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Abstract 
 

Dipolar quantum gas systems at ultralow temperatures are expected to exhibit 

novel many-body quantum phases as a result of the long-range and anisotropic 

dipole-dipole interaction. We are in the process of setting up a new apparatus 

with which we can cool and trap potassium and cesium and in the end create di-

polar ultracold samples of KCs molecules. We are designing a new machine in-

cluding 2D-MOTs for both species, a main chamber where we can trap the at-

oms in 3D-MOTs and cool them further down, a science chamber where the 

main experiments can be done and a laser system that provides the light for all 

steps. 

The reason why we combine cesium with potassium is the fermionic 40K iso-

tope that gives us access to Bose-Bose and Bose-Fermi mixtures that each con-

nect to many different areas in condensed matter, high energy or nuclear phys-

ics. In the end Bose-Fermi mixtures may provide insights into, for example, bos-

on-mediated Cooper pairing, QCD matter, and into theoretical models of high-

temperature superconductivity. 

In this thesis I describe and characterize the laser system that is needed to cool 

down and trap potassium in 2D- and 3D-MOTs. We use a commercial tapered 

amplifier (TA pro) to generate 1.3 W of optical power with a line width of about 

200 kHz. The light is frequency-shifted using AOMs to bring the frequencies 

close to the cooling and repumper transitions. A fraction of the light is amplified 

again with home built tapered amplifiers. This setup gives us around 400 mW of 

total optical power for the 2D- and 800 mW for the 3D-MOT. 
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1 Einleitung 

Die Erzeugung von Bose-Einstein-Kondensaten (BEC) [And95, Bra95, Dav95] 

und die Beobachtung der Fermi-Entartung [DeM99, Sch01, Tru01] in ultrakalten 

und verdünnten Gasen öffneten ein neues Kapitel in der Atom- und Molekülphy-

sik. In den ersten Jahren standen vor allem fundamentale Phänomene, die im 

Zusammenhang mit der Existenz von kohärenten Materiewellen stehen, im Vor-

dergrund. Die beeindruckendsten Beispiele sind die Beobachtung der Interferenz 

von zwei sich überlagernden Materie-Wellen [And97], die langreichweitige Pha-

senkohärenz der Wellen [Blo00], die Beobachtung von Suprafluidität der BECs 

durch sogenannte „Vortices“ (Wirbel) [Mat99, Mad00, Abo01] und die molekulare 

Kondensation von gebundenen Fermionen [Gre03, Joc03]. In den letzten Jahren 

erweiterten die Möglichkeiten, die Wechselwirkung zwischen den Atomen über 

Feshbach-Resonanzen [Cou98, Ino98] und die Dimensionalität über optische Po-

tentiale [Gre02] beeinflussen zu können, die beobachtbare Physik. Die hohe Sta-

bilität von Fermionen in der Nähe von Feshbach-Resonanzen machte es möglich, 

den Übergang von einem molekularen BEC zu einem BCS-Suprafluid [Bar04, 

Bou04, Reg04, Zwi04], bestehend aus schwach gebundenen Cooper-Paaren, zu er-

forschen. Für Bosonen konnte unter Verwendung von Feshbach-Resonanzen 

ebenfalls ein stark gekoppeltes Regime realisiert werden [Cor00]. In optischen 

Gittern konnte der Phasenübergang von einem Suprafluid (SF) zum Mott-

Isolator (MI) beobachtet werden [Gre02]. Im Gitter hängt die Kopplung der 

Atome sowohl von der Laserintensität, die die Tunnelrate J zwischen zwei be-

nachbarten Gitterplätzen bestimmt, als auch von der Streulänge (einstellbar 

über Feshbach-Resonanzen), die die Wechselwirkung U von zwei Atomen am 

selben Gitterplatz festlegt, ab. In zweidimensionalen optischen Gittern konnte 

unter anderem der Kosterlitz-Thouless-Übergang [Had06] und in eindimensiona-

len Gittern ein Tonks-Girardeau-Gas beobachtet werden [Kin04, Par04]. Ins 

Zentrum des Interesses gerückt sind in den letzten Jahren Quantengase, die aus 

zwei verschiedenen Atomsorten bestehen. Bose-Bose- und Fermi-Bose-

Mischungen gelten als wichtige Ausgangspunkte zur effizienten Erzeugung von 

schwachgebundenen Molekülen mit einer hohen Phasenraumdichte. Diese Mole-

küle werden mit Hilfe von Feshbach-Resonanzen [Gre03, Her03] erzeugt und 

dann durch „STImulated Raman Adiapatic Passage“ (STIRAP) in den absoluten 
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Grundzustand transferiert [Dan08, Ni08, Dan10]. Solche molekularen Wolken 

ermöglichen eine Vielzahl von neuen Forschungsrichtungen in Bereichen wie zum 

Beispiel der ultrakalten Chemie [Kre05], der Quanteninformation [DeM02], der 

Bose-Einstein-Kondensate und der Quanten-Vielteilchenphysik [Gór02]. Ultrakal-

te homonukleare Moleküle, wie zum Beispiel Cs2, erlauben das Studieren der 

Kollisionseigenschaften von Molekülen [Chi05, Idz10a], ermöglichen die Bose-

Einstein-Kondensation von Grundzustandsmolekülen [Jak02] und öffnen einen 

neuen Bereich für die hochauflösende Spektroskopie [Fla07, Zel08]. Heteronuklea-

re Moleküle wie zum Beispiel KRb, RbCs und KCs sind vor allem wegen ihres 

permanenten elektrischen Dipolmoments im Grundzustand in der Größenord-

nung von einem Debye interessant [Dei08, Kot05]. Die Streu- und Reaktionsei-

genschaften von solchen ultrakalten molekularen Wolken sind aus diesem Grund 

von dipolaren langreichweitigen Effekten dominiert [Idz10a, Idz10b, Mic10, 

Qué10, Cho12, Ney12]. Eine Vielzahl von neuen Quantenphasen wurde daher für 

bosonische und fermionische dipolare Gase in zwei- oder dreidimensionalen opti-

schen Gittern vorhergesagt [Gór02, Bar06, Isk07, Büc07, Cap10]. 

In Innsbruck haben wir derzeit 7 Projekte zu ultrakalten Quantengasen. Wir 

decken damit einen großen Teil der beschriebenen Bereiche ab. Es gibt Projekte, 

die sich ausschließlich mit fermionischen (6Li) oder bosnischen Atomen (133Cs) 

beschäftigen. Hier können Bose-Bose- und Fermi-Fermi-Mischungen betrachtet 

und homonukleare Moleküle erzeugt werden. Für Cäsium können die Atome 

auch in ein-, zwei- oder dreidimensionales Gitter geladen werden. So konnten der 

Übergang von einem SF zu einem MI [Mar11] beobachtet und Moleküle im abso-

luten Grundzustand [Dan10] erzeugt werden. Es gibt Versuchsaufbauten, mit 

denen ein Lanthanoid (Er) [Aik12] und ein Erdalkalimetall (Sr) [Ste09] bis zur 

Kondensation gekühlt werden können. Neben den beschriebenen Projekten gibt 

es auch welche, die sich mit mehreren Atomsorten beschäftigen (Rb-Cs, Sr-Rb, 

Li-Sr-K). Dort können sowohl die Mischungen der einzelnen Atomsorten beo-

bachtet als auch heteronukleare Moleküle erzeugt werden. Vor allem das RbCs-

Projekt hat es als Ziel, heteronukleare Moleküle im absoluten Grundzustand zu 

erzeugen [Tak12]. 

Ergänzend zu den bereits bestehenden Projekten wird derzeit ein Aufbau zum 

Kühlen und Fangen von Kalium und Cäsium geplant („PoCeMo(N)-Projekt“). 

Das Ziel ist es dort, sowohl die möglichen Bose-Bose und Bose-Fermi-

Mischungen zu betrachten als auch heteronukleare Moleküle zu erzeugen, die 

durch Umladen in optische Gitter und durch STIRAP-Schritte in den absoluten 

Grundzustand transferiert werden sollen. Sowohl RbCs als auch KCs sind im 

Gegensatz zu KRb stabil gegenüber dem Austausch von Atomen (2XY → X2 + 

Y2) [Żuc10]. Dafür ist das elektrische Dipolmoment im absoluten Grundzustand 

für KCs mit 1.9 Debye [Aym05] größer als jenes von RbCs mit 1.2 Debye 

[Aym05]. Da Kalium zwei stabile bosonische Isotope (39K, 41K) und ein met-

astabiles fermionisches Isotop (40K) besitzt, können fermionische und bosonische 

heteronukleare Moleküle erzeugt werden. Damit sollten in optischen Gittern un-

ter anderem neue Quantenphasen [Gór02] beobachtbar, die Realisierung von 

Schemen für Quantencomputer [DeM02] und die Simulierung von Quantenmag-

netismus [Bar06] möglich sein. 

Der erste Schritt bei der Realisierung des neuen Projekts ist der Aufbau des 

Lasersystems für die 2D- und 3D-magneto-optischen Fallen (MOT) für Kalium 
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und Cäsium und die Planung der benötigten Vakuumapparatur. Im Rahmen die-

ser Masterarbeit wurde ein Lasersystem zum Kühlen und Fangen von 39K und 
40K experimentell realisiert. Das Ziel ist es, alle dafür nötigen Frequenzen und 

ausreichend hohe optische Leistung zur Verfügung zu stellen.  

Im Einzelnen wurde dafür ein kommerzieller Trapezverstärker (TA pro von der 

Firma Toptica) in Betrieb genommen, der als Masterlaser fungiert. Die Frequenz 

des Masterlasers wird durch eine dopplerfreie Modulationstransferspektroskopie, 

zum 42S1/2(F = 2) nach 42P3/2(F = 3) Übergang stabilisiert. Die Linienbreite des 

Masterlasers liegt bei ungefähr 200 kHz und ist kleiner als die natürliche Linien-

breite der zum Kühlen verwendeten Zustände (ungefähr 6 MHz). 

Die Frequenz des Lichts des Masterlasers wird durch akustooptische Modulato-

ren (AOM) verschoben und in den für das Kühlen und Fangen benötigten Be-

reich gebracht. Der optische Aufbau ist so realisiert, dass der Wechsel von 40K 

auf 39K sehr einfach ist. Dazu muss jeweils nur ein AOM in Doppel-Pass-

Konfiguration deaktiviert werden. Durch die Verwendung von AOMs geht ein 

Teil der optischen Leistung verloren, wodurch das Laserlicht durch selbstgebaute 

TAs wieder verstärkt werden muss. Die TAs geben bei einer Impfleistung von ca. 

40 mW und einem Pumpstrom von 3 A eine totale Leistung von ungefähr 1.2 W 

aus. Davon sind nach einem optischen Isolator und einer Glasfaser mehr als 400 

mW verwendbar. Damit stehen für die 2D-MOT, für die das Kühl- und Rück-

pumperlicht gemeinsam verstärkt wird, 400 mW und für die 3D-MOT 800 mW 

an totaler optischer Leistung zur Verfügung. 

 

 

Equation Chapter 2 Section 2 
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2 Theoretische Grundlagen 

Der zentrale Parameter bei Experimenten mit ultrakalten Gasen ist die Pha-

senraumdichte ρ = n (2πħ2/mkBT)3/2 [Tow95]. Sie beschreibt die Dichte n und 

die Temperatur T der Atomwolke. Erst ab einem bestimmten Wert ρkrit ≈ 1 kön-

nen Effekte der Quantenstatistik beobachtet werden (BEC, Fermi-Entartung). 

Im Allgemeinen gilt, dass ρkrit um ca. 19 Größenordnungen größer als die Phasen-

raumdichte des auf Raumtemperatur befindlichen Restgases im Vakuum ist, aus 

dem die Atome gefangen werden. Aus diesem Grund benötigt man mehrere 

Kühlschritte, um die Phasenraumdichte zu erhöhen. Der erste Schritt hierbei ist 

es, die Atome in einer 3D-MOT zu fangen. Dort können die Atome bis zum so-

genannten Doppler-Limit gekühlt werden. Dieses Limit liegt bei Kalium bei un-

gefähr 145 μK. Die Temperatur ist damit noch zu hoch, um ρkrit bei den typi-

schen Dichten von n ≈ 1010/cm3 erreichen zu können. Deshalb werden in vielen 

Versuchsaufbauten Techniken des Sub-Doppler-Kühlens (Sisyphuskühlung, Ra-

man-Seitenband-Kühlung, …) verwendet, die es erlauben, die Atome unter das 

Doppler-Limit zu kühlen. Nach diesen Kühlschritten können die Atome in eine 

Dipolfalle geladen und durch evaporatives Kühlen zur Entartung gebracht wer-

den (ρ > ρkrit). 

In den folgenden Abschnitten werden die theoretischen Grundlagen der Atom-

Licht-Wechselwirkung und der 3D-MOT diskutiert. Damit soll die Basis für das 

Verständnis des experimentellen Aufbaus gelegt werden. 

2.1 Spontane Lichtkräfte 

Zum Verständnis, wie Atome in einer 2D-MOT gekühlt und in einer 3D-MOT 

gefangen werden können, muss man sich zuerst überlegen, wie Atome mit Licht 

wechselwirken und welche Kräfte dabei entstehen. Die nachfolgende Diskussion 

zu diesem Thema folgt der Referenz [Coh11]. 

Ein Atom, das ein Photon absorbiert, erhält die Energie E =  ω und den ge-

richteten Impuls p =  kabs. Nach einer gewissen Zeit emittiert das Atom das 

Photon wieder und verliert den Impuls  kemit an das Photon. Die spontane Emis-

sion erfolgt jedoch in willkürliche Richtung und der damit zusammenhängende 
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Impulsübertrag hebt sich im zeitlichen Mittel auf. Das bedeutet, dass das Atom 

im Mittel nur einen Impulsübertrag in Richtung des absorbierten Photons erhält 

und sich der Anteil der remittierten Photonen aufhebt. 

Ein vereinfachtes Bild für die Wechselwirkung zwischen einem Photon und ei-

nem Atom erhält man, wenn man ein Zwei-Niveau-Atom mit Grundzustand |g> 

und angeregtem Zustand |e> in einem elektromagnetischen Feld  ⃗       betrach-

tet. 

 0 l( , ) cos( )E z t E kz t   (2.1) 

Hier ist |  
⃗⃗⃗⃗      | die Amplitude, ωl die Kreisfrequenz und k die Wellenzahl des 

Lasers. Damit definiert man die Rabi-Frequenz Ω als die Stärke der elektrischen 

Dipolkopplung zwischen dem Grundzustand und dem angeregten Zustand. 

 0eE e r g   (2.2) 

Definiert man nun die Intensität I, bei der die Rabi-Frequenz Ω = Γ/√  ist, als 

die Sättigungsintensität 

 0 33

hc
I , (2.3) 

erhält man den Sättigungsparameter 

 
2

2
0

2I
S

I
. (2.4) 

In dieser Gleichung ist Γ die natürliche Linienbreite, c die Lichtgeschwindigkeit, 

λ die Wellenlänge des optischen Übergangs und τ die Lebensdauer des angeregten 

Zustands. 

Die Rate, mit der Photonen von Atomen gestreut werden, berechnet sich zu 

[Bra03] 

 0
2

0

/

2 1 / (2 / )
S

I I

I I
, (2.5) 

wobei δ = ωl - ω0 die Verstimmung des Lasers zum Übergang ist. Unter Berück-

sichtigung aller vorherigen Überlegungen ergibt sich die Nettokraft, die ein La-

serstrahl auf ein Atom ausübt, aus der Änderung des Impulses im zeitlichen Mit-

tel, welcher durch das Produkt aus    und der Streurate gegeben ist. 

 0
2

0

/

2 1 / (2 / )

I I
F k

I I
  (2.6) 

Betrachtet man Gleichung (2.6) und nimmt an, dass man eine Laserintensität 

I hat, die viel höher als die Sättigungsintensität I0 ist (I0  I ), erhält man die ma-

ximale Kraft Fmax, die auf ein Atom wirken kann. 

 max 2

k
F   (2.7) 

2.2 1D optische Melasse 

Jetzt betrachten wir zwei Laserstrahlen, die in entgegengesetzter Richtung ori-

entiert, überlagert und von der atomaren Übergangsfrequenz ν0 um δ verstimmt 

sind. Außerdem nehmen wir an, dass sich ein Atom mit einer Geschwindigkeits-
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komponente v  in Richtung der Laserstrahlen bewegt. Dieses Atom sieht das 

Licht der Laser im Laborsystem dopplerverschoben und die Differenzfrequenz Δν 

ist 

 0
v

kv
c

. (2.8) 

Die resultierende Gesamtkraft ergibt sich aus der Summe der beiden Laserstrah-

len und der modifizierten Verstimmung der Laser aus (2.6) [Phi81]. 

 

Abbildung 2.1: Die Gesamtkraft auf ein Atom in einer 1D optischen Melasse bei ver-

schiedenen Verstimmungen als Funktion der Geschwindigkeit. Die Kraft ist für sehr 

kleine Geschwindigkeiten für δ = Γ/2 maximal. 

 

rechts links

0 0
2 2

0 0

/ /

2 21 / (2( ) / ) 1 / (2( ) / )

F F F

I I I I
k k

I I kv I I kv

 (2.9) 

Diese Gleichung kann man abhängig von der Verstimmung für kleine Geschwin-

digkeiten auftragen. Man sieht in Abbildung 2.1, dass die Steigung für δ = Γ/2 

für ganz kleine Geschwindigkeiten maximal und in diesem Bereich näherungswei-

se linear ist. Für größere Verstimmungen wird zwar die maximale Kraft immer 

größer, die Kraft für kleine Geschwindigkeiten nimmt aber sehr stark ab. Aus 

Gleichung (2.9) ergibt sich dieser Zusammenhang, wenn die Gleichung für kleine 

Geschwindigkeiten nach Taylor entwickelt wird und man nur schwache Intensi-

täten für die Laser annimmt I   I0. 

 
2 2

0

2 2

1

2 1 (2 / ) 4 / (2 / )

1

1 (2 / ) 4 / (2 / )

I
F k

I kv kv

kv kv

  (2.10) 
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Für kleine Geschwindigkeiten v  kann man den Term (2kv /Γ)2  0 setzen. Es 

ergibt sich aus Gleichung (2.10): 

 2
220

2 2
2

1 (2 / )

I v
F k

I
  (2.11) 

Nach dieser Näherung hängt das Vorzeichen der Kraft für kleine Geschwindig-

keiten nur noch von der Verstimmung ab. Damit sieht ein Atom bei einem rot 

verstimmten Laser (δ < 0) eine dämpfende Kraft F = -αv  in beide Richtungen. 

Aus diesem Grund, bewegen sich Atome zwischen den Lasern wie in einem vis-

kosen Medium (optische Melasse). 

Die Eigenschaften von Gleichung (2.11) kann man verwenden, um Atome ab-

zubremsen. Bewegt sich ein Atom mit einer Geschwindigkeit, die kleiner als die 

Einfanggeschwindigkeit (siehe Abschnitt 2.4) ist, zwischen den zwei Lasern, so 

wird es abgebremst. Durch die Dopplerverschiebung der Frequenz des Lasers 

sieht ein Atom, dass sich auf einen Laser zu bewegt, diesen stärker, da es weni-

ger weit von der Resonanz verstimmt ist. Für δ = Γ/2 ist die Kraft maximal. Die 

Atome können für diese Verstimmung bis zum sogenannten Doppler-Limit ge-

kühlt werden, welches von der natürlichen Linienbreite Γ abhängt [Phi81]. 

 B Doppler 2
k T  (2.12) 

2.3 1D magneto-optische Falle 

In Abschnitt 2.2 hängt die Frequenz eines Atoms im Lichtfeld von der Fre-

quenz des Lasers und von der Geschwindigkeit des Atoms ab. Atome die sich 

zwischen den Lasern bewegen, sehen eine Kraft, die von der Geschwindigkeit des 

Atoms abhängt. Somit werden sie abgebremst, aber nicht an einem bestimmten 

Ort gefangen. 

Im folgenden Abschnitt wird eine weitere Komponente hinzufügt, die eine 

ortsabhängige Kraft erzeugt. Dafür verwendet man Spulen, die kreisförmig gewi-

ckelt werden und beim Anlegen einer Spannung ein Magnetfeld B erzeugen. Für 

eine Spule mit Radius R, die sich in einem Abstand D vom Ursprung befindet 

und durch die ein Strom I fließt, ergibt sich ein Magnetfeld in zylindrischen Ko-

ordinaten von [Mey01] 

 

2 2

2 2 3/2 2 2 5/2

2

2 2 5/2

1 3
...

2 2( ) ( )

3
...

4 ( )

z
R DR

B I I z
D R D R

DR
B I

D R

. (2.13) 

Hier ist μ die magnetische Leitfähigkeit des Raumes. Ordnet man nun zwei Spu-

len in Anti-Helmholtz-Konfiguration (Strom ist entgegengesetzt orientiert) an, 

dann erhält man durch Überlagerung der einzelnen B-Felder aus (2.13) (siehe 

Abbildung 2.2): 
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Abbildung 2.2: (a) Zwei Spulen in Helmholtz-Konfiguration. Um ein möglichst konstan-

tes Feld zu erhalten, sollten die Spulen im Abstand R = 2D positioniert werden, wobei 

R der Radius der Spulen ist. (b) Zeigt denselben Aufbau in Anti-Helmholtz-

Konfiguration. Der Strom in den Spulen ist entgegengesetzt orientiert. Man erkennt, 

dass das Magnetfeld im Zentrum Null ist und in jede Raumrichtung zunimmt. Abbil-

dung entnommen aus Referenz [Lie10]. 

 

2

2 2 5/2

2

2 2 5/2

3 ...
( )

3
...

2 ( )

z
DR

B I z
D R

DR
B I

D R

  (2.14) 

Betrachtet man nur die Terme erster Ordnung, erkennt man, dass diese für 2D 

= R ihr Maximum [Mey01] annehmen und dass für den Gradienten gilt: 

 
2

48
2

25 5

z
dBdB

I
dz dR

  (2.15) 

Somit hat man in erster Näherung einen linearen Zusammenhang zwischen der 

Position des Atoms und des Magnetfelds (B = βz). Aus diesem Zusammenhang 

folgt, dass man auch einen linearen Zusammenhang zwischen der Energiever-

schiebung der einzelnen Niveaus und der Position der Atome hat. Eine Verschie-

bung der Energielevel führt zu einer zusätzlichen Verstimmung zwischen dem 

Atom und dem Laser. Diese Verstimmung kann man, wie im Abschnitt 2.2, 

durch Ergänzen eines Terms in (2.9) mathematisch berücksichtigen. 

 

+
0

2

0

0
2

0

/

2
1 / 2( ) /

/

2
1 / 2( ) /

I I
F F F k

B
I I kv z
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  (2.16) 

Führt man für (2.16) dieselbe Näherung, wie in Abschnitt 2.2, für (2.9) durch, 

erhält man: 
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Damit spüren die Atome eine von der Geschwindigkeit und vom Ort abhängige 

Kraft und werden, im Gegensatz zur optischen Melasse, an einem bestimmten 

Ort gefangen (für δ < 0). 

Der genaue Mechanismus lässt sich in Abbildung 2.3 erkennen. Für das einfa-

chere Verständnis nimmt man ein Atom mit Grundzustand F = 0 und angereg-

tem Zustand F = 1 an. Bei Vorhandensein eines äußeren Magnetfelds B spaltet 

der angeregte Zustand in drei weitere Zustände mF = 1, 0, -1 auf, deren energeti-

scher Abstand von B anhängt. Es gilt, je größer B, desto größer der Abstand 

zwischen den Unterniveaus. 

Ein Atom, das in negativer x-Richtung das Zentrum der Falle verlässt, sieht 

ein negatives Magnetfeld, was zur Aufspaltung des F = 1 Zustands führt. Auf-

grund der Auswahlregeln und der energetischen Aufspaltung ist das Atom nur 

mit dem positiv zirkular polarisierten Licht (σ+) resonant und erfährt eine Kraft, 

die es wieder in die Mitte der Falle zurück drückt. In der Mitte der MOT sind 

beide Laserstrahlen zum Übergang verstimmt, da das Magnetfeld 0 ist, und es 

keine Aufspaltung des F = 1 Zustands gibt. Damit spürt das Atom keine Netto-

kraft und wird gefangen. 

Dieser Mechanismus ist in beide Raumrichtungen gleich, da das Atom in posi-

tiver x-Richtung nur mit dem negativ zirkular polarisierten Licht (σ-) resonant 

ist und wieder in die Mitte der Falle gedrückt wird. 

Dehnt man dieses Konzept auf zwei oder drei Raumrichtungen aus, erhält man 

eine 2D- oder 3D-Falle, da der Zusammenhang zwischen Ort und Magnetfeld in 

jeder Richtung linear ist. Daher ist es möglich, Atome mit den beschriebenen 

Konzepten zu kühlen und zu fangen. 

Der Vollständigkeit halber sollte man die resultierende Kraft noch etwas ge-

nauer betrachten. Für ein Atom mit Masse m gilt: 

 
220

2 2 1
2 ( )

1 (2 / )

I B
F mz k kz z

I
  (2.18) 

Man erkennt, dass Gleichung (2.18) einem gedämpften harmonischen Oszilla-

tor, wie man ihn von einem gedämpften Federpendel kennt, sehr ähnelt. 

 
2
trap 0z z   (2.19) 

Man erhält durch Koeffizientenvergleich von (2.19) mit (2.18) die Dämpfungs-

konstante γ und die Federkonstante ωtrap. 
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  (2.20) 

Aus den Überlegungen folgt somit, dass man das Verhalten der Atome in der 

Falle durch einen gedämpften harmonischen Oszillator näherungsweise beschrei-

ben kann. 
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Abbildung 2.3: Abhängig vom angelegten Magnetfeld B spaltet der Hyperfeinzustand F 

= 1 in drei energetisch unterschiedliche Zustände auf. Da die zwei eingestrahlten Laser-

strahlen verschiedene Polarisationen besitzen, kann ein Atom immer nur mit einem der 

beiden Laserstrahlen wechselwirken und es entsteht eine resultierende Kraft, die das 

Atom im Nullpunkt in x-Richtung festhält. Es ist ωLASER die Frequenz des Lasers und 

Δω die Verstimmung des Lasers zum Übergang bei einem bestimmten Magnetfeld. 

2.4 Eigenschaften von Kalium 

Kalium besitzt nur ein Außenelektron und kommt in der Natur nur als Kation 

in Kaliumverbindungen vor. Es ist mit 2.41% das siebent häufigste Element in 

der Erdhülle [Bin99] und besitzt zwei stabile bosnische Isotope und ein met-

astabiles fermionisches Isotop. Die wichtigsten physikalischen Eigenschaften las-

sen sich Tabelle 2.1 entnehmen. Das fermionische Isotop zerfällt nach 1.28 109 

Jahren zu 89% durch einen β--Zerfall in 40Ar und zu 11% durch einen Elektro-

neneinfang zu 40Ca [Azm68]. 

 

Tabelle 2.1: Physikalische Eigenschaften der drei wichtigsten Kaliumisotope. τ ist die 

Halbwertszeit und I der Kernspin. Daten entnommen aus Referenz [Tie10]. 

 

 Natürliches Vor-

kommen [%] 

 

Masse [u] 

 

τ 
 

I 

 

39K 93.2581(44) 38.96370668(20) stabil 3/2 Bosonisch 
40K 0.0117(1) 39.96399848(21) 1.28 109 Jahre 4 Fermionisch 
41K 6.7302(44) 40.96182576(21) stabil 3/2 Bosonisch 
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Abbildung 2.4: Energie-Level-Diagramm der beiden wichtigen Kaliumisotope. Einge-

zeichnet sind der Grundzustand und die beiden angeregten Zustände, wobei wir nur mit 

der D2-Linie arbeiten werden. Die blau durchgezogen eingezeichneten Übergänge zeigen 

den Kühlmechanismus für 40K und den Übergang, auf den wir unseren Laser stabilisieren 

möchten. Die grün gestrichelt eingezeichneten Übergänge sind jene, die wir zum Kühlen 

von 39K verwenden möchten. 

In Abbildung 2.4 ist das Energie-Level-Diagramm der beiden wichtigen Kali-

umisotope dargestellt. In diesem Projekt soll Kalium mit Hilfe der D2-Linie ge-
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kühlt und gefangen werden. Für 39K spaltet der Grundzustand 42S1/2 in zwei Hy-

perfeinzustände F = 1, 2 auf, wodurch zwei Laser mit unterschiedlichen Fre-

quenzen benötigt werden. Da die Hyperfeinaufspaltung im angeregten Zustand 

42P3/2 nur ≈34 MHz beträgt, können beide Laserstrahlen rotverstimmt zum F = 

0 Zustand gewählt werden. Somit kann man im Grunde nicht zwischen dem ei-

gentlichen Kühllaser und dem Rückpumper unterscheiden, es gilt aber, dass der 

Laser vom absoluten Grundzustand F = 1 als Kühllaser bezeichnet wird. 

Für 40K ist die Hyperfeinaufspaltung im angeregten Zustand größer (≈100 

MHz). Der Kühllaser ist mit dem Übergang vom 42S1/2 F = 9/2 nach 42P3/2 F = 

11/2 resonant und der Rückpumper mit dem 42S1/2 F = 7/2 nach 42P3/2 F = 9/2 

Übergang. Aufgrund der geringen Aufspaltung ist die Wahrscheinlichkeit der Be-

setzung des Dunkelzustands (42S1/2 F = 7/2) sehr groß, wodurch die Leistung des 

Repumpers vergleichsweise hoch sein muss. Deshalb spricht man auch in diesem 

Fall oft von zwei Kühllasern. 

Aus den Abschnitten 2.1 bis 2.3 lassen sich einige wichtige Parameter, die für 

das Kühlen und Fangen von Kalium wichtig sind, berechnen. Aus Gleichung 

(2.3) kann man die Sättigungsintensität berechnen: 

  40  39
2

0, K 0, K 3
1.75 mW/cm

3

hc
I I   (2.21) 

Nimmt man, dass die 2D-MOT-Strahlen eine Größe von 2 cm x 5 cm besitzen, 

ergibt sich daraus eine totale benötige optische Leistung von ungefähr 140 mW. 

Für die 3D-MOT benötigt man bei einem Strahldurchmesser von 1 cm ca. 65 

mW an Leistung. Aus Gleichung (2.12) ergibt sich für die Doppler-Temperatur 

der beiden Isotope: 

 Doppler
B

145 K
2

T
k

  (2.22) 

Außerdem kann man mit den Überlegungen aus Abschnitt 2.1 die sogenannte 

Rückstoßgeschwindigkeit vrück und die Rückstoßtemperatur Trück berechnen. Der 

Wert vrück gibt an, wie viel Geschwindigkeit ein Atom durch die Absorption von 

einem Photon verliert, und Trück beschreibt den Temperaturverlust. 

 
2

re

re

c
B

c 1.3  cm/s

1
0.4

4

2 K
2

k
v

mv
k

m

T
  (2.23) 

Aus der maximalen Kraft in Gleichung (2.7) lässt sich die Einfanggeschwindig-

keit vc für eine 3D-MOT abschätzen. Dieser Parameter beschreibt, bis zu welcher 

Geschwindigkeit die Atome aus dem Hintergrundgas oder einem gerichteten 

Atomstrahl in der Falle gefangen werden können. Es wird angenommen, dass die 

Atome auf ihrem Weg r durch die Falle die maximale Kraft spüren und abge-

bremst werden. Nimmt man für den Durchmesser der 3D-MOT-Strahlen einen 

Wert von ungefähr 10 mm an, erhält man für die Einfanggeschwindigkeit [Tie09] 

 c 50 m/s
2

k
v r

m
. (2.24) 

Eine Sammlung der wichtigsten Eigenschaften für die beschriebenen Übergänge 

befindet sich in den Tabellen 2.2 und 2.3. 
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Eigenschaft Symbol Wert 

Frequenz  391.01617003(12) THz 

Wellenlänge λ 766.700921822(24) nm 

Wellenzahl k/2π 13042.8954964(4) cm-1 

Lebensdauer τ 26.37(5) ns 

Natürliche Linienbreite Γ/2π 6.035(11) MHz 

Rückstoßgeschwindigkeit vrück 1.335736144(7) cm/s 

Rückstoßtemperatur Trück 0.41805837 μK 

Doppler-Temperatur TD 145 μK 

Sättigungsintensität Is 1.75 mW/cm2 

 

Eigenschaft Symbol Wert 

Frequenz  391.016296050(88) THz 

Wellenlänge λ 766.700674872(173) nm 

Wellenzahl k/2π 13042.8997000(29) cm-1 

Lebensdauer τ 26.37(5) ns 

Natürliche Linienbreite Γ/2π 6.035(11) MHz 

Rückstoßgeschwindigkeit vrück 1.302303324(7) cm/s 

Rückstoßtemperatur Trück 0.40399576 μK 

Doppler-Temperatur TD 145 μK 

Sättigungsintensität Is 1.75 mW/cm2 

2.5 Verhalten der Atomzahl in einer MOT 

Die Atomzahl in einer MOT ist dadurch begrenzt, dass die Atome in der Falle 

sowohl mit dem Hintergrundgas als auch untereinander wechselwirken. Man 

spricht von Ein-Körper-Verlusten, wenn der Prozess linear mit der Dichte und 

von zwei Körperverlusten, wenn der Effekt quadratisch mit der Dichte skaliert. 

Ein-Körper-Verluste entstehen bei der Wechselwirkung zwischen gefangenen 

Atomen und dem Hintergrundgas, und bei lichtinduzierten Anregungen der 

Atome in Zustände außerhalb des Kühlkreislaufs. Von Zwei-Körper-Verlusten 

spricht man, wenn ein Atom aufgrund der Wechselwirkung mit einem anderen 

gefangenen Atom die Falle verlässt. Dazu zählen lichtinduzierte Verluste durch 

langreichweitige Dipol-Dipol-Wechselwirkungen, wenn zwei Atome in der Falle 

angeregt werden. Dabei wird ein Teil der potentiellen Energie vor dem Zerfall 

der Atome in den Grundzustand in kinetische Energie umgewandelt. Daneben 

kann es noch zu Hyperfein- und Feinstrukturändernden Wechselwirkungen 

kommen, die auch zu einer Erhöhung der kinetischen Energie führen. 

Entscheidend ist es zu verstehen, welche Prozesse genau in der beschriebenen 

3D-Falle dominieren und welches der später diskutierten Kühlschemen das ge-

eignetste ist, um eine 3D-MOT zu laden.  

Tabelle 2.2: Eigenschaften der 39K D2-Linie. Daten entnommen aus Referenz [Tie10]. 

Tabelle 2.3: Eigenschaften der 40K D2-Linie. Daten entnommen aus Referenz [Tie10]. 
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Nach den Referenzen [Bra00, Gal89, Phi98] gilt für eine 3D-MOT, die mit ei-

nem Atomstrahl geladen wird, folgende Gleichung für die Atomzahl. 

 
2

B B( )
dN

N n dV
dt

  (2.25) 

Hier ist N die Atomzahl in der Falle, n die Atomdichte, ΦB der Fluss des Atom-

strahls, der die Falle lädt, α die Wahrscheinlichkeit, dass ein Atom des Atom-

strahls in der Falle gefangen wird, χ die Wahrscheinlichkeit, dass ein Atom in 

der Falle durch ein Atom des Atomstrahls verloren geht, γ die Wahrscheinlich-

keit, dass ein Atom in der Falle durch den Stoß mit einem Atom des Hinter-

grundgases verloren geht und β ist die Konstante, die den Verlust von Atomen 

durch Wechselwirkung von gefangenen Atomen untereinander beschreibt. Diese 

Gleichung kann vereinfacht werden, wenn man annimmt, dass die Atome in der 

Falle normalverteilt sind. Man erhält aus (2.25) 

 

2

B B( )
dN N

N
dt V

. (2.26) 

Diese Gleichung ist im Allgemeinen nur mit Hilfe von Annahmen analytisch 

lösbar: 

 

  Das Laden der Falle: 

Zu Beginn ist die Dichte und die Anzahl der Atome in der Falle sehr 

gering und der Wert für N 2 sehr klein. Somit ist es gerechtfertigt, für 

die Berechnungen β = 0 zu setzen. Mit der Anfangsbedingung N( 0t ) 

= 0 erhält man als Lösung 

 

B( )
0

B
0

B

( ) (1 )tN t N e

N
. (2.27) 

Für lange Zeiten (t → ∞) erhält man, dass N(t) = N0 ist. Daher be-

schreibt N0 die maximale Atomzahl in der einer 3D-MOT. 

 

  Der Zerfall der Falle: 

Da man davon ausgeht, dass die Falle schon geladen ist, setzt man ΦB 

= 0. Das bedeutet, dass der Atomstrahl ausgeschaltet wird. Man erhält 

so 

 0

0

( )

1 (1 )

t

t

N e
N t

N
e

V

. (2.28) 

Während eines Experiments ist es wichtig, dass man eine hohe maximale 

Atomzahl N0, eine kurze Ladezeit (hängt vor allem vom Atomstrahl ab) und eine 

lange Lebensdauer (hängt von den Verlustprozessen ab) erzielt. Diese genannten 

Eigenschaften hängen unter anderen davon ab, wie man die 3D-MOT lädt. Das 

Ziel des nächsten Abschnitts ist es zu verstehen, wie man die höchste Laderate 

in eine 3D-MOT erhält. 
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2.6 Verschiedene Lademöglichkeiten einer 3D-MOT 

Eine 3D-MOT kann nur Atome bis zu einer maximalen Geschwindigkeit fan-

gen und kühlen. Der kritische Wert wird als die Einfanggeschwindigkeit (für Ka-

lium ca. 50 m/s) bezeichnet. Daher ist es wichtig, dass die Atome bereits zuvor 

abgebremst werden. Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen 3D-MOTs, die 

direkt oder indirekt über das Hintergrundgas und jenen, die über einen gerichte-

ten Atomstrahl geladen werden. Die folgende Diskussion folgt in den Grundzü-

gen der Referenz [Fuc04]. 

2.6.1 Laden mit einem verlangsamten Atomstrahl 

Die Grundidee ist hier, dass man einen gerichteten Atomstrahl zum Laden der 

Falle erzeugt. Dieser Atomstrahl wird vor dem Erreichen der Falle soweit abge-

bremst, dass mehr Atome gefangen werden können, da ihre Geschwindigkeit 

niedriger als die Einfanggeschwindigkeit der 3D-MOT ist. 

Das Abbremsen der Atome erfolgt über die bereits beschriebene Wechselwir-

kung mit Licht. Dazu wird ein Laserstrahl in umgekehrter Richtung zum Atom-

strahl orientiert. Bei richtiger Wahl der Frequenz verlangsamt der Laserstrahl 

die Atome. 

Das Problem beim Abbremsen ist, dass langsamere Atome eine andere Dopp-

lerverschiebung sehen und nicht mehr resonant mit dem Laser wären. Dieser Ef-

fekt kann durch ein sich räumlich änderndes Magnetfeld („Zeeman-Slower“), wel-

ches die Zeeman-Aufspaltung ändert kompensiert werden [Phi82]. Diese Technik 

ist derzeit die gängigste, um eine 3D-MOT zu laden. Es können Flüsse von bis 

zu 1010-1011 Atomen pro Sekunde erreicht werden. 

2.6.1.1 2D-MOT 

Bei einer 2D-MOT werden die Atome in zwei Richtungen gekühlt, wobei sie 

sich in der dritten Richtung fast frei bewegen können. Diese Technik wurde zum 

ersten Mal von [Nel90] verwendet. Da wir uns in unserem Projekt für diese Me-

thode entschieden haben, werde ich auf die genaue Funktionsweise noch weiter 

unten eingehen. Die erreichbaren Flüsse sind etwas geringer als jene für einen 

Zeeman-Slower und liegen bei 109-1010 Atomen pro Sekunde. 

2.6.2 Laden aus einem Hintergrundgas 

Am einfachsten ist es, eine 3D-MOT aus dem Hintergrundgas zu laden 

[And95]. Dabei wird in der Nähe der Falle eine Atomquelle angebracht, die 

durch Heizen eine regulierbare Menge an Atomen freisetzt. Ein hoher Druck in 

der Kammer ermöglicht ein schnelles Einfangen von Atomen in der Falle, führt 

aber zu höheren Verlustprozessen, da die gefangenen Atome stärker mit dem 

Hintergrundgas wechselwirken. 

2.6.2.1 Doppel-MOT Systeme 

Ein Doppel-MOT-System besteht aus zwei getrennten magneto-optischen Fal-

len, die durch eine differentielle Pumpstrecke miteinander verbunden sind. Die 

erste Falle wird im Allgemeinen aus dem Hintergrundgas geladen. Die gefange-

nen Atome werden dann durch einen Laserpuls, mit einer Effizienz von typi-
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scherweise 80%, in die zweite Falle transportiert [Mya96]. Das Doppel-MOT-

System hat den Vorteil, dass man den Druck in der zweiten Vakuumkammer viel 

niedriger halten kann und dadurch die Verluste durch Stöße mit dem Hinter-

grundgas minimiert werden können. 

Alternativ kann man anstatt der ersten 3D-MOT auch eine „Low-Velocity In-

tense Source“ (LVIS) verwenden [Lu96]. In diesem Fall befindet sich in einem der 

Spiegel ein kleines Loch. Die Atome spüren in diese Richtung keine Kraft. Es 

entsteht ein gerichteter Atomstrahl, mit dem man die 3D-MOT kontinuierlich 

laden kann. 

 

2.6.3 Vergleich der einzelnen Methoden miteinander 

Das Laden aus einem Hintergrundgas ist im Prinzip die einfachste Möglichkeit, 

um Atome in eine Falle zu laden. Der Nachteil ist aber, dass man die MOT-

Kammer nicht im Ultrahochvakuum halten kann. Mit einem Doppel-MOT-

System ist dies zwar möglich, die im Allgemeinen lange Ladezeiten von 15 s 

[Yan07] würde aber die Dauer einer Messung erheblich verlängern. Der Vorteil 

eines Zeeman-Slowers ist, dass er Atome mit einem niedrigen Dampfdruck bei 

Raumtemperatur abbremsen kann, aber der benötigte Platz am Experimentier-

tisch sehr groß ist. Außerdem erhält man nach dem Abbremsen einen sehr stark 

divergenten Atomstrahl, da im Slower kein transversales Kühlen stattfindet. Im 

Vergleich dazu ist eine 2D-MOT um einiges kleiner und der abgebremste Strahl 

ist viel weniger divergent. Trotzdem sind die Laderaten für einen Zeeman-Slower 

typischerweise um einen Faktor 10 höher, als jene einer 2D-MOT. 

2.7 2D magneto-optische Falle 

Im Gegensatz zur 1D-Falle werden hier mindestens vier entgegengesetzte La-

serstrahlen verwendet. Jeweils zwei können paarweise durch Reflexion an einem 

Spiegel erzeugt werden, womit die gesamte benötigte Leistung abnimmt. Mit die-

sem Aufbau können die Atome in eine Richtung fokussiert werden und es ent-

steht ein Atomstrahl, mit dem eine 3D-MOT im UHV geladen werden kann. 

In Abbildung 2.5 sieht man den einfachsten möglichen Aufbau. Zwei in Anti-

Helmholtz-Konfiguration angebrachte Spulen erzeugen ein zweidimensionales 

Quadrupolfeld. Bei einer 2D-MOT sind diese Spulen sehr oft rechteckig, da man 

in einer Richtung über einen längeren Bereich ein annähernd verschwindendes 

Magnetfeld benötigt. Der Einschluss der Atome in zwei Raumrichtungen erfolgt 

über vier normal zueinander angeordneten Laserstrahlen, die σ+ und σ- polarisiert 

sind. Dadurch entsteht in die dritte Richtung eine zigarrenförmige Atomwolke, 

die in beide Richtungen die Falle verlässt und einen gerichteten Atomstrahl in 

diese beiden Richtungen erzeugt. Dieser Effekt kann durch einen sogenannten 

„Push“- oder einen „Retarding“-Strahl beeinflusst werden. 

2.7.1 Reine 2D-MOT 

In Abbildung 2.5 ist eine reine 2D-MOT („pure 2D-MOT“) mit Push-Strahl 

eingezeichnet. Nach der Referenz [Fuc04] gibt es in der 2D-MOT zwei verschie-

dene Selektionskriterien für hohe und niedrige Geschwindigkeiten. Daraus ergibt 



2 Theoretische Grundlagen 

18 

sich ein klares Maximum in der Geschwindigkeitsverteilung der Atome nach der 

2D-MOT. 

Atome mit einer hohen Transversalgeschwindigkeit werden mit einer hohen 

Wahrscheinlichkeit am Übergang in die Hauptkammer gehindert, da sie ebenfalls 

eine zu hohe Geschwindigkeit entlang der Symmetrieachse besitzen. Diese Atome 

halten sich nur für sehr kurze Zeiten in der 2D-Falle auf, womit die Zeit für die 

Wechselwirkung mit den Kühlstrahlen nur sehr gering und die transversale Küh-

lung nicht ausreichend ist. Dieses Verhalten ist aber kein großer Nachteil, da 

Atome mit einer Geschwindigkeit, die größer als die Einfanggeschwindigkeit der 

3D-MOT ist, sowieso nicht eingefangen werden können. 

Der zweite Effekt betrifft Atome, die mit einer geringen Geschwindigkeit ent-

lang der Symmetrieachse die Falle verlassen. Diese erreichen ebenfalls nicht die 

3D-MOT, da sie aufgrund der endlichen Temperatur in transversaler Richtung 

abgelenkt werden. 

 

 

Abbildung 2.5: Schematischer Aufbau einer 2D-MOT mit polarisierten Laserstrahlen zur 

Kühlung und den Spulen in Anti-Helmholtz-Konfiguration. Die 4 Strahlen normal zum 

Atomstrahl kühlen die Atome in transversaler Richtung. Der Push-Strahl wird für eine 

reine 2D-MOT nicht benötigt. Abbildung entnommen aus Referenz [Ueh08]. 

Für Kalium wurde in Referenz [Cat06] gezeigt, dass die meisten Atome nach 

der reinen 2D-MOT eine Geschwindigkeit von 33 m/s besitzen, der Atomfluss 

aber sehr gering ist. Dieses Messergebnis wurde von Referenz [Ueh08] widerlegt, 

die auch bei einer reinen 2D-MOT einen messbaren Atomfluss sehen. Die Lade-

rate liegt hier bei ungefähr 107 Atomen pro Sekunde. 

2.7.2 2D-MOT mit Push-Strahl 

In Abschnitt 2.7.1 wurde erwähnt, dass Atome die Falle in beide Richtungen 

verlassen können. Dieser Effekt kann unterdrückt werden indem man, wie in 

Abbildung 2.5 dargestellt, einen weiteren Laserstrahl (Push-Strahl) verwendet. 
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Der Push-Strahl drückt die Atome in Richtung der 3D-MOT und verhindert, 

dass Atome die 2D-MOT in Rückwärtsrichtung verlassen. 

Ein Nachteil ist aber, dass auch bei Verwendung eines Lochspiegels (siehe 2D+-

MOT) zum Blocken des Strahls immer Licht durch den Spiegel bis in den Be-

reich der 3D-MOT kommt. Dieses Laserlicht kann im schlimmsten Fall die Falle 

komplett zerstören. Für Kalium wurde in Referenz [Cat06] eine Laderate von bis 

zu 1011 Atomen pro Sekunde gemessen. 

2.7.3 2D+-MOT 

Zusätzlich zum Push-Strahl kann auch noch ein in entgegengesetzter Richtung 

orientierter zweiter Laserstrahl verwendet werden. Dieser sogenannte Brems-

strahl wird über den in Abbildung 2.6 dargestellten Spiegel in die 2D-MOT ein-

gekoppelt, wodurch er in der Mitte ein Loch bekommt. So werden Atome, die 

sich auf der Mittelachse der Falle befinden, schnell hinaus beschleunigt und jene, 

die knapp außerhalb sind, werden abgebremst und bleiben so länger im Bereich 

der 2D-MOT. Die 2D+-MOT vereint alle Vorteile, wobei in Referenz [Cat06] für 
39K keine wesentliche höheren Flüsse im Vergleich zur 2D-MOT mit Push-Strahl 

gemessen wurden. Das heißt, dass die Laderate auch hier bei 1011 Atomen pro 

Sekunde liegt. 

 

 

Abbildung 2.6: Aufbau einer 2D+-MOT mit Lochspiegel. Der Aufbau ist vergleichbar mit 

jenen in Abbildung 2.5. Ergänzend ist ein Lochspiegel eingezeichnet, mit dem der Push-

Strahl abgelenkt wird und der die Verwendung eines Bremsstrahls ermöglicht. Abbil-

dung entnommen aus Referenz [Rid11]. 

2.8 Bereitstellung des Lichts 

Alle in den vorherigen Abschnitten besprochenen Methoden benötigen schmal-

bandiges Laserlicht, um Atome kühlen und fangen zu können. Diese Laser müs-

sen die Frequenz der jeweiligen verwendeten atomaren Übergänge besitzen. Da-

her ist es nötig, alle Laser zu einer Referenzfrequenz zu stabilisieren und die Fre-

quenzen unabhängig voneinander zu verschieben. Zur Stabilisierung wird eine 

Spektroskopie aufgebaut und die Frequenzen werden im Allgemeinen durch 
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akustooptische Modulatoren (AOM) verschoben. Ausreichend hohe Intensitäten 

werden durch den Einsatz von Trapez-Verstärkern (sogenannten „tapered ampli-

fier“) (TA) erreicht. Aus diesem Grund möchte ich in den folgenden Abschnitten 

einen theoretischen Überblick über die Funktionsweise von TAs geben. Eine Er-

klärung für die Funktionsweise von AOMs findet man in Referenz [Boy92]. 

 

 

Abbildung 2.7: Schematische Zeichnung eines TA-Chips. Er besteht aus einer PN-

Struktur. Durch die trapezförmige Kontaktierung wird eine gleichmäßige Verstärkung im 

aktiven Bereich des Halbleiters ermöglicht. Damit erhält man einen annähernd gaußför-

migen Strahl nach dem TA. 

2.8.1 Verstärkung des Licht in einem TA-Chip 

Ein TA-Chip ist ein trapezförmiger Halbleiter-Lichtverstärker. Er besteht aus 

einer doppelschichtigen Heterostruktur. Schematisch ist ein TA-Chip in Abbil-

dung 2.7 dargestellt. Die Verstärkung des Lichts erfolgt über einen PN-

Übergang, wobei sich dazwischen die eigentliche aktive Zone befindet. Wenn 

man diese Struktur mit einer gewöhnlichen Laserdiode (LD) vergleicht, stellt 

man fest, dass die Grundstruktur sehr ähnlich ist [Wal96]. Bei einer LD muss die 

Größe des Halbleiters in lateraler Richtung in der Größenordnung der Wellen-

länge sein, damit das emittierte Licht aus nur einer räumlichen Mode besteht 

[Wal96]. Die Länge einer LD ist dadurch limitiert, dass ein zu langer Chip auf-

grund der hohen optischen Dichte überhitzen würde, wodurch die ganze Diode 

zerstört werden würde. Außerdem ist in manchen Fällen sowohl die Ausgangs- 

als auch die Eingangsfacette der LD beschichtet. Bei einem TA-Chip ist die Re-

flektivität unter 10%, da er in keinem Fall als Resonator dienen soll. 

Ein TA-Chip löst das Problem des Überhitzens durch seine trapezförmige Kon-

taktierung. Durch sie kommt es zu einer Modenreinigung im schmalen Bereich 

der Eingangsseite und zu einer starken Verstärkung in Ausgangsrichtung. Das 

Licht hat mehr Raum, die Intensität in der Mitte steigt nicht zu hoch an und 

der TA-Chip überhitzt nicht. Damit können negative Effekte, wie der nicht line-

are optische Kerreffekt, der zu einer Änderung des Brechungsindexes im Medium 

und zu einer Selbstfokussierung des Strahles führt, vermieden werden. Trotzdem 

bleibt das Strahlprofil in Ausgangsrichtung weiter von der Temperatur und vom 
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angelegten Strom abhängig. Diese Abhängigkeit macht es schwierig, eine hohe 

Einkoppeleffizienz in eine Faser zu erreichen. 

 

 

Abbildung 2.8: Die aktive Zone des Chips lässt sich durch ein trapezförmiges Stück in 

Zylinderkoordinaten beschreiben. Zur Berechnung der Ausgangsintensität wird von r1 bis 

r2 über die Länge l des Halbleiters integriert. Φ ist der Öffnungswinkel, der im Allgemei-

nen bei ungefähr 6° liegt. 

2.8.1.1 Modellierung eines TA-Chips 

Die Grundlage der folgenden mathematischen Beschreibung bildet die Veröf-

fentlichung von J. N. Walpole aus dem Jahr 1996 [Wal96]. 

Es wird angenommen, dass der Eingangsstrahl durch eine Linse fokussiert wird 

und klein genug ist, sodass im TA-Chip Beugungseffekte im trapezförmig kon-

taktierten Bereich auftreten. Außerdem wird angenommen, dass der Verstärker 

mit einem räumlich gleichmäßig verteilten Strom gepumpt wird. Durch diesen 

Strom sättigt der TA-Chip in der Mitte aufgrund der höheren Eingangsleistung 

als erstes und der Außenbereich des Halbleiters, der durch Beugungseffekte auch 

beleuchtet wird, hat durch die große Länge von 3-4 mm die Möglichkeit auch 

dieses Maximum zu erreichen. Bei der Ausgangsfacette erhält man für die Inten-

sitätsverteilung näherungsweise eine Rechtecksfunktion in lateraler Richtung. 

Nimmt man an, dass der Strahl diese Rechtecksverteilung hat und dass störende 

Effekte an den Ecken vernachlässigt werden können, so kann die Kontinuitäts-

gleichung für ein trapezförmiges Stück, mit einer gleichmäßig radial expandie-

renden Welle der Intensität S [Wcm-2], durch einen Verstärkungskoeffizienten γ 

[cm-1] und einen Absorptionskoeffizienten α [cm-1] beschrieben werden als 

 ( ) ( )rSi I , (2.29) 

wo ir der Einheitsvektor in radialer Richtung des zylindrischen Koordinatensys-

tems ist (siehe Abbildung 2.8). Verwendet man zylindrische Koordinaten für die 

Beschreibung des Problems, so gilt für die Intensitätsverteilung aufgrund der 

Rechtecksfunktion, dass S(r,Φ) = S(r) für Φ innerhalb des trapezförmigen Stücks 

und S(r,Φ) = 0 außerhalb. So lässt sich Gleichung (2.29) wie folgt schreiben: 

 
( )

( )( )
rS

rS
r

  (2.30) 
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Integriert man nun die Intensität S in Gleichung (2.30) in transversaler Rich-

tung auf (z-Achse in Abbildung 2.8), so wird S durch die Leistungsdichte I 

[Wcm-1] ersetzt. Nimmt man weiter an, dass die gesamte Leistung P [W] für jede 

Länge r des Chips durch 

 2P rI   (2.31) 

geschrieben werden kann, erhält man aus Gleichung (2.30) für P: 

 ( )
P

P
r

  (2.32) 

Bis jetzt wurde der Verstärkungskoeffizient γ unabhängig von der Intensität 

des Lichts im Halbleiter betrachtet. Für einen Quantentopf, der den aktiven Be-

reich gut beschreibt, gilt für den ungesättigten Fall, dass 

 u 0
t

ln( )
J

J
 (2.33) 

ist. Hier ist J [Acm-2] die angelegten Stromdichte, γ0 [cm
-1] und Jt sind die Para-

meter der Funktion, wobei Jt die Transparenzstromdichte ist. Jt beschreibt ein 

Gleichgewicht zwischen Verstärkung und Absorption. Daraus folgt, dass es jene 

Stromdichte ist, bei der ein schwacher Eingangsstrahl den aktiven Bereich ohne 

Verstärkung durchläuft. 

Nach Referenz [Wal96] gilt für die Sättigungsintensität Isat: 

 t
sat

0

h J
I

q
  (2.34) 

Setzt man (2.34), die Linearisierung von (2.33) und (2.31) in (2.32) ein erhält 

man: 

 u

sat

1
2

P
P

r P

rI

  (2.35) 

Diese Gleichung kann numerisch recht einfach von einem Wert r1 bis zu r2 inte-

griert werden und ergibt für die totale Leistung  

 sat sat2P rI   (2.36) 

Hier erkennt man den Vorteil der trapezförmigen Struktur des TA-Chips. Die 

Leistung nimmt mit der Länge r des Halbleiters linear zu. 

Wichtig ist zu beachten, dass dieses Modell nur eine Näherung darstellt. In der 

Realität hat der Eingangsstrahl keine gleichmäßige Intensitätsverteilung, der Ab-

sorptionskoeffizient α hängt von der Intensität ab, die Stromdichte ist nicht über 

den gesamten kontaktierten Bereich konstant, der Laser wird an den Facetten 

reflektiert und es kommt zu weiteren nichtlinearen Effekten im TA-Chip. Trotz-

dem kann man mit Gleichung (2.35) die Leistung als Funktion der Länge des 

Chips, des Öffnungswinkels und der Impfleistung berechnen. Damit ist es mög-

lich, die am besten geeignete Länge und Form für einen TA-Chip zu finden. 
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3 Experimentelle Umsetzung 

In diesem Abschnitt wird der experimentelle Aufbau beschrieben. Damit wer-

den die theoretischen Grundlagen aus dem Kapitel 2, mit den Messergebnissen 

aus Kapitel 4 in Verbindung gebracht. Es wird der optische Aufbau, mit dem die 

Frequenzen zum Kühlen und Fangen von Kalium erzeugt werden, die Spektro-

skopie, mit der der Masterlaser stabilisiert wird, und der Aufbau der optischen 

Verstärker diskutiert. 

3.1 Optischer Aufbau 

Die Abbildung 3.1 gibt eine Übersicht über den optischen Aufbau. Die Refe-

renzfrequenz und das benötigte Licht werden durch einen kommerziellen TA pro1 

zur Verfügung gestellt, der über eine dopplerfreie Spektroskopie stabilisiert wird. 

Das kommerzielle Lasersystem besitzt zwei Ausgänge. Ein Teil des durch eine 

Laserdiode erzeugten Lichts wird über einen leicht durchlässigen Spiegel ausge-

koppelt und steht für die Spektroskopie zur Verfügung. Das restliche Licht impft 

(eng. „seeded“) den TA und wird auf ungefähr 1.5 W verstärkt. Nach einem opti-

schen Isolator beträgt die maximale Ausgangsleistung bis zu 1.3 W. Da man für 

die 2D- und 3D-MOT jeweils zwei verschiedene Frequenzen (siehe Abbildung 

3.2) mit ausreichend hohen Intensitäten benötigt, wird das Licht in zwei Fasern2 

eingekoppelt. Damit wird die Mode des TA pro gereinigt und der restliche opti-

sche Aufbau entkoppelt. 

Bei der Inbetriebnahme des kommerziellen Systems zeigte sich, dass die Hand-

habung eines TAs nicht einfach ist. Die Einkoppeleffizienz des TA pro in eine 

Glasfaser lag zu Beginn bei 35%. Erst das Optimieren der Leistung auf das zent-

rale Maximum im Fernfeld (≈10 m) des TA-Strahls durch Justage der Einkop-

pelspiegel ermöglichte uns Einkoppeleffizienzen von bis zu 75%. 

 

                                       
1 Toptica TA pro: Zentrale Wellenlänge 765 nm, Maximale Ausgangsleistung 1.5 W 
2 Thorlabs P3-780PM-FC-2: Patch Cable, PM, FC/APC, 780 nm, Panda Style, 2 m 
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Abbildung 3.1: Optischer Aufbau zur Erzeugung von Licht zum Kühlen und Fangen von 
39K und 40K. Im unteren Bereich befindet sich die Faseraufteilung für die 2D- und 3D-

MOT und eine Modulationstransferspektroskopie. Über den EOM wird ein Signal auf 

den Pumpstrahl moduliert, dieses mit dem Probestrahl abgefragt und auf einer Photodi-

ode detektiert. Im oberen Bereich wird die Frequenz des Masterlasers über AOMs in den 

Bereich des Rückpumpers und des Kühllasers verschoben. 

In diesem Projekt wollen wir eine 2D- und eine 3D-MOT zum Kühlen und 

Fangen von Kalium verwenden. Dazu benötigen wir jeweils vier Laserstrahlen 

mit unterschiedlichen Frequenzen. Wir spalten das Licht in vier unabhängige 

Äste auf und verschieben die Frequenzen mit Hilfe von AOMs3. 

 

                                       
3 Crystal Tech. Acousto-Optic Modulator 
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Abbildung 3.2: Übersicht über die für das Kühlen und Fangen benötigten Frequenzen. 

Der Nullpunkt beschreibt die Referenzfrequenz des Masterlasers, der durch eine Spektro-

skopie stabilisiert ist. Die restlichen Frequenzen werden durch AOMs in Single-Pass- 

(SP) und Doppel-Pass-Konfiguration (DP) generiert, wobei die schwarzen Pfeile für 40K 

und die roten (gestrichelten) für 39K stehen. Die AOMs in SP-Konfiguration dienen nach 

den TAs zum schnellen Schalten und sind deshalb nicht als Pfeile eingezeichnet. 

Wie man in Abbildung 3.2 sehen kann, werden die meisten AOMs in DP-

Konfiguration verwendet, womit der Strahlengang relativ unabhängig von der 

Modulationsfrequenz ist. So kann ganz einfach von 40K zu 39K gewechselt werden, 

da man einfach die letzten AOMs ausschaltet und der Laserstrahl nach dem DP 

seine Richtung nicht ändert. Das Licht für die 2D-MOT wird unabhängig von 

jenen für die 3D-MOT erzeugt, wodurch man verschiedene Frequenzen wählen 

kann. Die höhere Verschiebung des 2D-MOT-Rückpumpers ergibt sich daraus, 

dass wir diesen Strahl mit dem 2D-MOT-Kühlstrahl überlagern wollen und nach 

dem TA denselben AOM zum Schalten verwenden müssen. 

Die Effizienz eines AOMs liegt bei bestenfalls 90%, weshalb uns am Ende des 

Aufbaus in jedem Strahl nur noch ungefähr 40-50 mW zur Verfügung stehen. 

Diese relativ geringe Leistung würde nicht ausreichen, um eine 2D- und 3D-

MOT zu betreiben, weshalb wir das Licht mit TAs verstärken müssen. Es hat 

sich außerdem gezeigt, dass es sehr praktisch ist, wenn man den Rückpumper 

unabhängig vom Kühllicht schalten und variieren kann. Deshalb wird das Licht 

für die 3D-MOT in zwei TAs getrennt voneinander verstärkt. 

3.2 Stabilisierung des Masterlasers 

Die Frequenz eines freilaufenden Lasers ist nicht stabil und variiert im Bereich 

der Linienbereite der Laserdiode (typischerweise in der Größenordnung von eini-

gen 10 MHz bis 1 GHz). Die Linienbreite des Lasers kann sowohl über eine opti-

schen als auch über einen elektronischen Regelkreis verringert werden, wobei in 
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diesem Fall eine Kombination gewählt wurde. Der Grund ist, dass eine Regel-

bandbreite von 100 MHz elektronisch nur schwer zu erreichen ist und die Ge-

schwindigkeit der optischen Regelung sehr schnell ist. Daher ist es eine gängige 

Methode, dass ein Teil des Lichts durch ein Gitter zurück reflektiert und die Li-

nienbreite damit reduziert [Lan80] wird. Die aktive Regelung des Lasers erfolgt 

durch eine externe Referenz, die zur Erzeugung eines Fehlersignals verwendet 

wird. Das Fehlersignal ermöglicht es, die Neigung des Gitters und den Strom, 

mit dem der Laser betrieben wird, so zu ändern, dass die Ausgangsfrequenz des 

Lasers immer gleich bleibt. 

In diesem Aufbau ist es naheliegend, die Übergangsfrequenz eines Kaliumatoms 

zu verwenden. Wir stabilisieren unseren Laser auf den 42S1/2-4
2P3/2-Übergang des 

39K Isotops (siehe Abbildung 2.4). Dazu verwenden wir eine Glaszelle4, die mit 

einem Kaliumgas gefüllt ist. Trotzdem ist es nötig, die Zelle zu heizen, da bei 

Raumtemperatur das dopplerverbreiterte Spektrum nicht zu sehen ist (siehe Ab-

bildung 3.3). Erst bei Temperaturen von 40°C lässt sich das Spektrum erkennen, 

da bei dieser Temperatur der Dampfdruck in der Zelle hoch genug ist. 

Das Heizen der Zelle erfolgt über einen Heizdraht5, der um die Zelle gewickelt 

wird. Wichtig ist dabei, dass man die Glaszelle durch eine μ-Folie und das Wi-

ckeln in beide Richtungen vor einem Magnetfeld schützt. Überprüft wurde dies 

durch schnelles Ein- und Ausschalten des Heizstroms bei gleichzeitiger Betrach-

tung des Fehlersignals. 

3.2.1 Dopplerfreie Sättigungsspektroskopie 

Zur Überprüfung, ob sich der Laser im richtigen Wellenlängenbereich befindet, 

führt man eine dopplerfreie Sättigungsspektroskopie durch [Hän71]. Im Gegen-

satz zur einfachen Absorptionsspektroskopie hat sie den Vorteil, dass die Effekte 

der Dopplerverbreiterung vermieden werden und man Effekte wie die Hyperfein-

aufspaltung auflösen kann. Dabei wird die Frequenz des Lasers durch das Ver-

stellen der Gitterposition verändert, wodurch man einen großen Frequenzbereich 

durchfahren kann. Das Abfragen der Zustände in der Zelle erfolgt über einen so-

genannten „Probe“-Strahl, der in anderer Richtung die Glaszelle durchläuft und 

weniger Intensität als der Pumpstrahl besitzt. Sind beide Laser mit einem Über-

gang resonant, so regt der Pumpstrahl die meisten Atome aus dem Grundzu-

stand an und das Gas wir effektiv transparent für den „Probe“-Strahl. Das liegt 

daran, dass sich ein Gleichgewicht aus Absorption und stimulierter Emission für 

den „Probe“-Strahl einstellt. 

In Abbildung 3.3 sieht man drei ausgeprägte Charakteristika A, C.O. und B 

und einen kleinen Knick D. Bei A handelt es sich um den F = 2 nach F‘ = 1, 2, 

3 Übergang des 39K-Isotops, welcher aufgrund der kleinen Hyperfeinaufspaltung 

nicht einzeln aufgelöst werden kann. C.O. ist der „Crossover“-Übergang der bei-

den Grundzustände F = 1 und F = 2 in die angeregten Zustände und B ist eine 

Überlagerung des F = 1 39K Grundzustandes und des „Crossover“ des 41K-

Isotops. Bei D handelt es sich um den F = 2 nach F‘ = 1, 2, 3 Übergang von 

                                       
4 Toptica Spectroscopy Cell: 100mm, K filled 
5 0.3 mm Durchmesser, Widerstand 6.93 Ohm/m, maximaler Strom 0.94 A 
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41K. Die Linien von 40K können nicht aufgelöst werden, da das natürliche Vor-

kommen im Verhältnis zu klein ist. 

Das ausgeprägte Minimum bei 231 MHz resultiert daraus, dass die Aufspal-

tung des Grundzustands kleiner als die Dopplerbreite ist. Eine ausführliche Dis-

kussion dieses Phänomens findet man in der Referenz [Foo05] und ich möchte 

hier nur einen kurzen Überblick geben. 

 

 

Abbildung 3.3: Signal einer Sättigungsspektroskopie von Kalium bei verschiedenen Tem-

peraturen der Glaszelle. Der Frequenznullpunkt wurde in das Maximum von A gelegt 

und die x-Achse über den bekannten Abstand zum C.O. geeicht. Zu sehen ist der Über-

gang A vom Grundzustand F = 2 von 39K in die drei obersten angeregten Zustände F‘ = 

1, 2, 3, C.O. ist der Crossover-Übergang der beiden Grundzustände in die angeregten 

Zustände von 39K, B ist die Überlagerung des 39K-F = 1 Übergangs mit dem „Crosso-

ver“ von 41K und D ist der F = 2 nach F‘ = 1, 2, 3 Übergang von 41K. 

Man nimmt an, dass das Atom aus zwei Grundzuständen |gi> und einem ange-

regten Zustand |a> besteht. Der verwendete Laser besitzt die Frequenz ω und 

Atome, die sich in der Glaszelle mit der Geschwindigkeit v bewegen, sehen eine 

entsprechende Dopplerverschiebung der Frequenz (ωreal = ω ± kv). Den Crosso-

ver erhält man, wenn beide Laserstrahlen mit unterschiedlichen atomaren Über-

gängen resonant sind und man die v = ±(ω2 – ω1)/k Geschwindigkeitsklasse der 

Atome in der Zelle abfragt. Ist der Pump-Strahl resonant mit dem |g1>-|a>-

Übergang, so werden die Atome in den |g2>-Zustand gepumpt. Fragt der Probe-

Strahl den |g2>-|a>-Übergang ab, dann sieht er noch mehr Atome und wird 

noch stärker absorbiert. Dieser Mechanismus führt zu dem tiefen C.O. Minimum. 
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3.2.2 Modulationstransferspektroskopie 

Das Signal zum Regeln aus Abschnitt 3.2.1 ist im Maximum symmetrisch. 

Verlässt der Laser den Extremwert nimmt das Signal in beide Richtungen ab 

und es ist nicht klar, in welche Richtung geregelt werden muss, um den maxima-

len Wert wieder zu erreichen. Der Trick besteht nun darin, das Signal über ein 

Modulationsverfahren physikalisch abzuleiten. Die Frequenz des Lasers wird bei 

der dopplerfreien Sättigungsspektroskopie über das Gitter moduliert, wodurch 

man die Modulation auch nach der Verstärkung durch den TA sehen würde. 

Deshalb ist es besser, die Modulation extern, zum Beispiel durch einen elektroop-

tischen Modulator (EOM), durchzuführen. Es besteht auch der Vorteil, dass man 

nur den Pumpstrahl modulieren kann, was später wichtig sein wird. 

Der EOM besteht aus einem LiNbO3-Kristall, der auf zwei Seiten durch eine 

Goldschicht kontaktiert ist. Geschützt wird der Kristall durch ein Kupfergehäu-

se, das auch die Masse bildet. Der EOM wurde über einen einfachen LCR-

Schwingkreis mit einem selbstgebauten EOM-Treiber verbunden, so dass im 

Kristall ein elektrisches Feld anliegt. Die Resonanzfrequenz ω = 1/√   [Gra90] 

wurde durch Wahl einer geeigneten Spule L nach Referenz [Mud12] zu ωm = 5.74 

MHz gewählt, wodurch sie kleiner als die natürliche Linienbreite (ca. 6 MHz) des 

verwendeten Übergangs ist. 

Der EOM moduliert die Phase des Laserstrahls, wodurch es zur Ausbildung 

von Seitenbändern im Abstand ωm zur zentralen Frequenz kommt. In Abbildung 

3.1 sieht man, dass nur der Pump-Strahl moduliert wird, man aber den Probe-

Strahl auf einer Photodiode detektiert. Dieser Aufbau funktioniert deshalb, weil 

es in der Glaszelle über die Atome zu einer nicht-linearen Wechselwirkung zwi-

schen den zwei Laserstrahlen kommt, die die Modulation auf den Probe-Strahl 

überträgt. Dieses Phänomen des Modulationstransfers gilt als Beispiel für die 

Vier-Wellen-Mischung [Raj80]. Der Mechanismus beruht darauf, dass sich zwei 

Frequenzkomponenten des Pump-Strahls durch die Nichtlinearität des Absorbers 

(dritte Ordnung der Suszeptibilität) mit dem Probe-Strahl kombinieren und eine 

„vierte-Welle“ bilden (ein Seitenband des Probe-Strahls). Die stärksten Signale 

werden bei geschlossenen Übergängen beobachtet, was zur Unterdrückung der 

Crossover-Resonanz führt. Weitere Vorteile sind das niedrige Hintergrundrau-

schen, und dass der Nulldurchgang immer exakt in der Mitte des dopplerfreien 

Maximum sitzt. 

Im Versuchsaufbau wird das Signal der Photodiode durch einen Filter6 von 

Gleichstromanteilen gereinigt. Danach wird das Signal verstärkt7 und erreicht 

über einen Tiefpassfilter8 einen Mischer9. Dort wird das Signal mit dem Referenz-

signal des EOM-Treiber demoduliert und die Phase angepasst, wodurch man das 

gewünschte Fehlersignal erhält. 

 

                                       
6 Mini-Circuits BLK-89-S+: DC Block SMA, 0.0001 to 8 GHz 
7 Mini-Circuits ZFL-500 LN+: Low Noise Amplifier, 0.1 to 500 MHz 
8 Mini-Circuits BLP-15-75+: Low Pass Filter, DC to 15 MHz 
9 Mini-Circuits ZRPD-1+: Phase Detector, 1 to 100 MHz 
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Abbildung 3.4: Fehlersignal einer Modulationstransferspektroskopie von Kalium. Man 

sieht, dass das C.O.-Minimum im Vergleich zum A-Maximum sehr stark unterdrückt ist 

und dass sich das Fehlersignal in A deutlich vom Rauschen abhebt. 

Abbildung 3.4 wurde mit dem digitalen Oszilloskop der Steuerungssoftware des 

TA pros aufgenommen. Man sieht, dass der Crossover sehr stark unterdrückt ist 

und dass man ein steiles und rauscharmes Fehlersignal im Maximum A be-

kommt. Auffallend ist hier, dass die linke Flanke des Signals ein weiteres Ne-

benmaximum enthält. Dieses zweite Maximum resultiert daraus, dass man im 

Fehlersignal die einzelnen angeregten Zustände fast auflösen kann. Durch die 

Überlagerung der beiden Fehlersignale ist das Signal in A asymmetrisch und das 

Maximum weniger hoch als das Minimum. 

Schlussendlich gibt es uns die Möglichkeit, den Laser zu einer bestimmten Fre-

quenz zu stabilisieren. Gewählt wird hierfür der Nulldurchgang des Fehlersignals 

bei 0 MHz (siehe Abbildung 3.4). Im Gegensatz zur einfacheren dopplerfreien 

Spektroskopie kann man durch das unterschiedliche Vorzeichen des Fehlersignals 

entscheiden, in welche Richtung die Frequenz wieder geändert werden muss. 

Nach der Referenz [Mud12], die sich ausführlich mit der Modulationsspektro-

skopie von Kalium beschäftigt, sollte man die höchste Stabilität erhalten, wenn 

man auf den Crossover stabilisiert. Da wir aber eine exakte Referenzfrequenz für 

den restlichen Aufbau benötigen, eignet sich in unserem Fall das A-Maximum 

besser, da dieses nicht eine Überlagerung von mehreren Übergängen ist. Außer-

dem können wir den Crossover durch die Modulationstransferspektroskopie un-

terdrücken. 

Eine Abschätzung der Linienbreite des Masterlasers wird in Kapitel 4 durchge-

führt. 
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3.3 Optischer Verstärker (TA) 

Das Verschieben der Referenzfrequenz zu den gewünschten Werten ist nicht 

ohne den Verlust von Leistung möglich. Daher muss das Laserlicht wieder ver-

stärkt werden. Die Verstärkung erfolgt in diesem Projekt mit mehreren „tapered 

amplifier“ (TA). Diese liefern bei einer Seed-Leistung von 15 mW bis zu 2 W an 

Ausgangsleistung. Nach einem optischen Isolator und einer Glasfaser sind davon 

ca. 400 mW nutzbar. 

3.3.1 Aufbau des TA-Systems 

Der in unserem Aufbau verwendete TA-Chip10 ist von der Firma m2k-Laser. Er 

ist auf einem DHP-I-Mount montiert. Dieser Mount besteht aus Kupfer und ist 

leitend mit dem Chip verbunden. Dieser Aufbau hat den Vorteil, dass der TA-

Chip leichter gekühlt werden kann. Der ganze Block bildet die elektrische Masse, 

wodurch man nur eine Lötverbindung zwischen dem Chip und der Stromversor-

gung benötigt. Der DHP-I-Mount wird über zwei Schrauben an einen weiteren 

Kupferblock befestigt, womit der TA-Chip weniger anfällig für kleine Tempera-

turänderungen ist und die kühlbare Fläche vergrößert wird. Dieser Kupferblock 

liegt auf einem Peltier-Element11, welches sowohl für das Kühlen als auch für die 

Temperaturstabilisierung genutzt werden kann. Da man insgesamt bis zu 10 W 

an Wärmeleistung abführen muss, würde sich die Unterseite des Peltier-Elements 

sehr stark erhitzen und es könnte zerstört werden. Das Überhitzen wird verhin-

dert, indem man unter dem Kühlkörper einen Aluminiumblock anbringt und die-

sen wiederum über vier Peltier-Elemente temperaturstabilisiert (siehe Abbildung 

3.5). Darunter befindet sich die Grundplatte, die vom optischen Tisch isoliert ist, 

um das Heizen der umliegenden Optik über die Tischplatte zu verhindern. 

In der Grundplatte befinden sich zwei Durchgangsbohrungen, die eine Wasser-

kühlung bei Bedarf ermöglichen. Im Experiment zeigte sich, dass man die besten 

Ergebnisse erhält, wenn der Kupferblock auf 18°C und das Gehäuse auf 27°C 

stabilisiert wird. Damit läuft der Chip bei ausreichend niedrigen Temperaturen, 

was eine längere Lebenszeit und hohe Ausgangsleistungen ermöglicht. Das Ge-

häuse ist bei diesem Wert von der Umgebungstemperatur entkoppelt und weni-

ger anfällig für kleine Änderungen der Raumtemperatur. Bei diesen Tempera-

turwerten und einem geschlossenen Gehäuse war keine Wasserkühlung mehr nö-

tig, da die Oberfläche des Gehäuses groß genug ist, um die Wärme abzuführen. 

Der Laserstrahl wird durch eine Linse in den TA eingekoppelt und hinter die-

sem wieder durch eine zweite Linse kollimiert. Die Position dieser zwei Linsen ist 

für die Effizienz und das Strahlprofil des Strahls nach dem Chip von großer Be-

deutung und wird ausführlich in den folgenden Abschnitten diskutiert. Nach dem 

TA wird ein optischer Isolator mit einer Rückreflexunterdrückung von -60 dB 

verwendet, um den Chip vor schädlichen Rückreflexen zu schützen. 

                                       
10 m2k-Laser TA-0765-2000: DPH-I-Mounting 
11 Global Component Sourcing ET-031-08-15-RS: Peltier-Element 3.8V/5.1W 
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Abbildung 3.5: Gesamter TA-Aufbau mit Kühlung und Temperaturstabilisierung. Der 

TA-Chip wird über zwei Schrauben zu einem Kupferblock montiert, der eine größere 

Oberfläche besitzt und besser von einem Peltier-Element gekühlt werden kann. Dieses 

Peltier-Element liegt auf dem Gehäuse auf und wird über vier weitere Peltier-Elemente 

gekühlt. Die Grundplatte ist vom Labortisch isoliert und kann bei Bedarf wassergekühlt 

werden. 

Die Kontaktierung der Kathode des Chips erfolgt über sehr viele kleine und 

dünne Golddrähte, die die im Abschnitt 2.8.1.1 beschriebene konstante Strom-

dichte ermöglichen, um eine gleichmäßige Besetzungsinversion über den ganzen 

TA zu gewährleisten. 

3.3.2 Eingangsfacette des TA-Chips 

Die Öffnung der Eingangsfacette beträgt laut Datenblatt und Herstellerangabe 

1.4 x 3 μm. Die nicht runde Öffnung führt zu Problemen bei der Wahl des rich-

tigen Strahlprofils vor dem TA. Von Vorteil ist aber, dass man bei einem TA 

immer spontane Emission in beide Richtungen erhält. Somit kann das Anpassen 

der Moden durch Betrachten der verstärkten spontanen Emission („amplified 

spontaneous emission“ (ASE)) auf der Eingangsseite erfolgen. 

In unserem Projekt eignet sich diese Methode sehr gut, da der optische Aufbau 

des TAs vom Rest durch eine Faser entkoppelt ist und man einfach die Einkop-

peleffizienz der ASE optimieren muss. Nach der Einkoppellinse und einem zy-

lindrischen Teleskop (3:1) erhält man einen annähernd runden Strahl (siehe Ab-

bildung 3.6). 

Eine vollständige Zirkularisierung ist nicht möglich, da der Strahl auch in 

Rückwärtsrichtung astigmatisch ist. Dies führt zu dem in Abbildung 3.6 sichtba-

ren unerwünschten Strahlprofil. Trotzdem kann eine Effizienz von 20% durch die 

Faser in Rückwärtsrichtung erzielt werden, was ein ausreichend gutes Anpassen 

der Moden ermöglicht. 
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Abbildung 3.6: 2D-Profil12 der ASE in Rückwärtsrichtung, nachdem sie kollimiert und 

annähernd zirkularisiert wurde. 

3.3.3 Justage der Einkoppellinse 

In diesem Abschnitt werden die entscheidenden Kriterien für die richtige Posi-

tion der Einkoppellinsen diskutiert. Aus 3.3.2 weiß man, dass es wichtig ist, dass 

die ASE in Rückwärtsrichtung kollimiert ist. Der entscheidende Parameter für 

die Kollimation des Strahls ist der Abstand der Einkoppellinse vom Chip. Die 

übrigen zwei Richtungen, vertikal zum Chip, werden so gewählt, dass die Linse 

genau in der Mitte vor dem Chip sitzt. Diese Position wird gefunden, in dem 

man die ASE in großen Distanzen (≈3–5 m) betrachtet und überprüft, ob der 

Strahl bis dorthin gerade verläuft. 

Im Allgemeinen ist es gefährlich, die Einkopplung und die Position der Ein-

koppellinse durch Messen der Ausgangsleistung zu optimieren. Es ist möglich, 

dass man eine hohe Effizienz trotz einer schlechten Einkopplung erreicht. Man 

leuchtet zwar den gesamten Chip aus, das Strahlprofil nach dem TA ist aber 

aufgrund der falschen Modenanpassung schlecht. Somit hat man dann eine hohe 

Verstärkung, aber nur sehr geringe Effizienz für den Trabsport durch eine nach-

folgende Faser. 

Für unseren TA-Chip zeigte sich, dass ungewöhnlich große Brennweiten von f 

= 6 mm bis f = 9 mm zu den besten Ergebnissen führten [Ara10]. 

3.3.4 Justage der Auskoppellinse und Kollimation des Strahls 

Die Justage der Auskoppellinse ist um einiges schwieriger, da sie entscheidend 

für das Verhalten des Strahls im Fern- und im Nahfeld ist. Durch die trapezför-

mige Struktur des TA-Chips kommt es zu einem astigmatischen Strahlprofil. In 

lateraler Richtung lässt sich das Verhalten des Strahls über das Snellius’sche-

Brechungsgesetz abschätzen 

 GaAs
FWHM

Luft

sin( ) sin( ) 0.345,
n

n
 (3.1) 

wobei man annimmt, dass nLuft = 1, nGaAs = 3.3 und β = 6° [Wal96] ist. Damit 

erhält man ΦFWHM = 20.18°. Dieser Wert steht im Widerspruch zu den Herstel-

lerangaben von 10-12°. Der Unterschied kann daran liegen, dass der Öffnungs-

winkel nicht exakt den 6° entspricht. 

                                       
12 Thorlabs BC106-VIS: CCD Camera Beam Profiler, Ø30 µm, 6.6 mm, VIS, 350 - 1100 nm 
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Abbildung 3.7: (a) Der Laserstrahl wird nach dem TA in transversaler Richtung kolli-

miert und man erhält einem Fokus in lateraler Richtung. Erst nach einer zweiten Zylin-

derlinse ist der Strahl in beiden Richtungen kollimiert. (b) Die Grundidee ist sehr ähn-

lich, wobei hier zuerst die laterale Richtung kollimiert wird, wodurch die transversale 

Richtung bis zur Zylinderlinse weiter divergiert. 

 

Abbildung 3.8: Berechnung der Leistungsverteilung im Fernfeld. Bis zu 90% der Leis-

tung befindet sich im mittleren Maximum. 

Die Höhe der aktiven Zone beträgt laut Datenblatt 1.4 μm. Sie ist in der Grö-

ßenordnung der Wellenlänge des Lasers von λ = 766.7 nm. Für so kleine Struk-

turen treten starke Beugungseffekte auf, welche nicht durch das Snellius’sche-

Gesetz beschrieben werden können. Der Öffnungswinkel in diese Richtung ist 

laut Datenblatt ΦFWHM = 45° und damit mehr als doppelt so groß als in lateraler 

Richtung. Dieser Unterschied führt zu einem stark astigmatischen Strahl, der 

durch eine Linse nicht kollimiert werden kann. Dadurch ist es nötig, eine Kom-

bination von Zylinderlinsen und normalen Linsen zu wählen. 

Wie man in Abbildung 3.7 (a) erkennen kann, benötigt man eine Kombination 

einer Linse mit einer kleinen Brennweite von f = 3-6 mm und einer Zylinderlinse 

mit einer Brennweite von f = 50-100 mm, um einen zirkularer Strahl erzeugen zu 

können. Der Fokus in lateraler Richtung verursacht aber Probleme, da die Inter-

ferenz gestört und das Strahlprofil verschlechtert wird. Im Bild (b) wird daher 
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die transversale Richtung zuerst kollimiert, wodurch der Strahl in der anderen 

Richtung noch divergent ist. Dieser divergente Strahl kann durch eine zylindri-

sche Linse kollimiert werden, wobei der Strahl dann immer noch elliptisch ist. 

Daher wird für diese Konfiguration noch ein zylindrisches Teleskop benötigt, das 

einen runden Strahl erzeugt. Obwohl dieser Aufbau um einiges komplizierter ist, 

zeigte sich, dass das Strahlprofil nach dem TA besser ist. Der Strahl wird an 

keiner Stelle zu groß und es gibt auch keinen Fokus, der störend ist. 

Ist der Strahl kollimiert, so kann man auch das Fernfeld betrachten. Für große 

Distanzen gilt, dass sich die Intensität in lateraler Richtung wie folgt verteilt 

[Wal96]: 

 
2

2

sin( sin( ) / )
( )

( sin( ) / )

D
P

D
  (3.2) 

Hier ist D = 256 μm die Breite der Ausgangsfacette und Φ der Winkel. 

Man sieht in Abbildung 3.8, dass sich bis zu 90% der Leistung im mittleren 

Maximum befindet [Wal96]. Dieser Wert ist eine gute Referenz bei der Optimie-

rung des TA, da ein starkes Abweichen von dieser Zahl bedeuten würde, dass 

man nicht ausschließlich die TEM00-Mode bei der Verstärkung anregt. 

Beim Ausmessen der zwei möglichen Linsenkonfigurationen (a) und (b) zeigte 

sich, dass man das theoretische Strahlprofil vor allem mit der Konfiguration (a) 

erzielen kann (siehe Abbildung 3.9). Trotzdem liegt in dieser Konfiguration die 

Effizienz für den Transport durch eine Faser nur bei 30-40%. 

Für Aufbau (b) ergibt sich ein viel kleinerer Strahl, der nicht mehr der Theorie 

entspricht. Bei optimaler Position aller Linsen verschwinden die Nebenmaxima 

fast vollständig (siehe Abbildung 3.10). Die Effizienz für den Transport durch 

eine Faser beträgt aber 50%. 

Da das Strahlprofil des Lasers nach dem TA sehr stark vom angelegten Strom, 

der Seed-Leistung und der Temperatur abhängig ist, ist es wichtig, dass alle Lin-

sen bei den gewünschten Dauerbetriebswerten positioniert werden. Das erhöht 

zwar die Gefahr von Rückreflexen in den Chip, ist aber die einzige Möglichkeit, 

einen runden Strahl für den Dauerbetrieb zu erhalten. 

3.3.5 Montage der Linsen auf dem Kupferblock 

Das zentrale technische Problem ist neben der Temperaturstabilisierung und 

der Stromversorgung die richtige Montage der Linsen um den TA. Dabei steht 

im Vordergrund, dass man eine ausreichende Langzeitstabilität erreicht, da man 

die Einkopplung nicht andauernd optimieren möchte, und dass der Aufwand bei 

der Montage nicht zu groß ist. Trotzdem sollten genügend Freiheitsgrade für die 

Optimierung übrig bleiben, damit man die beste Position der Linse finden kann. 

3.3.5.1 Klebeverfahren 

Unser erster Prototyp orientiert sich im Grunddesign an den Referenzen [A-

ra10, Aik11]. Bei diesem Design werden die Linsen über einen „Kran“ an der 

richtigen Stelle platziert, Metallstifte zwischen Linsenhalter13 und Kupferblock 

gegeben und beide Teile am Kupferblock angeklebt (siehe Abbildung 3.11). 

 

                                       
13 Thorlabs S05TM09: SM05 to M9 x 0.5 Lens Cell Adapter 
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Abbildung 3.9: Beide Aufnahmen zeigen das Fernfeld des TAs, wobei zuerst die trans-

versale Richtung kollimiert wurde. (a) Das horizontale Strahlprofil stimmt mit der The-

orie fast überein. Einzig das Plateau um das zentrale Maximum ist ein Indiz für das An-

regen der falschen Mode. (b) Zeigt das 2D-Strahlprofil. 

 

 

Abbildung 3.10: Strahlprofil des TA im Fernfeld. Es wurde zuerst die laterale Richtung 

kollimiert. Man erkennt, dass die Nebenmaxima nicht mehr vorhanden sind, der Strahl 

aber in der anderen Richtung etwas breiter ist. (a) Horizontales-Profil. (b) 2D-Profil. 

 

 

Abbildung 3.11: Kupferblock zur Positionierung der Linsen. Die Linsen werden in einem 

Halter montiert und auf zwei Metallstiften gelagert, welche schließlich mit UV-Kleber fi-

xiert werden. 
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Der „Kran“ wird dafür auf einem zwei-Wege-Verschiebetisch14 montiert, womit 

man zwei Achsen sehr präzise einstellen kann. Die dritte Raumrichtung wird 

über die Höhe des Krans eingestellt, sodass der Strahl parallel zum Tisch ver-

läuft. Als Kleber wird ein UV-Kleber15 verwendet, da dieser nach dem Hinzufü-

gen des Klebstoffs noch Zeit für zusätzliches Optimieren bietet, nach dem Aus-

härten nicht mehr ausdampft und eine lange Stabilität garantiert. 

Das größte Problem bei dieser Technik ist, dass das Einkoppeln in den TA 

sehr empfindlich ist (vergleichbar mit dem Einkoppeln in eine Glasfaser) und je-

de kleine Berührung am Tisch eine Veränderung der Position der Linse bedeutet. 

Auch das Aushärten des Klebers führte dazu, dass sich die Linsen leicht ver-

schoben, und die Effizienzen durch die Glasfaser und den TA nicht mehr so hoch 

waren wie zuvor. Auch ein systematisches und schrittweises Optimieren der Lin-

senposition ist nicht möglich, da nach dem Kleben nichts mehr geändert werden 

kann. Daher mussten wir nach ausführlichen Tests dieses Setup verwerfen, da 

wir kein akzeptables Strahlprofil erhielten und das ständige neue Kleben sehr 

zeitintensiv war. 

3.3.5.2 Positionierung durch Gewinde 

Im nächsten Schritt wurde ein Design gesucht, welches zum einen eine höhere 

Stabilität während des Optimierens der Linsenposition bietet und zum anderen 

ein kontinuierliches Vorgehen ermöglicht. Der Aufbau in Abschnitt 3.3.5.1 zeig-

te, dass vor allem der Abstand der Linse vom Chip der kritischste Parameter ist. 

Daher schränkten wir den Aufbau so ein, dass die horizontale und vertikale Posi-

tion der Linse vorgegeben sind und nur der axiale Abstand variiert werden kann. 

Die Linse wird für diesen Aufbau in einem Linsenhalter montiert, welcher über 

ein Gewinde16 in den Block geschraubt wird. Der Halter der Linse verfügt über 

einen Gummiring auf der Außenseite, wodurch man die Position sehr genau ein-

stellen kann. Die Ausrichtung des TAs in horizontaler und vertikaler Richtung 

erfolgt über das Gewindespiel zwischen dem TA und dem Kupferblock. Danach 

werden die Einkoppellinse und die Auskoppellinse so positioniert, dass man in 

beide Richtungen kollimierte Laserstrahlen erhält. 

Die Vorteile dieses Aufbaus sind, dass man im Betrieb weiter optimieren kann, 

wodurch man ein besseres Strahlprofil erhält, die Stabilität sehr hoch ist und 

dass man die Linsen leicht tauschen kann. Der Nachteil ist, dass man nur einen 

Freiheitsgrad besitzt und dass man nicht genau überprüfen kann, ob man das 

absolute Maximum erreicht hat. 

3.3.5.3 Mechanische Positionierung der Linsen 

Alle in dieser Masterarbeit präsentierten TAs basieren auf dem Konzept im 

Abschnitt 3.3.5.2. Am Ende wurde aber trotzdem noch ein weiterer Prototyp 

entwickelt, der alle besprochenen Vorteile besitzen sollte. Dieser wurde aus Mes-

sing gefertigt, da er sehr viele Bohrungen enthält, die mit Kupfer nur sehr 

schwierig zu realisieren sind. 

                                       
14 Thorlabs XYR1/M: XY (13 mm) Linear Translation Plus Z Axis (360°) Rotation Stage 
15 Tetric EvoFlow A1 
16 Thorlabs 83373: English (Imperial) Tap: 0.535"-40 Thread (SM05), Use a 0.508" Tap Drill 
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Abbildung 3.12: Die Linsen werden über eine Gewindebohrung in der Nähe des Chips 

positioniert. Dieses Design ermöglicht eine höhere Stabilität und ein kontinuierliches Op-

timieren. Die Bohrungen auf der Oberseite des Kupferblocks dienen dazu, die Linsen am 

Ende noch einmal mit einer Schraube fixieren zu können. 

 

 

Abbildung 3.13: Die Linsen werden in diesem Aufbau mechanisch positioniert. Der be-

wegliche Linsenhalter wird durch Schrauben aus jeder Raumrichtung stabilisiert und 

enthält eine Gewindebohrung für den Linsenhalter. Dadurch können die Linsen in jeder 

Raumrichtung exakt in der Mitte vor dem Chip platziert und fixiert werden. Der TA-

Chip wird über einen eigenen Halter ebenfalls auf der Grundplatte montiert und so ge-

kühlt. 

Abbildung 3.13 zeigt den Aufbau, der aus vier verschiedenen Teilen besteht. 

Die Basis bildet eine Grundplatte, die über 6 Schrauben mit dem Gehäuse ver-

bunden wird. Darauf befinden sich zwei Linsenhalter, die wiederum aus zwei Tei-

len bestehen. Der äußere Teil ist das Gehäuse, welches für das Ausrichten der 

Linse benötigt wird. Dieses wird über zwei Schrauben auf der Grundplatte fi-

xiert, wobei es mehrere Bohrungen für die grobe Justierung der Distanz gibt. Im 

Inneren des Gehäuses befindet sich der eigentliche Linsenhalter, der aus jeder 

Raumrichtung über zwei Schrauben exakt positioniert werden kann. Zwischen 

den Linsenhaltern befindet sich die Halterung für den TA-Chip, welche nicht 

beweglich und fest mit der Grundplatte verschraubt ist. 

Gewinde

TA-Chip-Halter Beweglicher Linsenhalter

Grundplatte

Halterung des Linsenhalter
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Mit diesem Konzept ist es möglich, die Linse auch im Betrieb zu positionieren, 

womit man systematisch die beste Position finden kann. Es sollte auch die Lang-

zeitstabilität ausreichend hoch sein, da die Montage mit zwei Schrauben sehr 

stabil ist. Im Notfall kann die Position der Schrauben endgültig mit Kleber fi-

xiert werden. 

3.3.6 Elektronik 

Neben der Montage des Chips und der Linsen spielt auch die Elektronik eine 

wichtige Rolle. Das Bindeglied zwischen den elektronischen Komponenten außer-

halb des TA-Gehäuses und des Chips bildet die sogenannte Messbrücke17. Sie be-

findet sich auf der Innenseite des Gehäuses und ist dadurch temperaturstabili-

siert. Die NTC-Widerstände, die die Temperatur des Gehäuses und des Kupfer-

blocks messen, sind über Kabel direkt mit der Messbrücke verbunden. Die Be-

rechnung des Fehlersignals und das Einstellen des Sollwerts erfolgt ebenfalls auf 

der Messbrücke. Das Fehlersignal wird nach der Berechnung zu den PIDs18 ge-

schickt, die den Strom durch die Peltier-Elemente so regeln, dass der Sollwert 

möglichste exakt erreicht wird. Im Dauerbetrieb zeigte sich, dass die maximale 

Abweichungen vom Sollwert 50 mK betrug. 

Die Stromversorgung des TA-Chips erfolgt über einen selbstgebauten Strom-

treiber19, der im maximalen Betrieb einen Strom von bis zu 4.5 A ausgeben kann. 

Diese Schaltung besitzt die Eigenschaft, dass die Flanken beim Ein- und Aus-

schalten der Stromversorgung nicht zu steil sind, da so der Chip beschädigt wer-

den könnte. Dieses Verhalten des Stromtreibers wird durch Kondensatoren er-

reicht, die sich beim Einschalten aufladen und nach dem Ausschalten langsam 

entladen müssen. Der Strom wird über BNC-Kabel zur Messbrücke geschickt 

und von dort über ein Kabel zum TA-Chip. Die Messbrücke besitzt noch einen 

weiteren Eingang, mit dem der TA-Strom moduliert werden kann. 

Mit diesen Komponenten ist es möglich, die für den TA-Chip kritischsten Pa-

rameter Strom und Temperatur ausreichend konstant zu halten, um einen stö-

rungsfreien und stabilen Betrieb zu gewährleisten. 

 

 

 

Equation Section 4 

 

                                       
17 Siehe Appendix A 
18 Siehe Appendix A 
19 Siehe Appendix A 
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4 Messergebnisse und Charakterisierung 

In diesem Abschnitt werden für alle in der Masterarbeit realisierten Aufbauten 

Charakterisierungen gegeben. Für die Stabilität des optischen Aufbaus ist die 

Linienbreite des Masterlasers von großer Bedeutung. Nur wenn der Laser eine 

Linienbreite unter 1 MHz besitzt, ist er schmal genug, um Atome in einer 3D-

MOT fangen zu können. Daneben benötigt man für die Falle und die 2D-MOT 

eine totale optische Leistung von bis zu 200 mW. Diese Leistung wird von 

selbstgebauten TAs zur Verfügung gestellt, die mit Licht des Masterlasers ge-

impft werden. 

4.1 Charakterisierung des Masterlasers 

Der kommerzielle TA pro dient als Masterlaser, der zu einer externen Referenz 

frequenzstabilisiert wird. Durch die Kombination eines DL pro mit einem TA 

stellt das System genügend Leistung zur Verfügung, um alle Frequenzen zum 

Kühlen und Fangen von Kalium erzeugen und damit selbstgebaute TAs impfen 

zu können. 

4.1.1 Ausgangsleistung 

In diesem Abschnitt unterscheiden wir zwischen der Ausgangsleistung der La-

serdiode und der des optischen Verstärkers des TA pro. In Abbildung 4.2 (a) 

sieht man, dass die Laserschwelle der Diode bei ungefähr 50 mA liegt. Der ma-

ximale Strom im Dauerbetrieb liegt laut Hersteller bei 140 mA. Gemessen wurde 

die Leistung am Spektroskopieausgang (siehe Abbildung 4.1) mit einem thermi-

schen Messkopf20. Die maximale Leistung liegt am Spektroskopieausgang bei 15.5 

mW. Der Rest wird am durchlässigen Spiegel reflektiert und impft den TA, wo-

bei die gesamte Ausgangsleistung der Diode vom Hersteller mit 59.5 mW ange-

geben wird. 

In Abbildung 4.2 (b) ist die Ausgangsleistung des TA-Chips nach dem Isolator 

angegeben. Die Messung erfolgte bei der vom Hersteller empfohlenen Temperatur 

                                       
20 Coherent PM2 
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von 19.9°C und einer Seed-Leistung von ungefähr 33 mW (139 mA Strom an der 

Laserdiode). Auch hier erkennt man den linearen Zusammenhang zwischen dem 

Strom und der Ausgangsleistung. Die Laserschwelle liegt bei ungefähr 600 mA. 

 

 

Abbildung 4.1: Vereinfachter interner Aufbau des TA pro. Als Masterlaser wird ein DL 

pro verwendet, dessen Licht an einem durchlässigen Spiegel reflektiert wird. Das trans-

mittierte Licht steht für eine externe Spektroskopie zur Verfügung und der Rest impft 

den TA. 

 

 

Abbildung 4.2: (a) Leistung der Laserdiode als Funktion des Stroms am Spektroskopie-

ausgang. Man erkennt einen linearen Zusammenhang, und die Laserschwelle liegt bei 

etwa 50 mA. (b) Optische Leistung des TA als Funktion des Stroms. Die Laserschwelle 

liegt hier bei ca. 600 mW. 

Diese Messungen dienen vor allem dazu, bei Problemen mit dem TA pro die 

Fehlerursache einschränken zu können. So kann man durch Vergleich der Leis-

tungskurven feststellen, ob das Problem durch eine defekte Diode oder ein Prob-

lem am Verstärker hervorgerufen wird. In beiden Fällen zeigt sich das Problem 

an einer höheren Laserschwelle und geringeren Maximalwerten. 

Für den weiteren optischen Aufbau ist wichtig, dass man im optimalen Betrieb 

1350 mW an Leistung zur Verfügung hat, die mit einer Effizienz von bis zu 75% 

in eine Faser eingekoppelt werden können. Somit stehen für alle in Abschnitt 3.1 

beschriebenen Äste 250 mW an optischer Leistung zur Verfügung. Bei jeweils 

zwei AOMs pro Ast, bleibt eine ausreichend hohe Restleistung zum Impfen der 

weiteren TAs übrig. 
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Abbildung 4.3: (a) Großaufnahme des Fehlersignals, das zum Stabilisieren des Masterla-

sers verwendet wird. Die roten waagerechten Linien geben die Höhe des Minimums und 

des Maximums an. Die blauen vertikalen Linien geben die Position der Extremwerte an, 

da der Nullpunkt der x-Achse im Nulldurchgang des Fehlersignals liegt. (b) Die schwar-

ze Kurve gibt die Abweichung des Eingangssignals vom Sollwert an. Die roten gestri-

chelten Linien geben einen Richtwert für die Spitze- zu Spitze-Abweichung an. Durch 

den Vergleich der Abweichung mit der Steigung des Fehlersignals zwischen den Ext-

remwerten kann eine Abschätzung für die Linienbreite des Lasers durchgeführt werden. 

4.1.2 Linienbreite des Masterlasers 

Ein Maß für die Frequenzstabilität des gesamten optischen Aufbaus ist die Li-

nienbreite des Masterlasers. Es handelt sich beim Masterlaser um einen TA pro, 

dessen Linienbreite sich aus der Linienbreite der Laserdiode und dem Frequenz-

rauschen des TAs zusammensetzt. Es ist aber so, dass das Rauschen im Verhält-

nis zur eigentlichen Linienbreite viel kleiner ist und vernachlässigt werden kann. 

Die Abschätzung der Linienbreite ist nun möglich, indem man die Abweichun-

gen des Photodiodensignals (PD-Lock in Abbildung 3.1) vom Sollwert betrachtet 

und mit dem Fehlersignal vergleicht. In Abbildung 3.4 ist das gesamte Fehler-

signal von Kalium abgebildet und in Abbildung 4.3 (a) sieht man nur den zum 

Locken verwendeten Übergang. Wenn man die Breite des Signals von ca. 8.5 

MHz mit der Spitze- zu Spitze-Höhe von ungefähr 1.7 V in Relation setzt, erhält 

man einen Umrechnungsfaktor, der es ermöglicht, eine Spannungsänderung an 

der Photodiode in eine Frequenzänderung umzurechnen. In Abbildung 4.3 (b) ist 

das Photodiodensignal und die Abweichung vom Nullpunkt 0.038 V aufgetragen. 

Vergleicht man nun diese Werte, so erhält man eine Linienbreite von 

 
8.5

0.038 MHz  190 kHz
1.7

. (4.1) 

Diese Abschätzung gibt einen maximalen Wert für die Linienbreite des Lasers 

an, da die Abbildung 4.3 (b) sehr kurz nach dem Einschalten des Lasers aufge-

nommen wurde und dieser im Dauerbetrieb noch stabiler läuft. Im Allgemeinen 

ist eine Linienbreite von einigen 100 kHz ausreichend, um Atome in einer MOT 

fangen zu können. Es gibt Versuchsaufbauten, die Atome bei einer Linienbreite 

von bis zu 1 MHz fangen [Mar03], wobei ein schmalbandiger Laser immer von 

Vorteil ist. Das liegt daran, dass für einen optimalen Betrieb die Linienbreite 

kleiner als die zum Kühlen benötigte Verstimmung des Lasers sein muss, da bei 

einer größeren Linienbreite keine effektive Verstimmung mehr vorliegen würde. 
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Für Kalium liegt die Linienbreite des Übergangs bei ca. 6 MHz und ist deutlich 

größer als die Linienbreite des Masterlasers. 

 

 

Abbildung 4.4: Schwebung der 2D-MOT-Strahlen mit dem Masterlaser. Durch die Ma-

xima wurde jeweils eine Lorentz-Kurve gelegt. Die Werte ν0 und Δν geben die Position 

und die Breite der Kurven an. (a) Ist das Signal für den Kühlstrahl bei dem das Maxi-

mum bei 618.15 MHz sitzt und eine Breite von 968(3) Hz besitzt. (b) Für den Repumper 

liegt das Maximum bei 589.26 MHz und besitzt eine Breite von 380(2) Hz. 

4.2 Optischer Aufbau 

In Abbildung 3.1 ist der optische Aufbau, wie er zum Kühlen und Fangen von 

Kalium 39K und 40K benötigt wird, dargestellt. Dieser besteht nach der Faserauf-

teilung hauptsächlich aus AOMs, die die Frequenz des Masterlasers zu den ge-

wünschten Frequenzwerten verschieben. Für 40K werden mehr AOMs benötigt 

als für 39K. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel nur die Frequenzen des 

fermionischen Isotops gemessen. Die Messung erfolgt über eine Schwebung. Da-

für wird das Licht des Masterlasers mit dem Licht nach den AOMs überlagert. 

Diese Überlagerung wird optimiert, indem man beide Strahlen in eine weitere 

Glasfaser einkoppelt und erst dahinter die Photodiode21 für die Messung im 

Strahlengang der beiden Strahlen positioniert. Für die Messung stand eine 1 GHz 

InGaAs-Diode zur Verfügung. Diese Photodiode ist eigentlich nicht optimal für 

den Wellenlängenbereich von 766.7 nm geeignet. Da aber ausreichend hohe Leis-

tungen vorhanden waren, konnte die Messung trotzdem mit dieser Photodiode 

durchgeführt werden. Das Signal der Photodiode wird mit einem Spektrumanaly-

sator22 analysiert. Die Strecke für das Licht des Masterlasers und der anderen 

Strahlen wurde annähernd gleich lang gewählt. 

In Abbildung 4.4 sieht man das Schwebungssignal für den 2D-MOT-Repumper 

und den Kühlstrahl. Die im Abschnitt 3.1 angeführten Frequenzen können dabei 

mit 589.26 MHz und 618.15 MHz fast exakt erreicht werden. Die leichte Abwei-

chung könnte durch Verstellen des AOM-Treibers ausgeglichen werden, was aber 

zu diesem Zeitpunkt keinen Sinn macht. 

 

                                       
21 Photodiode GPD GAP 100: 1 GHz, InGaAs bei 850 nm minimal 0.10 A/W 
22 Rohde&Schwarz FSL Spectrum Analyzer 
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Abbildung 4.5: Wie in Abbildung 4.4. (a) Für den Kühlstrahl liegt das Maximum bei 

618.23 MHz und besitzt eine Breite von 841(3) Hz. (b) Der Repumper besitzt eine Breite 

von 499(2) Hz bei 508.56 MHz. 

Die Breite der Signale erklärt sich daraus, dass für den Aufbau der Schwebung 

verschiedene Glasfasern verwendet wurden. Dadurch kommt es zu einem Pha-

senrauschen [Arm66] und einer Verbreiterung der Maxima. Somit erklärt sich die 

Breite der Maxima von einigen 100 Hz. 

Für die 3D-MOT-Strahlen sind die Schwebungssignale in Abbildung 4.5 zu se-

hen. Auch hier konnten die Werte aus Abschnitt 3.1 näherungsweise mit 508.5 

MHz und 618.1 MHz erreicht werden, wobei die Signale wieder einige 100 Hz 

breit sind. 

4.3 Tapered Amplifier 

Ein AOM kann im besten Fall mit einer Effizienz von 90% betrieben werden. 

Im optischen Aufbau durchläuft jeder der 4 Äste zwei Glasfasern und zwei 

AOMs und verliert dadurch an optischer Leistung. Diese Verluste werden durch 

drei selbstgebaute TAs ausgeglichen, die bei einer Seed-Leistung von 20 mW eine 

Ausgangsleistung von bis zu 1.8 W liefern. Für die 3D-MOT-Strahlen werden 

zwei getrennte TAs verwendet, womit man die optische Leistung des Repumpers 

unabhängig von jener des Kühllasers wählen kann. Für die 2D-MOT werden die 

Strahlen wieder überlagert und gemeinsam verstärkt. Mit diesem Aufbau können 

die Kosten und der technische Aufwand minimiert werden. 

Der Aufbau eines TAs und die Möglichkeiten, wie die Ein- und Auskoppellinse 

montiert werden können, wurde bereits im Abschnitt 3.3 beschrieben. Der opti-

sche Aufbau um den TA ist immer sehr ähnlich. Aus diesen Gründen wird in 

diesem Abschnitt stellvertretend ein TA genauer beschrieben und charakterisiert. 

In Abbildung 4.6 sieht man den optischen Aufbau, der für den TA benötigt 

wird. Es stehen durch eine Faser ungefähr 40 mW an maximaler Seed-Leistung 

zur Verfügung, wobei die Seed-Leistung durch einen PBS und ein λ/2-Plättchen 

eingestellt werden kann. Der Strahl wird durch ein zylindrisches Teleskop im 

Verhältnis 3 zu 1 in vertikaler Richtung aufgeweitet. Dieser elliptische Strahl 

wird über einen Spiegel und durch ein weiteres λ/2-Plättchen umgelenkt und in 

den TA eingekoppelt. Das letzte λ/2-Plättchen wird verwendet, um die Polarisa-

tion des Seed-Lichts relativ zum TA drehen zu können. Die Linse mit einer 

Brennweite von 7.5 mm koppelt den Strahl in den aktiven Bereich des TAs, wo 

508,56 508,57 508,58 508,59 508,60
-140

-135

-130

-125

-120

-115

-110

-105

-100

-95


0
 = (508.575 ± 0.001) MHz

= (499 ± 2) Hz

 

 

In
te

n
s
it
ä

t 
[d

B
]

Frequenz [MHz]

618,22 618,23 618,24 618,25 618,26
-140

-135

-130

-125

-120

-115

-110

-105

-100


0
 = (618.237 ± 0.001) MHz

= (841 ± 3) Hz

 

 

In
te

n
s
it
ä

t 
[d

B
]

Frequenz [MHz]

(a) (b)



4 Messergebnisse und Charakterisierung 

44 

er verstärkt wird. Da der Strahl nach dem TA stark astigmatisch ist (siehe Ab-

schnitt 3.3), wird eine Kombination aus zylindrischen und plankonvexen Linsen 

benötigt, um ihn zu kollimieren. Die erste Linse mit f = 6.24 mm kollimiert den 

Laserstrahl in horizontaler Richtung und lässt ihn in der Vertikalen divergieren. 

Die zweite Richtung wird durch die zylindrische Linse mit fz = 50 mm ebenfalls 

kollimiert. Der resultierende Strahl ist zwar kollimiert, hat aber ein elliptisches 

Strahlprofil, welches durch das folgende zylindrische Teleskop in der vertikalen 

Richtung im Verhältnis 5 zu 1 verkleinert wird. Damit erhält man einen annä-

hernd runden Strahl. 

 

 

Abbildung 4.6: Optischer Aufbau um einen TA. Der PBS dient zum Reinigen der Pola-

risation und zum exakten Einstellen der Seed-Leistung. Die zylindrischen Linsen danach 

werden für das Modenanpassen benötigt. Die 7.5 mm Linse koppelt den Strahl in den 

TA. Die folgenden Linsen dienen zur Kollimation und Zirkularsierung des Laserstrahls. 

Der optische Isolator schützt den TA vor Rückreflexen. 

 

 

Abbildung 4.7: Das Strahlprofil des TAs nach dem optischen Isolator. Die Messung er-

folgte mit einem Beamprofiler, wobei durch die Daten eine Gauß-Kurve gelegt wurde. 

Eine ausführliche Diskussion der Abbildungen befindet sich im Text. (a) In x-Richtung 

ist der Strahl fast gaußförmig und die Nebenmaxima sind stark unterdrückt. Die Halb-

wertsbreite wFWHM liegt bei 59 arb. u.. (b) In y-Richtung liegt die angepasste Gauß-

Kurve aufgrund der Nebenmaxima nicht so schön (wFWHM = 40 arb. u.). 

In Abbildung 4.7 sieht man das Strahlprofil in die beiden transversalen Rich-

tungen. Die Einheiten der x-Achse sind beliebig, aber gleich gewählt, damit die 

Breiten der Strahlprofile verglichen werden können. In horizontaler Richtung (x-

Richtung) werden bei diesem Aufbau die Nebenmaxima unterdrückt. Der Strahl 

50 100 150 200 250 300 350
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

w
FWHM

  (40,2 ± 0,7) arb. u.
 

 

L
e
is

tu
n
g

 [
a

rb
. 
u

.]

Abstand [arb. u.]

50 100 150 200 250 300 350
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 

L
e
is

tu
n
g

 [
a

rb
. 
u

.]

Abstand [arb. u.]

w
FWHM

  (59,4 ± 0,3) arb.u.
(a) (b)



4.3 Tapered Amplifier 

45 

ist bei einer Halbwertsbreite von 50 arb. u. annähernd gaußförmig. In vertikaler 

Richtung ist der Strahl nach dem TA breiter (siehe Abbildung 3.7 (b)) und wird 

erst durch das Zylinderteleskop verkleinert. Somit wird die Interferenz des 

Strahls in diesem Bereich gestört. Es besitzt aus diesem Grund zwei Nebenma-

xima. Die Halbwertsbreite des Hauptpeaks ist 40 arb. u.. Damit ist das Strahl-

profil in dieser Richtung schmäler, als jenes in der horizontalen Richtung. Eine 

weitere Zirkularisierung war nicht möglich, da auch bei einem Teleskop mit ei-

nem anderen Verhältnis der Strahl nicht runder und das Strahlprofil nicht besser 

wurde. Berücksichtigt man aber, dass auch die Nebenmaxima einiges an Leistung 

tragen, ist ein etwas schmälerer Strahl in vertikaler Richtung von Vorteil. 

Der zirkularisierte Strahl passiert dann einen optischen Isolator23 (Isolation -60 

dB), der den TA vor Rückreflexen schützt. Der Isolator ist wichtig, da schon ein 

Rückreflex von wenigen mW den Chip irreparabel zerstören kann. Die trapez-

förmige Form des Chips ermöglicht eine starke Verstärkung in Vorwärtsrichtung, 

aber führt in die andere Richtung zum sofortigen Überhitzen. 

Der annähernd zirkulare Strahl wird dann mit einer f = 3.1 mm Linse in eine 

Glasfaser gekoppelt. Das Einkoppeln in eine Faser war beim Aufbau der kri-

tischste Schritt, da man recht einfach hohe Verstärkung durch den TA-Chip er-

hält. Diese hohe Verstärkung steht aber in keiner Korrelation zur Einkoppeleffi-

zienz in eine Faser. 

Der maximale Strom, mit dem die TA-Chips der Firma m2k-Laser im Dauer-

betrieb betrieben werden können, beträgt 3.8 A. Da wir die TAs über einen län-

geren Zeitraum verwenden möchten und nicht die maximale Ausgangsleistung 

benötigen, haben wir einen Strom von 3 A gewählt. Die Lebenszeit des TAs wird 

ebenfalls dadurch verlängert, dass er bei einer niedrigen Temperatur von 18°C 

betrieben wird. Bei einer Seed-Leistung von ungefähr 20 mW erhält man eine 

Leistung von ca. 1200 mW nach dem TA. Das Licht wird mit einer Effizienz von 

70% durch den Isolator geschickt und es bleiben 820 mW an Leistung übrig. Von 

den 820 mW können 430 mW durch eine Faser geschickt werden. Das bedeutet, 

dass man eine Einkoppeleffizienz von mehr als 50% erreicht. 

Beim Optimieren der Einkopplung zeigte sich, dass die Einkoppeleffizienz sehr 

stark vom angelegten Strom, der Temperatur des TA-Chips, der Seed-Leistung 

und der Polarisation abhängt. Diese Eigenschaft des Chips macht es leider nicht 

möglich, den Strom einfach weiter zu erhöhen, da schon eine kleine Änderung ei-

ner dieser Parameter eine viel schlechtere Einkopplung verursacht. Bei einem 

Strom von 3.2 A können beispielsweise nur 400 mW durch die Faser geschickt 

werden, obwohl die Ausgangsleistung des TA über 1.2 W liegt. 

Diese Messung zeigt, wie schwierig das Kollimieren und Zirkularisieren des 

Strahls ist. Alle dafür benötigten Linsen müssen bei jenen Einstellungen positio-

niert und ausgerichtet werden, bei denen der TA später im Dauerbetrieb laufen 

soll. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit von Rückreflexen und macht es unmög-

lich, die kritischen Parameter danach noch zu ändern. 

In Abbildung 4.8 ist die optische Ausgangsleistung des TA-Chips direkt nach 

der ersten zylindrischen Linse für verschiedene Seed-Leistungen als Funktion des 

angelegten Stroms aufgetragen. Man erkennt, dass bei einer Seed-Leistung von 

22 mW bis zu 1.8 W an Leistung erzeugt werden können. Für niedrigere Seed-

                                       
23 Isowave Optical Isolator I-80U-4: Wellenlänge 766 nm, Isolation -60 dB 
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Leistungen nehmen die Werte ab, wobei es zu Überschneidungen im Bereich von 

1.25 A bis 2.5 A kommt. Neben der Abhängigkeit der Seed-Leistung erkennt 

man auch den linearen Zusammenhang zwischen dem angelegten Strom und der 

optischen Ausgangsleistung. Diese lineare Abhängigkeit entspricht der Erwar-

tung, da es sich bei einem TA-Chip um einen Halbleiter handelt, der im Grund-

aufbau einer Laserdiode sehr ähnlich ist. Bei einer Seed-Leistung von 22 mW 

misst man eine Laserschwelle von 1.25 A und bei 10 mW von 1.5 A. 

 

 

Abbildung 4.8: Optische Ausgangsleistung des TA-Chips bei verschiedenen Seed-

Leistungen als Funktion des angelegten Stroms. Die Fehlerbalken sind kleiner als die 

verwendeten Symbole. 

Neben dem Strom und der Seed-Leistung sind die Polarisation des Seed-Lichts 

und die Temperatur kritische Parameter, die sowohl die Effizienz durch den TA 

als auch die Einkoppeleffizienz beeinflussen. In Abbildung 4.9 ist die Ausgangs-

leistung aus dem TA gegen die Polarisation aufgetragen, wobei der Strom zu 3 A 

und die Seed-Leistung zu 19 mW gewählt wurden. Der Nullpunkt wurde in ein 

Maximum gelegt, und die Polarisation zwischen 0° und 200° in 10°-Schritten ver-

stellt. Man erkennt die starke Abhängigkeit der Leistung von der Polarisation, 

da sie in den Minima auf fast ein Viertel zurückgeht (von 1220 mW auf 330 

mW). Auffallend ist auch, dass die Maxima breit und die Minima sehr schmal 

sind. Diese Eigenschaft macht den Aufbau gegen leichte Änderungen der Polari-

sation nicht ganz so anfällig, was beim Optimieren der Einkopplung durch die 

Spiegel von Vorteil ist. 

Im Allgemeinen hängt die Verstärkung des Lichts auch von der Temperatur 

des Halbleiters ab. In Abbildung 4.10 ist die spektrale Ausgangsleistung der ASE 

für verschiedene Temperaturen gegen die Wellenlänge aufgetragen. Diese Mes-

sung wurde aus der Referenz [Kol07] entnommen. Verwendet wurde dort ein TA-

Chip der Firma Eagleyard, wobei dieser TA-Chip vergleichbar mit den Chips der 

Firma m2k-Laser vergleichbar ist. Es zeigte sich, dass sich das Verstärkungspro-
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fil für steigende Temperaturen um 0.3 nm/°C verschiebt. Für kleinere Tempera-

turen verschiebt sich das Profil zu niedrigeren Wellenlängen, wird schmäler und 

der maximale Wert nimmt zu. Somit kann eine niedrigere Temperatur gewählt 

werden, da durch das höhere Maximum die spektrale Leistung auch bei höheren 

Wellenlängen, im Vergleich zu höheren Temperaturen, nicht abnimmt. 

 

 

Abbildung 4.9: Abhängigkeit der Ausgangsleistung des TAs von der Polarisation. Der 

TA-Chip besitzt Vorzugsrichtungen, bei denen die optische Leistung maximal wird, und 

Minima, bei denen sie auf fast ein Viertel abfällt. Die Messung erfolgte in 10°-Schritten. 

 

 

Abbildung 4.10: Dargestellt ist das ASE-Profil bei verschiedenen Temperaturen (rot 

30°C, grün 40°C und blau 49.4°C), wobei die spektrale Leistung gegen die Wellenlänge 

aufgetragen wurde. Man erkennt, dass sich das Profil bei Erhöhung der Temperatur zu 

höheren Wellenlängen verschiebt und breiter wird. Die Abbildung wurde aus Referenz 

[Kol07] entnommen. 
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Die Betriebstemperatur für unsere Chips sollte laut dem Hersteller bei unge-

fähr 20°C liegen. Auf Grund der vorherigen Überlegungen wählen wir eine Tem-

peratur von ungefähr 18°C, da die Verstärkung trotz der niedrigeren Temperatur 

nicht abnimmt. Für diesen Wert besteht nicht die Gefahr, dass sich Kondens-

wasser am Chip bildet und die Temperatur ist niedrig genug, um eine möglichst 

lange Lebensdauer zu gewährleisten.  

Zusammenfassend ergibt sich aus den Messungen, dass unsere TAs bei Strö-

men von 3 A, einer Temperatur von 18°C, der bestmöglichen Polarisation und 

einer Seed-Leistung von ungefähr 20 mW betrieben werden sollten. Die Kollimie-

rung und Zirkularisierung des Lichts erfolgt über drei zylindrische und eine plan-

konvexe Linse. Damit konnte insgesamt mehr als ein Drittel der Leistung in eine 

Glasfaser eingekoppelt werden (mehr als 400 mW). Die größten Verluste nach 

den TAs treten durch den optischen Isolator (Effizienz ≈70%) und die Einkop-

peleffizienz in eine Glasfaser (Effizienz mehr als 50%) auf. 

 

 

Equation Chapter 5 Section 5 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde ein Lasersystem zum Kühlen und Fan-

gen von 39K und 40K experimentell realisiert. 

Im Einzelnen wurde dafür ein kommerzieller TA pro in Betrieb genommen, der 

als Masterlaser fungiert. Die Frequenz des Masterlasers, wird durch eine doppler-

freie Modulationstransferspektroskopie, zum 42S1/2(F = 2) nach 42P3/2(F = 3) 

Übergang stabilisiert. Die Linienbreite des Masterlasers liegt bei ungefähr 200 

kHz und ist kleiner als die natürliche Linienbreite der zum Kühlen verwendeten 

Zustände (ungefähr 6 MHz). 

Die Frequenz des Lichts des Masterlasers wird durch AOMs verschoben und in 

den für das Kühlen und Fangen benötigten Bereich gebracht. Dabei geht ein Teil 

der optischen Leistung verloren, wodurch das Laserlicht durch selbstgebaute TAs 

wieder verstärkt werden muss. Damit stehen für die 2D-MOT, für die das Kühl- 

und Rückpumperlicht gemeinsam verstärkt wird, 400 mW und für die 3D-MOT 

800 mW an totaler optischer Leistung zur Verfügung. 

Der optische Aufbau ist so realisiert, dass der Wechsel von 40K auf 39K sehr 

einfach ist. Dazu muss jeweils nur ein DP-AOM deaktiviert werden. 

 

Die nächsten Schritte in der Planung unseres neuen Projekts sind der Aufbau 

der Vakuumapparatur und die Planung und Umsetzung der nächsten Kühl-

schritte. Die Temperaturen und Atomzahlen, die mit einer einfachen 3D-MOT, 

wie sie bis jetzt beschrieben wurde, erreicht werden können, sind bei Kalium 

nicht ausreichend, um die Atome effizient in eine Dipolfalle umladen zu können. 

Das Umladen ist aber wichtig, da eine Dipolfalle die einfachste und stabilste Me-

thode bietet, um Atome bis zur Bose-Einstein-Kondensation kühlen zu können. 

Daher möchte ich im Ausblick darauf eingehen, welche weiteren Kühlschritte un-

ternommen werden können, um die Kaliumatome vor dem Umladen in die Dipol-

falle weiter abkühlen zu können, und wie der derzeitiges Status bei der Planung 

der Vakuumapparatur ist. 
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Abbildung 5.1: Vakuumaufbau des neuen Projekts, wie er derzeit geplant ist. Im linken 

Bereich erkennt man beide Äste zum Bremsen und Kühlen von Kalium und Cäsium in 

zwei getrennten 2D-MOTs. Im rechten Bereich befindet sich die Hauptkammer, in der 

die beiden Atomsorten gefangen und bis zur Quantenentartung gebracht werden sollen. 

Die eigentlichen Experimente finden dann in der Experimentierkammer statt. In dieser 

Kammer aus Quarzglas hat man einen großen optischen Zugang, der die Verwendung ei-

nes hochauflösenden Abbildungssystems ermöglicht (angedeutet durch den grauen Hohl-

zylinder). 

5.1 Vakuumapparatur 

Für unser zukünftiges Projekt planen wir einen Vakuumaufbau zu verwenden, 

wie er in Abbildung 5.1 gezeigt ist. Im Wesentlichen besteht der Aufbau aus vier 

Bereichen:  

1. Hauptkammer. 

2. Experimentierkammer. 

3. Zwei Vakuumkammern zur Erzeugung von zwei gerichteten, langsamen 

Atomstrahlen aus Kalium- und Cäsium-Atomen. 

4. Bereich mit den Vakuumpumpen. 

Von den genannten vier Vakuumbereichen werden im folgenden Abschnitt die 

Hauptkammer und die beiden Vakuumkammern zur Erzeugung der Atomstrah-

len genauer diskutiert. 

Die Hauptkammer bildet das zentrale Element unseres geplanten Vakuumauf-

baus. Sie verbindet alle anderen Vakuumkammern miteinander und ist auch der 

Ort, an dem wir die 3D-MOT realisieren werden. Sie ist eine Edelstahlkammer 

mit einem regelmäßigen 12-Eck als Grundriss, wobei 12 der 16 Flansche optisch 

zugänglich sind. Für die beiden Atomstrahlen wird eine der Seiten des 12-Ecks in 

drei Flansche geteilt, wobei der mittlere Flansch als Ausgang für den Laser der 

Dipolfalle verwendet werden kann. Als Pumpen dienen in diesem Bereich eine 

Ionengetter- und eine Titan-Sublimationspumpe. 

Die eigentlichen Experimente an KCs erfolgen in der Experimentierkammer, 

die direkt mit der Hauptkammer verbunden ist. Die Atome werden zuvor in der 

Hauptkammer gefangen und bis zur Quantenentartung gekühlt. Anschließend 
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wird die Atomwolke optisch in die Experimentierkammer transportiert. Der Vor-

teil dieser Kammer liegt am großen optischen Zugang, wodurch man auch Platz 

für ein großes Objektiv zum Abbilden der Atome hat. Ein hochauflösendes Ob-

jektiv würde es uns erlauben, Eigenschaften von Quantengasen mit einem Auflö-

sungsvermögen unterhalb von einem μm zu untersuchen. In unserem Fall bedeu-

tet dies, dass wir einzelne Atome auf benachbarten Gitterplätzen eines optischen 

Gitters detektieren und unterscheiden können [Bak09, She10]. 

Die gerichteten Atomstrahlen, die zum Laden der 3D-MOTs benötigt werden, 

werden durch zwei unabhängige 2D-MOTs erzeugt. Diese 2D-MOTs sind im 

Grunddesign identisch. Jede 2D-MOT-Kammer besteht aus einem quaderförmi-

gen, massiven Edelstahlblock. An beiden Enden befinden sich Durchgangsboh-

rungen, wobei sich an einem Ende zusätzlich vier seitliche Bohrungen befinden. 

Der optische Zugang erfolgt über vier seitliche Fenster, die durch den Unter-

druck im Block gehalten werden, wobei der Kontakt zwischen dem Glas und 

dem Metall über einen Indiumdraht erfolgt. Der Bereich der 2D-MOT ist über 

eine zweigeteilte differentielle Pumpstrecke mit der Hauptkammer verbunden. 

Dieser Aufbau ermöglicht einen Druckunterschied zwischen den beiden Berei-

chen. Im zweiten Teil der differentiellen Pumpstrecke ist ein Durchgangsventil 

verbaut. So ist es möglich, bei Problemen (z.B.: Pumpe fällt aus, Leck entsteht) 

mit der 2D-MOT nur in diesem Bereich das Vakuum zu öffnen. Zwischen den 

zwei Teilen der differentiellen Pumpstrecke ist eine mechanische Blende verbaut. 

Sie ermöglicht es, den Atomfluss in die Hauptkammer zu kontrollieren oder voll-

ständig zu unterdrücken. Am anderen Ende der 2D-MOT-Kammer befinden sich 

fünf Flansche, die den Anschluss eines Drucksensors, der Ionenpumpe und des 

Ofens ermöglichen. 

Neben der Planung des Vakuumaufbaus, der ein effizientes Kühlen und Fangen 

von Kalium und Cäsium ermöglicht, stellte sich uns die Frage, wie wir die 

Atomzahl und die Temperatur in einer Kalium-3D-MOT beeinflussen können 

und welche Prozesse dort dominant sind. Für Cäsium wissen wir aus der lang-

jährigen Erfahrung, wie wir die Atome nach der 3D-MOT weiter abkühlen und 

effizient in eine Dipolfalle laden können. Dazu verwendet man zuerst die Technik 

des Raman-Seitenband-Kühlens, um die Cäsium Atome unter das Doppler-Limit 

zu kühlen [Hei90, Tai94]. Anschließend lädt man die Atomwolke in eine Dipolfal-

le. Unter Verwendung einer sogenannten „Dimple“-Falle werden die Atome eva-

porativ bis zur Quantenentartung gekühlt [Gus08]. Im weiteren Verlauf der Ar-

beit möchte ich vor allem auf Kalium eingehen, da wir mit dieser Atomsorte we-

niger Erfahrung haben. 

5.2 „Dark-SPOT-MOT“ 

Neben der Temperatur ist auch die Anzahl der Atome in der 3D-MOT von 

großer Bedeutung. In Abschnitt 2.5 wurden die wichtigsten Eigenschaften, die 

die Atomzahl in einer MOT beeinflussen, beschrieben. Für 40K sind vor allem die 

lichtinduzierten Verluste dominant [Gal89, Ses89, Vig86] und es stellt sich die 

Frage, wie man diese reduzieren kann. 
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Abbildung 5.2: Ist eine schematische Darstellung der lichtinduzierten Verluste für Kali-

umatome in einer 3D-MOT. Wird eines der Atome durch ein Photon in den 42P3/2-

Zustand angeregt, erfolgt die Wechselwirkung durch ein langreichweitiges C3/r3 Dipol-

Dipol-Potential, welches leicht anziehend ist. Wird das Photon nach einem längeren 

Zeitraum wieder emittiert, hat dieses etwas weniger Energie und die Differenz entspricht 

der zusätzlichen kinetischen Energie der beiden Atome, die ausreichend sein kann, dass 

sie die Falle verlassen. Bei den sogenannten feinstrukturändernden Stößen kommt es 

zum Transfer vom attraktiven in das repulsive 42S1/2-4
2P1/2-Potential. Auch in diesem 

Fall ist der Energiegewinn der Atome groß genug, dass diese die Falle verlassen können. 

Die Abbildung wurde aus Referenz [Bol11] entnommen. 

In Abbildung 5.2 sieht man das Wechselwirkungspotential zwischen zwei Kali-

umatomen. Zu Beginn befinden sich beide Atome im 42S1/2-Zustand, in dem sie 

ein schwaches van der Waals-Potential sehen, welches als konstant eingezeichnet 

wurde. Wird aber einer der beiden Stoßpartner im interatomaren Abstand r in 

den angeregten 42P3/2-Zustand transferiert, so sehen die Atome ein langreichwei-

tiges und attraktives C3/r3 Dipol-Dipol-Potential und folgen ihm. Wird das Pho-

ton danach emittiert, so trägt es weniger Energie. Die restliche Energie wurde in 

kinetische Energie umgewandelt. Diese zusätzliche kinetische Energie ermöglicht 

es den Atomen, die Falle zu verlassen. Im zweiten Fall werden die Kaliumatome 

in das repulsive 42S1/2-4
2P1/2-Potential transferiert und erhalten wieder genug 

Energie, um die Falle verlassen zu können. Die Dichte der Atome ist vor allem 

im Zentrum der Falle maximal, wodurch die Wahrscheinlichkeit der Reabsorpti-

on eines Photons am größten ist. Somit dominiert dieser Verlustprozess vor allem 

in der Mitte der Falle. 

Der beschriebene Verlustmechanismus konnte durch die Technik der sogenann-

ten Dark-SPOT-MOT [Ket93] erstmals abgeschwächt werden. Dabei wird der 

Rückpumplaser durch eine Blende oder einen Lochspiegel in der Mitte der Falle 

ausgeblendet, womit die kälteren Atome in der Mitte der Falle den Dunkelzu-

stand besetzen und nicht mehr mit dem Kühllaser wechselwirken. Dadurch 

streuen diese Atome insgesamt weniger Photonen, womit sie weniger anfällig für 

lichtinduzierte Verluste sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Kaliumatome 

im hellen Zustand befinden, ist laut Referenz [Bol11] 
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In dieser Gleichung sind NH die Atome im hellen und ND jene im dunklen Zu-

stand. Für die Atomzahl in der Dark-SPOT-MOT gilt nach Referenz [Tow96]: 

 MOT
Dark-SPOT

N
N

p
  (5.2) 

Da p in Gleichung (5.2) kleiner 1 ist, ist die Atomzahl in einer Dark-SPOT-MOT 

höher als jene in einer herkömmlichen 3D-MOT. 

Die Technik der Dark-SPOT-MOT eignet sich vor allem für Kalium sehr gut, 

da die Aufspaltung der Grundzustände sehr klein ist und die Wahrscheinlichkeit 

einer Besetzung des Dunkelzustands daher sehr groß ist. Für andere Atomsorten, 

wie zum Beispiel auch Cäsium, wäre ein eigener Umpumplaser nötig, der die 

Wahrscheinlichkeit der Besetzung des Dunkelzustands erhöht. Damit ist diese 

Technik für diese Atome technisch aufwendiger und wird nicht so häufig ver-

wendet. 

Mit der Methode der Dark-SPOT-MOT werden die lichtinduzierten Verlust-

prozesse in einer Kalium 3D-MOT in der Mitte unterdrückt. Dadurch erhält 

man eine höhere Atomzahl und eine längerer Lebensdauer in der 3D-MOT. Die 

erreichbaren Temperaturen unterscheiden sich aber nur minimal von jenen in ei-

ner einfachen 3D-MOT. 

5.3 Kühlen nach der 3D-MOT 

In einer 3D-MOT können Atome im Allgemeinen nur bis zur Doppler-

Temperatur [Win79] gekühlt werden. Diese entspricht für die beschriebenen Zu-

stände für beide Kaliumisotope (Abschnitt 2.4): 

 Doppler
B

145 K
2

T
k

  (5.3) 

Nach dem Fangen der Atome in einer 3D-MOT möchten wir die Atomwolke in 

eine Dipolfalle umladen. Die Dipolfalle besteht aus einem leistungsstarken, von 

allen atomaren Übergängen verstimmten Laser, der die Atome durch ein vom 

Lichtfeld induzierten Dipolmoment fängt. Damit ein effizientes Umladen von der 

3D-MOT in die Dipolfalle möglich ist, muss die Temperatur der Kaliumatome in 

der 3D-MOT gleich groß oder kleiner als die Dipolfallentiefe in Einheiten der 

Temperatur sein. Nach der Referenz [Gri00] ergibt sich für die Tiefe der Falle bei 

großer Verstimmung des Lasers 
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Zur Berechnung der Tiefe der Falle wurden jene Werte für den Laser angenom-

men, die derzeit für Cäsium in unserem Versuchsaufbau verwendet werden (Leis-

tung von 40 W, Wellenlänge von 1064 nm, „Waist“ von 500 μm).Vergleicht man 

den Wert von (5.4) mit (5.3) erkennt man, dass die Atome in einer normalen 

3D-MOT noch zu heiß sind und ein effizientes Umladen der Atome nicht möglich 

ist. Daher müssen die Kaliumatome vor dem Wechsel in die Dipolfalle noch wei-

ter gekühlt werden. 
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5.3.1  „Narrow-Line-Cooling“ 

Beim sogenannten „Narrow-Line-Cooling“ verwendet man zum Kühlen einen 

anderen angeregten atomaren Zustand. Dieser Zustand besitzt die Eigenschaft, 

dass die natürlichen Linienbreite Γ kleiner ist. Dadurch wird die Doppler-

Temperatur niedriger und die Atome in der 3D-MOT werden kälter. In Tabelle 

5.1 ist für das 40K-Isotop ein möglicher Übergang (5P3/2 nach 4S1/2) und seine 

wichtigsten Eigenschaften angegeben. Man sieht, dass man eine Doppler-

Temperatur von 23.5 μK in einer 3D-MOT für 40K erreichen kann. Die Lebens-

dauer für alle Zerfälle liegt bei 134(2) ns für 5P3/2 und 137.6(1,3) ns für 5P1/2, 

womit der Zerfall in den Grundzustand schnell genug zum effizienten Fangen 

von Atomen ist. 

 

In Abbildung 5.3 sieht man, dass für den Übergang vom 4S1/2- in den 5P3/2-

Zustand ein Laser mit einer Wellenlänge von 404 nm benötigt wird, weshalb 

man auch von einer blauen 3D-MOT spricht. Der Zerfall vom angeregten 5P3/2-

Zustand erfolgt ohne weiteren Dunkelzustand direkt in die Grundzustände, 

wodurch kein weiterer Rückpumper benötigt wird. Die Rückpumpwahrschein-

lichkeit, wie viele Atome durch einen Multi-Level-Zerfall in den F = 7/2 Zustand 

landen, liegt bei 18(2)% und die Polarisierbarkeit, die angibt, wie viele Atome im 

F = 9/2 Level im mf = 9/2 Zustand sind, liegt bei 61(1)%. 

Mit dem Narrow-Line-Cooling ist es möglich, Temperaturen von 23.5 μK für 
40K zu erreichen. Damit gelangt man in die Nähe der Tiefe der Dipolfalle aus 

Gleichung (5.4), der technische Aufwand ist aber durch den 404 nm-Laser höher. 

Neben diesem Verfahren, das Zustände mit einer kleineren natürlichen Linien-

breite verwendet, gibt es auch die Möglichkeit Atome durch andere Methoden 

unter das Doppler-Limit zu kühlen (Sub-Doppler-Kühlen). 

 4P3/2 5P3/2 

Natürliche Linienbreite (Γ/2π) 6.04(1) MHz 1.19(2) MHz 

Sättigungsintensität 1.752(3) mW/cm2 23(2) mW/cm2 

Polarisierbarkeit 100% 61(1)% 

Rückpumpwahrscheinlichkeit 0% 18(2)% 

Doppler-Temperatur 145.0(3) μK 23.5(7) μK 

Tabelle 5.1: Für das Narrow-Line-Cooling wird anstelle des 4P3/2- der 5P3/2-Zustand 

verwendet. Die Polarisierbarkeit gibt an, wie viele Atome im F = 9/2 Level im mf = 9/2 

Zustand sind, und die Rückpumpwahrscheinlichkeit, wie viele Atome durch einen Multi-

Level-Zerfall in den F = 7/2 Zustand landen. Die Doppler-Temperatur gibt die Tempe-

ratur der Atome im Gleichgewicht in einer 3D-MOT an. Die Daten wurden aus Referenz 

[McK11] entnommen. 
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Abbildung 5.3: Die grauen Pfeile geben alle möglichen Zerfallswege vom 5P- in den 4S-

Zustand für 40K an. Man erkennt, dass kein weiterer Rückpumper benötigt wird. Der 

Kühllaser besitzt eine Wellenlänge von 404 nm. Die Stärke der Linien ist als Inverses der 

Linienbreite in μs-1 angegeben. Die Abbildung wurde aus Referenz [McK11] entnommen. 

 

 

Abbildung 5.4: Kühlstrategie zum Sub-Doppler-Kühlen von Kaliumatomen. δ ist die 

Verstimmung des Lasers zum atomaren Übergang und Γ dessen natürliche Linienbreite. 

Zum Zeitpunkt t = 0 wird die Verstimmung einmal schnell geändert und danach lang-

sam vergrößert. Zur gleichen Zeit wird die Intesität Icool des Kühllasers im Verhältnis zur 

Sättigungsintensität IS verringert (Rückpumper IRück = 1/100 Icool). Die Abbildung wurde 

aus Referenz [Lan11] entnommen. 

 

Kühlen
404 nm

Rückpumper
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Abbildung 5.5: Gemessenen Temperaturen von 39K (rote Dreiecke) und 41K (schwarze 

Quadrate) und die berechneten Temperaturen (Linien) als Funktion der Verstimmung δ 

des Kühllasers. Die blaue gestrichelte Linie ist die vorhergesagte Doppler-Temperatur. 

Die Abbildung wurde aus Referenz [Lan11] entnommen. 

5.3.2 Sub-Doppler-Kühlen 

Das Prinzip beruht hier auf einer Kombination der schon bekannten Technik 

der Dark-SPOT-MOT (siehe Abschnitt 5.2) und dem kontinuierlichen Ändern 

der Laserparameter. Dabei wird die Intensität des Rückpumpers in der 3D-MOT 

auf ungefähr ein Hundertstel des Kühllichts verringert, was zu einer verstärkten 

Besetzung des Dunkelzustands, wie bei einer Dark-SPOT-MOT, führt. Somit se-

hen die Atome den Kühllaser weniger stark, und die lichtinduzierten Verluste in 

der 3D-MOT werden kleiner. 

Der zweite Schritt ist das Ändern der Laserparameter, wie es in Abbildung 5.4 

dargestellt ist. Dazu wird das Kühllicht immer weiter verstimmt und die Intensi-

tät verkleinert, womit man in den Bereich des Sub-Doppler-Kühlens kommt. 

Folgt man diesem Schema zum Kühlen von Kalium erhält man Temperaturen 

von 25 μK und 47 μK für 39K und 41K [Lan11] und 15 μK für das fermionische 
40K [Mod99]. Diese Temperaturen liegen ungefähr einen Faktor 10 unter der 

Doppler-Temperatur aus Gleichung (5.3). Sie sind in einem Bereich, der in der 

Größenordnung der Tiefe der Dipolfalle liegt, was ein effizientes Umladen der 

Kaliumatome in die Dipolfalle ermöglicht. Durch adiabatisches Ändern der La-

serparameter können bis zu 90% der bosonischen Isotope der ursprünglichen 3D-

MOT gekühlt werden. So können Atome bei einer Dichte von 8 1010 Atome/cm3 

[Lan12] gefangen werden. Für 40K sind die Verluste höher, da das Verstimmen 

des Lasers in der Größenordnung der Hyperfeinaufspaltung zum Auswaschen des 

Sub-Doppler-Kühlens führt. Das Verstimmen führt ebenfalls zu einem starken 

Rückgang der Einfanggeschwindigkeit [Lan12]. 

Eine weitere Möglichkeit, um Atome unter das Doppler-Limit kühlen zu kön-

nen, ist es, sie mit einer anderen Atomsorte zu mischen, die bereits kälter ist. 

Dieser Vorgang wird als mitfühlendes Kühlen bezeichnet (eng. „Sympathetic 

Cooling“). 
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5.3.3 Mitfühlendes Kühlen 

In diesem Projekt wollen wir Kalium und Cäsium zur selben Zeit kühlen und 

fangen. Somit ist es interessant, die Streueigenschaften zu vergleichen, da sie 

entscheidend für das sogenannte mitfühlende Kühlen sind. Bei ultraniedrigen 

Temperaturen ist der wichtigste Parameter, der die Streueigenschaften von 

Atomen beschreibt, die Streulänge a. Sie entspricht einer effektiven Quer-

schnittsfläche, die die Stärke und die Art des Potentials anzeigt (a > 0 absto-

ßende Wechselwirkung (WW), a < 0 anziehende WW, a = 0 keine WW). 

 

Tabelle 5.2: Die Werte sind Vorhersagen für die Streulängen (in Einheiten des Bohr-

Radius, a0 = 0.5292 10-10 m) zwischen den Kaliumisotopen und Cäsium, wobei alowest je-

ne für den niedrigsten Hyperfeinzustand ist. Die rechte Spalte beschreibt, welche atoma-

ren Zustände betrachten werden. Die Daten wurden aus Referenz [Fer09] entnommen. 

Für Bosonen benötigt man, wie zur Bose-Einstein-Kondensation, positive 

Streulängen, damit es nicht zu einem Kollaps im System kommt. In Tabelle 5.2 

sieht man, dass die Streulängen für Stöße zwischen 40K und 133Cs, für die angege-

benen Zustände, immer negativ sind. Diese negativen Werte sind im Gegensatz 

zum Fall für Bosonen kein Problem, da 40K fermionisch ist. In diesem System 

sind die 3-Körper-Verluste geringer, da die Bosonen untereinander immer noch 

eine positive Streulänge sehen und zwei Fermionen im gleichen Zustand nicht 

wechselwirken können. Daher könnte 133Cs ein guter Partner zur mitfühlenden 

Kühlung von 40K sein (analog zur Kühlung von 40K mit 87Rb [Fer02]). Atome des 

bosonische 39K Isotops könnten ebenfalls mit 133Cs mitfühlend gekühlt werden, da 

laut Vorhersage die Streulänge positiv ist. 

In Tabelle 5.3 sieht man, dass die Streulänge von 39K untereinander negativ 

ist. Diese Eigenschaft von 39K macht es schwer, dieses Isotop alleine zu konden-

sieren. Ebenfalls zu groß ist die Streulänge zwischen 40K und 39K. Diese Eigen-

schaft macht es sehr schwierig, eines der Isotope mit dem anderen erfolgreich 

mitfühlend zu kühlen. 

 

Tabelle 5.3: Berechnete Streulängen für alle Kaliumisotope aus Referenz [Fal08]. Jene 

für 39K mit 39K und 40K mit 40K wurden experimentell durch Referenz [DEr07] bestätigt. 

Grundsätzlich sieht es so aus, als ob 133Cs ein geeigneter Partner zum Kühlen 

von Kaliumatomen ist. Trotzdem sind alle angegebenen Streulängen theoretische 

Isotop asinglet atriplet alowest K(F,mf)+Cs(F,mf) 

39/133 -15.3 84.8 71.7 (1,1)+(3,3) 

40/133 -46.8 -32.8 -32.3 (9/2,-9/2)+(3,3) 

41/133 -66.7 216.4 196.3 (1,1)+(3,3) 

Isotope asinglet atriplet 

39/39 138.49(12) -33.48(18) 

39/40 -2.84(10) -1985(69) 

39/41 113.07(12) 177.10(27) 

40/40 104.41(9) 169.67(24) 

40/41 -54.28(21) 97.39(9) 

41/41 85.53(6) 60.54(6) 
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Vorhersagen und können in der Realität auch im Vorzeichen abweichen. Damit 

wäre es möglich, dass die Streulänge zwischen 40K und 133Cs verschwindet oder 

zu große Werte annimmt. Diese Extremfälle für die Streulänge würden es un-

möglich machen, 40K mitfühlend mit 133Cs kühlen zu können. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass für die bosonischen Isotope von 

Kalium das Verfahren im Abschnitt 5.3.2 am besten geeignet ist. Man benötigt 

dafür keine weiteren Laser, womit die technische Realisierung einfach ist. Für 
40K ist dieses Verfahren derzeit nicht zielführend, da zwar niedrige Temperaturen 

erreicht werden können, die Atomzahl aber zu stark abnimmt. Das Narrow-Line-

Kühlen liefert für das fermionische Isotop von Kalium zwar gute Resultate, der 

technische Aufwand ist aber mit einem weiteren Laser höher. Am interessantes-

ten erscheint zurzeit das Kühlen von 40K mit Hilfe von 133Cs, wobei die Werte für 

die Streulängen in Abschnitt 5.3.3 derzeit nur Vorhersagen sind. Eine weitere 

Möglichkeit wäre es das Konzept des Raman-Seitenband-Kühlens auch für Kali-

um anzuwenden, wobei dieser Ansatz bis jetzt in keinem Experiment realisiert 

wurde. Deshalb wissen wir noch nicht genau, wie wir das fermionische Kaliumi-

sotop nach der 3D-MOT weiter kühlen wollen. Vieles hängt von den noch nicht 

gemessenen Streueigenschaften der beiden Atomsorten untereinander ab. 
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Appendix A 
 

Elektrische Schaltpläne: 

 

Temperatur-PID: 

 

Abbildung A1: Temperatur-PID mit zwei Ästen. Details im Text. 
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Funktionsweise des PID: 

Der Temperatur-PID besteht auf zwei unabhängigen, aber identischen PID-

Reglern, die sich auf einer Platine befinden. Das Fehlersignal muss extern durch 

eine Messbrücke (siehe weiter unten) erzeugt werden und kann über einen Sub-

D-Stecker oder BNC-Buchsen zum PID gebracht werden. 

Am Anfang der Regelstrecke befindet sich ein 10Hz-Sallen-Key-Filter (Tief-

pass) zur Filterung von unerwünschten Störungen, welcher aber überbrückt wer-

den kann. Danach besteht die Möglichkeit das Fehlersignal am Potentiometer 

Rpot2 abzuschwächen. Das Abschwächen kann beim Optimieren des PID von 

Vorteil sein. Beim Invertierer/Nichtinvertierer kann das Vorzeichen des Fehler-

signals geändert werden. 

Der eigentliche PID-Regler ist ein Standard-„All-In-One“ PID-Regler (siehe 

z.B. Referenz [Tie71]), der nur einen OPV benötigt und sehr platzsparend ist. 

Der Integralteil kann durch den Schalter S1 überbrückt werden. Der Differential-

teil kann durch Entfernen des Widerstands Rd1 deaktiviert werden. Der Jumper 

P11 ermöglicht das Anlegen eines konstanten Offsets, was beim Testen der 

Schaltung sehr praktisch sein kann. Im Dauerbetrieb sollte dann aber kein Offset 

anliegen. 

Der OPV U2B entkoppelt die zwei Teile der Schaltung. Die Diode D2 gibt 

dem Nutzer die Möglichkeit das Vorzeichen der Regelung zu wählen. Das Vor-

zeichen ist zum Beispiel bei der Verwendung von Heizmatten sehr praktisch, da 

diese bei Strömen in beide Richtungen heizen würden. Ohne diese Diode wäre ei-

ne Regelung nicht möglich. 

Durch das letzte Potentiometer Rpot3 kann der maximale Strom vor der End-

stufe begrenzt werden. Die bipolare Endstufe U3 verstärkt das Signal auf Ströme 

von bis zu 3 A, wobei sie Überlast- und Kurzschlusssicher ist. 

Im Allgemeinen ist es wichtig, dass die Endstufen U3 und U11 aktiv gekühlt 

werden. Dafür werden die Endstufen mit Schrauben an einem Kühlkörper fixiert 

und anschließend mit Ventilatoren gekühlt. 
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Messbrücke: 

 

Abbildung A2: Messbrücke im TA-Gehäuse. Dort wird das Fehlersignal generiert, die 

Peltiers zur Regulierung angesteuert und die Stromversorgung des TA-Chips angeschlos-

sen. 
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In Abbildung A2 ist die Messbrücke dargestellt, die in Verbindung mit dem 

bereits angeführten PID-Regler verwendet wurde. Die Anschlüsse J3 und J2 

werden zur Kontrolle der Temperatur verwendet. An J7 wird der externe Strom-

treiber angeschlossen, J6 ermöglicht eine externe Modulation des Stroms und an 

J5, J4 können ein DCDC und ein externes Regelsignal angeschlossen werden 

(wird für den TA nicht benötigt). 

Auf der Platine befinden sich zwei ähnliche Schaltungen, die die Erzeugung 

von zwei verschieden Fehlersignalen ermöglichen. So können im Experiment so-

wohl das Gehäuse als auch der TA-Chip mit derselben Messbrücke angesteuert 

werden. Die zwei auf der Messbrücke erzeugten Fehlersignale werden dann über 

den Sub-D-Stecker zum PID geschickt, wobei der Anschluss J1 spiegelverkehrt 

ist! 

Die Dioden zwischen J7 und P10 dienen zum Schutz des TAs. Die Diode D7 

schützt den Chip vor Strömen mit dem falschen Vorzeichen und die Kaskade an 

Dioden D1 bis D6 vor Spannungsspitzen. 

Umrechnung von Spannung in Temperatur: 

Um verstehen zu können, wie man die gemessene Spannung des Fehlersignals 

in eine Temperaturabweichung umrechnen kann, betrachtet man ein vereinfach-

tes System. Die Schaltung auf der Messbrücke entspricht im Grunde dem Span-

nungsteiler in Abbildung A3. 

 

 

Abbildung A3: Spannungsteiler, wie er auf der Messbrücke realisiert wurde. 

In der Schaltung wird ΔU=|U1-U2| vom INA114AG mit einem „Gain“ G ver-

stärkt: 

 
1

10
2 2

R
U G

R x
  

Für den verwendeten 10 kΩ-NTC gilt der Quotient x = 450 Ω/K. Daraus folgt: 

10 1 mV
10 0.11  

20.45 2 mK
U G G  

Da in der TA-Schaltung R1 = R7 = 560 Ω sind, gilt für G = 100: 

mV
11 

mK
U  

≈10 mV an Spannung entsprechen 1 mK an Temperatur! 
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TA-Stromtreiber: 

 

Abbildung A4: TA-Stromtreiber, der einen Strom von bis zu 5 A zur Verfügung stellt 

und ein sanftes An- und Ausschalten ermöglicht. Details im Text. 

In Abbildung A4 handelt es sich um den verwendeten TA-Stromtreiber, der 

einen Ausgangsstrom von bis zu 5 A zur Verfügung stellt. Das Rauschen ist auf 

Grund der stärkeren Endstufen höher (in der Größenordnung von einigen μA) als 

bei einem Laserdiodenstromtreiber, aber klein genug für den TA-Chip. Das Vor-

zeichen des Stroms kann am Schalter P2 eingestellt werden. Das Ein- und Aus-

schalten ist ohne hohe Maxima und sehr langsam möglich (Zeitskala > 100 ms). 

A

B

C

D



Appendix A 

80 

Die Grundidee bei der Kalibration des Stromtreibers ist, dass am Pin 3 des 

OPV U6 der Strom proportional zur Spannung ist (1 V = 1 A). Der Widerstand 

R8 bildet einen Spannungsteiler mit R9 und R10, womit der maximale Strom der 

benötigt wird eingestellt werden kann. Zuerst stellt man R10 so ein, dass eine 

Spannung von 1 V am Pin 3 von U6 anliegt. Danach wird der Ausgangsstrom 

gemessen und R24 und R25 so gewählt, dass dieser 1 A erreicht. Zuletzt kann 

R15 so eingestellt werden, dass auch das angeschlossene Display einen Strom von 

1 A anzeigt. 

Im Allgemeinen sollten die Endstufen U15/U16 aktiv gekühlt werden. Dafür 

werden sie mit Schrauben an einem Kühlkörper fixiert, welcher mit Ventilatoren 

gekühlt wird. 

Bereiche der Schaltung nach Abbildung A4: 

 Bereich-A: Wird zum Ein- und Ausschalten verwendet, wobei das Vorzei-

chen des Stroms durch P2 definiert wird. U3 gibt eine Referenzspan-

nung von 10 V aus. Der Kondensator C29 ist für das sanfte Einschalten 

zuständig. Der Spannungsteiler danach wird so gewählt, dass am Pin 3 

von U4 maximal 5 V anliegen. Der Schalter S1 schaltet den Stromtrei-

ber an (Diode D1 leuchtet) und S2 schaltet ihn wieder aus. Bei Kurz-

schluss oder Störung dieses Teils bleibt die Schaltung immer aus. 

Bei Problemen kann zuerst überprüft werden, ob an P2 ±5 V anliegen. 

Wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Fehler in der Schaltung weiter 

vorne. 

 Bereich-B: Ist die eigentliche Schleife die den Strom erzeugt. Mit R9 kann 

der maximale und mit R10 der aktuelle Strom eingestellt werden. 

Zum Testen wird am Ausgang P10 ein BNC-T-Stück angeschlossen an 

dessen einem Ende ein Widerstand (hohe Leistung) und am anderen 

Ende das Oszilloskop angeschlossen wird. So ist es möglich den Aus-

gangsstrom als Spannung zu messen. Wenn der Strom zu niedrig ist, 

dann sollte an jedem OPV die anliegenden Spannungen überprüft wer-

den. Bei Vorhandensein eines „Offset“ kann dieser über die Widerstände 

R57 und R25 eingestellt werden. 

 Bereich-C: Ermöglicht das visuelle Darstellen des Ausgangsstroms. Dies 

ist über einen BNC-Stecker am Ausgang P12 und mit einem Display 

am Ausgang P5 möglich. 

R15 kann so eingestellt werden, dass der Ausgangsstrom und der Wert 

am Display übereinstimmen, wobei die Eichung mit einem Oszilloskop 

wie im Bereich-B stattfindet. Für den Fall, dass das Display einen 

Spannungsteiler benötigt, kann der Kondensator C51 durch einen Wi-

derstand ersetzt werden. 

 Bereich-D: Gibt dem Nutzer die Möglichkeit den Ausgangsstroms (Signal 

wird über P11 angelegt) zu modulieren. 

Zum Testen wird ein Funktionsanalysator angeschlossen, der überprüft, 

ob es keine zu hohen Resonanzen bei unterschiedlichen Frequenzen gibt. 
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Appendix B 
 

Abbilden der Atome bei hohen Magnetfeldern: 

 

Für das Abbilden (eng. „Imaging“) der Atome in einer 3D-MOT wird meist ein 

Teil des Kühllichts verwendet. Da aber die Energiedifferenz zwischen den 

Grundzuständen und den angeregten Zuständen vom Magnetfeld abhängt, benö-

tigt man für das Abbilden, bei Vorhandensein eines Magnetfelds, einen Laser mit 

einer anderen Frequenz. Normalerweise stellt das kein großes Problem dar, weil 

das Imaging bei sehr niedrigen Magnetfeldern stattfindet. Bei manchen Anwen-

dungen kann es aber sehr praktisch sein, wenn man auch die Möglichkeit hat, die 

Atome bei sehr hohen magnetischen Feldern abbilden zu können. 

Für 39K und 40K ist die Zeeman-Aufspaltung für alle Grundzustände und ange-

regten Zustände mit Hilfe des modifizierten Wolfram-Mathematica-Codes aus 

der Referenz [Geh03] von uns berechnet worden. 

 

 

Abbildung A5: Zeeman-Aufspaltung der Grundzustände. (a) Für 39K. (b) Für 40K. 

 

Abbildung A6: Zeeman-Aufspaltung der angeregten Zustände. (a) Für 39K. (b) Für 40K. 

In Abbildung A5 erkennt man, dass für sehr schwache Magnetfelder die Hyper-

feinzustände die sogenannten guten Zustände sind. Für starke Magnetfelder ist 

die Aufspaltung so groß, dass die j-Zustände zu den guten Zuständen werden, die 

die Aufspaltung richtig beschreiben. 

In Abbildung A6 ist der Zeeman-Effekt für die angeregten Zustände aufgetra-

gen. Für dieses Projekt interessant ist die relative Verschiebung der Zeeman-
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Zustände. Von ihr hängt ab, ob und wie weit man die Laser in der Frequenz ver-

schieben muss, um immer noch resonant mit dem atomaren Übergang zu sein. 

 

 

Abbildung A7: Relative Energieverschiebung der niedrigsten Zeeman-Zustände zum 

Masterlaser. (a) Für 39K wird sie für größere Magnetfelder immer größer. Daher muss die 

Frequenz mit weiteren AOMs verschoben werden. (b) Für 40K wird die Differenz immer 

kleiner. Der Masterlaser ist bei ungefähr 600 G wieder resonant mit dem atomaren 

Übergang. 

In Abbildung A7 ist die relative Energieverschiebung der niedrigsten Zeeman-

Zustände zum Masterlaser aufgetragen. Für 39K wird sie für größere Magnetfel-

der immer größer. Daher muss die Frequenz mit weiteren AOMs verschoben 

werden. Für das fermionische Isotop wird die Differenz immer kleiner. Bei unge-

fähr 600 G ist der Masterlaser wieder resonant mit dem atomaren Übergang. 

Diese Eigenschaft von 40K ist ein glücklicher Zufall, da man dadurch die Atome 

auch bei starken Magnetfeldern ohne großen Aufwand abbilden kann. 
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