
Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit berichte ich über die Realisierung eines zwei-dimensionalen
Bose-Einstein Kondensats in einer optischen Oberflächenfalle, in der die Atome wenige
Mikrometer über der dielektrischen Oberfläche gefangen werden.

Die Oberflächenfalle ist eine Kombination aus einer repulsiven evaneszenten
Lichtwelle auf einer horizontalen dielektrischen Oberflche und einem fokussierten
1064 nm Laser, der für den horizontalen Einschluß sorgt. Vertikal werden die Atome
durch eine Kombination aus dem optischen Potential und der Gravitation gehalten. In
einer magneto-optischen Falle werden die Atome zuerst gefangen, dann in die gravito-
optische Oberflächenfalle transferiert, die dann als Reservoir mit kalten Atomen dicht
über der Oberfläche dient. Das konservative Potential der Mikrofalle wird über elastis-
che Stöße mit Atomen aus dem Reservoir geladen. Um die günstigen Streueigenschaften
der Cäsiumatome ausnutzen zu können, die Größe und das Vorzeichen der Streulänge
ändern zu können, werden die Atome in den tiefsten Spinzustand F = 3,mF = 3
gepumpt. Danach wird 5 Sekunden lang evaporativ gekühlt, indem man die Leistung
des rot-verstimmten Lasers von 5 W um mehr als drei Dekaden bis auf wenige mW
absenkt.

Am Ende der Evaporation beobachten wir eine vertikale Expansionsenergie von
1
2
kB×16 nK, die deutlich unterhalb der Energie des Vibrationsquantums h̄ω = kB×26 nK

und sehr nah an der Grundzustandsenergie 1
2
h̄ω liegt, was eindeutig die Realisierung

eines zwei-dimensionalen Quantengases zeigt. Um zu zeigen, daß es sich bei diesem
Quantengas auch um ein Kondensat handelt, haben wir die Eigenschaft des Kondensats
ausgenutzt, bei einer negativen Streulänge zu kolabieren. Eine zweite Nachweismethode
beruht auf Messungen der horizontallen Expansion, bei denen die Expansion für eine
kondensierte Wolke deutlich lansgamer von statten geht.

Mit diesen beiden Methoden sind wir in der Lage die Bedingungen auszumessen,
unter welchen die Kondensation stattfindet. Wir beobachten, daß die Atome bei einer
Temperatur von etwa 100 nK anfangen zu kondensieren. Dabei sind etwa 5 Quanten-
zustände der vertikalen Bewegung besetzt, so daß der Phasenübergang im 3D-Regime
stattfindet, erst bei einer weiteren Absenkung des horizontallen Potentials wird das
Regime der Zwei-Dimensionalität erreicht, in welchem die vertikale Bewegung durch die
Grundzustandsenergie gegeben ist.
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