzeugung eines dipolaren Quantengases aus Rb und Cs

2.1.4 Mott-Isolator

Beim Mott-Isolator [Gre02] spielen das Tunnelmatrixelement J und die Wechselwirungsenergie
am Gitterplatz U eine wichtige Rolle 2.3. Wird die Wechselwirkung zwischen den Atomen
in den einzelnen Gitterplätzen verringert bzw. die Gitterstärke erhöht, ist die Wellenfunktion
der Atome auf jeweils deren Gitterplatz beschränkt. Somit kommt es zu keiner Überlagerung
der Wellenfunktionen und das gesamte Ensemble kann nicht mehr mit einer makroskopischen
Wellenfunktion beschrieben werden.

J ≪ U (2.3)

Die Sequenz für die Verwendung des Gitters im Experiment ist in Abbildung ?? dargestellt:
Beide Bose-Einstein Kondensate werden über dem Gitter in Position gebracht. Cs wird in das
Gitter geladen und zum Mott-Isolator, da das Gitter für Cs tiefer ist. Rb bleibt Superfluid. Die
Cs Atome sind voneinander isoliert und als Folge ist die lediglich die (Rb-Rb-Cs) Verlustrate
problematisch. Das Rb Kondensat wird über den Cs Atomen positioniert und ebenfalls zum
Mott-Isolator. Dabei wird darauf geachtet, dass genau ein Rb Atom pro Gitterplatz vorhanden
ist. Durch diese Sequenz ist genau ein RbCs-Paar pro Gitterplatz vorhanden. Das ist die per-
fekte Voraussetzung um daraus mit Hilfe von Feshbach-Resonanzen und STIRAP Moleküle
herzustellen.

Abbildung 5: a.) Kalte Rb und Cs Kondensate mit einer hohen Phasenraumdichte werden über einem
optisches Gitter in Position gebracht.
b.) Das Cs Kondensat wird in das 0-te Energieband des Gitters geladen. Danach wird Cs zum Mott-
Isolator. Rb bleibt kondensiert.
c.) Das Rb Kondensat wird über den Cs Atomen in Position gebracht und ebenfalls in das 0-te Gitterband
geladen. Sowohl Cs und Rb sind im Mott-Isolator Zustand.
Idealerweise soll jeweils ein Rb und ein Cs Atom pro Gitterplatz vorhanden sein. Danach werden RbCs
Moleküle im Gitter produziert. Für die Herstellung von Grundzustandsmoleküle ist die Bose-Einstein
Kondensation der Proben eine Voraussetzung. Grafiken wurden von Lukas Reichsöllner erstellt.

2.1.5 Feshbach-Resonanz

Was geschieht bei einer Feshbach-Resonanz und wie können dadurch aus kalten Atomen Mole-
küle gebildet werden? Literatur zu Feshbach-Moleküle sowie deren Erzeugung im Experiment

11



2 Grundlagen

findet man zum Beispiel in Referenz [Fer09].
Das grundlegende Prinzip einer Feshbach-Resonanz ist, dass es zwei molekulare Poten-

tialkurven gibt. Diese sind wie in Abbildung 6 dargestellt Vbg(R),Vc(R). Dabei ist für große
Kernabstände R das Hintergrundpotential Vbg(R) gleichbedeutend mit zwei freien, ultrakalten,
ungebundenen Atomen. Findet ein Stoß zwischen diesen beiden Atomen statt, so entspricht
das Potential Vbg(R) dem offenen Kanal (“open channel” , “entrance channel” ). Wie in der Ab-
bildung zu sehen ist, stoßen in diesem offenen Kanal beide Atome miteinander, aber es kommt
zu keiner Bindung. Dazu steht im Gegensatz der geschlossene Kanal (“closed channel” ) Vc(R).

offener Kanal

Vbg(R)

Vc(R)

Atomabstand (R)

E
n
e
rg

ie

0

0

offener Kanal

geschlossener Kanal

Abbildung 6: Zweikanalmodell für eine Feshbach-Resonanz. Der offene Kanal entspricht dem Potential
einer Kollision von zwei Atomen. Der geschlossene Kanal ist ein molekulares Potential beider Atome.
Eingezeichnet ist ein stabiler Zustand im Molekülpotential, nahe dem “unbound-unbound threshold” .

Der geschlossene Kanal hat gebundene Molekülzustände in der Nähe des “atom-atom
threshold” und somit Nahe der Kollisionsenergie der beiden Atome. Eine Feshbach-Resonanz
kommt zustande, wenn der gebundene Zustand des geschlossenen Kanals nahe am ungebunde-
nen Zustand des offenen Kanals ist und es durch eine Koppelung der beiden Kanäle zu einer
Vermischung der beiden kommt. Dadurch können die ungebundenen Atome bei einem Stoßpro-
zess in ein schwach gebundenes Molekül übergehen. Die Energiedifferenz der beiden Kanäle
kann durch das Anlegen eines Magnetfeldes verändert werden. Deshalb bezeichnet man dies
als “magnetically tunable Feshbach resonance” .

Eine magnetisch abstimmbare Feshbach-Resonanz kann durch folgende Formel beschreiben
werden:

a(B) = abg(1 − ∆

B − B0
) (2.4)

In Gleichung 2.4 ist a(B) die s-Wellen-Streulänge in Abhängigkeit vom angelegten Magnet-
feld B. abg steht für die Hintergrundstreulänge, welche wiederum direkt mit dem letzten gebun-
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2.1 Erzeugung eines dipolaren Quantengases aus Rb und Cs

denen Zustand des “open channel” Vbg(R) zusammenhängt. B0 ist die Position der Feshbach-
Resonanz, an der die Streulänge divergiert. Die Breite der Resonanz wird durch ∆ angegeben.

Die Bindungsenergie der bei einer Feshbach-Resonanz erzeugten Moleküle in Abhängig-
keit von der Verstimmung zur Position der Resonanz ist in Abbildung 7 gezeigt. Die Energie
Eb ist die Energiedifferenz zwischen zwei nicht gebundenen Atomen mit Temperatur T=0K
und dem schwach gebundenen Molekül nahe der Resonanz. Wie in der Abbildung 7 zu sehen
ist, nähert sich die Energie des gebundenen molekularen Zustands von der rechten Seite, das
heißt bei großer, positiver Streulänge, der Energie von zwei freien Atomen an. Untersucht man
das Verhalten des molekularen Potentials genauer, so sieht man, dass sich weit weg von der
Feshbach-Resonanz die Energie des Kanals linear mit dem Magnetfeld ändert.

MagnetfeldB

B0

(a)

(b)
Eb

B
in

d
u
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g
s
e
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e
rg

ie
E
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tr

e
u
lä
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e
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0

abg

B0+D

(c)

Abbildung 7: Streulänge und molekulare Bindungsenergie in der Nähe einer Feshbach-Resonanz. Die
Achsen in der Abbildung sind in willkürlichen Einheiten. Die Grafik ist aus Referenz [Fer09] entnom-
men.

Die Steigung der Funktion in Abbildung 7 (b) ist durch δµ gegeben. Das ist die Differenz
des magnetischen Moments zwischen dem “open channel” und “closed channel” . Hingegen ist
nahe an der Resonanz ein Verbiegen des molekularen Zustands zu sehen 7 (c). Hier koppeln
und vermischen sich beide Kanäle. Befindet man sich nahe der Resonanz, ist die Koppelung der
beiden Kanäle stark und die Streulänge a nimmt große Werte an. Für große Streulängen ist die
molekulare Bindungsenergie in guter Näherung gegeben durch:

Eb = −
~2

2mra2 (2.5)

Dieser Zustand wird auch mit “dressed” bezeichnet. mr ist die reduzierte Masse des Atom-
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paars. Wie in Abbildung 7 (c) zu sehen ist, hängt Eb nicht mehr linear, sondern quadratisch von
der Verstimmung B − B0 ab.

Moleküle, die hier gebildet werden, besitzen eine Wellenfunktion, welche weit über die
klassische Grenze des Moleküls hinausreicht. Wegen dieser besonderen Eigenschaft werden
sie in der Literatur auch als “halo dimers” bezeichnet. Feshbach-Moleküle befinden sich im
Allgemeinen in einem hoch angeregten Zustand des Molekülpotenzials. Deswegen besitzen sie
eine kleine Bindungsenergie. Sie befinden sich an der Dissoziationsgrenze und können leicht
wieder in nicht gebundene Atome übergehen. Ist die erfolgreiche Herstellung von Feshbach-
Molekülen gelungen, versucht man im nächsten Schritt, diese in den molekularen Grundzustand
zu bringen.

Grundzustand bedeutet hier, dass sie den untersten Rotations-, Vibrations- und elektro-
nischen Zustand einnehmen. Die Verringerung der molekularen Vibrationsenergie erfolgt mit-
tels Raman-Streuung [Ber98]. Photonen werden mit dieser Methode inelastisch am Molekül ge-
streut. Dazu ist es nötig, detaillierte und genaue Information über das Spektrum und die Struktur
des Moleküls zu besitzen.

Vielversprechende Kandidaten für die Bildung von Moleküle sind laut theoretischen Vor-
hersagen [Wan98] KRb, RbCs und KCs.

2.1.6 STIRAP

Eine Methode, Feshbach-Moleküle effizient in tiefergebundene Zustände zu bringen, ist
STIRAP [Ber98] (STImulated Raman Adiabatic Passage). Das Besondere an dieser Metho-
de ist, dass sie mit hoher Effizienz Moleküle in den Grundzustand bringen kann, ohne dabei die
molekulare Wolke aufzuheizen [Kuz09]. Dadurch wird eine hohe Phasenraumdichte des ultra-
kalten Gases beibehalten. Hier sei erwähnt, dass Intensitätsfluktuationen vernachlässigt werden
können.

An dieser Stelle wird versucht, ein leicht verständliches und trotzdem vollständiges Bild des
STIRAP-Vorgangs wiederzugeben. Für vertiefende Literatur siehe Referenz [Fer09].

Die Idee des STIRAP-Prozesses ist, die Population vom Zustand |a⟩ durch einen kohärenten,
Zwei-Photonen-Raman-Übergang in den (Grund-) Zustand |b⟩ zu bringen (Abbildung 8). Wäh-
rend des Transfers soll ein sogenannter “Dunkelzustand” verwendet werden. Für den STIRAP-
Vorgang geht man von einem Drei-Level-System |a⟩, |b⟩, |e⟩ aus. Der Zustand |a⟩ ist der Aus-
gangszustand. In diesem Fall handelt es sich um das schwach gebundene Feshbach-Molekül.
Zustand |e⟩ ist ein elektronisch angeregter Zustand. Der angeregte Zustand kann spontan in
energetisch niedrigere Zustände zerfallen. Zustand |b⟩ ist der Zustand, in dem sich die Mole-
küle nach erfolgreichem STIRAP befinden sollen. Für diese Anwendung ist |b⟩ der Grundzu-
stand des Moleküls. Die Zustände |a⟩ und |b⟩ sind langlebige Zustände, während, wie bereits
erwähnt, |e⟩ während der Dauer des Experiments spontan zerfallen kann. Weiters werden zwei
Laser benötigt. Laser 1 koppelt den Zustand |a⟩ an den angeregten Zustand |e⟩. Laser 2 koppelt
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Abbildung 8: a.) ist eine schematische Darstellung des Drei-Level-Systems mit den Zuständen |a⟩, |b⟩, |e⟩.
Dabei koppeln Laser 1 und 2 an das angeregte Niveau. In b.) ist die Rabi-Frequenz beider Laser über den
Zeitverlauf des STIRAP-Prozess dargestellt. Gleichzeitig ist in c.) die Population der jeweiligen Niveaus
angeführt.

den Zustand |b⟩ an den angeregten Zustand |e⟩. Die Koppelungsstärke zwischen den Zuständen
wird durch die entsprechenden RabifrequenzenΩ1,Ω2 angegeben. Das Dipolmatrixelement des
Übergangs ist

−→
d .

|D⟩ = 1√
Ω2

1 + Ω
2
2

· (Ω2|a⟩ −Ω1|b⟩) (2.6)

Eine Voraussetzung für den STIRAP-Prozess ist, dass ein “Dunkelzustand” |D⟩ als Eigen-
zustand für das System existiert. Dieser Zustand tritt dann auf, wenn beide Laserstrahlen die
gleiche Resonanzverstimmung in Bezug zu ihrem jeweiligen Übergang besitzen. Dieser Dun-
kelzustand |D⟩ ist dadurch vom angeregten Zustand |e⟩ entkoppelt und in weiterer Folge spielt
der spontane Zerfall des angeregten Zustands keine Rolle mehr. Der Dunkelzustand |D⟩ kann
somit als Überlagerung von Zustand |a⟩ und |b⟩ gesehen werden, wie in Gleichung 2.6 darge-
stellt ist.
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|e >

|a >

|b >

Abbildung 9: Darstellung der Sequenz von freien Atomen hin zu Molekülen im Grundzustand. Dabei
wird der Ausgangszustand mit |a⟩ bezeichnet. |b⟩ ist der Grundzustand und |e⟩ steht für den angeregten
Zwischenzustand. Weiters sind die relevanten molekularen Potentialkurven und Energieniveaus gezeigt.
Die vertikalen Pfeile zeigen die optischen Übergänge. Die Grafik ist aus Referenz [Ler10] entnommen.

Damit der STIRAP- Vorgang erfolgreich funktioniert, werden die Rabifrequenzen Ω1,Ω2

langsam verändert, ohne dass das System den Dunkelzustand |D⟩ verlässt. Erfüllt man diese
Bedingung, so treten keine Verluste auf Grund von spontaner Lichtstreuung am elektronisch
angeregten Zustand |e⟩ auf.

Mit welcher Sequenz werden die Laser 1 und 2 ein- und ausgeschaltet, damit ein Popula-
tionstransfer von Zustand |a⟩ in den Zustand |b⟩ stattfindet? Dazu wird Gleichung 2.6 genauer
betrachtet. Man geht von der Situation aus, dass sich in Zustand |a⟩ die gesamte Population
befindet. Zustand |b⟩ ist laut Gleichung 2.6 mit Ω2 verbunden. Im Zustand b⟩ sind keine Mole-
küle. Das bedeutet, dass Laser 2 zuerst angeschaltet sein soll. Danach wird Laser 1 langsam auf
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Abbildung 10: Darstellung der Laser-Sequenz von Feshbach-Moleküle hin zu gebundene Moleküle und
zurück. Dies ist nötig, da Atome, nicht jedoch Moleküle, direkt im Experiment nachgewiesen werden
können. Farblich dargestellt sind die Rabifrequenzen der beiden Laser. Es sind drei Zeitbereiche er-
kennbar: Zwischen 0 und 100 µs werden schwache gebundene Feshbachmoleküle in den Grundzustand
transferiert. Zwischen 100 und 200 µsec befinden sich die Moleküle im Grundzustand. Nach 200 µsec
werden die gebundenen Moleküle wieder dissoziiert. Die gemessene Anzahl an Feshbachmolekülen ist
durch die schwarzen Punkte mit Fehlerbalken angegeben.

die Feshbach-Moleküle gestrahlt, während Laser 2 gleichzeitig verringert wird. Die Intensität
beider Laser muss in einer Art und Weise erhöht bzw. verringert werden, sodass der Prozess
adiabatisch bleibt. Sind beide Laser eingeschaltet, entspricht das einer Überlagerung von Zu-
stand |a⟩ und |b⟩. Zu diesem Zeitpunkt sind beide Zustände teilweise bevölkert. Dieser Vorgang
wird fortgesetzt, bis Laser 2 ausgeschaltet und Laser 1 voll eingeschaltet ist. Die gesamte Po-
pulation befindet sich in Zustand |b⟩ falls die Laser adiabatisch an bzw. ausgeschaltet wurden.
Während des gesamten Vorgangs ist Zustand |e⟩ nicht besetzt.

Um Feshbach-Moleküle effizient mit STIRAP in den Grundzustand bringen zu können, soll
der elektronisch angeregte Zustand |e⟩ folgende Voraussetzungen erfüllen: Erstens sollen die
Rabifrequenzen Ω1,Ω2 hinreichend groß sein. Deswegen muss die Wellenfunktion des ange-
regten Zustands mit der Wellenfunktion der beiden anderen Zustände hinreichend gut überla-
gern. Dadurch sind die Dipolmatrixelemente hinreichend gut. Zweitens soll der elektronisch
angeregte Zustand |e⟩ einen genügend großen Abstand zu anderen angeregten Zuständen be-
sitzen. Sollte eine Koppelung zu einem weiteren angeregten Zustand stattfinden, so würde der
überlagerte Zustand von |a⟩ und |b⟩ kein Dunkelzustand mehr sein.

Zusammenfassend kann man sagen, dass in einem ultrakalten atomaren Gemisch unter Zu-
hilfenahme einer Feshbach-Resonanz heteronukleare schwach gebundene Moleküle assoziiert
und anschließend in einem STIRAP-Prozess in den Grundzustand transferiert werden.
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2.2 Erzeugung von hochstabilen und rauscharmen Licht

Die Aufgabenstellung ist für einen Laser eine Phasenkohärenz von 100% über einen Zeitraum
von einer Millisekunde [Dan08, Ni09] für den STIRAP zu erreichen. Diese Vorgabe ist auf die
Franck-Condon Faktoren der Übergänge zurückzuführen. Bei einem Übergang zwischen einem
hochangeregtem Zustand und dem Grundzustand müssen die Matrixelemente des optischen
Übergangs berücksichtigt werden, da sie die Rabifrequenz beeinflussen. Das Franck-Condon
Prinzip besagt, dass sich bei einem optischen Übergang der Abstand der Atomkernen nicht
ändert. Der Wellenfunktionüberlapp von Grundzustand und angeregtem Zustand ist von Bedeu-
tung, da dieser Überlapp maßgeblich in die Matrixelemente einfließt. Die Stärke des Überlapps
wird durch die Franck-Condon Faktoren angegeben. Schwache Franck-Condon Faktoren kön-
nen durch einen Laser, der über einen längeren Zeitraum phasenkohärent bleibt, ausgeglichen
werden.

Ein herkömmlicher und kommerziell erwerbbarer Laser besitzt die geforderte Eigenschaf-
ten nicht. Ein Laser muss in einem weiteren Schritt verbessert werden, um diese Eigenschaften
zu besitzen. Es gib viele Möglichkeiten, einen Laser zu stabilisieren und Rauschen zu unter-
drücken. Sind jedoch sehr hohe Anforderungen gestellt, wie zum Beispiel, dass das emittierte
Licht eine Linienbreite von wenigen Hertz haben soll und geringe Frequenzschwankungen un-
terliegt, so reduziert sich die Auswahl an Methoden stark. Ab einer Linienbreite von wenigen
kHz wächst der technische Aufwand um eine bessere Stabilität zu erreichen exponentiell. Ein
Beispiel: will man einen Laser mit einer Linienbreite von 1 Hz auf 0,1 Hz stabilisieren, so ist
der Standort bereits ausschlaggebend. In diesem Bereich müssen Gebäudeschwingungen mit-
einberechnet werden. Um diese Schwingungen auszugleichen, sind Vibrationsdämpfungen für
den Experimentaufbau notwendig. Ist eine Stabilität von wenigen Hertz notwendig, kann ein
optischer Tisch als Vibrationsdämpfung durchaus genügen. Im Idealfall besitzt der Laser, nach-
dem eine dieser Methoden angewendet wurde, sowohl eine hohe Langzeit-Stabilität als auch
geringe bzw. keine Kurzzeit-Schwankungen.

Eine Möglichkeit für die Stabilisierung eines Lasers ist die Verwendung einer optischen Fa-
ser. Ein Vorschlag von Kéfélian, Jiang, Lemonde und Santarelli [Kéf09] beschäftigt sich mit
dieser Methode. Dabei wird vom Prinzip her ein Michelson oder Mach-Zehnder Interferometer
verwendet. Die Besonderheit hierbei ist, dass es einen großen Unterschied in der Weglänge der
beiden Arme gibt. Ein Arm des Interferometers hat eine Länge von einigen Kilometern. Da-
durch erhält man eine hinreichend gute Empfindlichkeit für die Umlaufzeit beider Wege. Ein
großer Vorteil dieses Systems ist, dass die ausgegebene Frequenz nicht auf bestimmte Werte
fixiert ist. Durch einen Phasenschub in einem Arm kann die Frequenz kontinuierlich durch-
gestimmt werden. Um auch im Bereich unter 40Hz stabil zu bleiben, benötigt dieses System
ähnlich einer “High-Finesse-Cavity” eine Isolierung gegen thermische Schwankungen und Vi-
brationsschwankungen. Für weitere Details zu dieser Möglichkeit einen Laserstrahl zu stabili-
sieren, wird auf die Veröffentlichung [Kéf09] verwiesen.
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Eine oft verwendete und technisch ausgereifte Methode zur Stabilisierung von Licht ist
die Verwendung von Resonatoren mit hoher Finesse. Dabei sind Langzeit- und Kurzzeit-
Schwankungen zu berücksichtigen. Um Langzeitschwankungen zu vermeiden wird der La-
ser mit einer Referenzfrequenz verglichen. Dabei handelt es sich um atomare oder moleku-
lare Referenzfrequenzen der Absorbtionslinien. Um auch kurzzeitige Schwankungen zu unter-
drücken, wird der Laser auf einen ultrastabilen Resonator mit der Pound-Drever-Hall Methode
“gelocked” .

Eine weitere Methode einen Laser zu stabilisieren, ist die Verwendung eines Beugungs-
gitters. Dabei gibt es zwei grundlegende Anordnungen, die Littmann- und die Littrow-
Konfiguration [Haw01]. Der für die Cavity verwendete Laser wurde in der Arbeitsgruppe ent-
worfen und ist in Littrow-Konfiguration aufgebaut. Erste Bilder des “Langen Laser Designs”
sind in 3.1 angeführt.

Im folgenden Teil der Arbeit werden theoretische Grundlagen und weiterführende Über-
legungen vorgestellt, welche man für den Aufbau einer “High-Finesse-Cavity” benötigt. Im
Abschnitt Resonator (2.2.1) wird eine Einführung in die Eigenschaften eines solchen gegeben.
Ebenso wird auf die Kompensation von unerwünschten Effekten eingegangen. Hierzu gehören
zum Beispiel die Längenänderung des Resonators oder ein nicht modenangepasster Laser.

Im Abschnitt Kammer (2.2.2) wird überlegt, welche Arten von Störungen den Resonator
beeinflussen können und mit welchen Möglichkeiten diese vermeidbar sind. Ein Hauptaspekt
liegt hier auf dem Wärmetransport zwischen Resonator und der Laborumgebung. Abschließend
wird kurz auf den vorstabilisierten Laser eingegangen. Der Aufbau der einzelnen Komponenten
wird in 3.1 behandelt. Für technische Details wird auf den Appendix A verwiesen.

2.2.1 Resonator

In diesem Teil der Diplomarbeit werden die physikalischen Eigenschaften eines Resonators
behandelt. Dabei werden Effekte wie variabler Spiegelabstand und nicht perfekte Einkopplung
behandelt.

Resonator mit zwei Spiegeln

Ein einfach aufgebauter Resonator besteht aus zwei teilreflektierenden Spiegeln hoher Re-
flektivität. Andere Resonatordesigns, die mehr Spiegel benötigen, werden unter anderem zur
Frequenz-Konversion (das heißt Erzeugung höherer Harmonischen, Wellenmischungen,...) ein-
gesetzt. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Resonator (engl. Cavity) mit mehreren Spiegeln
aufzubauen. Bei einem Resonator aus vier Spiegeln spricht man zum Beispiel dabei von einer
“bowtie cavity” .

Das Herzstück dieser Diplomarbeit ist der optische Resonator, auch “Cavity” genannt. Da-
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Abbildung 11: Technische Zeichnung des Resonators

bei handelt es sich um zwei Spiegel, welche mit einem Abstandhalter (Spacer) miteinander
verbunden sind. Dieser Spacer hat die Aufgabe, die beiden Spiegel auf konstantem Abstand
zu halten. Bevor die technischen Details angesprochen werden, ist es hilfreich sich zu über-
legen, welches Spektrum man im Resonator erwartet. Hier folgt eine einfache mathematische
Beschreibung des elektrischen Feldes in einem Resonator.

Der Resonator besitzt einen Spiegelabstand von L und beide Spiegel haben einen Krüm-
mungsradius von Rc. Damit der Resonator stabil ist muss L < 2Rc gelten. Es wird angenommen,
dass die Reflektivität R und Transmittivität T des elektrischen Feldes für beide Spiegel gleich
ist. Hier wird das elektrische Feld innerhalb der Spiegelsubstrate oder der Beschichtung nicht
berechnet. Die Annahme ist, dass das gesamte Spiegelsubstrat mit den beiden Parametern R und
T beschrieben werden kann. Spannungen im Spiegelmaterial werden bei dieser Berechnung ver-
nachlässigt. Es wird angenommen, dass durch sorgfältiges Kontaktieren der Glasflächen Span-
nungen im Glas vermieden worden sind. Weiters würde eine genaue Behandlung dieses Effekts
den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Zu beachten ist, dass die Reflektivität des elektrischen
Felds mit der “physikalischen Reflektivität” (analog mit der Transmittivität) folgendermaßen
zusammenhängt: R = |R|2 (T = |T|2). Zudem geht man von der Annahme aus, dass die Reflek-
tivität und Transmittivität über die Bandbreite der Lichtstrahlung in den Resonator konstant ist.
Wie wir später sehen werden ist diese Annahme begrenzt gültig.

Resonator mit perfekter Modenanpassung

Für die mathematische Beschreibung des Resonators nimmt man vorerst an, dass das einfallende
Licht auf die T M00 Mode des Resonators angepasst ist. Dadurch ist das transversale Strahlprofil
stationär und die Rechnung vereinfacht sich auf eine örtliche Dimension z entlang der optischen
Achse des Resonators. Um das elektrische Feld, welches den Resonator verlässt, zu berechnen,
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Abbildung 12: Schematische Darstellung des Resonators. Ei ist das eingehende elektrische Feld. Im
Resonator wird das elektrische Feld mit E bezeichnet und nach Verlassen des Resonators mit E0. Die
Zahlen 1 bis 5 stehen für die Umläufe im Resonator

werden die möglichen Wege für das Licht den Resonator zu verlassen aufsummiert (1, 3, 5 in
Abbildung 12) und ergibt E0(t). Das elektrische Feld im Resonator wird mit E(t, z) bezeichnet.

Das elektrische Feld, welches in den Resonator strahlt, ist als Ei definiert. Somit ist der
schnellste Weg, um auf die andere Seite des Resonators zu kommen, ohne Reflexionen durch
die beiden Spiegel zu laufen. Dieses Licht hat eine Amplitude von T2Ei(t− tr

2 ). Für jeden zusätz-
lichen Umlauf im Resonator wird die Amplitude um den Faktor R2 kleiner. Zusätzlich kommt
es bei jedem Umlauf zu einer Verzögerung von tr.

E(z, t) =
∞∑

n=0

TR2nEi(t −
z + 2nL

c
) − TR2n+1Ei(t −

2(n + 1)L − z
c

) (2.7)

E0(t) =
∞∑

n=0

T2R2nEi(t − (n +
1
2

)tr) (2.8)

Von Interesse ist, welche Frequenzen dieses Licht nach verlassen des Resonators besitzt
und welche Frequenzen sich im Resonator aufbauen. Dazu werden die Gleichungen 2.7 und 2.8
Fourier-transformiert.

E0(ω) =
1
√

2π

∫
E0(t)e−ıωtdt

=

∞∑
n=0

T2R2ne(−ı(n+ 1
2 )ωtr) 1
√

2π

∫
Ei(t′)e(−ıωt′)dt′

= T2e(− ı2ωtr)Ei(ω)
∞∑

n=0

[TR2e(−ıωtr)]n

E0(ω) =
T2e(− ı2ωtr)

R2e(−ıωtr) Ei(ω) (2.9)

Hier sei angemerkt, dass Ei(ω) die Fouriertransformierte vom Ei(t) ist. Die spektrale Dichte
des Lichts nach dem Resonator erhält man indem man |E0(ω)|2 = I0(ω) berechnet. θ ist der
Phasenschub pro Reflektion an den Spiegeloberflächen im Resonator.
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I0(ω) =
T 2

(1 − R)2 + 4R sin2( 1
2ωtr − θ)

Ii(ω) (2.10)

Analog lässt sich I(ω, z) ausgehende von E(ω, z) berechnen.

E(ω, z) =
1
√

2π

∫
E(z, t)e(−ıωt)

=
1
√

2π

∫ ∞∑
n=0

TR2nEi(t −
z + 2nL

c
)dt − (2.11)

1
√

2π

∫ ∞∑
n=0

TR2n+1Ei(t −
2(n + 1)L − z

c
)e(−ıωt)dt

= Ei(ω)e(−ıω z
c )T

∞∑
n=0

(R2e(−ıω 2L
c ))n − Ei(ω)e(ıω L+z

c )TR
∞∑

n=0

(R2e(−ıω 2L
c ))n

E(ω, z) = Ei(ω)e(−ıω z
c )T

1
1 − R2e(−ıωTr) − Ei(ω)e(ıω L+z

c )TR
1

1 − R2e(−ıωtr) (2.12)

I(ω, z) = T
(1 −

√
R)2 + 4

√
R sin2(k(L − z) − θ)

(1 − R)2 + 4R sin2( 1
2ωtr − θ)

Ii(ω) (2.13)

In Gleichung 2.13 ist k = ω
c die (Kreis-)Wellenzahl des Lichts. Will man aus Gleichung

2.13 die Gesamtintensität im zeitlichen Mittel berechnen, das heißt, welche Intensität pro Zeit-
einheit an einem Punkt z im Resonator ist, so muss über ω aufintegriert werden:

∫
I(ω, z)dω.

Bis jetzt wurde bei den Annahmen für die Gleichungen nicht zwischen gepulstem Licht oder
kontinuierlichen Licht (cw = “continuos wave” ) unterschieden. Ist der Laserpuls kürzer als
die Umlaufzeit im Resonator ≪ tr = 2L/c so erwartet man, dass das Integral keine stehenden
Wellen im Zentrum des Resonators voraussagt, sondern es ausschließlich bei den Spiegeln zu
stehenden Wellen kommt.

Aus Gleichung 2.10 ist ersichtlich, dass im Falle von R ≈ 1 die Intensitätsfunktion in Ab-
hängigkeit von der Frequenz aus einer Reihe von schmalen Peaks besteht.

Für die Abbildungen 13 , 14 und 15 wurden in Gleichung 2.10 folgende Werte eingesetzt:
L = 0, 0774m; T = (1 − R)/2; θ = 0. Die Peaks in den Abbildungen gehen nach ∞. Die Breite
der Peaks wird durch die Halbwertsbreite (FWHM full width half maximum) angegeben. Diese
ist δλFW = (1 − R)/

√
Rπtr. Der Abstand Zwischen 2 Peaks entspricht der freien spektralen

Länge (FSR free spectral range) und ist ∆λ = 1/tr. Aus dem Verhältnis dieser beiden Größen
lässt sich wie in Gleichung ?? die Finesse berechnen.

Wichtig ist, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Länge L des Resonators als konstant angesehen
wurde. Diese Annahme ist gültig, solange die Phasenveränderungszeit des Lichts viel kleiner
als die Zeitdauer einer Vibrationsschwingung der Spiegel ist.

22



2.2 Erzeugung von hochstabilen und rauscharmen Licht

Abbildung 13: (a) Abbildung 14: (b) Abbildung 15: (c)

Abbildung 16: Die Abbildungen zeigen das berechnete Spektrum eines Resonators mit verschiedener
Spiegelreflektivität. Intensitätstransmission bei (a) R=0.9, (b) R=0.99, (c) R=0.999 . Ist die Reflektivität
unendlich hoch, so sind die Peaks Delta-Funktionen.

Resonator mit Längenänderung

Will man über einen längeren Zeitraum (t ≥ 250ms) phasenkohärent bleiben, ist die Annah-
me, dass die Länge des Resonators konstant ist, nicht mehr gültig und Änderungen der Länge
müssen miteinberechnet werden.

Wie stark ist die Längenänderung des Resonators bei Temperaturschwankungen oder Er-
schütterungen? Die Wärmeausdehnung des Abstandhalters (engl. Spacer) ist im nächsten Ab-
satz angegeben.

1

2

3

4

5

L2
L3

L1

t1 t2 t3

Abbildung 17: Schematische Darstellung des Resonators mit Längenänderung. Es wird angenommen,
dass sich die Länge des Resonators mit linear2.14 über den betrachteten Zeitraum (t1, t2, t3...) ändert.
Die Wegstrecken des Lasers im Resonator ändert sich mit jedem Umlauf (L1, L2, L3...)

Für den Abstandhalter wurde in diesem Aufbau ULET M(Ultra Low Expansion) gewählt.
Die absolute Wärmeausdehnung bei einer Länge des Spacers von 77,4 mm und einer Tempera-
turschwankung von 1°C ist angegeben∗:

∗Die angegeben Werte sind aus <http://www.pgo-online.com/de/katalog/ule.html> entnommen.
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2 Grundlagen

• Thermische Ausdehnung von ULE zwischen 5-35°C: ±30 × 10−9 /K. Dies entspricht für
den verwendeten Spacer einer Längenänderung von 2,322 nm = 2,322 ×10−9m.

• Thermische Ausdehnung beim Nulldurchgang des Wärmeausdehnungskoeffizienten: 0 ±
0, 1×10−9/K. Dies entspricht für den verwendeten Spacer einer Längenänderung von 7,74
pm = 7,74 ×10−12m.

Nachdem die typischen Längenänderungen des Abstandhalters angegeben wurden, soll hier
die Zeitdauer der Änderung angegeben werden. Wie im Experiment zu beobachten ist, schwankt
die Temperatur der Kammer und somit des Resonators wenige Millikelvin pro Tag. Beim
schnellen Aufheizen oder Abkühlen der Kammer kommt es zu Temperaturänderungen von 1°C
pro Minute. Der Laser wird einmal eingeschaltet und bleibt eingeschalten, außer es kommt zu
Wartungsarbeiten direkt am Aufbau des Resonators. Die hier behandelten Temperaturschwan-
kungen entstehen durch Heizen und Kühlen des Aufbaus durch die Temperaturregelung. Sie
geben eine Abschätzung des “Oberen Limits” an.

Die Schwankungen des Spiegelabstands betragen bei einer Temperaturänderung von 1°C
pro Minute und einer Längenänderung des ULE von ±30× 10−9 [m]

[mK] somit 2, 322nm = 2, 322×
10−9 [m]

[min] = 3, 87 × 10−11 [m]
[sec] .

Wie wirkt sich diese Längenänderung des Resonators auf die Lichtintensität in Abhängig-
keit von der Frequenz aus? Da die Länge des Resonators geändert wurde, werden andere Fre-
quenzen verstärkt. Die Längenänderung des Resonators wird in erster Näherung als linear über
den Zeitraum von einer Sekunde angenommen.

L(t) = L0 + vt (2.14)

1

2

L2
L1

L(t1) L(t2)

x
1

E0

E1

L(t)

Abbildung 18: Schematische Darstellung des Resonators mit Längenänderung. Das Feld im Resonator
wird an Position x für die jeweiligen Möglichkeiten am Zeitpunkt t dort anzukommen berechnet.

In Abbildung 18 werden 3 Situationen betrachtet: Das elektrische Feld vor betreten des
Resonators wird mit Ei = Aeıωt bezeichnet. Das Feld im Resonator ohne einen Umlauf an
Position x wird E0 = T Ei(x, t − x

c ) genannt. Nach einer Runde im Resonator ist das Feld
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2.2 Erzeugung von hochstabilen und rauscharmen Licht

E1(x, t) = R2E0(x, t − ∆t1). Die Zeitverzögerung nach einem Umlauf erhält man indem man
die Wegstrecke durch die Geschwindigkeit dividiert ∆t1 =

2L(t−τ)
c .

τ = t − t2 ist der Zeitpunkt, an dem der Laserstrahl zuerst den weglaufenden Spiegel trifft,
bevor er wieder auf Position x ist. Weiters kann man den Ausdruck von τ finden, indem man
sich am Zeitpunkt t auf x setzt und überlegt, wie weit man in der Zeit zurückgehen muss. Zuerst
ist die Strecke x zurückzulegen, dafür benötigt der Laser die Zeit x

c . Danach muss der Laser
noch den Spiegel auf Postion L(t − τ) erreichen. Dafür benötigt er die Zeit L(t−τ)

c . Somit ist der
Ausdruck für τ wie in Gleichung 3.2.

τ =
L(t − τ) + x

c
(2.15)

E1(x, t) = R2E0(x, t − ∆t1) = R2E0(x, t − 2L(t − τ)
c

) (2.16)

Weiters will man wissen, wie lange die Strecke L(t − τ) ist. Dazu benützt man die Bewe-
gungsgleichung für den Spiegel, siehe 2.14.

L(t − τ) = L0 + v(t − τ)

= L0 + v(t − L(t − τ) + x
c

) = L0 + vt − vL((t − τ)
c

− vx
c

L(t − τ)(1 + v
c

) = L0 + vt − vx
c

L(t − τ) = 1
1 + v

c

(L0 + vt − vx
c

) (2.17)

Der aus Gleichung 2.17 erhaltene Wert kann jetzt in Gleichung 2.16 eingesetzt werden.
Dadurch erhält man:

E1(x, t) = R2T A · exp
(
ıω0[t − x

c
− 2L(t − τ)

c
]
)

E1(x, t) = R2T A · exp
(
ıω0[t − x

c
− 1

1 + v
c

2
c

(L0 + vt − vx
c

)]
)

E1(x, t) = R2T A · exp
(
ıω0

1 + v
c

[t +
tv
c
− x

c
− vx

c2 −
2L0

c
− 2vt

c
+

2vx
c2 ]

)
E1(x, t) = R2T A · exp

(
ıω0

1 − v
c

1 + v
c

[t − x
c

] − ıω0
1

1 + v
c

[
2L0

c
]
)

E1(x, t) = R2T A · exp
(
ıω1[t − x

c
] − ı2L0

c
ω0

1 + v
c

)
(2.18)

In Gleichung 2.18 ist ω0
1−c/v
1+v/c = ω1. Aus dieser Gleichung erhält man direkt die Doppler-

Verschiebung der Frequenz als auch die exakte Phasenänderung für einen Umlauf. Durch Auf-
summieren aller vergangenen Umläufe erhält man somit das elektrische Feld En(x, t) im Reso-
nator:
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2 Grundlagen

E0(x, t) = T Ein(x, t) = T A · exp
(
ıω0(t − x

c
)
)

E1(x, t) = R2E0(x, t − ∆t1)

E2(x, t) = R2E1(x, t − ∆t2) = R4E0(x, t − ∆t1 − ∆t2)

En(x, t) = TR2nA · exp

ıωn(t − x
c

) − ı2L0

c

∑n−1
p=0 ωp

1 + v
c

 (2.19)

In Gleichung 2.19 wurden folgende Terme substituiert: ωn = ω0[ 1−v/c
1+v/c ]n.

In erster Näherung wird der Term v
c =: a bis zur ersten Ordnung entwickelt. Das bedeutet

folgendes:

∑n−1
p=0 ωp

1 + a
|a=0 =

ω0
∑n−1

p=0

(
1−a
1+a

)p

1 + a
|a=0 =

ω0
1−( 1−a

1+a )n

1−( 1−a
1+a )

1 + a
|a=0 ≈ ω0

(
n − n2 · a

)
(2.20)

ωn|a=0 = ω0 ·
(
1 − a
1 + a

)n

|a=0 ≈ ω0 · (1 − 2n · a) (2.21)

Setzt man die Ergebnisse aus Gleichung 2.20 und 2.21 in 2.19 ein so erhält man:

En(x, t) = TR2nA · exp
(
ıω0

(
1 − 2n · v

c

)
(t − x

c
) − ı2L0

c
ω0

(
n − n2 · v

c

))
Ecav = T

∞∑
n=0

R2n · exp
(
ı
2ω0

c

(
(L0 + v(t − x − L0

c
))
)

n − v
c

L0n2
)

(2.22)

Es ergibt sich für das elektrische Feld im Resonator Gleichung (2.22). Multipliziert man
dieses Ergebnis mit T, so erhält man das elektrische Feld nach dem Resonator. Die Frequen-
zänderung des Resonators bei Längenänderung kann zu einem späteren Zeitpunkt mit den be-
rechneten Werten verglichen werden. Dadurch soll man zum Beispiel in der Lage sein, die
Geschwindigkeit der Längenänderung aus gemessenen Werten abzuschätzen.

Für einen theoretischen Vergleich zwischen einen bewegtem Resonator und einem Resona-
tor mit fixer Länge aber mit Laser-Sweep wird auf [Mor02] verwiesen.
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Resonator mit nicht perfekter Modenanpassung

1

2

3

4

5

L

Abbildung 19: Schematische Darstellung des Resonators. Der Winkel, unter dem der rote Laserstrahl in
die Cavity einfällt steht für eine ungenaue Einkopplung.

Die Modenanpassung ist nicht gegeben, wenn der Strahlradius (waist w(z)) nicht die richtige
Größe besitzt, der Laserstrahl unter einem nicht optimalen Winkel einfällt, die Laserstrahltaille
(w0) sich an der falschen Position befindet oder der Strahl nicht an der richtigen Position den
Resonator trifft. Insgesamt besitzt man sechs Freiheitsgrade (x und y Position des Strahls, x und
y Winkel des Strahls, waist-Größe und waist-Position), mit denen man die Resonatorgrundmode
nicht treffen kann. Dementsprechend interessant ist es, die Grundmode beim Einkoppeln des
Lichtstrahls in den Resonator zu treffen.

Mit welchen Auswirkungen ist zu rechnen, falls der in den Resonator gehende Strahl nicht
perfekt an die Resonatormode angepasst ist und wie sehen diese Resonatormoden aus? Reso-
natormoden sind Lösungen für stehende Wellen im Resonator. Der Laserstrahl wird beim Ein-
laufen in den Resonator auf die Resonatormoden projiziert. Geht man von einem willkürlichen,
nicht modenangepasstem Laserstrahl aus, so kann dieser viele Resonatormoden ansprechen.
Um zu berechnen, welche Moden im Resonator angesprochen werden, zerlegt man den Laser-
strahl in seine einzelnen Komponenten. Angenommen der eingehende Strahl besitzt eine zufäl-
lige örtliche Verteilung, so kann das Superpositionsprinzip (Überlagerungsprinzip) verwendet
werden. Für diese Betrachtung wird das Superpositionsprinzip nicht für die Zeit sondern im Ort
angewendet. Für einen stabilen Resonator (hier ist mit stabil der Typ von Resonator gemeint)
mit geringen Beugungs und Diffraktionsverlusten entsprechen die Resonatormoden näherungs-
weise Hermit-Gauss Funktionen.

In der folgenden Betrachtung wird versucht, das Lichtfeld am Ausgang des Resonators ab-
zuschätzen. Unter Annahme von kleinen Ausbreitungswinkeln und geringer Abweichung von
der optischen Achse (paraxiale Näherung) haben die Maxwell Gleichungen für Lichtwellen in
einem homogenen Medium bzw Dielektrikum mit Brechungsindex (nω) eine Reihe von Lösun-
gen. Diese Lösungen sind als transverse elektromagnetische Moden bekannt (engl. transverse
electro-magnetic modes= T EM). Anders ausgedrückt gibt es verschiedene Lichtwege, die als
Lösung in Frage kommen. Dabei wird die Anzahl der Knoten in horizontaler (x-Achse) und
vertikaler (y-Achse) Richtung wie folgt angegeben. T EMxy. Die räumliche Feldstärke dieser
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TEM Moden ist gegeben durch

ξmn(x, y, z, ω) =
1√

2m+n−1πn!m!w2(z)
Hm

 √2x
w(z)

 Hn

 √2y
w(z)


exp

(
− x2 + y2

w2(z)
− ık(x2 + y2)

2R f (z)
− ıkz + ı(m + n + 1)η(z)

)
(2.23)

.
Diese monochromatischen Wellen haben einen Wellenvektor von k = n(ω)ω/c, der parallel

zur z-Achse steht und eine Zeitabhängigkeit von eıωt haben. Die Wellen haben in transversaler
Richtung einen Strahlradius von w(z). R f (z) bezeichnet die Krümmung der einzelnen Wellen-
fronten und η(z), die Gouy-Phase, ist die Phasenverschiebung durch Beugungeffekte. Für die
Ausbreitung im freien Raum können diese Größen folgendermaßen berechnet werden:

w(z) = w0

√
1 + (

z − zw

z0
)2

R f (z) = (z − zw)[1 + (
z0

z − zw
)2]

η(z) = arctan(
z − zw

z0
)

zw ist die Position des waists. An diesem Punkt nimmt der Strahldurchmesser seinen Mini-
malwert w0 an. Ist w0 bekannt, kann man mit folgender Formel z0, die Rayleigh-Länge, berech-
nen:

z0 :=
πw2

0n(ω)
λ

Sind die Größen ω,w0,R f fix vorgegeben, so bilden die T EMmn Moden einen vollständigen und
orthogonalen Satz an Funktionen (vergleiche Gleichung ??).

∫
ξm′n′ ∗ (x, y, z, ω)ξmn(x, y, z, ω)dxdy = δm′mδn′n∑

m,n

ξmn(x′, y′, z, ω)ξmn(x, y, z, ω)dxdy = δx′−xδy′−y

Für optimale Modenanpassung muss die Krümmung der Wellenfronten des Lasers an der
Position der Spiegel ident mit der Spiegelkrümmung sein.

Die Auswirkung von Phasenrauschen des Lasers wird in dieser Diplomarbeit nicht behan-
delt. Dazu wird auf [Mor02] verwiesen. Die Berechnung von gepulstem Laserlicht in einem
Resonator wird unter anderem in [Leh96] behandelt.
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2.2 Erzeugung von hochstabilen und rauscharmen Licht

2.2.2 Kammer

Wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben wurde, ist es die Aufgabe des Abstandhalters, die Distanz
der Resonatorspiegel konstant zu halten. Dies setzt eine Temperatur mit sehr geringen Schwan-
kungen von weniger als 1

1000 Grad über einen Zeitraum von Wochen voraus. Weiters soll der
Resonator von Schallwellen und mechanischen Erschütterungen abgeschirmt werden, da diese
die optische Weglänge des Lichts im Resonator verändern.

Abbildung 20: Technische Zeichnung der Innenkammer. Der Resonator wird mit 3 Teflonstützen ge-
halten und hat keine andere direkte Verbindung zur Innenkammer. Für den Wärmeaustausch muss der
Energietransfer entlang der Stützen als auch die Wärmestrahlung der Innenkammer berechnet werden

Um den Resonator so gut wie möglich gegen diese Einflüsse abzuschirmen, wird der Reso-
nator in einer Schutzkammer eingebaut. Der Resonator wird gegen thermisch Schwankungen
isoliert indem die Kammer evakuiert wird. Man kann dies mit einer Thermoskanne vergleichen.
Das Vakuum zwischen Innen und Außenbereich wirkt wie eine Isolierschicht durch die ledig-
lich ein geringer Wärmeaustausch, hauptsächlich Hohlraumstrahlung, stattfinden kann. Um den
Resonator d.h. das ULE auf den Nulldurchgangspunkt des Wärmeausdehnungskoeffizienten zu
setzen, wird in der Kammer zusätzlich eine Temperaturstabilisierung benötigt.

Thermische Strahlung

Um den Energietransfer innerhalb der Kammer abzuschätzen, muss die Strahlung der Außen-
, Mittel- und Innenkammer mit einbezogen werden. Zusätzlich ist die Wärmestrahlung und
Lichtstreuung des Resonators nach außen während des Betriebs zu berücksichtigen. Um die
Energie zu berechnen, die ein Körper bei einer gewissen Temperatur pro Oberfläche und Zeit-
einheit abstrahlt, verwendet man das Stefan-Boltzmann Gesetz (2.24).

P = εσ · A · T 4 (2.24)
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Fläche [mm2] P[W]
T = 0C

P[W]
T = 10C

P[W]
T = 20C

P[W]
T = 30C

Resonator 18500 5,84 6,74 7,75 8,86
Innenkammer 27000 8,52 9,84 11,31 12,76
Mittelkammer 53000 16,73 19,32 22,19 25,38
Außenkammer 110000 34,72 40,09 46,06 52, 68

Tabelle 2.1:
Abgestrahlte Leistung einzelner Komponenten im Aufbau in Abhängigkeit von der Temperatur. Die
Oberfläche der Komponenten wurde aus technischen Zeichnungen entnommen und sind auf 100 mm2

gerundet.

In Gleichung 2.24 steht P für die abgestrahlte Leistung, A für die Fläche des Schwarzen
Körpers, T für die absolute Temperatur und σ ist eine Naturkonstante. ε steht für den Emissi-
onsgrad.

Welche Leistung wird vom Resonator auf die Innenkammer abgestrahlt? Die Fläche der
einzelnen Komponenten sind in Tabelle 2.1 zusammengefasst.

Erstaunlicherweise erhöht sich die Strahlungsleistung um ein Watt, wenn der Resonator
seine Temperatur von 10°C auf 20°C ändert. Dieses Ergebnis scheint unrealistisch zu sein. An
welchem Punkt der Rechnung ist ein Fehler aufgetreten? Untersucht man die Voraussetzungen,
unter denen diese Berechnung gilt etwas genauer, stellt man folgendes fest: Für einen idealen
Schwarzkörper ist der Emissionsgrad ε = 1. Um eine Abschätzung für den Energietransport
zwischen Resonator und Innenkammer bei einer Temperaturdifferenz von 10°C zu erhalten,
darf man folgende Formel NICHT verwenden:

∆P1 = ε · σ(A2 · T 4
2 − A1 · T 4

1 ) (2.25)

Dazu ein Gedankenexperiment: Es befindet sich eine Kugel mit Temperatur T1 in einer
Hohlkugel mit der selben Temperatur. Nach Formel 2.25 würde das bedeuten, dass es zu ei-
nem Energietransport von der Hohlkugel zur Kugel kommt, da die Hohlkugel eine höhere Ab-
strahlleistung besitzt, vgl Gleichung 2.24. Dies kommt von der größeren Oberfläche! Um eine
sinnvolle Aussage bezüglich des Strahlungstransports treffen zu können, muss man vergleichen,
welche Strahlung in diesem Fall der Resonator bei höherer Temperatur abgibt und diesen Wert
mit dem Strahlungswert des Resonators bei Umgebungs bzw. Innenkammertemperatur verglei-
chen. Somit ist die zu wählende Gleichung:

∆P1 = ε · σ · A1(T 4
2 − T 4

1 ) (2.26)
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Mechanische Dämpfung

Um mechanische Erschütterungen zu dämpfen, muss der Abstandhalter in einer Weise befestigt
werden, die Erschütterungen von Stößen bis hin zu langsamen Gebäudeschwingungen kompen-
siert oder vermindert. Es gibt die Möglichkeit, das Vakuum auf die Innen- oder Mittelkammer
zu beschränken. Verschieden Forschergruppen haben diese Anforderungen auf unterschiedliche
Weise gelöst.

Es wurde nach gründlicher Überlegung ein Drei-Kammer-System gewählt, wobei die Au-
ßenkammer gleichzeitig als Vakuumkammer dient. Somit sind die beiden Innenkammern be-
reits im Vakuum und können aus Aluminium gefertigt werden. Aluminium (235W/(m K)) hat
bessere Wärmeleitungseigenschaften als Stahl (15 bis 40W/(m K)) und damit ist die Tempera-
turstabilisierung einfacher.

Die benötigten elektronischen Anschlüsse werden gebündelt über zwei Sub-D Stecker in
das Vakuum geleitet und mit Kapton-Drähten zu den Sensoren geleitet. Siehe Kapitel A.2

Technische Details zum Aufbau der Kammer sind im Kapitel A.2.1 zu finden.

Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, ist eine Möglichkeit einen Laserstrahl zu stabilisieren, die
Verwendung eines Gitters. Für die “High-Finesse-Cavity” muss das Licht bereits vorstabilisiert
sein. Dazu wurde ein Laser mit Gitter verwendet. Da in der Gruppe bereits Erfahrungen mit
dem Eigenbau von Lasern gesammelt wurden, entschied man sich ein Laserdesign selbst zu
erstellen. Dabei wurde eine Littrow -Konfiguration verwendet und der Abstand zwischen Gitter
und Laserdiode auf 30 cm erhöht. Dieses Design wird in der Gruppe mit “Langer Laser Design”
bezeichnet.

Zum Zeitpunkt der Verschrifftlichung der Diplomarbeit wurde die erste Version des “Langen
Laser Designs” gänzlich abgebaut und an der nächsten Version gearbeitet. Für Daten der neuen
Version sowie Messungen zur Stabilität des Designs wird auf zukünftige Master-Arbeiten in der
Gruppe verwiesen.
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Kapitel 3

Aufbau und Messungen

In diesem Kapitel werden der Aufbau der Kammer, der Aufbau des Langer-Laser Designs und
erste Messdaten der “High-Finesse-Cavity” angeführt. Für technische Details wird auf den Ap-
pendix verwiesen.

3.1 Aufbau

An dieser Stelle wird der Aufbau der Kammer beschrieben. Im ersten Schritt wurde ein Design
für die Kammer erarbeitet und graphisch dargestellt. Der daraus entstandene technische Ent-
wurf wurde der Werkstatt übergeben und diese fertigte die gewünschten Vakuum-Komponenten.
Zeitgleich wurden die benötigten optischen Komponenten bestellt und nach Lieferung im Rein-
raum optisch kontaktiert, sieheA.1.2. Der Resonator wurde im Reinraum in die Kammer gesetzt
und anschließend wurde die Kammer versiegelt. Danach wurde die Kammer vakuumiert und in
das Labor gebracht. Dort wurden die optische Komponenten aufgebaut und angeschlossen. Nun
konnten Messungen durchgeführt werden.

Abbildung 21: Technische Zeichnung der ersten Version des Langen-Laser-Designs. Die Laserdiode mit
Kollimationslinse ist rechts an der Schiene zu sehen. In der Mitte der Schiene befindet sich die Halterung
für einen EOM-Kristall. Am linken Ende der Schiene befindet sich das optische Gitter. Es werden sowohl
die Schiene als auch die Laserdiode temperaturstabilisiert. Es ist möglich, den Laser zu einem späteren
Zeitpunkt unter Vakuum zu setzen.

Zeitgleich mit der Entwicklung und Fertigung der Kammer wurde das Lange-Laser-Design
entworfen und gebaut.
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(a) (b)

(c) (e)(d)

(f) (g)

Abbildung 22: (a) zeigt den entworfenen Laser inklusive Messbrücke und PID.
(b) ist das Innenleben das Lasers genauer gezeigt.
(c) ist eine Ansicht auf die Laserdiode vom Gitter aus.
(d) zeigt die Position, an der das Gitter eingebaut wird.
(e) ist eine Nahaufnahme der Laserdioden-Kopf-Halterung.
(f) und (g) sieht man die Kühlpeltier der Laserdiode und einen Temperatursensor.
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a.)

b.) c.)

d.)

e.) f.) g.)

Abbildung 23: Dargestellt ist die Fertigung der Kammer von der Entwicklung bis hin zur Vakuumierung.
a.) technische Zeichnung, nach der die Kammer gefertigt wurde.
b.) man sieht den Boden-Flansch mit den Sub-D Durchführungen und die Peltier-Elemente.
c.) hier ist der Boden-Teil der Mittel-Kammer, welcher sich auf den Peltier-Elementen befindet, zu sehen.
Teflon-Stützen isolieren die Mittel-Kammer thermisch von der Innen-Kammer.
d.) zeigt den ULE-Spacer mit kontaktierten Spiegeln im Reinraum.
e:) die Innenkammer mit dem ULE-Bodenring als auch den Teflon-Stützen für den Resonator ist zu
sehen.
f.) Der in die Kammer gesetzte Resonator ist abgebildet.
g.) ist ein Foto von der zusammengebauten Kammer beim Vakuumieren.
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a.) b.)

Abbildung 24: In Ausschnitt a.) und b.) ist die Kammer im Labor zum Zeitpunkt der Ringdown-Messung
abgebildet.
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3.2 Messungen

Nachdem der Aufbau erfolgreich abgeschlossen wurde, wurde der Resonator charakterisiert.
Die Ergebnisse sind hier angeführt.

(a) (b)

(d)(c)

Abbildung 25: (a): Gemessene TEM00 Mode nach dem Resonator, 2D Darstellung
(b): Gemessene TEM00 Mode nach dem Resonator, 3D Darstellung
(c): Gemessene TEM31 Mode nach dem Resonator, 2D Darstellung
(d): Gemessene TEM31 Mode nach dem Resonator, 3D Darstellung

3.2.1 Finesse

Die Finesse des Resonators wird durch eine “Ringdown” -Messung festgestellt. Dafür wird La-
serlicht in die Cavity geschickt und mit Hilfe eines AOM’s (Akusto-Optischer Modulator) ab-
rupt (< 5µs) ausgeschaltet. Nun wird gemessen, wie lange das sich im Resonator befindende
Licht benötigt, diesen zu verlassen. Der Abfall der Lichtleistung ist exponentiell und durch die
gemessene Halbwertszeit kann die Finesse des Resonators bestimmt werden.

Der exponentielle Abfall des Resonators kann durch folgende Funktion gegeben werden:

dI
dt
= İ = I0e

−t
τ (3.1)

τ =
n
c

L
(1 − R) + κ + αl

(3.2)

In Formel 3.2 sind wichtige physikalische Größen enthalten. n ist der Brechungsindex des
Mediums zwischen den Spiegeln, c steht für die Lichtgeschwindigkeit. L ist der Abstand der
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beiden Spiegelflächen. Der Term κ berücksichtigt Verunreinigungen auf den Spiegeloberflächen
und αl ist die Absorption von Leistung beim Durchqueren des Spiegelsubstrats. Für eine erste
Abschätzung der Finesse werden folgende Annahmen getroffen:

τ ≈ 1
c

L
1 − R

(3.3)

F =
π
√

R
1 − R

≈ π

1 − R
=
πτc
L

(3.4)

Das bedeutet, dass Verunreinigungen der Spiegeloberfläche als auch die Absorption von
Leistung beim Durchqueren der Substrate vernachlässigt werden. Die Spiegeloberflächen kön-
nen als verunreinigungsfrei angenommen werden, da sie im Reinraum gesäubert und eingebaut
worden sind. Die Transmittanz von Fused-Silica liegt bei über 95%. Für eine erste Abschätzung
ist ein Fehler von weniger als 5% ausreichend.
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Abbildung 26: Representative Auswertung einer Ringdown Messung. Zu sehen ist der Intensitäts-Abfall
des Lichts im Resonator nachdem durch einen EOM das Licht abgeschalten wurde. In diesem Datensatz
ist bereits das Abschaltverhalten des EOMs berücksichtigt worden.

Aus Formel 3.4 erhalten wir nach Auswertung der Ringdown-Messungen eine Finesse von
440.000 ± 4.000.
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3.2.2 Nulldurchgang des Wärmeausdehnungs-Koeffizienten des ULE
Spacers

Der Resonator befindet sich in einer Vakuumkammer ( 5 · 10−7mbar ), und ist von zwei Schutz-
hüllen umgeben, siehe Abbildung 27. Die äußere Hülle, bzw. Mittelkammer, dient der thermi-
schen Stabilisierung des Resonators. Diese Hülle wird mit drei Peltier-Elementen aktiv geregelt.
Die innere Schutzhülle, bzw. Innenkammer, soll als Tiefpass für Temperaturschwankungen wir-
ken.

Es sind in der Nähe der Peltier-Elemente jeweils ein NTC 100k Sensor angebracht. Dadurch
können wir die Temperatur des Bodens der Mittelkammer feststellen, als auch die Heizleistung
der einzelnen Peltier-Elemente überwachen. Sollte ein Element ausfallen, können wir dies ge-
nau feststellen, ohne die Kammer zu öffnen und die Verbleibenden können dementsprechend
angesteuert werden. Ein PT 1000 befindet sich am ULE-Bodenring. Damit soll die absolute
Temperatur nahe am Resonator ermittelt werden. Weiters ist die Zeitkonstante zwischen Be-
ginn des Regelsignals und Erreichen der Solltemperatur an der Kammer feststellbar. Mit den
Sensoren am Deckel der Innenkammer kann der Temperaturunterschied in dieser festgestellt
werden. Dadurch kann ermittelt werden, ab wann die Temperatur in der Innenkammer homo-
gen verteilt ist und sich der Resonator im thermischen Gleichgewicht befindet.

Der Abstandhalter des Resonators ist aus einem Glassubstrat hergestellt, welches bei einer
gewissen Temperatur einen Nulldurchgang des Wärmeausdehungs-Koeffizienten besitzt und
wird ULE (Ultra Low Expansion) genannt. Der Spiegelabstand l hängt quadratisch von der
Temperatur ab:

∆ν

ν
=
∆l
l

10−9(T − TC)2 (3.5)

In Gleichung 3.5 ist ν der Laserfrequenz-Offset. Wie sich nach dem Aufbau des Resonators
herausgestellt hat, ist der Nulldurchgang des Wärmeausdehnungs-Koeffizienten unterhalb von
-4°C. Dabei stößt das Design an die maximale Kühlleistung. Für die Bestimmung des Koeffizi-
enten müssen zu einem späteren Zeitpunkt die gesamte Apparatur auf unter 0°C gekühlt werden
und es müssen die eingebauten Peltier-Elemente durch Leistungsstärkere ausgetauscht werden.
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Peltier

PT 1000

PT 1000
NTC 100k

NTC 100k

Abbildung 27: Schematische Darstellung der Position der Temperatursensoren in der Vakuumkammer
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Kapitel 4

Ausblick

In diesem Kapitel werden Verbesserungsvorschläge für den in dieser Arbeit vorgestellten Auf-
bau der Laserstabilisierung gegeben. Das Kapitel dient auch als Ausblick für die nächsten
Schritte im Experiment.

4.1 Verbesserung des Aufbaus

Es bestehen viele Möglichkeiten, die Kammer sowie die dazugehörenden optischen Komponen-
ten zu optimieren. Eine notwendige Verbesserung, falls das in dieser Arbeit vorgestellte Design
weiterverwendet wird, ist die Wärmeleitung von und zu den Peltier-Elemente zu optimieren. Es
ist empfehlenswert, leistungsstarke Peltier-Elemente zu verwenden.

Als Material für die Resonator-Spiegel soll ebenfalls ULE verwendet werden. In diesem
Aufbau sind Fused-Silica Substrate zum Einsatz gekommen, die eine andere Wärmeausdehnung
als ULE besitzen. Dies führt bei Temperaturänderungen zu Änderungen der Resonatorlänge
beim gekrümmten Spiegel.

Das entwickelte Laserdesign wurde mit den aus der ersten Version gewonnen Erfahrun-
gen verbessert. Für weitere Information zur verbesserten Version wird auf zukünftige Master-
Arbeiten verwiesen.

4.2 Weitere Schritte im Experiment

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde im Experiment die Doppelkondensation von Rb und Cs Mole-
küle erreicht. Es kann der STIRAP-Prozess angewendet werden, um die schwach gebundenen
Feshbach-Moleküle möglichst verlustfrei und unter Beibehaltung der Phasenraumdichte in den
rovibronischen Grundzustand zu transferieren. Dieses Sequenz wurde von verschiedenen Grup-
pen bereits erfolgreich durchgeführt [Lan08, Dan10, Ni08]. Da es sich bei Rb und Cs um zwei
verschiedene Alkalimetallatome handelt, ist ein einzelner STIRAP-Schritt ausreichend, um die
Feshbach-Moleküle in den Grundzustand zu bringen [Stw04].

Weiterhin ist seit kurzem ein optisches Gitter im Experiment eingebaut. Momentan werden
die Eigenschaften des Gitters ermittelt und optimiert, damit in einem nächsten Schritt die Kon-
densate effizient in dieses geladen werden können. Es soll zu keinen resonanten Anregungen
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der Molekülen kommt. Zusätzlich soll die Polarisierbarkeit von RbCs Feshbach-Moleküle mit
den der RbCs Grundzustandsmoleküle übereinstimmen.

Mit einem Gas bestehend aus polaren RbCs Grundzustandsmolekülen in einem optischen
Gitter kann das Regime der stark korrelierten Quantengase erreicht werden. Dafür existiert be-
reits eine große Anzahl an theoretischen Publikationen, die neue Quantenphasen vorhersagen
[G0́2, Bar06, Yi07, Bur09, CS10, Pol10].

Nachdem die Grundzustandsmoleküle im Gitter erzeugt wurden, kann der Mott-Isolator
Zustand aufgehoben werden [Dam03]. Unter Anwendung von Verdunstungskühlung kann dar-
aufhin ein Bose-Einstein Kondensat aus RbCs Molekülen realisiert werden.

Es existieren theoretische Arbeiten, wie man auch ohne Zuhilfenahme eines optischen Git-
ters in den Bereich der stark korrelierten dipolaren Quantengasen vorstoßen und diese untersu-
chen kann[Büc07, Mic07].
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Anhang A

Appendix

In diesem Teil der Diplomarbeit werden technischen Feinheiten vorgestellt, die für das Ver-
ständnis der Materie nicht relevant sind. Steht man vor der Aufgabe eine “High-Finesse-Cavity”
nachzubauen, soll dieser Abschnitt Lösungsvorschläge geben und zeigen, auf welche Art und
Weise die Problemstellung hier bewältigt wurde.

A.1 Optische Komponenten

Es werden hier die technischen Spezifikationen der Spiegelsubstrate sowie deren Beschichtung
aufgelistet. Weiters wird das optische Kontaktieren der Spiegelsubstrate an den Abstandhalter
im Reinraum im Detail angeführt.

A.1.1 Spiegelsubstrate

Die Spiegel des Resonators bestehen aus “fused silica” . Sie haben 1 Zoll (25,4mm) Durchmes-
ser und besitzen eine Dicke von 0,25 Zoll (6,35mm). Ein Spiegel ist plan, der andere hat auf der
dem Resonator zugewandten Seite einen Krümmungsradius von 500mm. Die Spiegelsubstra-
te werden im Zentrum mit der gewünschten Beschichtung versehen, während der Randbereich
nicht beschichtet wird, um die optische Kontaktierung A.1.2 zu ermöglichen. Die nicht be-
schichteten Oberflächen der Spiegel haben dabei eine Oberflächenqualität von 10-5∗ auf der
Innenseite und 20-5 auf der außen liegenden Seite.

Die Beschichtung auf der Innenseite der Resonatorspiegel ist laut Hersteller so gewählt, dass
eine Finesse von 250 000 auf einen Bereich von 975nm ± 15nm gewährleistet ist. Bei 975nm
soll eine Finesse von 300 000 erzielt werden. Diese Werte sind gültig bei einem Lichteinfall in
einem Winkel von 0° von der Flächennormale. Die Spektrometriedaten der Firma ATF sind in
Abbildung 28, 29 dargestellt. Die gemessenen Daten sind in 3.2 zu finden.

∗Details dazu siehe http://optical-technologies.info/?tag=surface-quality
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Abbildung 28: Transitivität der Spiegelbeschichtung in Abhängigkeit der Wellenänge.
Wie zu sehen ist handelt es sich um eine Breitbandbeschichtung von 975 ±15nm.

Abbildung 29: Reflektivität der Spiegelbeschichtung in Abhängigkeit der Wellenlänge.
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A.1.2 Optische Kontaktierung

Um Spiegel an einen Abstandhalter, dem Spacer, zu befestigen, sind verschiedene Methoden
möglich. Jedoch reduziert sich die Auswahl, wenn man eine High-Finesse-Cavity herstellen
möchte. Da jegliche Wärmeausdehnung des Spacers zu einer Längenänderung des Resonators
(Cavity) und somit zu einer Änderung der Frequenz in einer Cavity führen, soll dieser Effekt
unterdrückt werden. Daher werden zum einen der Resonator und die Spiegel temperaturstabili-
siert, zum anderen darf kein Klebstoff zwischen dem Spacer und den Spiegelsubstraten verwen-
det werden. Der Spacer besteht aus dem sogenanntem ULE (Ultra Low Expansion). Das ist eine
Glaskeramik, die bei einer gewissen Temperatur einen Nulldurchgang der Wärmeausdehnung
hat. Ist der Spacer auf dieser Temperatur stabilisiert, führen kleine Schwankungen zu keiner
Längenänderung.

Die Spiegelsubstrate müssen ohne Klebesubstanz am Spacer befestigt werden. Man könn-
te die Substrate mit einer Klemme an den Spacer pressen. Jedoch führt ein ungleichmäßiger
Druck auf dem Substrat zu einer Brechungsindexänderung im Glas. Dadurch wird die optische
Weglänge inhomogen verändert und es kann eine hohe Finesse des Resonators nicht gewährlei-
stet werden. Um das Glassubstrat am Abstandhalter zu befestigen, werden die Kontaktflächen
hochpoliert (Oberflächenqualität von “scratch-dig” 10-5 und 20-10 �.

Dadurch kann der Abstand zwischen beiden Oberflächen so klein werden, dass die Van-der-
Waals Kräfte die beiden Glasflächen aneinander halten. Diesen Vorgang nennt man “optisches
Kontaktieren” .

Abbildung 30: optische Kontaktierung durch
Andrücken zweier hoch-polierter Flächen

Abbildung 31: An einen ULE Ring optisch
kontaktierter “High-Finesse” Spiegel

Im Folgenden wird beschrieben, wie die hochpolierten Oberflächen gereinigt wurden,
welche Herausforderungen bei den ersten Kontaktierversuchen bewältigt wurden und welche
Arbeitssequenz sich als zielführend herausgestellt hat.

�Details dazu siehe http://optical-technologies.info/?tag=surface-quality
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Abbildung 32: ULE Spacer, Ringe und 8
“High-Finesse” Spiegel im Reinraum

Abbildung 33: ULE Spacer, Sicht auf die hoch-
polierte Stirnseite.

Für die Reinigung der Oberflächen als auch für das
optische Kontaktieren benötigt man eine reine Um-
gebung. Dafür wurde einen Reinraum der Stufe ISO
5 zur Lagerung der Substrate und 6 bis 7 mit Men-
schen im Reinraum nach ISO 14644-1 Norm ver-
wendet. Wie sich herausgestellt hat, ist dies das Mi-
nimum um optisches Kontaktieren zu ermöglichen.
In einer Umgebung, die nicht diesen Reinheitsgrad
aufweist, ist es erfahrungsgemäß reine Glückssache,
ob die optische Kontaktierung gelingt. Sollte sie ge-
lingen ist sie nicht reproduzierbar. Weiters benötigt
man zur Überprüfung der Oberflächenreinheit ein
Mikroskop mit verschiedenen Vergrößerungen. Abbildung 34: Mikroskop im Reinraum

Zuerst wurden die benötigten Komponenten nach gründlicher Reinigung in den Reinraum
gebracht. Danach sind die ULE-Komponenten als auch die Spiegelsubstrate mit dem Mikro-
skop untersucht worden. Im Mikroskop ist eine CCD-Kamera eingebaut, welche es ermöglicht,
Proben direkt auf dem PC zu betrachten.

In den Abbildungen 35 bis 37 ist die gelbliche Fläche das zu untersuchende Substrat. Bei
der ersten Untersuchung der ULE-Ringe, Abbildung 35, konnte man einen Fertigungsfehler
erkennen, welcher mit dem freien Auge nicht sichtbar ist. Jedoch beeinflusst dieser die Kontak-
tierung nicht, da der Ring etwas größer als das Glassubstrat ist und somit die Fehlstelle nicht
zur Kontaktfläche beiträgt. Wie man hier erkennen kann befinden sich kleine schwarze Punkte
auf der gelben Fläche. Dies sind Verunreinigungen der Oberfläche.

Um Verunreinigungen der Oberfläche zu entfernen, wurde diese mit reinem Wasser, Aze-
ton, Isopropanol und Methanol, jeweils mit dem Reinheitsgrad “Selectipur ” , abgespült. Nach
jedem Spülschritt wurden die Flüssigkeitsreste so schnell wie möglich mit reiner Luft weg-
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Abbildung 35: ULE Substrat,
100 fache Vergrößerung

Abbildung 36: Spiegelsubstrat,
100 fache Vergrößerung

Abbildung 37: Spiegelsubstrat,
250 fache Vergrößerung

geblasen. Danach wurde das Substrat wieder unter dem Mikroskop untersucht, Abbildung 36.
Wie man hier erkennen kann, sind die kleinen Verunreinigungen durch die Flüssigkeiten gelöst
worden, aber die Flüssigkeitstropfen mit den Verunreinigungen auf der Oberfläche verdampft.
Was zurückbleibt sind die dunklen Ringe von Verunreinigung, die der Tropfengröße entspre-
chen. Abbildung 37 zeigt ein Spiegelsubstrat nachdem es für vier Stunden offen im Reinraum
gelegen ist.

Um mehr Details zum tatsächlichen Kontaktiervorgang in Erfahrung zu bringen, wurde ei-
ne Firma befragt, die auf diesem Gebiet Erfahrungen besitzt. Von dieser konnte in Erfahrung
gebracht werden, dass zum einen Firmen mit Wissensweitergabe sehr zurückhaltend sind und
zum anderen man einen gewissen Druck benötigt, damit die Flächen sich nahe genug kommen,
um die Van-der-Waals Kräfte zu spüren.

Es wurden daraufhin die Oberflächen mit der Spülmethode noch einmal gereinigt und da-
nach die beiden Oberflächen aneinandergedrückt. Jedoch haben diese nur für einige Sekunden
gehalten. Bei diesem Kontaktierungsversuch konnte man sehen, dass, sobald die Oberflächen
aufeinanderliegen, ein Interferenzmuster zwischen den Substraten entsteht. Auf dieses Muster
und seine Aussagen wird später eingegangen.

Nach diesem Versuch sind die Oberflächen noch einmal untersucht worden.

a.) c.)b.)

Abbildung 38: Oberflächen mit Fehlstellen durch einen Kontaktierversuch:
a.) Oberfläche 1, 100 fache Vergrößerung
b.) gegenüberliegende Oberfläche 2 nach Kontaktierversuch, 100 fache Vergrößerung
c.) Oberfläche 2 nach Kontaktierversuch, 250 fache Vergrößerung

Wie man in Abbildung 38 a.) sehen kann ist in der linken Seite des Bildes ein sehr heller
Fleck aufgetaucht. Daraufhin wurden die gegenüberliegende Oberfläche b.) untersucht und man
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konnte feststellen, dass an der entsprechenden Stelle auch eine neue Art von Struktur ist, welche
eine ähnliche Form wie der bereits untersuchte helle Punkt hat. Es lässt sich daraus schließen,
dass es an dieser Stelle zur optischen Kontaktierung gekommen ist. Beim Ablösen der Flächen
ist ein Stück von Oberfläche 1 an Oberfläche 2 haften geblieben.

Daraus ergibt sich für den Kontaktierungsvorgang folgendes Problem: Sind die Oberflächen
stark verschmutzt kommt es zu keiner Kontaktierung, da sich die Oberflächen nicht direkt be-
rühren können. Sind die Oberflächen sehr rein, ist der Kontakt gut und die beiden Substrate
haften fest aneinander. Sind die Oberflächen teilweise rein, kann es zu einer teilweisen Kontak-
tierung kommen. Diese kann das Gewicht des Substrates nicht halten und somit lösen diese sich
wieder. Dabei werden die beiden Oberflächen beschädigt, was durch die entstehenden Fehlstel-
len einen weiteren Kontaktierungsversuch stark erschweren kann.

Es ergeben sich für die Reinheit der Oberflächen als auch für die Dauer der Kontaktierung
verschärfte Vorgaben. Die Oberflächen dürfen keine mit dem Mikroskop sichtbaren Unreinhei-
ten aufweisen. Da die Oberflächen im Reinraum offen liegend bereits nach wenigen Sekunden
wieder zu Verunreinigen beginnen, dürfen diese nicht ungeschützt liegen. Bereits beim Untersu-
chen mit dem Mikroskop über wenige Minuten kann man eine Zunahme der Verunreinigungen
feststellen.

Wegen dieser Bedingungen hat man sich intensiv mit verschiedenen Reinigungsprozeduren
beschäftigt und diese ausgetestet. Dabei wurde das Reinigungsverhalten von Isopropanol mit
dem von Methanol verglichen. Die Ultraschallbad-Reinigung der ULE Komponenten und Spie-
gelsubstrate wurde getestet. Zusätzlich wurde die Reinigung der ULE Komponenten auch mit
Peroxomonoschwefelsäure H2S O5, kurz Piranha-Lösung, getestet�. Weiters ist die Reinigung
der Substrate mit Reinigungstüchern für optische Komponenten getestet worden. Die Beschich-
tungen wurden dabei so wenig wie möglich mechanisch belastet, da eine Beschädigung bzw ein
Verkratzen ebendieser nicht erwünscht ist.

In Abbildung 39 a.) sind die Verunreinigungen gezeigt, die sich nach 3 Tagen auf einer
hochpolierten Oberfläche ablagern. Als nächstes wurde getestet, ob sich die Substrate weniger
verunreinigen, wenn diese über eine Nacht in Isopropanol eingelegt werden. Abbildung 39 b.)
zeigt das Resultat dieses Tests. Weiters wurde versucht die Oberfläche im Ultraschallbad zu rei-
nigen. Der Spiegel aus Fused Silica wurde 30 Minuten in das Isopropanol-Ultraschallbad gelegt.
Das Ergebnis ist in Abbildung 39 c.) zu sehen. Im Vergleich dazu sieht ein ULE-Ring nach 30
Minuten im Isopropanol-Ultraschallbad wie in d.) aus. Daraufhin haben wir den ULE-Ring in
Peroxomonoschwefelsäure eingelegt. Dies sollte jegliche organische Spuren auf dem Ring auf-
lösen. Danach wurde der Ring mit klarem Wasser und mit Azeton gespült. Die Oberfläche unter
dem Mikroskop ist in Abbildung 39 e.) dargestellt. Nach dieser Beobachtung können wir an-
nehmen, dass es sich um anorganische Verunreinigungen handelt. Da diese nicht-mechanischen
Reinigungsversuche nicht zum gewünschten Resultat führten, wurden mechanische getestet.
Ein erster Versuch mit einem optischen Reinigungstuch, welches mit Isopropanol getränkt wur-

�http://de.wikipedia.org/wiki/Peroxomonoschwefels%C3%A4ure

48



A.1 Optische Komponenten

a.) b.) c.)

d.) e.) f.)

Abbildung 39: Reinigung der Spiegelbeschichtungen mit verschiedenen Methoden.

de, ist in Teilbild f.) dargestellt.

Wie aus den Bildern zu erkennen ist, sind die Reinigung durch Aceton, Isopropanol und
Methanol als auch durch optische Reinigungstücher zielführend. Durch die Flüssigkeiten kön-
nen Verunreinigungen gelöst werden. Teilweise kann man durch Abblasen der Substrate mit
Reinluft die sich in der Flüssigkeit gelösten Verunreinigungen vom Substrat entfernen. Die
Flüssigkeit soll aber nicht verdampfen, solange sie auf der Substratoberfläche ist. Mit Hilfe
eines Reinigungstuch kann man die Flüssigkeit besser vom Substrat entfernen, ohne dass Rück-
stände durch Verdampfen auftreten. Das Reinigungstuch sollte genug Flüssigkeit enthalten um
Verunreinigungen lösen zu können, jedoch nicht soviel, dass es zum Schlierenziehen kommt.

In Abbildung 39 f.) sieht man das Substrat nach 5 Sekunden Behandlung mit dem optischen
Tuch. Daraus kann man schließen, dass für eine gründliche Reinigung der Oberflächen dieser
Vorgang oft wiederholt werden muss und man das Tuch nach einmaliger Berührung mit der
Oberfläche wechseln soll, um diese nicht wieder zu verunreinigen.

a.) b.) c.)

Abbildung 40: Reinigung der Beschichtung mit optischem Tuch:
a.) Oberfläche vor der Reinigung
b.) Oberfläche nach 15min Reinigung
c.) nach 3h Reinigung

49



A Appendix

In den Abbildung 40 ist eine Reinigungssequenz der Spiegeloberfläche dargestellt. Zuerst
wurde 15 Minuten lang die Substratoberfläche mit ca. 7 optischen Tüchern, welche mit Isopro-
panol befeuchtet wurden, behandelt b.). Danach wurden die Tücher abwechselnd mit Aceton,
Isopropanol und am Ende mit Methanol befeuchtet. Wie in Abbildung c.) zu sehen ist befinden
sich auch noch nach dieser Reinigungssequenz schwarze Punkte auf der Oberfläche. Wie eine
bessere Vergrößerungseinstellung des Miktroskops zeigt, sind dies jedoch entweder Stoffreste
(bzw Fussel) oder Kratzer in der hochpolierten Oberfläche.

Obwohl die Hersteller der optischen Tücher angeben, dass diese fusselfrei sind, fusseln die-
se doch in geringen Mengen. Es genügt bereits ein Fussel, damit die optische Kontaktierung
nicht hält bzw diese nur teilweise stattfindet. Fussel können durch Abblasen mit reiner Luft
entfernt werden. Es ist zu beachten, dass durch das Anblasen der Oberflächen weitere Verunrei-
nigungen auf diese gelangen können. Es wurden die Substrate unter dem Mikroskop befestigt
und die Oberflächen abgeblasen bis keine Fussel mehr gesehen werden konnten. Danach wurde
das Substrat entweder direkt optisch kontaktiert oder so schnell wie möglich abgedeckt.

Nachdem zwei Oberflächen nach mehrtägiger Reinigung gesäubert waren, wurde erneut
versucht ein Substrat an einen ULE-Ring zu kontaktieren. Dabei konnte man, sobald die Ober-
flächen sich berührt hatten, ein Interferenzmuster an den Kontaktflächen sehen.

Aus der Form des Musters kann man feststellen, an welchen Stellen der Oberflächen die
Kontaktierung bereits hält und an welchen Stellen nicht. Das Interferenzmuster tritt entweder
kreis- bis hin zu kreisbogenförmig auf. Die Seite der Bögen, auf der sich der Kreismittelpunkt
befinden würde, ist optisch kontaktiert. Auf der gegenüberliegenden Seite ist es auf Grund von
Verunreinigungen oder zu geringem Druck zu keiner Kontaktierung gekommen.

Sobald die Oberflächen sauber kontaktiert sind, verschwinden alle Interferenzmuster. So-
lange dies nicht geschieht, ist etwas Druck nötig, um die Oberflächen noch näher zusammenzu-
bringen oder ein Fussel oder Ähnliches ist zwischen den Flächen. Sollte durch Andrücken mit
den Fingerspitzen das Muster nicht verschwinden, ist davon auszugehen, dass eine Verunreini-
gung vorhanden ist. Erhöht man den Druck weiter, kann man die Oberflächen beschädigen oder
das Substrat zerstören.
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Eine mögliche Form der Interferenzmuster ist in Abbildung 41 darge-
stellt. Dabei haben die in der schematischen Darstellung angedeuteten
weißen Ringe beim Kontaktieren jeweils alle Farben des Spektrums.
Die Position, an der die Interferenzringe den kleinsten Radius haben,
ist die Stelle, an der die Oberflächen bereits kontaktiert sind. Drückt
man leicht auf die Außenseite er Ringe, kann man deutlich sehen wie
sich die Breite der Ringe erhöht und diese weniger werden. Durch den
Druck nähern sich die Oberflächenbereiche, die noch nicht kontaktiert
sind, einander an.

Abbildung 41:
Interferenzmuster

Eine wichtige Frage ist, wie man die Substrate nach einer teilweisen Kontaktierung wieder
voneinander trennt, ohne diese zu beschädigen. Es wurde dazu eine sehr schonende Metho-
de entdeckt. Man hatte bereits die Ringe an die Spiegelsubstrate kontaktiert und wollte für die
Kontaktierung am Abstandhalter die hochreflektive Seite reinigen. Dabei ist ein Tropfen Metha-
nol an den Rand der bereits kontaktierten Flächen gelangt. Das Methanol ist auf Grund seiner
physikalischen Eigenschaften§ zwischen die Oberflächen hineingeronnen und hat die Kontak-
tierung sehr schonend gelöst. Dabei konnte man beobachten, wie ein Substrat auf dem anderen
aufzuschwimmen begann. Sollte ungewollt Methanol zwischen zwei bereits kontaktierte Flä-
chen kommen, kann man warten bis dieses wieder verdunstet ist oder mit reiner Luft diesen
Vorgang beschleunigen. Mit Hilfe des Methanol kann man auch fehlplazierte Kontaktierungen
verschieben ohne dabei die Oberfläche zu beschädigen.

Zusammenfassend wird hier eine Kurzanleitung geben, wie man in 2 Tagen, vorausgesetzt
alle dazu benötigten Komponenten sind bereits vorhanden, Oberflächen optisch kontaktiert.

• Komponenten in den Reinraum bringen. Für den Einbau der Komponenten und deren
Versiegelung vorbereiten. Zeitdauer ca. drei Stunden.

• ULE Komponenten im Ultraschallbad mit Aceton für 30 Minuten reinigen. Danach für
30 Minuten in Isopropanol (Reinheit Selectipur oder besser). Es dürfen die hochpolierten
Oberflächen nicht beschädigt werden. Dadurch werden die nicht hochpolierten Flächen
gereinigt.

• Währenddessen ein Spiegelsubstrat aus der Verpackung nehmen. Diese schnell wieder
schließen, damit andere Substrate nicht verunreinigt werden. Substrat für 10 Minuten
unter dem Mikroskop untersuchen und Verschmutzungen bzw Fehlstellen lokalisieren.

• Das Substrat daraufhin mit Azeton spülen. Abwechselnd ein Optik-Reinigungstuch leicht
mit Azeton, ein anderes mit Isopropanol befeuchten und den Spiegel mit kreisförmigen
Bewegungen von Innen nach Außen für 20 Minuten abwischen. Reinigungstuch alle 2
Minuten erneuern. Das Substrat mit Reinluft gründlich für eine Minute abblasen. Die

§Oberflächenspannung von 0, 0226 N
m (20 °C gegen Luft)
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Oberfläche für eine Minute mit dem Mikroskop untersuchen. Ist die Oberfläche sauber,
diese mit einem reinen, fusselfreiem Tuch abdecken. Ist die Oberfläche nicht sauber den
Reinigungsvorgang wiederholen bis die Oberfläche sauber ist. Pro Oberfläche sind das 30
Minuten bis hin zu mehreren Stunden

• Die ULE Komponenten aus dem Ultraschallbad nehmen, gut abtropfen lassen und mit
Reinluft trocknen. Punkt 3 und 4 für die ULE Ringe anwenden. Sollte der Spacer nicht
unter das Mikroskop passen ein eigens Mikroskop anfertigen. Dazu benötigt man ledig-
lich ein “Lenstube” und verschiedene Linsen mit unterschiedlicher Brennweite.

• Sind zwei Oberflächen gereinigt, können diese kontaktiert werden. Dazu die Oberflächen
noch einmal für jeweils 15 Sekunden unter dem Mikroskop untersuchen. Fussel des Tuchs
mit der Reinluft wegblasen. Innerhalb von wenigen Sekunden die Oberflächen leicht an-
einander drücken. Dabei auf das auftretende Interferenzmuster achten. Es ist ein leises
Knarren zu hören, sobald die Kontaktierung einsetzt. Dauer ca. 5 Minuten.

• Ist das Interferenzmuster verschwunden, nachdem die Substrate zusammengedrückt wor-
den sind, ist die Kontaktierung abgeschlossen. Die Komponenten sofort in den Ver-
suchsaufbau einbauen oder verpacken.

• Ist das Interferenzmuster teilweise verschwunden oder unsymetrisch, siehe 41, liegt eine
teilweise Kontaktierung vor. An der in beschriebenen Stelle mit den Findern andrücken.
Entweder die Interferenzmuster verschwinden und die Kontaktierung ist abgeschlossen,
oder sie bleiben und es befindet sich eine Verunreinigung zwischen den Oberflächen.
Dauer ca. 5 Minuten.

• Ist das Kontaktieren nicht erfolgreich, an die Oberflächenränder Methanol mit Reinheit
Selectipur geben. Warten bis sich das Methanol gänzlich zwischen den Oberflächen aus-
gebreitet hat. Man sieht keine Interferenzmuster mehr. Die Substrate lassen sich sehr
leicht gegeneinander verschieben. Diese voneinander lösen. Weiter mit Schritt 4 Dauer
ca. 10 Minuten.

Mit etwas Übung dauert das Kontaktieren somit drei Stunden pro Kontaktfläche. Das sind
mit Vorbereitungszeit und der Reinigung der ULE-Komponenten für vier Kontaktierungen 16
bis 20 Stunden.

A.2 Elektronik

In diesem Abschnitt ist die detaillierte Verkabelung der Vakuumkammer beschrieben.
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A.2.1 Elektrische Leitungen zu und in den Komponenten

Für die Vakuumkammer benötigt man spezielle Kabel, welche sowohl vakuum-kompatibel als
auch isoliert sind. Es werden Kapton-Isolierte Kupferdrähte verwendet. Diese sind für Sub-D
15 und 25 Pin Vakuumdurchführungen geeignet, haben einen Biegeradius von einigen Milli-
metern und sind benutzerfreundlich beim Abisolieren und Anlöten. Weiters sind wie in Ab-
bildung A.1 beschrieben die Messsensoren auf dem 25Pin Stecker, die Heizung auf dem 15Pin
Stecker. Man will damit die Sensorkabel, über die im Verhältnis ein geringer Strom fließt, von
den Peltierkabeln trennen. Weiters sind am 15Pin Stecker 9 Pins unbelegt. Hier kann optional
ein Wärmefühler mit Schwingquarz als Messelement verwendet werden. Dabei ändert sich die
Resonanzfrequenz des Quarzes abhängig von der Temperatur und diese kann somit präzise ge-
messen werden. Jedoch werden durch die Ansteuerung des Quarzes Ströme in naheliegenden
Leitungen induziert. Somit werden die Messwerte der NTC und PT1000 Sensoren verfälscht,
sollten diese am gleichen Stecker angebracht sein.

Abbildung 42: Position der SubD Durchfüh-
rungen auf dem Bodenflansch der Vakuum-
kammer

Abbildung 43: Mit Kapton-Drähte an die Sub-
D 15 Pin Durchführung angeschlossene Peltier-
elemente.

a b c

Abbildung 44: Erster Versuch einen NTC in einem Flansch einzubauen.
a: NTC100K vor dem Anlöten
b: NTC mit Keramik Isolierung
c: Eingebauter NTC mit Befestingungsklammer

Wie sich herausgestellt hat, ist eine Keramik-Isolierung unzureichend. Weiters sind die
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dünnsten und somit schwächsten Stellen am Draht die Beine des NTCs. Wirkt an den Lei-
tungen eine Zugkraft durch das Verlegen und Biegen der Kabel, so kann entweder ein Bein des
NTCs abbrechen, oder der NTC in der Mitte auseinanderbrechen. Dies ist besonders mühsam,
da der Aufbau aus einem Mehr-Kammern-System besteht und dieses soweit auseinander gebaut
werden muss, bis man den NTC austauschen kann. Um das Problem zu beheben wurde eine an-
dere Möglichkeit zur Isolierung und Befestigung der Leitungen gesucht. Es sollen, sobald die
Sensoren eingebaut sind, keine Zugkräfte vom Kabel an den Sensoren wirken. Nach mehreren
Versuchen hatte man mit folgender Konstruktion, siehe Abbildung 45, Erfolg.

a b c

Abbildung 45: Befestigung der beiden PT1000 Sensoren in und auf der Innenkammer.
a: PT1000 am ULE Bodenring an einer Teflonschraube befestigt.
b: PT1000 an der Innenkammerabdeckung, Ansicht von oben.
c: PT1000 an der Innenkammerabdeckung, Ansicht schräg von der Seite.

Wie zu erkennen ist wurde auf die Keramikisolierungen verzichtet und stattdessen ein
Vakuum-Schrumpfschlauch verwendet. Weiters sind die Leitungsdrähte direkt nach der Hal-
terung für den NTC nocheinmal durch eine Klemme fixiert. Dies soll verhindern, dass durch
das Zusammensetzen der Kammer und durch evtl. Zugkräfte auf die Halterung die Kontakte zu
den Sensoren brechen. Die Klemme eignet sich auch gut, um einen weiteren PT1000 Sensor
zu befestigen. Bei genauer Betrachtung der Abbildungen 45 kann man sehen, dass ein Stück
Schrumpfschlauch zwischen Klemme und Leitungen liegt. Dieser verteilt den Druck auf die
Leitungen möglichst homogen und isoliert die Leitungen und die Klemme, da es sonst durch
das Anklemmen der Drähte zu einer Beschädigung der Isolierung kommen kann.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 1718 19 20 212223 2425

SUB-D 15 Pin SUB-D 25 Pin

Abbildung 46: Anschlüsse der elektrischen Vakuumdurchführung
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Anschluss SUB-D 15 Pin SUB-D 25 Pin
1 frei NTC P1 1a
2 frei NTC P1 1b
3 frei PT1000 A 1a
4 Peltier 1a PT1000 A 1b
5 Peltier 2a PT1000 B 1a
6 Peltier 3a PT1000 B 2b
7 frei NTC K 1a
8 frei NTC K 1b
9 frei frei

10 frei NTC P2 1a
11 Peltier 1b NTC P2 1b
12 Peltier 2b NTC P3 1a
13 Peltier 3b NTC P3 1b
14 frei NTC P1 2a
15 frei NTC P1 2b
16 / PT1000 A 2a
17 / PT1000 A 2b
18 / PT1000 B 2a
19 / PT1000 B 1b
20 / NTC K 2a
21 / NTC K 2b
22 / NTC P2 2a
23 / NTC P2 2b
24 / NTC P3 2a
25 / NTC P3 2b

Tabelle A.1: Anschlüsse der SUB-D Stecker. NTC P1 ist der Sensor bei Peltier-Element P1. NTC K ist
der NTC am Deckel der Kammer. PT1000 A befindet sich am Deckel der Kammer, PT1000 B am ULE-
Ring. Die Sensoren sind jeweils für 4-Leiter Messung ausgelegt. Am 15-Pins Stecker können zu einem
späteren Zeitpunkt zwei weitere (RF-) Sensoren eingebaut werden.

A.2.2 Temperatursensoren

Um die Vakuumkammer als auch den Laser in der Temperatur zu stabilisieren benötigt man
geeignete Sensoren. Für die Kammer sollen die Temperatursensoren folgende Anforderungen
erfüllen:

Der Sensor muss vakuumkompatibel sein. Er soll auch kleinste Temperaturänderungen gut
wiedergeben können. Die Übereinstimmung mit der Absoluttemperatur soll exakt sein. Dies ist
nicht für jeden Sensortyp gegeben. Der Sensor soll über eine hohe Reproduzierbarkeit verfügen.
Der Sensor soll auch unter mechanischer Belastung hinreichend stabil sein, um einen einfachen
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Einbau zu gewährleisten. Die notwendige Elektronik um den Sensor auszulesen soll möglichst
einfach sein. Das Ausleseverfahren eines Sensors soll die anderen Sensoren nicht beeinflussen.
Dies kann ein Problem sein, wenn man Sensoren mit Radio Frequenzen verwendet. Dabei wird
Strom in den benachbarten Sensor-Leitungen induziert. Zusätzlich soll die Ausleseelektronik
vom Sensor getrennt sein, da in der Vakuumkammer keine elektronischen Bauteile oder Schal-
tungen erwünscht sind.

Es wurde kein Sensor gefunden, der diese Anforderungen gleichzeitig erfüllt. Deswegen
werden gleichzeitig zwei analoge Sensortypen für die Vakuumkammer verwendet. Zum einen
verwendet man den PT1000. Das ist ein Platinwiderstand.

Die Vorteile sind: Der Sensor ist genormt. Bei 0°C hat der PT1000 einen Widerstand von
1000 Ohm. Der Messbereich des Sensors ist groß. Er hat eine hohe Linearität. Das heißt, dass
der Widerstand linear mit der Temperatur steigt. Und er hat eine hohe Präzision. Die Nachteile
sind: Die Auflösung der Temperatur ist niedrig. (4 Ohm pro 1°C) Um den Sensor gut auslesen
zu können benötigt man eine 4-Leiter-Messung. Diese Schaltung ist etwas aufwendiger.

Daneben findet ein NTC 100K Anwendung. NTC steht für “Negative Temperature Coef-
ficient” und ist somit ein Heißleiter; dh. bei hohen Temperaturen hat der NTC den geringsten
Widerstand.

Der Vorteil ist, dass die Temperaturauflösung besser als beim PT1000 ist. (4Ω pro Grad
Celsius bei PT1000, 5000Ω pro Grad Celsius bei NTC (20°). Die Nachteile sind:, dass die
absolute Genauigkeit gering ist und abgeglichen werden muss. Zum Abgleichen kann man einen
PT1000 verwenden. Der NTC ist nichtlinear bei Temperaturänderungen.

A.3 Optischer Aufbau

In diesem Teil der Diplomarbeit wird auf den optischen Aufbau sowie kurz auf das Langer-
Laser-Designs eingegangen. Der Aufbau der einzelnen Komponenten wurde oft verändert und
verbessert, um platzsparend ein Signal aus dem Resonator zu erhalten. Dieser Aufbau ist eine
Lösungsvariante, die unseren Anforderungen genügt.

Cavity Breadboard: Auf dem Breadboard, auf dem auch der Resonator steht, sind folgende
wichtige Strukturen:

• Nachdem der Laser mit Hilfe einer Faser zum Breadboard kommt wird der Laserstrahl
durch drei Beamsplitter geschickt. Diese sollen die Polarisation des Strahls reinigen.

• Ein optischer Isolator soll verhindern, dass am Resonator reflektiertes Licht zurück in
den Aufbau läuft und von dort wieder zurück in den Resonator gespiegelt wird. Dies wür-
de zu Stehwellen im Aufbau führen, welche die Resonatoreigenschaften unkontrolliert
verändern.

• Ein Pound-Drever-Hall Aufbau ist direkt vor dem Resonator um den Langen Laser auf
die Cavity zu locken.
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• Auf der Oberseite des Resonators befindet sich eine Photodiode um die Moden, die sich
im Resonator verstärken, anzuzeigen.

Langer-Laser Breadboard: Direkt nach dem Laser ist ein optischer Isolator um Rückre-
flexe in den Littrow-Aufbau zu verhindern. Danach wird das Licht aufgeteilt und durch AOM’s
(200Mhz) geschickt. Diese sind Douple-Pass, Second-Order aufgebaut, um einen Frequenz-
schub von 1,6 GHz zu ermöglichen, was in etwa eines FSR, siehe 2.2.1, der Cavity entspricht.

A.4 Vakuumkomponenten

Die Vakuumkomponenten hat man von verschiedenen Anbietern gekauft. Die Auswahl des
Pumpentyps ist einfach, da nur wenige Systeme in Frage kommen. Ölpumpen können nicht
verwendet werden, da sich optische Komponenten in der Kammer befinden. Turbopumpen
übertragen Vibrationen an die Kammer. Da die “High-Finesse-Cavity ” frei von Vibrationen
sein muss, ist eine Turbopumpe völlig ungeeignet. Membranpumpen eigenen sich begrenzt für
Hochvakuum-Anforderungen. Deswegen sind Ionenpumpen für die gegebenen Anforderungen
das Mittel zum Zweck.

Auf Grund der Größe der Kammer und möglicher kleiner Lecks hat man sich für eine 25 Li-
ter “Noble Diode” Ionenpumpe entschieden. Eine “Noble Diode” Pumpe kann auch Edelgase
ionisieren und somit gut abpumpen. Wie beim Aufbau der Kammer zu sehen war, hat der Ent-
schluss, eine etwas größere Ionenpumpe zu verwenden, einiges an Aufwand und Zeit gespart.
Weiters ist dadurch der gesamte Versuchsaufbau mit weniger Wartungsarbeiten verbunden. Als
Beispiel ist hier ein Stromausfall zu nennen. Eine kleinere Pumpe hätte ohne erneutes Anschlie-
ßen einer Vorpumpe nicht starten können.

Die Sub-D Durchführungen in die Vakuumkammer hat die Instituts-Werkstatt nach dem
erstellen Design in den Bodenflansch eingeschweißt.

A.4.1 Indium-Fenster

Um Laserlicht in eine Vakuumkammer zu bringen, wird ein Glasfenster verwendet. Es wurden
zwei mögliche Ansätze verglichen. Entweder ein im Vakuumflansch bereits integriertes Fenster
(“viewport” ), welches kommerziell erhältlich ist, zu kaufen, oder eine Eigenbau-Variante zu
entwickeln und diese auszutesten. Welchen Anforderungen soll, bzw. muss diese Konstruktion
erfüllen?

• Stabilität: Das Glasfenster soll dem Druckunterschied zwischen Vakuum und Luftdruck
standhalten. Es soll schnell und benutzerfreundlich austauschbar sein, sollte es zu einer
Änderung der Wellenlängenspezifikation oder dem Bruch des Glasfensters kommen.

• optische Eigenschaften: Für eine frei festgelegte Wellenlänge muss das Glas optisch
durchlässig sein. Zusätzlich will man, dass diese Wellenlänge zwischen 300nm und 2000
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nm jederzeit frei wählbar ist. Das Glas soll nicht normal auf dem Laserstrahl stehen son-
dern soll sich in einem frei wählbaren Winkel zu diesem befinden. Damit will man mög-
liche Rückstrahlungen und Stehwellen vermeiden. Diese können das Verstärkungsprofil
des Resonators modifizieren.

• thermische Eigenschaften: Das Dichtmaterial soll gut Wärme zwischen dem Glas und
dem Stahlflansch leiten können. Es sollen sich keine thermischen Spannungen im Glas
bilden.

Das Glasfenster zwischen Vakuum und Luftdruck wurde in einem gewählten Winkel einge-
baut. Welchen Winkel muss das Fenster mindestens haben, damit es so gut wie keine Interfe-
renzen beim Durchgang durch das Medium gibt? Laserstrahlen werden, wie bereits bekannt ist,
näherungsweise als Gauss’sche Strahlen beschrieben. Interferieren zwei Strahlen, dann addie-
ren sich deren elektrische Felder.

E(r, z) = E0
ω0

ωz
e−( r

2ωz
)2

e−(ik r2
2R(z) )ei(ζ(z)−kz) (A.1)

I(r, z) = I0(
ω0

ω(z)
)2e−

r2

ω2(z) (A.2)

Das elektrische Feld eines Gauss’schen Strahls, siehe Gleichung A.1, ist im radialen Ab-
stand von σ vom Strahlzentrum auf 1/e abgesunken, die Intensität, siehe Gleichung A.2, auf
1/e2. Das heißt in einem Abstand von 5σ ist das elektrische Feld eines Gauss’schen Strahls be-
reits auf 3, 3 · 10−3 abgesunken, das entspricht 3,3 Promille. Es soll berechnet werden, wie weit
das Glassubstrat gekippt sein muss, damit der Ausgangsstrahl und die erste Reflektion min-
destens diesen Abstand aufweisen. Zuerst vergleicht man die Normalverteilung mit Gleichung
A.1. Daraus ist ersichtlich, dass

σ =
ω
√

2

Durch Einsetzen des Wertes von ω an der Position des Fensters erhält man σ.

Damit weiß man, was σ an der Glassubstrat-Position für
einen Wert hat. 5 σ sind somit 5ω√

2
= a. Durch geome-

trische Überlegungen, siehe Abbildung 47, ist die Bezie-
hung zwischen Strahlabstand a, Dicke des Glases d, dem
Winkel α und wieviel σ Abstand man erzielen will durch
den Faktor x in Gleichung A.3 gegeben.

7°

a

a

1
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Abbildung 47: Skizze des Glassubstrats

sin(α) =
a
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Somit erhält man folgende Werte:
Waist ω Winkel bei 4σ Winkel bei 5σ

Glassubstrat unten 0,32 4,33° 5,30°
Glassubstrat oben 0,46 6,19° 7,74°

Durch Austausch mit Kollegen und anderen Forschergruppen gelangte man zur Entschei-
dung eine Eigenkonstruktion für die Vakuumfenster für diese sehr speziellen Anforderungen zu
realisieren.

Für das Glassubstrat wurde ein 1 Zoll mal 1/4 Zoll BK7 bzw FusedSilica gewählt. Um
eine gute Wärmeleitung zwischen dem Substrat und dem Stahlflansch zu gewährleisten, wird
Indium verwendet. Die Befestigung des Substrats am Flansch und die Dichtung ist durch einen
Aluminiumring, der das Substrat an den Flansch presst, gewährleistet. Damit das Substrat nicht
beim Einbau beschädigt wird und um mögliche Scherspannungen im Glas zu vermeiden, wird
ein Gummiring zwischen Glas und dem Aluminiumring eingelegt.

(a) (b)

Abbildung 48: (a) Indiumdichtung zwischen Glas und Flansch, (b) Aktuelle Version des Indiumfensters
auf der Vakuumkammer

Nachdem das Design des Glasfensters die Anforderungen theoretisch erfüllt, hat die Insti-
tutswerkstatt einen Prototypen hergestellt. Mit diesem wurde unter Realbedingungen, dh. ein
Druck von 10−6mbar die Dichtungseigenschaften von Indium getestet. Dazu wurde der Flansch
direkt an den Schlauch einer Vakuum-Pumpstation angeschlossen. Es blieb der Druck auch
nach Abschaltung der Pumpe für einige Stunden konstant auf diesem Wert. Die nächste Auf-
gabe bestand darin, die Reproduzierbarkeit dieser Dichtung zu testen. Versuche 2 bis 8 endeten
jedoch mit vielen Scherben. Wie sich herausgestellt hat, ist es entscheidend wie fest der Alumi-
niumring auf das Glasfenster drückt, ob Scherkräfte beim Anziehen der Schrauben auf das Glas
einwirken und ob sich der Aluminiumring durch das Anziehen leicht verbiegen kann. Daraufhin
wurde das Design des Aluminiumrings mehrmals geändert, als auch ein Gummiring zwischen
Glas und Aluminium eingefügt.

Die Aktuelle Version ist ein 2 3
4 Zoll Blindflansch, welcher in Abbildung 48 (a) dargestellt

ist und auf der Vakuumkammer (b) im Einsatz ist.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Abbildung 49: In dieser Abbildungen ist der Zusammenbau eines indiumgedichteten Glasfensters zu
sehen.
(a)Dabei wird der Flansch vorbereitet, der Indiumdraht zu einem Ring gebogen und auf den Flansch
gelegt.
(b) Das Glassubstrat wird auf das Indium gelegt ohne Druck auszuüben.
(c),(d) Im nächsten Schritt wird mit Hilfe des Halterings gleichmäßig das Indium niedergedrückt.
(e),(f) zeigen Seitenansichten der eingebauten Indiumdichtungen.

Dabei sind verschiedene Aspekte zu beachten. Vor dem Zusammensetzen der Komponen-
ten müssen diese gründlich gereinigt werden. Dafür hat man den Flansch zuerst mit Seife und
Wasser geputzt, danach mit Azeton nachgereinigt und am Ende einmal mit Methanol abge-
spült. Um während dem Zusammensetzen der Teile diese nicht wieder zu verunreinigen hat
man Einweg-Handschuhe und einen Mundschutz getragen. Indium wurde in Drahtform mit
einem Durchmesser von 1mm verwendet¶. Dieser Draht wird mit einem scharfen Skalpell un-
ter einem möglichst spitzen Winkel geschnitten. Dadurch sind die Schnittflächen groß. Die
Schnittflächen der beiden Enden werden aufeinandergepresst um so einen Indiumring wie in
Abbildung 49 (b) zu herzustellen. Da das Indium sehr weich ist, kleben die Schnittflächen nach
Zusammendrücken mit Daumen und Zeigefinger bereits selbstständig. Die Schnittebene des In-
diumringes soll normal auf den Flansch stehen. Ist die Fläche parallel zum Flansch begünstigt
dies ein mögliches Leck. Danach wird das Glassubstrat auf das Indium gelegt, der Gummiring
zentral auf dem Substrat positioniert, der Aluminiumring aufgelegt und diese mit Schrauben so
gleichmäßig wie möglich angedrückt. Durch den Druck des Aluminiumrings füllt das Indium
gleichmäßig den Raum zwischen Glassubstrat und Flansch aus. Dies ist in Abbildung 49 (c) und
(d) zu sehen. Sobald das Indium diesen Zwischenraum gleichmäßig ausfüllt, ist die Dichtung
fertiggestellt. Weiteres Anpressen des Aluminiumrings führt zum Zerbrechen des Glassubstra-

¶Puratronicr, 99, 998% mindestrein
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tes. Die Reinigung des Flansches nachdem das Indium auf diese Weise aufgedrückt wurde ist
zeitaufwendig, da sich das Indium mit dem Flansch verbindet. Wie in Abbildung 49 (c) zu sehen
ist gibt es Stellen, an denen etwas zu viel Indium aufgetragen wurde und dieses in das Loch des
Flansches hineinragt. Man kann diese “losen Enden” vorsichtig abziehen. Sollte das Indium an
manchen Stellen sich nicht vom Flansch lösen wollen, ist darauf zu achten, dass der Flansch
nicht beschädigt wird bzw sich keine Kratzer auf der Oberfläche bilden. Es wurde bei jedem
Substratwechsel das Indium erneuert, da es zu Lecks zwischen dem neuen Glassubstrat und dem
bereits verwendetem Indium kommen kann. Zwei getestete und funktionierende Glasfenster mit
Indiumdichtung sieht man in Abbildungen 49 (e) und (f).
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