
Zusammenfassung

Efimov-Zustände sind sehr schwach gebundene Drei-Körper-Zustände (Trimere) mit erstaun-
lichen Eigenschaften. In einem quantenmechanischen System von drei identischen Bosonen
können sich unter bestimmten Bedingungen unendlich viele gebundene Zustände bilden,
auch wenn zwei davon zusammen dies nicht können. Insbesondere die Ausdehnung und
Bindungsenergie eines solchen Trimers sind universell mit anderen Trimeren dieser un-
endlichen Sequenz über einen Faktor verbunden. Diese besonderen Drei-Körper-Zustände
wurden 1970 von V. Efimov vorhergesagt, allerdings wurden sie erst 2005 von unserer Gruppe
experimentell in einem ultrakalten Cäsium-Quantengas nachgewiesen.
Seitdem entwickelt sich das Feld der sogenannten Efimov-Physik rasch weiter. Ein hochak-
tuelles Forschungsgebiet betrifft Efimov-Zustände in einem ein- oder zweidimensionalem Sys-
tem. Theoretisch wird erwartet, dass der Efimov-Effekt, also die unendliche Anzahl von
gebundenen Trimeren, in einem ein- oder zweidimensionalem System verschwindet. Aller-
dings ist es offen, wie sich die Zustände im Übergang vom drei- zum niedrig-dimensionalen
System verhalten.
In der vorliegenden Arbeit wird über den ersten experimentellen Schritt zur Beantwor-
tung der fundamentalen Frage, wie sich ein Efimov-Zuständ verhält, wenn man ein drei-
dimensionales System zusammendrückt, sodass Atome effektiv in einem zweidimensionalen
System eingesperrt sind, berichtet. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, wird eine
optische Dipolfalle benützt. Insbesondere wird der Fall eines eindimensionalen optischen
Gitters untersucht. Ein solches System besteht aus einer großen Anzahl von zweidimensio-
nalen Fallen. In der Arbeit wird die Planung und der Einbau dieses optischen Gitters in
das bestehende Cäsium-Experiment, in welchem erstmals ein Efimov-Zustand beobachtet
wurde, beschrieben. Weiters wird dieses optische Gitter charakterisiert. Beim Design des
optischen Gitters wird darauf geachtet, dass sich die sogenannte Gittertiefe V0 kontinuierlich
verändern lässt. Insbesondere kann die Gittertiefe von V0 = 0, was einem dreidimensionalen
System entspricht, bis zu einer Gittertiefe von V0 ⋍ 110E

r
, was einem zweidimensionalen

System entspricht, verändert werden, wobei E
r
die Rückstoßenergie eines Cäsiumatoms im

optischen Gitter ist. Somit ist dieses optische Gitter ideal für die Untersuchung möglicher
Veränderungen des Efimov-Effekts im Übergang zu einem zweidimensionalen System.
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