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Kurzzusammenfassung
Im Atom Trap Trace Analysis (ATTA)-Experiment am Carl Friedrich von Weizsäcker-
Zentrum für Naturwissenschaft und Friedensforschung (ZNF) soll die Konzen-
tration seltener Krypton-Isotope bestimmt werden, indem die Atome in einer
magneto-optischen Falle (MOT) gefangen und durch Fluoreszenzmessung gezählt
werden. Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde für die Laserstrahlen der MOT ein
neues optisches System entwickelt und in den ATTA-Aufbau integriert.

Das Signal-Rausch-Verhältnis der Fluoreszenzmessungen wurde analysiert. Es
wurde ein analytischer Zusammenhang gefunden, der präzise Messungen bei
Strahlradien von 2 mm und 4 mm prognostiziert. Durchgeführte eindimensionale
Simulationen des Einfangprozesses von 85Kr in einer MOT implizieren, dass bei die-
sen Strahlradien ebenfalls hohe Fangraten möglich sind. Das für die Umsetzung der
Strahlradien nötige optische System wurde mittels Simulationen entworfen und an-
schließend konstruiert.

Mit einer im Rahmen dieser Arbeit erstmalig in das ATTA-Experiment einge-
führten kamerabasierten Methode wurde bestätigt, dass die Strahlradien mit dem
angestrebten Strahlradius und mit einer hohen Strahlqualität erzeugt werden. Die
optischen Systeme wurden sechsfach aufgebaut und in den ATTA-Aufbau integriert,
wo sie die bisherigen optischen Systeme ersetzen.

Abstract
The Atom Trap Trace Analysis (ATTA) experiment at the Carl Friedrich von
Weizsäcker-Centre for Science and Peace Research (ZNF) aims to determine the con-
centration of rare krypton isotopes by capturing the atoms with a magneto-optical
trap (MOT) and counting them by measuring the fluorescence. Within the scope of
this thesis a new optical system for the laser beams of the MOT was developed and
integrated into the ATTA setup.

The signal-to-noise ratio was analysed. An analytical relation was found, which
predicts precise measurements with beam radii of 2 mm and 4 mm. One-dimensional
simulations modelling the capturing process of a MOT with 85Kr imply high captu-
ring rates. Using simulations, an optical system was designed and constructed.

As a further part of this thesis, a camera-based method for analysing lasers was
established into the ATTA project, with which the predicted radii and a high quality
of the laser beams was confirmed. The optical system was sixfold constructed and
integrated into the ATTA setup, replacing the former optical systems.
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Einleitung

Die radioaktiven Krypton-Isotope 81Kr und 85Kr eignen sich aufgrund ihrer Eigen-
schaften hervorragend als Umwelttracer. Als Edelgase sind sie inert und bleiben im
Prinzip so lange in der Umwelt vorhanden, bis sie zerfallen.

85Kr wird fast ausschließlich bei der Kernspaltung von Uran und Plutonium ge-
bildet. Die Hauptquelle von 85Kr in der Atmosphäre ist deshalb anthropogen, verur-
sacht durch die Freisetzung bei der Wiederaufbereitung von bestrahltem Kernbrenn-
stoff. Die Konzentration in der Atmosphäre ist in Folge der Wiederaufbereitungsakti-
vitäten seit dem Beginn der 1940er Jahre, also mit dem Beginn des Nuklearzeitalters,
um den Faktor 106 angestiegen [CKL04]. Heute beträgt der Anteil von 85Kr am na-
türlichen Isotopengemisch, bezogen auf eine mittle Aktivität von 1,5 Bq/m3, etwa
2,0 · 10−11. Die Halbwertszeit von 85Kr beträgt 10,76 Jahren.

81Kr, hingegen, entsteht durch kosmische Strahlung in der Atmosphäre und be-
sitzt eine Halbwertszeit von etwa 2,3 · 105 Jahren. Die Konzentration in der Atmo-
sphäre ist räumlich und zeitlich konstant und die relative Konzentration 81Kr/Kr
beträgt etwa 5,2 · 10−13.

Im Bereich der Friedens- und Konfliktforschung eröffnet die Konzentrations-
messung dieser beiden seltenen Krypton-Isotope zwei äußerst interessante Anwen-
dungsmöglichkeiten in den Forschungsgebieten Rüstungskontrolle und Nachhaltig-
keit. Nuklearwaffenfähiges Plutonium kann zurzeit in relevanten Mengen nur durch
die Bestrahlung eines Targets aus 238U hergestellt werden. Hierbei reichert sich das
Spaltprodukt 85Kr im Target an. Bei der Separation des Plutoniums wird das 85Kr
freigesetzt. Es ist mit großem technischen Aufwand verbunden, zu verhindern, dass
es in die Atmosphäre gelangt. Der Nachweis einer erhöhten 85Kr-Konzentration in
Verbindung mit atmosphärischen Rückrechnungen kann deshalb dazu genutzt wer-
den, geheime Wiederaufbereitungsaktivitäten und somit geheime Nuklearwaffen-
programme zu entdecken [SG16]. Auf diese Weise könnte ein wertvoller Beitrag zur
nuklearen Rüstungskontrolle geleistet werden.

Im Hinblick auf eine sich abzeichnende Zunahme der weltweiten Wasserkonflik-
te und im Sinne der nachhaltigen Nutzung von Grundwasser ist es von entscheiden-
der Bedeutung, das Alter von Grundwasserreservoiren zu bestimmen. Krypton ist
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in kleinen Konzentrationen im Wasser gelöst. Durch eine Konzentrationsmessung
kann deshalb das Alter und der Erneuerungszyklus des Wasserreservoirs, ähnlich
wie mit der 14C-Datierung, bestimmt werden. Aufgrund der Halbwertszeiten eignet
sich 85Kr für Datierungen junger Grundwässer (bis 50 Jahre) und 81Kr für Datierun-
gen sehr alter Grundwässer (5 · 104 bis 2 · 106 Jahre) [Stu+04].

Bei der experimentellen Realisierung der Konzentrationsmessung von 81Kr und
85Kr sind die extrem niedrigen Konzentrationen eine besondere Herausforderung.
Die etablierte Methode zum Nachweis von 85Kr basiert derzeit auf der Detektion
radioaktiver Zerfälle. Aufgrund der extrem niedrigen Konzentration und der langen
Halbwertszeit sind hierfür allerdings große Proben und Messzeiten im Bereich von
Tagen erforderlich, um eine ausreichende Zählstatistik zu erhalten. Die Messung von
81Kr ist aufgrund der um Größenordnungen längeren Halbwertszeit praktisch nicht
möglich. Die lange Messzeit und das große Probenvolumen verhindern bisher eine
breite Anwendung von 81Kr und 85Kr als Umweltracer.

Auf Basis einer weiterentwickelten Lasertechnologie wurden neue Methoden er-
funden, mit denen gezielt die Bewegung neutraler Atome manipuliert werden kann.
Insbesondere ermöglicht die magneto-optische Falle (MOT), neutrale Atome isotopen-
selektiv zu fangen [HS75; D J75]. Darauf aufbauend wurde 2003 die Atom Trap Trace
Analysis (ATTA) Methode demonstriert, bei der die einzelnen Isotope aus einer Pro-
be in einer Falle gefangen und durch die Messung der Fluoreszenz nachgewiesen
wurden [Du+03].

Die vorliegende Masterarbeit entstand im Rahmen der Mitarbeit am
ATTA-Projekt des Carl Friedrich von Weizsäcker-Zentrums für Naturwissenschaft und
Friedensforschung (ZNF). Das Ziel des Projekts ist es, eine experimentelle Methode
zur Konzentrationsbestimmung seltener Krypton-Isotope zu entwickeln, die es er-
möglicht, eine Luftprobe von einem Liter innerhalb weniger Stunden zu vermessen.
Der eigens dafür entwickelte ATTA-Aufbau [Koh11; Dae11] ist weit fortgeschrit-
ten und es konnten schon bei einem Machbarkeitsnachweis Einzelatommessungen
[Koh+14] mit 83Kr und 84Kr durchgeführt werden.

Die Laserstrahlen, welche die Krypton-Atome fangen, verursachen gleichzeitig
den Hauptuntergrund für die Fluoreszenzmessung. Fangrate und Untergrund hän-
gen dabei in unterschiedlicher Weise von den Strahlparametern ab. Bei der Durch-
führung der Einzelatommessungen hat sich gezeigt, dass die bisher implementier-
ten Strahlradien zu groß waren: Eine eingeschränkte Fangrate bei gleichzeitig aus-
reichend genauer Fluoreszenzmessung konnte nur durch den Einsatz von Blenden
und dem damit verbundenen Verlust an Laserleistung und Strahlqualität realisiert
werden.

Die zentrale Zielsetzung dieser Masterarbeit war es, mit geeigneten Methoden
eine qualitative Aussage darüber zu erarbeiten, wie unterschiedliche Parameter der
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Laserstrahlen, insbesondere der Radius, die Konzentrationsmessung beeinflussen.
Anschließend sollte ein optisches System entwickelt und in den ATTA-Aufbau inte-
griert werden, welches den optimierten Strahlradius erzeugt.

Die wesentlichen Ergebnisse, die im Rahmen dieser Masterarbeit erzielt wurden,
sind die erfolgreiche Entwicklung und Implementierung eines optischen Systems
in den bestehenden ATTA-Aufbau sowie die Erweiterung des im ATTA-Projekt ge-
nutzten Strahlanalyseverfahrens und die erstmalige Implementierung einer kame-
rabasierten Methode.

Die Arbeit gliedert sich wie folgt:

• Kapitel 1 gibt einen Überblick über die Theorie der magneto-optischen Falle,
welche sowohl für die Dynamik des Einfangprozesses als auch für die Fluores-
zenzmessung wichtig ist.

• Kapitel 2 beschreibt die für die Entwicklung des optischen Systems relevanten
theoretischen Grundlagen und erläutert, wie Laserstrahlen mit Hilfe der im
Rahmen dieser Arbeit weiterentwickelten Chopper- und der neu eingeführten
kamerabasierten Methode vermessen werden.

• Kapitel 3 stellt den Hauptteil dar. Die Verfahrensweise zur Erarbeitung der
optimalen Strahlbreite sowie die Entwicklung, Umsetzung und Evaluation des
optischen Systems wird dargestellt.

• Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen, bewertet die zukünftige Verwend-
barkeit der entwickelten Methoden und zeigt Weiterentwicklungsmöglichkei-
ten auf.
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1
Magneto-optische Falle

Während eines Absorptionsprozesses wird der Impuls und die Energie des Photons
auf das Atom übertragen. Die Kraft, die aus dem Impulsübertrag eines einzelnen
Photons resultiert, ist für sich genommen vernachlässigbar. Trotzdem können sich
enorme Gesamtkräfte aufaddieren, wenn typische Absorptionsraten miteinbezogen
werden: Ein Atom, das 107 Photonen pro Sekunde absorbiert, kann eine Beschleuni-
gung erfahren, die dem Zehntausendfachen der Erdbeschleunigung entspricht.

Voraussetzung für eine praktische Nutzung der Kraft ist eine kohärente, leis-
tungsstarke, intensive und monochromatische Lichtquelle, welche durch die Ent-
wicklung des Lasers erfüllt wurde. Die Möglichkeit, neutrale Atome mit einer Kraft
dieser Größenordnung zu manipulieren, erlaubte in den letzten Jahrzehnten die Ent-
wicklung neuer Methoden zum Kühlen und Fangen von Atomen. Diese Methoden
bilden die Grundlage der modernen Quantenoptik. In diesem Zusammenhang ist
die magneto-optische Falle (MOT) hervorzuheben, mit der durch einen gezielten Im-
pulsübertrag, mittels gerichteter Absorption und spontaner Emission, Atome gefan-
gen werden. Aufbauend auf dem MOT-Prinzip wurden neue, genauere Präzisions-
messtechniken für seltene Isotope entwickelt. So erlaubt die in diesem Experiment
verwendete Atom Trap Trace Analysis (ATTA) Methode, Krypton-Isotope im parts-per-
trillion Bereich zu messen.

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die theoretischen Grundlagen um zu
verstehen, wie im Rahmen des ATTA-Experiments Atome gefangen und gemessen
werden. Am Schluss stehen die Bewegungsgleichungen, mit denen Abschätzungen
und Simulationen zur Bestimmung optimaler Laserstrahl-Eigenschaften durchge-
führt werden können.

1.1 Kraft auf neutrale Zwei-Niveau Atome
Die Darstellung der MOT-Theorie in dieser Arbeit beschränkt sich auf die spon-
tane Streukraft und vernachlässigt die Dipolkraft, da erstere innerhalb der im
ATTA-Experiments verwendeten MOT-Technik die wesentliche Einflussgröße ist.
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1. Magneto-optische Falle

  

1. Absorption 
eines Photons.

4. Rückstoß entgegen 
der Bewegungsrichtung 
des emittierten Photons. 
Der Nettoimpulsübertrag 
mittelt sich über viele 
Zyklen zu Null.

3. Emission eines 
Photons in zufällige 
Richtung.

2. Impulsübertrag in 
Bewegungsrichtung des 
absorbierten Photons.

Abbildung 1.1: Zyklus aus aufeinanderfolgender Absorption und spontaner Emis-
sion unter Einbeziehung der Impulsüberträge (nach [Pri06, Abb. 2.2]).

1.1.1 Atom-Licht Wechselwirkung

Eine Beschreibung der spontanen Kraftwirkung von Licht auf Atome in einer MOT
lässt sich herleiten, indem das Atom als abgeschlossenes Zwei-Niveau-System an-
genommen wird, das mit resonanten, monochromatischen Photonen wechselwirkt.
Dies ist insbesondere für metastabile Edelgase wie Krypton eine geeignete Nähe-
rung, da das äußere Elektron hochangeregt und nahe an der Ionisationsenergie ist
[MV99, Kap. 4.2]. Das Zwei-Niveau-System besteht aus einem Grundzustand und
einem angeregten Zustand mit den Energieeigenwerten Eg und Ee, zwischen denen
es durch einen Absorptions- oder Emissionsprozess wechselt; konkret können Ato-
me und Photonen durch Absorption, spontane Emission oder stimulierte Emission
wechselwirken.

Eine Absorptionsrate von 107 Photonen/s führt zu einer sehr großen Kraftwir-
kung auf ein Atom. Allerdings ist die entgegen der Bewegungsrichtung gerichtete
Absorption nur ein Teil des Prozesses. Um erneut ein weiteres Photon absorbieren
zu können, muss das Atom erst unter Emission eines Photons in den Grundzustand
zurückkehren. Dieser Zyklus aus Absorption und Emission ist für den Fall der spon-
tanen Emission in Abb. 1.1 dargestellt. Sowohl bei Emission als auch bei Absorption
findet ein Impulsübertrag statt. Der folgende Abschnitt soll verdeutlichen, wie sich
die Summe der Rückstöße durch stimulierte und spontane Emissionen auf die Ge-
samtkraft auswirkt.

Die Impulsrichtung eines spontan emittierten Photons ist isotrop, al-
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Kraft auf neutrale Zwei-Niveau Atome

so gleichermaßen zufällig in alle Raumrichtungen verteilt. Über viele
Absorptions-spontan-Emissions-Zyklen mitteln sich die individuellen Impulse
der spontanen Emissionen deshalb heraus. Es wirkt keine zusätzliche Nettokraft.
Wird ein vollständiger Zyklus aus Absorption und stimulierter Emission betrachtet,
gibt es ebenfalls keinen Nettokraft-Beitrag: In einem monochromatischen Lichtfeld
sind die Impulse der absorbierten und stimuliert emittierten Photonen gleich. Der
Rückstoß durch Emission hebt deshalb den der Absorption auf.

In Summe liefert nur die Absorption mit anschließender spontaner Emission ei-
nen Kraftbeitrag. Somit ist die Gesamtkraft, die als spontane Streukraft FStreu bezeich-
net wird, proportional zur Rate, mit der der Absorptions-spontan-Emissionszyklus
(Abb. 1.1) durchlaufen wird. Diese Rate wird als spontane Streurate γStreu bezeichnet,
und es ergibt sich folgender Ausdruck:

F⃗Streu = h̄⃗kγStreu . (1.1)

Der Term h̄⃗k ist der Impuls eines Photons und besteht aus dem Wellenvektor k⃗ und
dem Planckschen Wirkungsquantum h̄.

1.1.2 Spontane Streurate
Für die Herleitung der spontanen Streurate werden die optischen Bloch-Gleichungen
(auch Maxwell-Bloch-Gleichungen) verwendet. Passend zu dem betrachteten System
beschreiben sie die Zeitentwicklung eines Ensembles aus Zwei-Niveau-Systemen,
das mit einem monochromatischen elektromagnetischen Feld wechselwirkt. Die Lö-
sungen geben den Anteil der Atome an, die sich im angeregten bzw. Grundniveau
befinden. Eine detaillierte Herleitung von γStreu ist in [MV99, Kapitel 2] zu finden.
Im vorliegenden Fall genügt es, die stationäre Lösung (t → ∞) zu betrachten. Für
den Anteil der Atome im angeregten Zustand lautet sie wie folgt:

ρee =
1
2

s0

1 + s0 + (2δ/γ)2 . (1.2)

Fast alle für das Kühlen und Fangen von Atomen relevanten Parameter gehen in
diesen Ausdruck ein. An erster Stelle die spontane Zerfallsrate

γ = 1/τ, (1.3)

die auch als natürliche Linienbreite bezeichnet wird. Sie ist invers proportional zur
Lebensdauer τ. Dies ist die Zeit nach der 1/e der angeregten Atome in den Grund-
zustand zerfallen sind. Zweitens gibt es den Sättigungsparameter

s0 ≡ I/Is (1.4)

mit der Sättigungsintensität
Is ≡ πhc/(3λ3τ) . (1.5)
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1. Magneto-optische Falle

  

Grundzustand

Angeregter Zustand
δ0=ωL−ω A

Energie

ℏ ωL

ℏ δ0

ℏ ωA

δ0<0 ⇔ Rotverstimmt
δ0=0 ⇔ Resonanz
δ0>0 ⇔ Blauverstimmt

Fallunterscheidung

Abbildung 1.2: Verstimmung δ0 eines Laser mit der Frequenz wL in Bezug auf die
Resonanzfrequenz des atomaren Übergangs ωA.

Die Sättigungsintensität Is ist eine Konstante, welche durch charakteristische Größen
des Übergangs definiert ist. Dies sind die Wellenlänge λ und die Lebensdauer des
Zerfalls τ. In Verbindung mit der tatsächlichen Intensität des Lichtfeldes I ergibt
sich der Sättigungsparameter s0. Dieser ist ein Maß für den Anteil der Atome, die
sich im angeregten Niveau befinden. Für sehr kleine s0 ≪ 1 ist der Großteil der
Atome im Grundzustand (ρee ≪ 1), wohingegen ρee für s0 ≫ 1 gegen 1/2 konvergiert.
Entspricht die Intensität I der Sättingsintensität Is, ist also s0 = 1, sind 25 % der
Atome im angeregten Zustand. Schlussendlich geht noch die Verstimmung δ (engl.
Detuning) in ρee ein:

δ = δ0 ≡ ωL − ωA . (1.6)

Im gegenwärtigen Kontext entspricht die Verstimmung δ der Laserverstimmung
δ0, welche die Frequenzdifferenz zwischen Photon- oder Laserfrequenz ωL und
der Resonanzfrequenz des Überganges ωA ist und in Abb. 1.2 verdeutlicht wird. Je
nachdem ob ωL größer oder kleiner als die Resonanzfrequenz ist, wird zwischen
Blau- und Rotverstimmung unterschieden. Im Verlauf dieses Kapitels werden mit
Doppler- und Zeemanverschiebung noch weitere Terme zur Verstimmung beitra-
gen.

Im Falle der stationären Lösung entspricht per Definition die Anregungs- der
Zerfallsrate. Aus diesem Grund ist die gesuchte spontane Streurate das Produkt aus
dem Anteil der Atome in angeregtem Zustand ρee und der spontanen Zerfallsrate γ:

γStreu = γρee =
γ

2
s0

1 + s0 + (2δ0/γ)2 . (1.7)

Wird dieser Ausdruck in Gl. 1.1 eingesetzt, ergibt sich die spontane Streukraft

F⃗Streu = h̄⃗kγStreu =
h̄⃗kγ

2
s0

1 + s0 + (2δ0/γ)2 . (1.8)

Für sehr große s0 - d.h. sehr große Intensitäten - konvergiert die Streurate gegen γ/2.
Dies gibt die maximal erreichbare Kraft Fmax und entsprechende Beschleunigung
amax an, welche im Falle von 85Kr folgende Werte ergeben:

|Fmax,Kr85| = 1,4 · 10−20 N ⇒ amax,Kr85 =
|Fmax|
MKr85

≈ 104 g . (1.9)
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Kraft auf neutrale Zwei-Niveau Atome

Hierbei ist |k| = 2π/811 nm, γ = 2π · 5,56 MHz und MKr85 die Masse von 85Kr. In
welchem Maße dieser Wert in der Praxis erreicht werden kann, hängt von Laserin-
tensität und der Laserverstimmung ab.
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Abbildung 1.3: Spontane Streurate (siehe Gl. 1.7) als Funktion der Verstimmung für
die Sättigungsparameter s0 = 100 (blau), s0 = 10 (grün), s0 = 1 (rot), s0 = 0,1 (türkis)
in Einheiten der Linienbreite γ.

Zur Veranschaulichung ist die Streurate für verschiedene s0 in Abb. 1.3 gegen
die Verstimmung dargestellt. Zwei Aspekte sind hierbei besonders erwähnenswert.
Zum einen hängt die Streurate in hohem Maße von der Verstimmung ab; eine Er-
höhung reduziert die Streurate stark, weshalb die Kraftwirkung sehr selektiv für
einen bestimmten Übergang eines spezifischen Isotops ist [Dae11]. Ein schmalban-
diger und wellenlängenstabilisierter Laser kann folglich nur mit Atomen eines spezi-
fischen Isotops mit einer ausreichend hohen Streurate interagieren, die eine relevan-
te Einschränkung im Orts-und Geschwindigkeitsraum zulässt. Dies ist der Grund
für die enorme Präzision der ATTA-Methode. Zum anderen ist in Abb. 1.3 zu erken-
nen, dass höhere Intensitäten eine Verbreiterung der Linienform bewirken, was als
Leistungsverbreiterung bezeichnet wird. Dieser Effekt erklärt sich durch die Tatsache,
dass der Anteil der Atome im angeregten Zustand gegen 1/2 konvergiert. Eine wei-
tere Erhöhung der Intensität kann dann nur in den Flanken zu einer Zunahme der
Streurate führen, wodurch die Kurve breiter wird.

In diesem Abschnitt wurde eine Kraft hergeleitet, mit der die Bewegung von Ato-
men durch Photonen manipuliert werden kann. Die beschriebene Kraft ist allerdings
weder geschwindigkeits- noch ortsabhängig, weshalb es nicht möglich ist, Atome
kontinuierlich zu kühlen und zu fangen. Im nächsten Abschnitt wird die Kraft des-
halb um eine geschwindigkeitsabhängige Komponente erweitert.
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1. Magneto-optische Falle

1.2 Laserkühlen neutraler Atome

1.2.1 Temperatur und Geschwindigkeit eines Ensembles
Um zunächst einen Überblick zu erhalten, welche anfänglichen Geschwindigkei-
ten die Krypton-Atome innerhalb der Luftprobe besitzen, eignet sich die kinetische
Gastheorie. Diese wird beispielsweise in [MV99, Kap. 5] behandelt. Innerhalb die-
ser Modellvorstellung wird ein ideales Gas angenommen. Das Modellgas besteht
aus ausdehnungslosen Massepunkten, die sich ungeordnet bewegen und miteinan-
der durch elastische Stöße wechselwirken. Zusätzlich befindet sich das System im
thermodynamischen Gleichgewicht, es existiert demnach ein grundsätzliches Kräf-
tegleichgewicht. Trotz der groben Vereinfachungen lassen sich Aussagen ableiten,
die auch für Edelgase - wie Krypton - zutreffend sind. Die Geschwindigkeit kann
durch eine Verteilung beschrieben werden. Die einzelnen Geschwindigkeitskompo-
nenten vx, vy, vz sind jeweils normalverteilt. Werden diese Verteilungen zusammen-
geführt, ergibt sich eine Gesamtverteilung, die Maxwell-Boltzmann-Verteilung:

p
(
vx, vy, vz

)
=

(
m

2πkBT

)3/2

exp

−m
(

v2
x + v2

y + v2
z

)
2kBT

 . (1.10)

Darin bezeichnet T die Temperatur, m die Teilchenmasse und kB die
Boltzmann-Konstante. Die Temperatur ist die für die Form der Verteilung ent-
scheidende Größe. Sie ist über die mittlere kinetische Energie ⟨Ek⟩ definiert und
lautet im dreidimensionalen Fall:

⟨Ek⟩ =
3
2

kBT =
1
2

m⟨v2⟩ (1.11)

In diesem Ausdruck ist deutlich die Verknüpfung zwischen Temperatur und mittle-
rer Geschwindigkeit zu erkennen. Beispielsweise ist eine kleinere mittlere Geschwin-
digkeit äquivalent zu einer niedrigeren Temperatur. Dementsprechend wird das Ab-
bremsen eines Ensembles auch als

”
Kühlen“ bezeichnet.

Da zur Bestimmung der Anfangsgeschwindigkeiten nur der Betrag der Ge-
schwindigkeit v von Interesse ist, ergibt sich folgender Ausdruck:

p (v) = 4πv2
(

m
2πkBT

)3/2

exp

(
−

m
(
v2)

2kBT

)
. (1.12)

Für das ATTA-Experiment ist die Geschwindigkeitsverteilung eines Kryptonen-
sembles von Interesse. Diese ist daher für vier verschiedene Temperaturen in Abb 1.4
dargestellt. Generell werden die Verteilungen mit sinkender Temperatur schmaler
und die wahrscheinlichste Geschwindigkeit wird kleiner. Von Interesse ist insbeson-
dere die Verteilung bei 300 K (hellblaue Kurve). Dies entspricht einer Krypton-Probe
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Abbildung 1.4: Maxwell-Boltzmann Verteilung (siehe Gl. 1.12) des Betrags der Ge-
schwindigkeit für 85Kr bei den Temperaturen T = 1 K (blau), T = 10 K (grün),
T = 100 K (rot) und T = 300 K (türkis).

bei Raumtemperatur. Die Verteilung ist in diesem Fall sehr breit, mit einem Ma-
ximum bei etwa 250 m/s. Die MOT-Implementierung im ATTA-Experiment kann
Atome in einem Geschwindkeitsintervall von 30 m/s bis 50 m/s fangen. Unter An-
nahme einer Maxwell-Boltzmann-Verteilung bei 300 K entspricht dies einem Anteil
von 0,5 % der Atome. Diese Zahl erscheint - gerade in Anbetracht der geringen Kon-
zentration - klein, reicht aber aus, da es bei der ATTA-Methode aufgrund der hohen
Isotopenselektivität ausreicht, einzelne Atome zu fangen und zu zählen.

1.2.2 Dopplerkühlen
Ausgehend von der beschriebenen Anfangsverteilung stellt sich nun die Frage, wie
sich Krypton-Atome kühlen lassen. In Abschnitt 1.1.2 wurde schon eine Kraft herge-
leitet, die auf neutrale Atome wirkt. In der bisherigen Form ist sie aber nur für Atome
in Ruhe gültig. Für eine Geschwindigkeit v ̸= 0 muss zusätzlich der Doppler-Effekt
berücksichtigt werden. Dieser hat zur Folge, dass für ein Atom in seinem Ruhesys-
tem die Wellenlänge des Lasers um die Frequenz ωD dopplerverschoben ist:

ωD = −⃗k · v⃗ = −|k||v| cos θ. (1.13)

Die Dopplerverschiebung ist somit das Skalarprodukt zwischen Wellenvektor k⃗ und
Geschwindigkeit des Atoms v⃗. Der von diesen Vektoren eingeschlossene Winkel ist θ.
Vorzeichen und Größe der Frequenzverschiebung sind somit abhängig von der Ge-
schwindigkeit. Im Ruhesystem eines sich entgegen der Laser-Ausbreitungsrichtung
bewegenden Atoms ist die Laserfrequenz blau verschoben. Bewegt es sich hingegen
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Laser LaserAtom

ωL < ωA
ωA v ωL < ωA

Abbildung 1.5: Prinzip der Dopplerkühlung in einer Dimension. Die Laserfrequen-
zen wL sind gegenüber der Resonanzfrequenz wA rot verstimmt. Erstellt nach Vor-
lage von [C C05, Abb. 10].

mit der Ausbreitungsrichtung, ist die Frequenz rot verschoben. Die Gesamtverstim-
mung δ in Gl. 1.6 ist folglich nicht mehr nur die Verstimmung der Laserfrequenz
(δ0 = ωL − ωA), sondern muss um die Dopplerfrequenz ωD ergänzt werden:

δ = δ0 + ωD . (1.14)

Mit der erweiterten Gesamtverstimmung wird die Kraft damit abhängig von der
Geschwindigkeit des Atoms. Diese Tatsache wird beim Dopplerkühlen ausgenutzt,
um mit einer geeigneten Laserkonfiguration Atome zu kühlen.

Zur Veranschaulichung der Funktionsweise wird von einem eindimensionalen
System ausgegangen, wie es in Abb. 1.5 dargestellt ist. Um aus beiden Richtungen
kühlen zu können, werden zwei Laser benötigt. Beide Laser besitzen die gleiche,
rot verschobene Frequenz und eine entgegengesetzte Ausbreitungsrichtung. Ein ru-
hendes Atom unterliegt nicht der Dopplerverschiebung. Aus diesem Grund sind die
beiden Streuraten der Laser und damit die Kräfte von links und rechts gleich groß.
Da die Kräfte entgegengesetzt wirken, heben sie sich gegenseitig auf und es wirkt
keine Nettokraft auf das Atom.

Wenn sich das Atom allerdings nach rechts bewegt, sieht es den von rechts kom-
menden Laserstrahl blau und den von links kommenden rot verstimmt. Die Blau-
verschiebung aufgrund des Doppler-Effekts gleicht die eingestellte Laserverstim-
mung ωL aus. Der Frequenzabstand zwischen dem linken Laser und ωA nimmt da-
gegen zu, und das Resultat ist ein Strahlungsungleichgewicht zugunsten des rech-
ten Lasers. Als Folge wird das Atom abgebremst. Für ein sich nach links bewegen-
des Atom gilt das Prinzip entsprechend umgekehrt. Auch auf drei Raumrichtungen
lässt sich das Prinzip der Dopplerkühlung erweitern. Für jede Raumrichtung wird
dann ein gegenläufiges Laserstrahlenpaar verwendet. Da das Atom durch die La-
ser abgebremst wird, so als ob es sich in einer zähen Flüssigkeit bewegt, wird diese
Laser-Konfiguration auch als optische Molasse bezeichnet.

Eine quantitative Betrachtung der Kraft ergibt sich, indem in der Kraftgleichung
1.8 die Laserverstimmung durch die um den Doppler-Effekt korrigierte Verstim-
mung Gl. 1.14 ersetzt wird. Die Gesamtkraft lässt sich dann als Summe über die ein-
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Abbildung 1.6: Dämpfungskraft (siehe Gl.1.15) auf ein 85Kr-Atom durch zwei ge-
genläufige Laserstrahlen abhängig von der Geschwindigkeit für zwei die Laserver-
stimmungen δ0 = 2γ (grün) und δ0 = 10γ (violett). In beiden Fällen wurde s0 = 10
und die für Krypton charakteristische Linienbreite γ = 2π · 5,56 MHz gewählt.

zelnen Laserstrahlen, bezeichnet mit dem Index i, schreiben:

F⃗Streu,Doppler = ∑
i

h̄k⃗iγ

2
s0,i

1 + ∑j s0,j + 4
(

δ0−k⃗i v⃗
γ

)2 . (1.15)

Hierbei ist zu beachten, dass im Nenner jedes Summanden die Summe aller Sätti-
gungsparameter s0,i aufgeführt ist. Dieser, unter anderem in [Woh+01] verwendete,
Ausdruck berücksichtigt die Tatsache, dass bei Sättigung des Übergangs die einzel-
nen Laserkräfte nicht isoliert betrachtet werden können.

Zur genaueren Erläuterung der Abhängigkeiten wird auf das behandelte eindi-
mensionale Beispiel (Abb. 1.5) mit zwei entgegenlaufenden Lasern zurückgegriffen.
Die Kraft wirkt dabei auf ein 85Kr-Atom. Die Gesamtkraft durch beide Laser ist für
verschiedene Laserverstimmungen in Abb. 1.6 dargestellt.

In dem Diagramm ist deutlich zu erkennen, dass mit zunehmender Verstimmung
das Maximum der Dämpfungskraft zu höheren Geschwindigkeiten verschoben ist.
Der Kraftgradient, hingegen, flacht um den Ursprung ab. Der maximale Kraftgra-
dient wird bei einer Verstimmung von δ0 = γ/2 erreicht. Für die experimentelle
Praxis lässt sich daraus ableiten, dass die Rotverstimmung so gewählt werden soll-
te, dass ein großes Geschwindigkeitsintervall abgedeckt wird. Ist die Verstimmung
allerdings zu groß, wirkt die Laserkühlung nicht mehr auf langsame Atome, die des-
halb nicht ausreichend gekühlt werden. Im begrenzten Maße lässt sich dieses Inter-
vall auch durch höhere Intensitäten und der damit verbundenen Leistungsverbrei-
terung vergrößern. Die Größenordnung bleibt dabei bestehen.
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1. Magneto-optische Falle

Auch bei hohen Kraftgradienten gibt es eine Temperaturuntergrenze. Der Grund
dafür ist die spontane Emission. Wie in Abschnitt 1.1.1 beschrieben, ist sie isotrop,
weshalb sich der Impuls über viele Zyklen zu Null mittelt. Allerdings ist die spon-
tane Emission eine fluktuierende statistische Größe. Dies führt zu zufälligen Rich-
tungsänderungen, dem sogenannten Random Walk, und entspricht einem Heizpro-
zess, der dem beschriebenen Kühlprozess entgegenwirkt. Die Größenordnung der
mittels Laserkühlung erreichbaren Temperaturen wird durch die Dopplertemperatur
und die Rückstoßtemperatur bestimmt. Die höhere der beiden, die Dopplertempera-
tur, ergibt sich aus dem Gleichgewicht von Kühl- und Heizprozess und wird wie
folgt berechnet:

TDoppler =
h̄γ

2kB
. (1.16)

TD lässt sich mit einer eindimensionalen Geschwindigkeit, der Dopplergeschwindig-
keit

vDoppler =

√
kBTDoppler

m
(1.17)

verknüpfen. Die Dopplertemperatur TDoppler ist nur abhängig von der natürlichen Li-
nienbreite γ und liegt typischerweise bei einigen 100 µK. Der im ATTA-Experiment
benutzte Kühlübergang besitzt beispielsweise ein γ von 2π · 5,56 MHz. Daraus er-
gibt sich zum einen das Kühllimit von TDoppler = 133,4 µK und zum anderen die
entsprechende Geschwindigkeit vDoppler = 11,4 cm/s.

Im Allgemeinen gilt die Rückstoßtemperatur als Temperaturuntergrenze, die
mittels optischer Kühlung erreichbar ist:

Trecoil =
h̄2k2

2mkB
. (1.18)

Sie entspricht der Temperatur, die ein ruhendes Atom besitzt, das ein einzelnes Pho-
ton emittiert. Trecoil ist in der Regel um den Faktor hundert kleiner als TDoppler und
liegt bei etwa 1 µK. Die entsprechende Geschwindigkeit vrecoil beträgt für Krypton
etwa 0,6 cm/s [MV99, S. 276].
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Fangen neutraler Atome

1.3 Fangen neutraler Atome

1.3.1 Magnetisches Moment von Atomen und Photonen
Im vorherigen Abschnitt wurde das Prinzip des Kühlens dargestellt. Zur Realisie-
rung der beabsichtigten Krypton-Konzentrationsmessungen im ATTA-Projekt ist
darüber hinaus das Fangen der Krypton-Atome eine essentielle Voraussetzung. Bis-
her wurde das Ein-Elektron-System behandelt, dabei aber der Drehimpuls der Elek-
tronen und Photonen vernachlässigt.

Ein einzelnes Elektron besitzt einen Eigendrehimpuls, den Spin und einen
Bahndrehimpuls. Wird nicht nur ein Ein-Elektron-System behandelt, sondern ein
Atom existiert noch der Kernspin I. Die beschriebenen Drehimpulse koppeln
zur Gesamtdrehimpulsquantenzahl des Atoms F und beschreiben die Hyperfein-
Energieniveaus des Atoms. Die konkreten Energieniveaus für 81Kr, 83Kr, 84Kr und
85Kr wurden in [Dae11, Kap. 4.1] bestimmt. Die räumliche Orientierung des Gesamt-
drehimpulses, das magnetische Moment, wird beschrieben durch die magnetische
Quantenzahl MF die folgende Werte annehmen kann:

MF = −F,−F + 1, ..., F (1.19)

Die magnetischen Quantenzahlen sorgen für eine Entartung des Zustandes F. Im
Folgenden ist Fg der Gesamtdrehimpuls des Grundzustandes mit der magnetischen
Quantenzahl Mg. Analog dazu bezeichnen Fe und Me die Quantenzahlen für einen
angeregten Zustand.

Photonen sind masselose Spin-1-Teilchen, woraus eine Orientierung des Spins
nur parallel oder antiparallel zur Ausbreitungsrichtung folgt. Die Helizität, die Spin-
orientierung in Impulsrichtung, entspricht den klassischen rechts- und linkshändi-
gen σ+ und σ− Polarisationen. Eine Superposition beider Zustände ergibt eine lineare
Polarisation π.

Da der Drehimpuls eine Erhaltungsgröße ist, bleibt die magnetische Quantenzahl
bei Absorptions- und Emissionsprozessen erhalten. Die Veränderung des magneti-
schen Drehmoments in der Schale ∆M = Me − Mg muss deshalb dem des absorbier-
ten bzw. emittieren Photons entsprechen. Demnach ergeben sich die Auswahlregeln
für die magnetische Quantenzahl, die im Schema Abb. 1.7 skizziert sind. Demzu-
folge kann ein σ+ polarisiertes Photon nur einen ∆M = +1, ein π Photon nur ein
∆M = 0 und ein σ− nur einen ∆M = −1 Übergang anregen.

Die im Folgenden beschriebene Systematik lässt sich auf alle Fg → Fe = Fg + 1
Übergänge anwenden, da alle laut Auswahlregeln erlaubten Übergänge vorhanden
sind. Der Anschaulichkeit wegen wird ein System mit einem atomaren Übergang
Fg = 0 → Fe = 1 angenommen. Im Grundniveau existiert nur die magnetische
Quantenzahl MF = 0, wohingegen das angeregte Niveau dreifach entartet ist. Es
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Abbildung 1.7: Erlaubte Absorptionsprozesse aufgrund der Auswahlregeln für elek-
trische Dipolstrahlung. Die Polarisierung des absorbierten Photons (σ−, σ+, π) muss
der Differenz der magnetischen Quantenzahlen von Grundniveau und angeregtem
Niveau entsprechen: ∆M = Me − Mg.

weist die drei magnetischen Quantenzahlen MF = −1, 0, 1 auf und es existieren so-
mit drei mögliche Übergänge. Von Relevanz ist, dass laut Auswahlregeln jeder dieser
Übergänge nur von jeweils einer Polarisationsart angeregt werden kann. Die Wech-
selwirkung zwischen Übergang und dem Feld des Photons hängt damit grundsätz-
lich von der Polarisation des Photons ab.

1.3.2 Zeeman-Aufspaltung
Unter dem Einfluss eines Magnetfeldes spalten sich die entarteten Zustände auf-
grund des Zeeman-Effektes auf und die einzelnen Niveaus verschieben sich propor-
tional zur magnetischen Flussdichte B und magnetischen Quantenzahl MF um ∆E:

∆E = gµBMFB . (1.20)

Mit µB wird das Bohrsches Magneton und mit g der Landé-Faktor bezeichnet. Dieser
Ausdruck ist auch in mehreren Dimensionen gültig: MF ist dann die Projektion des
magnetischen Moments in Richtung des magnetischen Feldes.

Die Aufspaltung aufgrund eines Magnetfeldes für den betrachteten Fg = 0 →
Fe = 1 Übergang ist in Abb. 1.8 schematisch dargestellt. Welches Niveau angeho-
ben und welches abgesenkt wird, ist abhängig von der Richtung des Magnetfel-
des. Je nach magnetischer Quantenzahl und magnetischer Flussdichte verändert sich
die Energiedifferenz zwischen den angeregten Zuständen und den Grundzustän-
den. Die Veränderung der Energiedifferenz, die Zeemanverschiebung ωZ, ist gegeben
durch

ωZ =
(∆Ee − ∆Eg)

h̄
=

µ′B
h̄

(1.21)

mit dem effektiven magnetischen Moment des Überganges

µ′ = (geMe − ggMg)µB. (1.22)
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Abbildung 1.8: Zeeman-Aufspaltung eines entarteten Fg = 0 → Fe = 1 Übergangs
in Abhängigkeit eines Magnetfelds der Stärke B. Die Anregungsenergie ωL der zwei
Laserstrahlen ist eingezeichnet. Ist die Magnetfeldstärke groß genug, kommen die
Laser in Resonanz mit dem Me = −1 Niveau. Abbildung nach [Pri06, Abb. 2.4]

.

In diesem Ausdruck sind gg und ge die gyromagnetischen Momente von Grundzu-
stand und angeregtem Zustand.

Wie schon bei der Dopplerverschiebung ωD wird die Gesamtverstimmung δ nun
durch die Zeemanverschiebung ωZ ergänzt:

δ∆M = δ0 + ωD + ωZ = δ0 − k⃗v⃗ + µ′B/h̄ (1.23)

Erwähnenswert sind die entgegengesetzten Vorzeichen von Dopplerverschiebung
ωD und Zeemanverschiebung ωZ.

An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass das Laserlicht nicht mehr nur wie in den
Abschnitten 1.1 und 1.2 mit einem Übergang, sondern mit drei Übergängen wech-
selwirkt. Das Aufstellen der Spontankraft wird dadurch deutlich komplexer, da ei-
ne Vielzahl gekoppelter Maxwell-Bloch-Gleichungen gelöst werden müsste. Im ein-
dimensionalen Fall wechselwirkt jeder Laser aber immer nur mit einem Übergang.
Gl. 1.15 wird für den eindimensionalen Fall und integrierter Zeemanverschiebung
zur Spontankraft einer magneto-optischen Falle erweitert. Für zwei entgegengesetzt
laufende Laserstrahlen ergibt die Gesamtkraft auf das Atom FMOT,1D = F+ + F− mit:

F± = FMOT,1D = ± h̄kγ

2
s0

1 + ∑j s0,j + 4
(

δ0∓kv±µ′B/h̄
γ

)2 . (1.24)

Dieser Ausdruck basiert auf [MV99, Gl. 11.4a] und wurde um die Näherung für
große Intensitäten erweitert. Mit dieser ergänzten Spontankraft ist es nun möglich,
durch ein ortsabhängiges Magnetfeld eine ortsabhängige Kraft zu realisieren und
Atome zu fangen.
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1.3.3 Das Prinzip der magneto-optischen Falle
Die Dopplerverschiebung verursacht eine Geschwindigkeits- und das Magnetfeld
eine Ortsabhängigkeit, wodurch die magneto-optischen Falle (MOT) ermöglicht wird.
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Abbildung 1.9: Prinzip der magneto-optischen Falle: Zwei entgegenlaufende Laser-
strahlen mit gleicher Intensität und Helizität in Kombination mit einem passenden
Magnetfeld und Atomübergang wirken als Atomfalle. Das Magnetfeld ist linear und
wechselt im Ursprung sein Vorzeichen. Im Energiediagramm ist die Verschiebung
der beiden Energielevel dargestellt, die zum einen der von links nach rechts laufen-
den Laser (rot) und zum anderen der entgegengesetzt laufende Laser (blau) anregen
kann. Abbildung nach [Pol10, Abb. 2.4]

Das Prinzip der magneto-optischen Falle wird anhand von Abb. 1.9 erläutert.
Wie auch schon beim Dopplerkühlen können sich die Atome eindimensional bewe-
gen und es gibt zwei rot verstimmte, entgegenlaufende Laserstrahlen. Als atomarer
Übergang wird, ebenso wie in dem Beispiel Abb. 1.8, ein Übergang von Fg = 0 →
Fe = 1 gewählt. Die Wechselwirkung von Laserstrahl und atomarem Übergang ist
von der Polarisation der Laserstrahlen abhängig. In diesem Beispiel ist die Polarisa-
tion so gewählt, dass beide Strahlen dieselbe Helizität aufweisen.

Das Magnetfeld ist linear und wechselt im Ursprung sein Vorzeichen. Die Quanti-
sierung wird so gewählt, dass sie immer in Richtung der magnetischen Flussdichte
zeigt. Dies hat zur Folge, dass auch die Laser-Polarisation aus Sicht des Atoms im
Ursprung ihr Vorzeichen wechselt. Der Laser mit der Bewegungsrichtung von links
nach rechts (rot) ist bis zum Ursprung σ− und danach σ+ polarisiert. Wie die ro-
te Linie im Energiediagramm signalisiert, regt der rote Laser auf der linken Hälfte
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deshalb das MF = −1 Niveau an. Im Ursprung dreht sich seine Polarisation und
infolgedessen wird auf der rechten Seite nun das MF = +1 Niveau angeregt. Für
den von rechts nach links laufenden Laser (blau) gilt das Muster entsprechend um-
gedreht.

Zunächst wird ein ruhendes Atom betrachtet. Da die Laser rot verstimmt sind,
gelangen sie mit einem Übergang nur in Resonanz, wenn dieser aufgrund des
Zeeman-Effekts abgesenkt wird. Effektiv wirkt auf der rechten Seite nur der blaue
Laser auf das ruhende Atom und treibt es in die Fallenmitte. Im Ursprung gibt es
keine Zeeman-Verschiebung, weshalb die Kräfte durch beide Laser gleich groß sind.
Das Atom erfährt hier keine Nettokraft.

Wird dieses Bild um die Betrachtung eines sich bewegenden Atoms erweitert,
muss der Dopplereffekt mit einbezogen werden. Der gesamte Prozess wird quantita-
tiv in Abb. 1.10 gezeigt. Hier ist die Geschwindigkeit des Atoms gegen seine Position
für verschiedene Anfangsgeschwindigkeiten aufgetragen.
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Abbildung 1.10: Durch numerische Simulationen (siehe Gl. 1.26) bestimmte Trajek-
torien von Atomen mit unterschiedlichen Anfangsgeschwindigkeiten, die mit einer
eindimensionalen magneto-optischen Falle wechselwirken. Die Anfangsgeschwin-
digkeit an der Stelle −10 mm wurde in Schritten von 5 m/s erhöht. Die Laserver-
stimmung beträgt δ0 = 2 γ und der Sättigungsparameter ist s0 = 10. Zu langsame
Atome werden erst zur Fallenmitte hin beschleunigt und dann abgebremst. Atome
mit einer zu hohen Anfangsgeschwindigkeit können nicht gefangen werden.

Deutlich ist zu erkennen, dass langsame Atome zunächst zur Fallenmitte hin be-
schleunigt und erst dann abgebremst werden. Atome mit einer zu hohen Anfangsge-
schwindigkeit sind zu stark dopplerverschoben und können nicht eingefangen wer-
den. Resümierend kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass mit der magneto-
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1. Magneto-optische Falle

optischen Falle ein Apparat zur Verfügung steht, um Krypton-Atome isotopenselek-
tiv zu fangen.

1.3.4 Bewegungsgleichungen der magneto-optischen Falle
Um eine magneto-optische Falle (MOT) für Krypton in die Praxis umsetzen zu kön-
nen, ist eine geeignete Laserkonfiguration notwendig. Es stellt sich deshalb die Frage
nach einer optimalen Wahl der Parameter. Dies sind insbesondere der Sättigungspa-
rameter s0 in Abhängigkeit vom Ort sowie der Grad der Laserverstimmung δ0. Im
Detail ist eine präzise Aussage darüber, wie sich eine Parameterwahl auf die Fang-
effizienz auswirkt, durch Abschätzung nur begrenzt möglich. Eine differenziertere
Aussage lässt sich durch die Berechnung von konkreten Trajektorien treffen, wie sie
z.B. in Abb. 1.10 dargestellt sind. Hierfür ist es notwendig, die Bewegungsgleichun-
gen aufzustellen und zu lösen.

Da die Maxwell-Boltzmann-Verteilung eines Krypton-Gases bei Raumtempera-
tur nichtrelativistische Geschwindigkeiten voraussagt, können die newtonschen Be-
wegungsgleichungen verwendet werden:

F = m · a . (1.25)

Auf ein Atom das mit zwei Laserstrahlen wechselwirkt und sich in einem Magnetfeld
befindet, wirkt die Spontankraft FMOT (Gl. 1.24). Damit ergibt sich die Bewegungs-
gleichung für ein Atom in einer magneto-optischen Falle für den eindimensionalen
Fall zu:

FMOT,1D = F+ + F− = m · a , (1.26)

mit
F± = ± h̄kγ

2
s0

1 + 2s0 + 4
(

δ0∓kv±µ′B/h̄
γ

)2 . (1.27)

Die Bewegungsgleichungen sind gewöhnliche Differentialgleichungen erster Ord-
nung. Da Parameter vorhanden sind, die wiederum von der Lösung abhängig sind,
ist sie selbstkonsistent und lässt sich folglich nicht analytisch lösen. Es gibt aber nu-
merische Verfahren wie Runge-Kutta, mit denen sich die Trajektorien näherungswei-
se bestimmen lassen.

Die hergeleiteten Bewegungsgleichungen vernachlässigen andere Wechselwir-
kungen wie z.B. Atom-Atom-Stöße. Für die Simulationen im Rahmen dieser Ar-
beit können diese jedoch vernachlässigt werden. Ebenso wurden, wie zu Anfang
erwähnt, die Dipolkräfte vernachlässigt.

In diesem Kapitel wurde das Prinzip der magneto-optischen Falle für Krypton
erläutert und die entsprechenden Bewegungsgleichungen hergeleitet, mit denen sich
die konkreten Teilchenbahnen berechnen lassen.
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2
Optikdesign

Im Kontext dieser Arbeit geht es um die Implementierung optimaler Laserstrah-
len zum Kühlen und Fangen der Krypton-Atome im ATTA-Experiment. Diese sind
bestimmt durch die Laserstrahl-Eigenschaften Leistung, Strahlbreite, Strahlqualität
und Verstimmung. Mit Hilfe der MOT-Gleichungen aus Kapitel 1 und unter Berück-
sichtigung der verursachten Streustrahlung wird im Rahmen dieser Arbeit eine op-
timierte Kombination dieser Eigenschaften ermittelt. Zwei dieser Merkmale, Strahl-
breite und Strahlqualität, sind abhängig von dem optischen System, welches die La-
serstrahlen formt. Um die errechnete Strahlbreite bei hoher Strahlqualität realisieren
zu können, ist eine Neuentwicklung der Optik nötig.

Dieses Kapitel stellt dar, wie Laserstrahlen mit Hilfe von Linsen geformt werden.
Es wird erläutert, wie Lichtstrahlen durch optische Systeme propagieren und wie
Laserstrahlen durch Gauß-Strahlen beschrieben werden können. In realen optischen
Systemen sind die Näherungen der paraxialen Optik nur eingeschränkt gültig. Folg-
lich gibt es Abweichungen von den prognostizierten Abbildungen, die sich in Abbil-
dungsfehlern äußern. Um ein optisches System zu entwickeln, das die Laserstrahlen
mit einer hohen Strahlqualität abbildet, muss eine abgestimmte Linsenkombination
gefunden werden, bei der die Abbildungsfehler minimal sind. Um die Strahlquali-
tät eines durch ein optisches System erzeugten Laserstrahls zu prognostizieren, sind
aufwendige analytische Berechnungen nötig. Es wird erläutert, wie diese mit Hilfe
von Softwarelösungen zur Optikentwicklung durchgeführt werden können. Außer-
dem werden zwei Methoden erläutert, mit denen Laserstrahlen experimentell un-
tersucht und vermessen werden können.

2.1 Propagation von Licht durch optische Systeme
Eine geeignete Näherung, mit der die Lichtausbreitung durch ein optisches System
beschrieben werden kann, ist die Betrachtung von Licht im Strahlenmodell. Auf die-
ser rein geometrischen Betrachtungsweise baut die geometrische Optik auf. Die Rich-
tungsänderung von Licht an der Grenzfläche zwischen zwei homogenen Medien mit
unterschiedlichen Brechungsindizes n1 und n2 (siehe Abb. 2.1) wird dabei durch das
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2. Optikdesign

  

Grenzfläche

Lot auf Grenzfläche

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Ablenkung eines Lichtstrahls (rot) an
der Grenzfläche zwischen zwei Medien mit unterschiedlichen Brechungsindizes n1
und n2.

Snelliussche Brechungsgesetz beschrieben:

n1 sin θ1 = n2 sin θ2 (2.1)

Der Ausfallswinkel θ2 ist somit zum einen vom Einfallswinkel θ1 und zum anderen
von der Relation der beiden Brechungsindizes zueinander abhängig. Diese Tatsa-
che wird bei der Verwendung von optischen Linsen ausgenutzt, um Licht gezielt zu
brechen. Eine einfache optische Linse besteht aus einem transparenten Material mit
einem von der Umgebung unterschiedlichen Brechungsindex. Licht wird durch Bre-
chung an der optisch aktiven Linsenoberfläche abgelenkt. Es existieren verschiedene
nach der Form der Linsenoberfläche charakterisierte Typen, von denen die Gruppe
der sphärische Linsen am einfachsten herzustellen ist. Die Oberflächen einer sphä-
rischen Linse entsprechen Ausschnitten aus Kugeloberflächen (siehe Abb. 2.2). Die
als Krümmungsradien bezeichneten Kugelradien R sind maßgeblich für die optischen
Eigenschaften der Linse. Die Oberfläche kann konvex (nach außen gewölbt), konkav
(nach innen gewölbt) oder plan (nicht gewölbt) sein. Die Gesamtheit aller abbilden-
den optischen Bauelemente eines optischen Instruments wird als optisches System
und deren Symmetrieachse als optische Achse bezeichnet. In Abb. 2.2 ist exemplarisch
ein einfaches, nur aus einer bikonvexen Linse bestehendes, optisches System abge-
bildet. Eingezeichnet sind die Krümmungsradien R1 und R2, die optische Achse und
die Dicke der Linse d.

Sind die in Gl. 2.1 vorkommenden Winkel klein (sin θ ≃ θ), lässt sich das Bre-
chungsgesetz vereinfachen zu:

n1θ1 = n2θ2 . (2.2)

Die aus dieser Näherung folgende Vereinfachung der geometrischen Optik wird als
paraxiale Optik bezeichnet. Innerhalb der paraxialen Optik können Hilfsgrößen de-
finiert werden, die auch in den komplexeren optischen Modellen Gültigkeit haben.
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Abbildung 2.2: Strahlengang durch ein einfaches optisches System, bestehend aus
einer bikonvexen Sammellinse. Eingezeichnet ist der Strahlengang (rot), die Brenn-
weite f , der Fokus, die optische Achse, die Dicke der Linse d und die Krümmungs-
radien der beiden Linsenoberflächen R1 und R2.

Dies sind insbesondere der Brennpunkt (auch Fokus) und die Brennweite f . Wie in
Abb. 2.2 zu erkennen, treffen sich parallel zur optischen Achse verlaufenden Strah-
len (rot) in einem Punkt hinter der Linse. Dieser wird als Brennpunkt bezeichnet und
der Abstand zur Hauptebene der Linse als Brennweite f . Eine Linse mit einer posi-
tiven Brennweite bündelt parallel einfallendes Licht und heißt deshalb Sammellinse
(siehe Abb. 2.2). Besitzt die Linse eine negative Brennweite, weitet sie die Strahlen
auf und wird als Zerstreuungslinse bezeichnet.

Innerhalb der paraxialen Optik lässt sich ein einfacher Ausdruck finden, mit dem
die Brennweite einer Linse berechnet werden kann. Dieser lautet für eine Linse der
Dicke d folgendermaßen:

1
f
=

n − n0

n0

(
1

R1
− 1

R2
+

(n − n0) d
nR1R2

)
. (2.3)

Der Brechungsindex des Linsenmaterials wird als n und der des umgebenen Me-
diums als n0 definiert. Im Fall einer dünnen Linse (d ≪ f ), die von Luft (n0 ≈ 1)
umgeben ist, lässt sich der Ausdruck weiter vereinfachen:

1
f
≈ (n − 1)

(
1

R1
− 1

R2

)
. (2.4)

Da mit dieser Gleichung berechnet werden kann, welche Krümmungsradien und
Brechungsindizes nötig sind, um eine bestimmte Brennweite zu erhalten, wird sie
auch als Linsenmachergleichung bezeichnet.
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2. Optikdesign

In der paraxialen Näherungen lassen sich zudem einfache Abbildungsgleichun-
gen für die verschiedenen optischen Elemente finden und als Matrizen (Transferma-
trizen) darstellen. Das Produkt der Transfermatrizen repräsentiert das gesamte op-
tische System. Um die Abbildung eines Lichtstrahls zu berechnen, wird dieser als
Vektor dargestellt und mit den Transfermatrizen multipliziert. Diese als Matrizen-
optik bezeichnete Methode ist insbesondere nützlich für das Design von optischen
Systemen, die Laserstrahlen abbilden.

2.2 Abbildungsfehler
Durch die paraxiale Näherung lässt sich ein schneller Überblick über die wesentli-
che Charakteristik eines optischen Systems erhalten. Zusätzlich dienen die Ergeb-
nisse, da sie die Abbildung durch ideale Linsen beschreiben, als Referenz, mit der
ein reales optisches System verglichen werden kann. In realen optischen Systemen
mit realen Linsen ist die Näherung kleiner Winkel nur noch begrenzt gültig. Werden
die Strahlenverläufe ohne diese Näherung berechnet, kommt es zu Abweichungen
von der idealen Abbildung. Diese Abweichungen werden als Aberrationen oder Ab-
bildungsfehler bezeichnet. In diesem Abschnitt wird das Themengebiet Aberrationen
überblickartig vorgestellt. Eine umfangreiche Einführung ist in [Smi07, Kap. 3] zu
finden.

Für das Optikdesign ist es wichtig, die Abbildungsfehler zu quantifizieren, um
verschiedene optische Systeme und Aberrationstypen vergleichen zu können. Zur
Beschreibung von Abbildungsfehlern wird folgende, anhand von Abb. 2.3 verdeut-
lichte, allgemeingültige Beschreibung angenommen: Da das optische System, bezo-
gen auf die optische Achse radialsymmetrisch ist, lässt sich der Startpunkt des Licht-
strahls (der Objektpunkt), durch Angabe der Höhe h vollständig beschreiben. Von
diesem Punkt ausgehend trifft der Strahl an einer durch θ und s definierten Stelle
auf das optische Element. Der Strahl wird in Folge gebrochen und trifft dann an ei-
ner durch die Koordinaten x′ und y′ beschriebenen Stelle auf die gewählte Bildebene
auf. Folgende Gleichung drückt die Koordinaten x′ und y′ abhängig von h, θ und s
aus:

y′ = A1s cos θ + A2h

+ B1s3 cos θ + B2(2 + cos 2θ)s2h + (3B3 + B4)sh2 cos θ + B5h3

+ C1s5 cos θ + ...

(2.5)

x′ = A1 sin θ

+ B1s3 sin θ + B2s2h sin 2θ + (B3 + B4)sh2 sin θ

+ C1s5 sin θ + ...

(2.6)
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Abbildungsfehler
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Abbildung 2.3: Ein von dem Punkt (y=h, x=0) in der Objektebene ausgehender Licht-
strahl (rot) trifft an der Stelle (s, θ) auf das optische System (lila) und schneidet die
Bildebene am Punkt x′, y′. Abbildung nach [Smi07, Abb. 3.1].

In allen Termen kommen nur ungerade Ordnungen von s und h vor. Gerade Ord-
nungen treten in radialsymmetrischen optischen Systemen nicht auf. An, Bn und Cn

sind Konstanten. Terme mit An sind proportional zur 1. Ordnung von h und s. Die
Bn Terme sind proportional zur 3. Ordnung und damit zu s3, s2h, sh2 und h3. Für
höhere Ordnungen setzt sich das Schema fort. Folgende Bezeichnungen werden den
Ordnungen und einzelnen Termen zugeordnet:

• 1. Ordnung - Paraxiale Optik:

∼ A1 = Transversaler Abstand zwischen Fokus und Bildebene

∼ A2 = Vergrößerung

• 3. Ordnung - primärer Abbildungsfehler (Seidelsche Bildfehler):

∼ B1 = Sphärische Aberration

∼ B2 = Koma

∼ B3 = Astigmatismus

∼ B4 = Bildfeldwölbung

∼ B5 = Verzeichnung

• 5. Ordnung - sekundärer Abbildungsfehler:

∼ C1 = Sphärische Aberration 5. Ordnung

...
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Abbildung 2.4: Strahlengang durch eine bikonvexe Sammellinse zur Verdeutlichung
von unterkorrigierter sphärischer Aberration dargestellt zum einen als transversale
(TA) und zum anderen als longitudinale (LA) sphärischer Aberration. Abbildung
nach [Smi07, Abb. 3.2].

Die A-Terme charakterisieren die Größen der paraxialen Optik. Beispielsweise wird
die Vergrößerung h′/h durch A2 beschrieben. Sind die anderen Terme ungleich Null,
weicht die reale von der idealen Abbildung ab. Sie charakterisieren deshalb die Ab-
bildungsfehler des optischen Systems und werden als transversale Aberrationen be-
zeichnet. Konkret beschreiben sie den transversalen Abstand, mit dem die tatsächli-
chen Strahlen, den durch die paraxiale Optik vorgegebenen idealen Bildpunkt ver-
fehlen. Die Terme der 3. Ordnung, die B-Terme, werden als primäre Abbildungsfehler
bezeichnet. Jeder dieser Terme lässt sich einem monochromatischen Abbildungsfeh-
ler zuordnen. Dies sind Sphärische Aberration, Koma, Astigmatismus, Bildfeldwölbung
und Verzeichnung.

Für die in dieser Arbeit behandelten optischen Systeme ist die sphärische Aberra-
tion von besonderer Bedeutung. Wie in Abb. 2.4 zu sehen, schneiden die parallel zur
optischen Achse laufenden Strahlen diese, anders als durch die paraxiale Optik vor-
hergesagt, nicht alle im Fokus. Der longitudinale Abstand zwischen Fokus und tat-
sächlichem Schnittpunkt ist die longitudinale sphärische Aberration. Diese Größe kann
auch als transversale sphärische Aberration ausgedrückt werden. Liegt der tatsächli-
che Schnittpunkt zwischen Linse und Fokus, wird von unterkorrigierter sphärischer
Aberration, liegt er nach dem Fokus wird von überkorrigierter sphärischer Aberration
gesprochen.

Die in dieser Arbeit verwendeten Linsentypen sind in Abb. 2.5 dargestellt. Po-
sitive sphärische Linsen wie die plankonvexe Linse unterkorrigieren und negative
sphärische Linsen wie die plankokave überkorrigieren. Durch die Kombination von
unter- und überkorrigierenden Linsen kann die sphärische Aberration ausgeglichen
werden. Bei einem Achromat werden zwei Linsen mit einem unterschiedlichen Bre-
chungsindex kombiniert. Dadurch kann vor allem die Abhängigkeit der Brennwei-
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Abbildung 2.5: Die vier in dieser Arbeit verwendeten Linsenformen: plankonkave
Zerstreuungslinse, plankonvexe Sammellinse, Achromat und asphärische Linse.

te von der Wellenlänge aufgehoben werden. Durch eine geeignete Zusammenset-
zung der Einzellinsen kann sich aber auch die sphärische Aberration gegenüber ei-
ner sphärischen Sammellinse mit gleicher Brennweite reduzieren. Bei einer asphäri-
schen Linse weicht die Oberfläche von reinen Teilabschnitten einer Kugeloberfläche
ab, wodurch die sphärische Aberration enorm reduziert werden kann.

2.3 Gauß-Strahlen
Die Laserstrahlen des ATTA-Experiments können über die fundamentale transver-
sale Mode, die TEM00-Mode, beschrieben werden. Für diese Mode kann das Kon-
zept des Gauß-Strahls angewendet werden, welches z.B. in [Hec02, Kap. 13] erläutert
wird. Der Strahl weist in transversaler Richtung (orthogonal zur z-Achse) eine radi-
alsymmetrische, gaußförmige Intensitätsverteilung I(r, z) auf:

I(r, z) = I0

(
w0

w(z)

)2

exp
(
−2r2

w(z)2

)
. (2.7)

Hierbei ist r der radiale Abstand zum Strahlzentrum. Der Querschnitt dieser Vertei-
lung ist in Abb. 2.6 dargestellt, welche zwei charakteristische Parameter verdeutlicht:
Zum einen die Intensität im Zentrum, welche als Peak-Intensität I0 bezeichnet wird.
Zum anderen den Strahlradius w. Dieser wird in der Regel als der Radius definiert,
bei dem die Intensität auf 1/e2 bzw. 13,5 % abgefallen ist.

Der minimale Radius w0 wird deutlich, wenn das Profil eines entlang der z-Achse
propagierenden Gauß-Strahls, wie in Abb. 2.7 dargestellt, betrachtet wird. Anders
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Abbildung 2.6: Querschnitt des Intensitätsprofils eines Gauß-Strahls (siehe Gl. 2.7
mit w0 = w(z)) in Abhängigkeit vom radialen Abstand r zum Strahlzentrum
(rot). Eingezeichnet in blau sind die charakteristischen Parameter Peak-Intensität I0
(100 %) und der Strahlradius w an der Stelle, an der die Intensität auf 13,5 % bzw. 1/e2

abgefallen ist.
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Abbildung 2.7: Schematische Darstellung des axialen Profils von einem Gauß-Strahl
(siehe Gl. 2.8). Eingezeichnet ist der Radius w(z) an der Stelle z, die Strahltaille w0,
die Rayleighlänge zR der halbe Divergenzwinkel θ und der volle Divergenzwinkel
Θ.
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Gauß-Strahlen

als bei der Betrachtung der geometrischen Optik gibt es weder einen unendlich klei-
nen Fokuspunkt noch eine perfekte Kollimation. Stattdessen verkleinert sich der Ra-
dius w(z) entlang der z-Achse bis zu einem minimalen Radius, der Strahltaille w0.
Danach vergrößert sich der Radius im selben Grad, wie er sich zuvor verkleinerte.
Üblicherweise definiert die Strahltaille die Stelle z = 0. Damit lässt sich der Strahlra-
dius w in einem Abstand z zur Strahltaille folgendermaßen berechnen:

w(z) = w0

√
1 +

(
z

zR

)2

. (2.8)

Hierbei ist zR die Rayleighlänge

zR =
πw2

0
λ

, (2.9)

die von der Wellenlänge λ abhängt. Dies ist die Entfernung vom Ort der Strahltaille,
bei der sich die Querschnittsfläche des Laserstrahls verdoppelt und damit der Radi-
us um

√
2 vergrößert hat. Wie an der gestrichelten Geraden in Abb. 2.7 zu erkennen,

nimmt der Stahlradius für große Entfernungen vom Ort der Strahltaille z ≫ zR (Fern-
feld) linear zu. In diesem Fall wird die Betrachtung der geometrischen Optik wieder
gültig. Deshalb ist im Fernfeld folgende Näherung zur Berechnung der Strahldiver-
genz θ zulässig:

θ =
Θ
2

= arctan
(

λ

πw0

)
≃ λ

πw0
. (2.10)

Die Veränderung eines Gauß-Strahls durch ein optisches System kann wieder,
wie im Falle von Lichtstrahlen, über die Matrizenoptik beschrieben werden. Die Ma-
trizen, die die optischen Elemente beschreiben, wirken statt auf einen Strahlvektor
auf den Strahlparameter, der den Gauß-Strahl charakterisiert. Dieser ist abhängig
von der Krümmung des axialen Profils, der Wellenlänge und dem Radius w.
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2. Optikdesign

Abbildung 2.8: Bildschirmfoto von OSLO, die verwendete Software zur Berechnung
optischer Systeme. Im oberen Teil ist die Tabelle zu sehen, in der die Oberfächen des
optischen Systems definiert werden. Der untere Teil zeigt eine Skizze des definierten
optischen Systems.

2.4 Simulation optischer Systeme mit OSLO

In den vorherigen Abschnitten wurde vorgestellt wie Laserstrahlen beschrieben und
durch optische Systeme abgebildet werden. Die über die paraxiale Optik hinaus-
gehenden Berechnungen sind sehr aufwendig, lassen sich aber mit speziellen Soft-
warelösungen durchführen. Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde OSLO EDU von
Lambda Research verwendet. Dies ist eine kostenlose Variante von OSLO, deren we-
sentliche Einschränkung darin besteht, dass die betrachteten optischen Systeme aus
maximal 10 Oberflächen bestehen dürfen. Eine ausführliche und an OSLO EDU ori-
entierte Einführung in das Design optischer Systeme findet sich in [Wal08].

Das Hauptfenster von OSLO EDU ist in dem in Abb. 2.8 dargestellten Bildschirm-
foto zu erkennen. Hieran wird die grundlegende Funktionsweise erläutert. Für ei-
ne ausführlichere Betrachtung sei auf die Handbücher des Herstellers verwiesen
[Res06; Res01]. Optische Elemente werden über ihre Oberflächen definiert und in die
Tabelle eingetragen, wobei jede Zeile einer Oberfläche (SRF) entspricht. In der Spalte
RADIUS wird der Krümmungradius, in TICKNESS der Abstand zur nächsten Ober-
fläche, in APERTURE die Blendenöffnung und in GLASS das Medium zwischen ak-
tueller und nächster Oberfläche eingetragen. Aus dem Eintrag in GLASS berechnet
OSLO den von der Wellenlänge abhängigen Brechungsindex. Weicht die Form der
Oberfläche von simplen Kugeloberflächen ab, kann die Oberflächenform über Poly-
nome höherer Ordnung unter SPECIAL definiert werden. Dies ist bei asphärischen
Linsen der Fall. Des Weiteren muss noch die betrachtete Wellenlänge spezifiziert
werden.
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Experimentelle Laserstrahlanalyse

Das optische System kann anschließend mit einer Vielzahl an Methoden unter-
sucht werden von denen drei an dieser Stelle kurz aufgezeigt werden: Zum einen
kann mit Hilfe der Matrizenoptik berechnet werden, wie ein Gauß-Strahl durch das
optische System verläuft. Desweiteren können die Koeffizienten der Abbildungsfeh-
ler in Gl. 2.5 und Gl. 2.6 berechnet werden. Hierzu muss die Lichtquelle, in dieser Ar-
beit ein Laserstrahl, vor dem optischen System genau definiert werden [Cor16]. Mit
Oslo kann zudem durch Raytracing die Punktspreizfunktion berechnet werden. Diese
gibt an wie eine Punktquelle durch das optische System abgebildet wird. Wird der
richtige Abstand zwischen nullter und erster Oberfläche und eine passende gaußför-
mige Intensitätsverteilung an Oberfläche eins definiert, entspricht die Punktspreiz-
funktion der Abbildung eines Gaußstrahls durch das optische System. Durch diese
Methode ist anschaulich erkennbar, wie das optische System, die Strahlqualität be-
einflusst.

2.5 Experimentelle Laserstrahlanalyse

2.5.1 Messung mit beweglicher Schneide

Neben den optischen Simulationen ist auch eine experimentelle Untersuchung
der Laserstrahlen zur Verifizierung der Simulationen nötig. So ist die Strahl-
taille w0 eine Startbedingung für die Simulationen und die Simulationser-
gebnisse müssen experimentell bestätigt werden. Die Laserstrahlen werden
über Singlemode-Glasfaserkabel (PMC-780-4.7-NA013-3-APC-500-P von Schäf-
ter+Kirchhoff [Sch16]) zu den optischen Systemen geleitet. Um die Strahltaille w0

des aus der Faser divergierenden Laserstrahls zu bestimmen, eignet sich die Mes-
sung mit beweglicher Schneide, die im Folgenden als Chopper-Methode bezeichnet
wird. Bei der Chopper-Methode wird ein als Gauß-Strahl beschreibbarer Laser-
strahl durch eine rotierende Schneide periodisch durchschnitten. Wird hinter der
Schneide, die transmittierte Laserleistung mittels einer Photodiode durch ein Oszil-
loskop aufgezeichnet, zeigt sich ein durch die gaußsche Fehlerfunktion darstellbarer
Leistunsverlauf. Aus der Steigung dieser Kurve und der Frequenz mit der sich das
Chopperrad dreht, kann der Strahlradius berechnet werden [Gra09].

Ursprünglich mussten einzelne Aufnahmen des Oszilloskops auf einem
USB-Stick abgespeichert und manuell ausgewertet werden. Um die Messung des
Strahlradius praktikabler zu gestalten, wurde im Rahmen dieser Masterarbeit eine
Echtzeitmessung implementiert. Ein Bildschirmfoto der Benutzeroberfläche der
geschriebenen Software ist in Abb. 2.9 abgebildet. Der durch das Oszilloskop auf-
genommene Leistungsverlauf wird über die serielle Schnittstelle kontinuierlich
ausgelesen und in rot dargestellt. Eine Kurvenanpassung wird durchführt (blau)
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(2)

(3)
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Abbildung 2.9: Darstellung der Benutzeroberfläche der im Rahmen dieser Mas-
terarbeit geschriebenen Software zur Echtzeitmessung von Strahlradien mit der
Chopper-Methode. In allen abgebildeten Diagrammen stellt die x-Achse die Zeit und
die y-Achse die Leistung in willkürlich Einheiten dar. (1) Zeigt den aktuellen, mittels
Oszilloskop gemessenen Leistungsverlauf (rot) und eine Kurvenanpassung mittels
gaußscher Fehlerfunktion (blau). (2) Zeigt drei in (1) durch gestrichelte Linien ge-
kennzeichnete Ausschnitte. (3) Stellt die Residuen in diesen Ausschnitten dar. (4)
Zeigt den ermittelten Strahlradius inklusive Fehler.

und daraus der aktuellen Strahlradius bestimmt. Der angegebene Fehler ergibt sich
aus der Standardabweichung der Kurvenanpassung und einer Fehlerfortpflanzung
gemäß [Gra09]. Zusätzlich werden drei Ausschnitte und die Residuen in diesen
Ausschnitten dargestellt.

Für die Vermessung des aus dem Glasfaserkabel propagierenden Laserstrahls
wird der in Abb. 2.10 skizzierte Messaufbau verwendet. Da w0,Faser nicht direkt ge-
messen werden kann, wird w0,Messbereich bestimmt und daraus dann mittels Ma-
trizenoptik w0,Faser errechnet. Für die Bestimmung von w0,Messbereich wird der aus
der Faser propagierende Laserstrahl (rot) mit einer Linse fokussiert, wodurch sich
der Strahlradius bis zum minimalen Strahlradius w0,Messbereich verkleinert. Der an-
schließend wieder divergierende Strahl wird dann mit einer weiteren Linse auf eine
Photodiode fokussiert, wo die Leistung gemessen und von einem Oszilloskop er-
fasst wird. Die geschriebene Software berechnet dann in Echtzeit den Strahlradius
an der Position des Chopperrads. Der Radius des Lasestrahls wurde an 20 Stellen
innerhalb des Messbereichs bestimmt und hieraus die Strahltaille w0,Messbereich und
deren Position ermittelt. Hieraus konnten über die Methode der Matrizenoptik in
OSLO die Strahltaille des aus der Faser proagierenden Strahls bestimmt werden:
w0,Faser = 0,0034 mm ± 0,0005 mm. Innerhalb der Toleranz deckt sich dieses Ergeb-
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Abbildung 2.10: Skizze des Messaufbaus zur Bestimmung der Strahltaille w0,Faser
des aus der Faser emittierten Laserstrahls durch die Messung von w0,Messbereich.

nis mit den Angaben von 0,0023 mm bis 0,0030 mm aus dem Datenblatt der Faser
[Sch16].

2.5.2 Messung mit CMOS-Sensor

Durch die Chopper-Methode konnte erfolgreich der Laserstrahl aus der Faser ver-
messen werden und die implementierte Möglichkeit zur Echtzeitmessung macht
diese Methode deutlich praktikabler. Allerdings bleibt sie relativ aufwendig, da ein
Aufbau aus Photodiode, Oszilloskop und gesteuertem Chopperrad notwendig ist
und jede Achse separat vermessen werden muss. Außerdem beschränken sich Aus-
sagen über die Qualität des Laserstrahls darauf, wie gut sich die gaußschen Fehler-
funktion an den Leistungsverlauf anpassen lässt.

Eine deutlich elegantere Methode, die im Rahmen dieser Masterarbeit neu in das
ATTA-Projekt eingeführt wurde, ist die Kamera-Methode. Bei dieser strahlt der La-
serstrahl direkt auf den CMOS-Sensor (siehe Abb. 2.11(a)) einer, an einen Computer
angeschlossenen, digitalen Kamera. Das Ergebnis ist eine zweidimensionale Echt-
zeitaufnahme des Intensitätsprofils. Die maximale Größe des Strahlprofils, die auf-
genommen werden kann, hängt dabei von der Größe des Sensors ab. Die hier ver-
wendete Kamera acA2040-25gmNIR von Basler besitzt einen Sensor mit einer Fläche
von 11,26 mm × 11,26 mm und eine Auflösung von 2048 Pixel × 2048 Pixel [Bas15].
Sie ist damit für die hier zu vermessenden Laserstrahlen sehr gut geeignet. Bei der
Messung muss die Laserleistung auf wenige µW reduziert werden. Der Grund liegt
darin, dass die Pixel schon bei kleinen Laserleistungen in Sättigung gehen und somit
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(a) Aufname der zur Laserstrahlanalyse ver-
wendeten Kamera. Die Fläche des in der Mit-
te zu erkennenden Sensors beträgt 11,26 mm×
11,26 mm.

(b) Exemplarische Aufnahme eines mit der Ka-
mera aufgenommenen Intensitätsprofil eines
Laserstrahls.

Abbildung 2.11: Laserstrahlanalyse mit einer digitalen Kamera.

die Gefahr besteht, dass der Sensor beschädigt wird. Zur Reduzierung der Laserleis-
tung werden Strahlteiler und Abschwächer eingesetzt.

Exemplarisch ist die Aufnahme eines Intenstätsprofils in Abb. 2.11(b) dargestellt.
Deutlich sind Interferenzringe erkennbar. Diese konnten mit der Chopper-Methode
nicht aufgelöst werden. Mittels einer speziell für diese Anwendung implementier-
ten Datenverarbeitung können charakteristische Eigenschaften des Laserstrahls er-
mittelt werden. Beispielsweise kann mit einer Kurvenanpassung, sofern es sich um
einen Gauß-Strahl handelt, der Strahlradius bestimmt werden.

Die Kamera-Methode wird in dieser Arbeit dazu verwendet, den Strahl, der
durch die neu entwickelten optischen Systeme erzeugten wird, hinsichtlich der
Strahlqualität und des Strahlradius zu evaluieren.
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Innerhalb des ATTA-Experiments werden die Krypton-Atome von einer 3D-MOT
gefangen und einzeln durch Fluoreszenzmessung nachgewiesen. Aus der sich dar-
aus ergebenen Fangrate wird dann die Konzentration bestimmt. In der Praxis er-
gibt sich dabei folgendes Problem: Um die Konzentration innerhalb einer kurzen
Messdauer zu bestimmen, muss die Fangrate groß sein. Die Krypton-Probe weist bei
Raumtemperatur aber eine breite Geschwindigkeitsverteilung (Abb. 1.4) auf und es
sind hohe Laserverstimmungen und Laserleistungen nötig, um mit einer MOT einen
hohen Anteil einfangen zu können. Beide Faktoren beeinträchtigen aber wiederum
die Fluroeszenzmessung.

Aus diesem Grund wurde im Rahmen des ATTA-Experiments eine
Zwei-MOT-Strategie implementiert, welche in Abb. 3.1 dargestellt ist. Durch ei-
ne 2D-MOT wird zunächst ein Strahl kalter Krypton-Atome erzeugt. Der Strahl
abgebremster Atome gelangt dann durch eine kleine Öffnung in eine zweite Kam-
mer, in der die Atome durch die 3D-MOT gefangen und nachgewiesen werden. Die
Eigenschaften der Laserstrahlen der 2D-MOT können hierbei ohne Rücksicht auf
die Fluoreszenzmessung so gewählt werden, dass ein möglichst großes Geschwin-
digkeitsintervall eingefangen wird. Die Unterteilung in zwei Kammern hat zudem
den Vorteil, dass unterschiedliche Drücke eingestellt werden können. Der Druck
in der 2D-MOT-Kammer ist relativ groß, wodurch zum einen mehr metastabile
Krypton-Atome erzeugt und zum anderen mehr Atome von der 2D-MOT erfasst
werden. In der 3D-MOT-Kammer ist der Druck niedriger, um die Lebensdauer der
Atome in der Falle zu erhöhen.

Trotz dieser Zwei-MOT-Strategie bleibt bei der 3D-MOT das Problem be-
stehen, dass die an den Fenstern und Wänden gestreuten Photonen der
3D-MOT-Fangstrahlen einen Untergrund verursachen, der die Fluoreszenzmes-
sung verrauscht und gleichzeitig ein möglichst großer Anteil der vorgekühlten
Krypton-Atome eingefangen werden soll. In der Praxis ist es deshalb eine Heraus-
forderung, die Eigenschaften der 3D-MOT-Laserstrahlen so zu wählen, dass eine
präzise Fluoreszenzmessung bei gleichzeitig hoher Fangrate möglich ist. Mit der
bisherigen Strahlkonfiguration konnten im Experiment präzise Einzelatomsignale
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nur bei kleinen Fangraten realisiert werden.
Innerhalb dieses Kapitels wird eine neue Strahlkonfiguration entwor-

fen. Dazu wird der Einfluss der Laserstrahl-Eigenschaften sowohl auf das
Signal-Rausch-Verhältnis der Fluoreszenzmessung als auch auf die maximale Ein-
fanggeschwindigkeit hin analysiert. Hieraus wird eine effizientere Laserstrahlbreite
identifiziert und die dazu passende Optik entworfen, simuliert und umgesetzt. Ab-
schließend wird die eingebaute Optik mit den optimierten Laserstrahlen evaluiert.

  

2D-MOT-Kammer

3D-MOT-Kammer

2D-MOT-
Laserstrahlen

3D-MOT-
Laserstrahlen

18
 c

m

Kalter Atomstrahl

Abbildung 3.1: Aufbau des MOT-Systems im ATTA-Experiment, bestehend aus ei-
ner 2D- und einer 3D-MOT mit jeweils eigener Vakuumkammer. Beide Kammern
sind über eine schmale Driftstrecke verbunden. Von den vier Laserstrahlen der
2D-MOT und den sechs Laserstrahlen der 3D-MOT ist jeweils das orthogonal zum
Blatt verlaufende Strahlenpaar nicht eingezeichnet.

3.1 Fluoreszenzmessungen innerhalb des ATTA-Experiments
Es ist das Ziel des ATTA-Experiments, die Konzentration von 85Kr bzw. 81Kr in ei-
ner Probe möglichst schnell und mit hoher Genauigkeit zu bestimmen. Dazu ist eine
hohe Fangrate bei gleichzeitig ausreichender Qualität der Fluoreszenzmessung nö-
tig. Beide Faktoren hängen wie oben erwähnt in unterschiedlicher Weise von den
Laserstrahl-Eigenschaften der 3D-MOT ab. Diese Eigenschaften sind insbesondere
das Intensitätsprofil und die Verstimmung. Das Intensitätsprofil eines kollimierten
Laserstrahls ist bestimmt durch zwei der drei Parameter Strahlradius w, Laserleis-
tung P und Peak-Intensität I0. Zusammen mit der Verstimmung δ0 sind dies die vier
Parameter, die optimiert werden. Für einen Überblick der bisherigen Strahlenkonfi-
guration zeigt Abb. 3.2 das Intensitätsprofil bei Laserleistungen von 5 mW, 10 mW
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Abbildung 3.2: Graphische Darstellung des Intensitätsprofils (siehe Gl. 2.7) in Ein-
heiten der Sättigungsintensität von Kr Is in Abhängigkeit von der Entfernung zum
Strahlzentrum mit einem für die bisherige 3D-MOT-Strahlenkonfiguration charak-
teristischem Strahlradius von w = 13,5 mm, dargestellt für Laserleistungen von
P = 5 mW (rot), P = 10 mW (grün) und P = 15 mW (blau).

und 15 mW. Es ist aufschlussreich die Intensität als Vielfaches der Sättigungsinten-
sität Is von Kr auszudrücken. Bei diesen Leistungen beträgt die Peak-Intensität I0 ca.
1 Is bis 4 Is.

Die Umsetzung der Fluoreszenzmessung innerhalb des ATTA-Experiments wird
anhand von Abb. 3.3, dem Querschnitt der 3D-MOT-Kammer, erläutert. Vier Laser-
strahlen (L1-L4) laufen, jeweils paarweise entgegengesetzt, diagonal durch die Va-
kuumkammer. Das nicht eingezeichnete dritte Laserstrahlenpaar (L5+L6) läuft or-
thogonal zur Ebene des Blatts. Alle sechs Strahlen kreuzen sich in der Mitte der
Kammer, dem Zentrum der 3D-MOT. Dort werden die Krypton-Atome gefangen
und emittieren spontan pro Atom ∼106 Photonen/s in alle Raumrichtungen. Da die
Fluoreszenz für kleine Atomwolken aus bis zu etwa 1000 Atomen proportional zur
Anzahl der gefangenen Atome ist [Hum+13], lässt sich durch eine Fluoreszenzmes-
sung die Zahl der gefangenen Krypton-Atome bestimmen. Mit Hilfe einer Detekti-
onsoptik wird dazu die Fluoreszenz gesammelt und auf einen Einzelphotondetektor
abgebildet, der wiederum die Photonen zählt.

Allerdings gelangen auch Streuphotonen der sechs Laserstrahlen auf den Detek-
tor, die vor allem an den Kammerfenstern gestreut werden. Der Photonenfluss der
Laserstrahlen beträgt 1015 Photonen/(s mW). Wird ein Reflexionsgrad der Kammer-
fenster von 0,1 % angenommen, folgt hieraus, dass pro Sekunde und mW Laserleis-
tung 1012 Photonen in die Kammer streuen. Diese verursachen den primären Unter-
grund, der die Fluoreszenzmessung verrauscht. Um dieses grundsätzliche Problem
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Abbildung 3.3: Querschnitt der 3D-MOT-Kammer und der Detektionsoptik. Dar-
gestellt ist die Strahlrichtung der Laserstrahlen L1-L4. Die Laserstrahlen L5 und L6
verlaufen orthogonal zum Blatt und sind nicht abgebildet. Abbildung von [Dae11,
Abb. 7.1].

einzudämmen, wurden folgende Maßnahmen unternommen, die das Verhältnis der
auf dem Detektor abgebildeten Fluoreszenz- und Streuphotonen verbessern:

• Die Detektionsoptik deckt den maximalen Raumwinkel in Bezug auf das MOT-
Zentrum ab.

• Innerhalb der Detektionsoptik gibt es einen Raumfilter.

• Die der Detektionsoptik gegenüberliegenden Kammerwand ist geschwärzt.

Die Detektionsoptik wurde im Rahmen von [Dae11, Kap.7] und [Her09] simu-
liert und implementiert. Sie besteht aus einem Objektiv, einem Raumfilter und einer
Linse, die die Photonen auf den Detektor fokussiert. Um einen hohen Anteil der
Fluoreszenzphotonen einsammeln zu können, wurde das Objektiv zum einen na-
he am MOT-Zentrum positioniert und besitzt zum anderen eine hohe numerische
Apertur. Der durch Messung und Simulation bestimmte Raumwinkel Ω, den das
Objektiv abdeckt, beträgt

Ω = 4π · 0,0126 . (3.1)

Das bedeutet, dass prinzipiell 1,26 % der Fluoreszenzphotonen eingesammelt wer-
den können. Photonen, die nicht aus dem MOT-Zentrum hervorgehen, treffen unter
einem anderen Winkel auf das Objektiv. Da die aktive Sensorfläche des Detektors
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klein ist, werden sie nicht auf die Sensorfläche, sondern daneben abgebildet. Die klei-
ne Sensorfläche agiert damit als Raumfilter. Um den Untergrund zusätzlich zu re-
duzieren, wurde ein zweiter Raumfilter in den Strahlengang eingebaut. Die Schwär-
zung der der Detektionsoptik gegenüberliegenden Vakuumkammerwand reduziert
die Anzahl der Streuphotonen, die über diese Wand in die Optik gestreut werden.
Diese Photonen können unter gleichem Winkel wie die Fluoreszenzphotonen auf
das Objektiv auftreffen und werden dann nicht von den Raumfiltern absorbiert. Um
Abbildungsfehler zu minimieren, wurde des Weiteren die gesamte Detektionsoptik
auf minimale Aberrationen hin optimiert und ist über nahezu den gesamten Öff-
nungswinkel beugungslimitiert [Dae11, Kap. 7.4.1].

Bei dem Detektor handelt es sich um die Avalanche-Photodiode SPCM-AQRH-13
von PerkinElmer. Die für diese Arbeit relevanten Spezifikationen sind in Tab. 3.1 auf-
gelistet.

Parameter Wert Einheit
Detektionseffizienz bei 811 nm 60 %
Dunkelzählrate NDunkel 250 1/s
Totzeit tTot 7 ns
Aktive Fläche 180 µm

Tabelle 3.1: Dem Datenblatt entnommene Parameter der Avalanche-Photodiode
SPCM-AQRH-13 von PerkinElmer [Per00].

Für die Beurteilung der Messgenauigkeit ist das Verhältnis von Fluoreszenz-
signal und Streuphotonen-Rauschen maßgeblich. Das Signal-Rausch-Verhältnis
(SNR) ist eine Kennzahl dafür, wie klar das vom Streuphotonen-Untergrund über-
lagerte Fluoreszenzsignal noch aufgelöst werden kann:

SNR =
SignalFluoreszenz

RauschenStreuphotonen
. (3.2)

Bei den bisherigen Einzelatom-Messungen, die im Rahmen des
ATTA-Experiments durchgeführt wurden [Koh+14], konnten einzelne Atome ab
einem SNR = 2 nachgewiesen werden. Für die konkreten Messungen heißt das,
dass bei der Wahl der Laserstrahl-Eigenschaften dieser Wert nicht unterschritten
werden darf. Im folgenden Abschn. 3.2 wird dargestellt, wie das SNR durch die
Auswahl der Laserstrahl-Eigenschaften optimiert werden kann. Dabei werden zu-
erst das Fluoreszenzsignal und das Rauschen getrennt und anschließend das SNR
als Ganzes analysiert. Die gewonnenen Erkenntnisse werden im Anschluss daran
in Abschnitt 3.3 genutzt, um Laserstrahl-Eigenschaften zu identifizieren, die eine
maximale Fangrate und gleichzeitig ein SNR > 2 aufweisen.
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3.2 Systematische Analyse der Fluoreszenzmessung

3.2.1 Fluoreszenzsignal
Die Gesamtanzahl der Fluoreszenzphotonen entspricht der Streurate γStreu. Der auf
den Detektor abgebildete und registrierte Anteil ergibt das Signal. Dieses ist um den
durch die Detektionsoptik abgedeckten Raumwinkel ΩObjektiv, die Effizienz der Ab-
bildung auf den Detektor ηAbbildung und dessen Effizienz ηDetektor gegenüber γStreu

reduziert:

Signal = γStreu(I, δ0, ωD, ωZ)× ΩObjektiv × ηAbbildung × ηDetektor . (3.3)

Pro Atom kann das Signal damit folgenden maximalen Wert annehmen:

Signalmax =
γ

2
≈ 1,7 · 107 Photonen/s . (3.4)

Für die detaillierte Betrachtung des Signals werden zuerst die Abhängigkeiten der
Streurate analysiert. γStreu (s. Kap. 1) hängt von der Konstanten δ0 und den drei Funk-
tionen I(r), ωD(v) und ωZ(r) ab, lässt sich aber deutlich vereinfachen: Gefangene
Atome besitzen eine kleine Geschwindigkeit und bewegen sich nur minimal vom
MOT-Zentrum weg. Deshalb sind ωD und ωZ im Verhältnis zu δ0 klein und kön-
nen vernachlässigt werden. Dies wird deutlich, wenn exemplarisch angenommen
wird, dass die Falle einen Radius rrms von 200 µm besitzt und sich die Atome in-
nerhalb der Falle mit Dopplergeschwindigkeit bewegen. Daraus lassen sich die ent-
sprechenden Werte für ωD und ωZ berechnen. Alle zur Berechnung notwendigen
Werte finden sich in der folgenden Tabelle und sind charakteristisch für den aktuel-
len 3D-MOT-Aufbau:

B [G/cm] TDoppler [µK] k [1/m] µ′ [eV/T] vDoppler [m/s] rrms [µm]
14,5 133 2π/811 nm 5,8 · 10−5 0,11 200

Damit ergeben sich folgende Ergebnisse:

wD[γ] wZ[γ]

2 · 10−2 1 · 10−3

Eine kleine Laserverstimmung liegt im Bereich von δ0 = 1γ, welche somit ca. ein
bis zwei Größenordnungen über den Verstimmungen durch Doppler- und Zeeman-
verschiebung liegt. Zur Veranschaulichung ist in Abb. 3.4(a) die Streurate abhängig
von der Intensität für ein im MOT-Zentrum ruhendes sowie für ein sich mit TDoppler

bewegendes Atom aufgetragen. Beide Streuraten stimmen über das gesamte Inten-
sitätsintervall gut überein. Wie in Abb. 3.4(b) zu sehen ist, beträgt der relative Unter-
schied immer weniger als 5%. Zeeman- und Dopplerverschiebung können somit für
die Betrachtung des Fluoreszenzsignals vernachlässigt werden.
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(a) Graphische Darstellung der Streurate ab-
hängig von der Intensität in Einheiten der Sät-
tigungsintensität von Kr IS für ein ruhendes
(grün) und ein sich mit TDoppler bewegendes
Atom (rot gestrichelt).
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(b) Relative Differenz zwischen den Streuraten
eines ruhenden und eines sich mit TDoppler be-
wegenden Atoms abhängig von der Intensität.

Abbildung 3.4: Graphische Darstellung zum Vergleich der Streuraten (siehe Gl. 1.7
für ein ruhendes und ein sich mit TDoppler bewegendes Atom.

Auch die Radiusabhängigkeit des Intensitätsprofils I(r) ist vernachlässig-
bar, was in Abb. 3.5 veranschaulicht wird. Das Intensitätsprofil der bisherigen
Laserstrahl-Konfiguration ist in rot, die MOT-Ausdehnung in grün eingezeichnet.
Da die MOT nur eine Ausdehnung von einigen 100µm aufweist, ist die Überlap-
pung von Intensitätsprofil und MOT auf das Zentrum beschränkt. Im Bezug auf ein
gefangenes Atom ist es deshalb ausreichend, nur die Peak-Intensität I0 zu betrachten.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Streurate der gefangenen Atome in
guter Näherung nur abhängig ist von zwei Konstanten: der Peak-Intensität I0 und
der Verstimmung δ0.

Ausgehend von Gl. 3.3 und der vereinfachten Streurate ergibt sich das zu erwar-
tende Fluoreszenzsignal und damit die zu erwartende Zählrate N:

NSignal = γStreu(δ0, I0)× ΩObjektiv × ηAbbildung × ηDetekor

= γStreu(δ0, I0)× ηGesamt . (3.5)

Dieser Ausdruck wird nachfolgend benutzt, um das zu erwartende Fluoreszenzsi-
gnal im Bezug auf die Eigenschaften des Laserstrahls abzuschätzen. Dabei werden
für die Effizienzen die in Tab. 3.2 aufgelisteten Werte angenommen. Mit diesen Zah-
lenwerten und γmax lässt sich das maximal zu erwartende Fluoreszenzsignal bestim-
men:

NSignal,max = ηGesamtγmax = 1,3 · 104 Photonen/s . (3.6)

Folglich sollte bei einer spontanen Zerfallsrate von γmax der Einzelphotonendetektor
pro Atom ∼104 Photonen/s nachweisen können. In welchem Maß sich dieser Wert
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Abbildung 3.5: In rot: Graphische Darstellung des Intensitätsprofils (siehe Gl. 2.7)
in Einheiten der Sättigungsintensität von Kr Is in Abhängigkeit von der Entfernung
zum Strahlzentrum mit einem für die bisherige 3D-MOT-Strahlenkonfiguration cha-
rakteristischem Strahlradius von w = 13,5 mm und einer Laserleistungen von
P = 10 mW. In grün: Exemplarische Ausdehnung einer MOT mit einem Radius
rMOT = 200 µm in Bezug auf den den Laserstrahl.

Parameter Effizienz [%] Quelle
ΩObjektiv 1,26 [Dae11, Kap. 7.4]
ηAbbildung 10 Eigene Abschätzung
ηDetektor 60 [Per00]
ηGesamt 0,076

Tabelle 3.2: Teil- und Gesamteffizienzen der Detektionseinheit. Die Abbildungsef-
fizienz entspricht einer konservative Schätzung.

in der Praxis erreichen lässt, ist nicht nur von I0 und δ0, sondern auch von der Justage
abhängig.

Als Erstes wird die Abhängigkeit von den beiden Parametern I0 und δ0 unter-
sucht. Dazu ist in Abb. 3.6 die theoretisch vom Detektor registrierte Zählrate in Ab-
hängigkeit von I0 für verschiedene δ0 dargestellt. Erwartungsgemäß ist die Voraus-
setzung für ein deutliches Signal eine Intensität von mehreren Sättigungsintensitäten
Is. Ist diese gegeben, steigt das Signal nicht mehr überproportional und der relative
Einfluss von unterschiedlichen δ0 bleibt konstant. Innerhalb sinnvoller Verstimmun-
gen δ0 sollte es möglich sein, ein Signal von mehr als∼103 Photonen/s zu realisieren.
Tatsächlich wurden bei Fluoreszenzmessungen mit der bisherigen Strahlenkonfigu-
ration bei δ0 = 2 γ etwa 5 · 103 Photonen/s gemessen. Dieser Wert stimmt mit den
theoretischen Überlegungen überein. Zählraten in dieser Höhe konnten aber nur er-
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Abbildung 3.6: Zu erwartende Zählrate (siehe Gl. 3.5) in Abhängigkeit von der
Peak-Intensität I0 für δ0 = 1 γ (grün), δ0 = 2 γ (blau), δ0 = 3 γ (rot), wobei γ die
Linienbreite von Kr ist. Für die Gesamteffizienz wurde mit ηGesamt = 0,076 % (siehe
Tab. 3.2) angenommen.

reicht werden, indem die Strahlen durch Blenden verkleinert wurden, was die Strahl-
qualität und damit die maximale Einfanggeschwindigkeit stark beeinträchtigt.

In der Praxis lässt sich bei einem Gauß-Strahl eine höhere Peak-Intensität I0 durch
Veränderungen des Strahlradius w oder der Laserleistung P erreichen. Folgender
Ausdruck verdeutlicht den Zusammenhang der drei Größen:

I0 =
2
π

P
w2 (3.7)

Hierbei fällt auf, dass die Laserleistung linear, der inverse Strahlradius aber quadra-
tisch in die Peak-Intensität eingeht. Hieraus lässt sich die Vermutung aufstellen, dass
es in Bezug auf die Signalstärke effizienter ist, den Strahl zu verkleinern anstatt die
Laserleistung zu erhöhen. Zur Überprüfung dieser Vermutung wurde das zu erwar-
tende Fluoreszenzsignal in Abhängigkeit vom Strahlradius (Abb. 3.7(a)) und von der
Laserleistung (Abb. 3.7(b)) graphisch dargestellt. Grundsätzlich lässt sich das Signal
sowohl durch einen kleineren Strahlradius als auch durch eine höhere Laserleistung
steigern. Je größer die Verstimmung, desto schneller steigt in dem betrachteten Inter-
vall das Signal zu kleineren Strahlradien hin. Auf der anderen Seite ist es bei kleinen
Verstimmungen eventuell lohnender, die Laserleistung zu erhöhen.

Alles in allem lässt sich festhalten, dass es von entscheidender Bedeutung ist,
dass die Peak-Intensität I0 ein Vielfaches der Sättigungsintensität Is aufweist. Dies
kann sowohl durch eine Erhöhung der Laserleistung als auch durch einen kleineren
Strahlradius erreicht werden. Der Einfluss der Verstimmung δ0 ist bei hohen Inten-
sitäten im wesentlichen ein konstanter Offset. Generell bewirken kleinere δ0 höhere
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(a) Zu erwartende Zählrate (siehe Gl. 3.5) in
Abhängigkeit vom Strahlradius w für δ0 = 1 γ
(grün), δ0 = 2 γ (blau), δ0 = 3 γ (rot), wobei γ
die Linienbreite von Kr und die Laserleistung
P = 10 mW ist. Für die Gesamteffizienz wur-
de ηGesamt = 0,076 % (siehe Tab. 3.2) angenom-
men.
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(b) Zu erwartende Zählrate (siehe Gl. 3.5) in
Abhängigkeit von der Laserleistung P für δ0 =
1 γ (grün), δ0 = 2 γ (blau), δ0 = 3 γ (rot), wobei
γ die Linienbreite von Kr und der Strahlradius
w = 7,5 mm ist. Für die Gesamteffizienz wur-
de ηGesamt = 0,076 % (siehe Tab. 3.2) angenom-
men.

Abbildung 3.7

Streuraten. Wie klein δ0 gewählt werden kann, hängt von der erwünschten Einfang-
geschwindigkeit ab, was in Abschnitt 3.3 näher untersucht wird. Insgesamt sollte im
Experiment ein Fluoreszenzsignal von ∼103 Photonen/s erreichbar sein.

3.2.2 Untergrundrauschen

In diesem Abschnitt wird nun der Einfluss der Laserstrahl-Eigenschaften auf den
Untergrund durch Streuphotonen untersucht. Für die Präzision der Fluoreszenz-
messung ist nicht direkt die Anzahl der auf den Detektor gestreuten Photonen, son-
dern deren Schwankung - das Rauschen - von Bedeutung. Photonen sind diskre-
te Teilchen und gelangen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auf den Detek-
tor. Die Wahrscheinlichkeit für jedes einzelne Photon, den Detektor zu erreichen,
ist dabei unabhängig von den übrigen Photonen. Diese Art der Statistik wird als
Poisson-Prozess bezeichnet und über eine Poisson-Verteilung beschrieben, die für
eine große Anzahl an Photonen N in eine Gauß-Verteilung übergeht. Ein Rauschen,
welches sich durch einen Poisson-Prozess charakterisieren lässt, wird als Schrotrau-
schen bezeichnet. Die Größe des Schrotrauschens wird über die Standardabweichung
σSchrot charakterisiert und berechnet sich über die Quadratwurzel der Photonenan-
zahl N, die vom Detektor detektiert wird:

σSchrot =
√

N . (3.8)

Das vom Detektor ausgegebene Messsignal ist die Zählrate NMess. Für die Berech-
nung des dazu äquivalenten Schrotrauschens σSchrot muss die Zählrate mit dem
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L1 Blende

Messung der Laserleistung

Messung der Streuphotonen

Abbildung 3.8: Skizze des Messaufbaus, mit dem der Streuphotonen-Untergrund
anhand von Laserstrahl L1 untersucht wurde. Dazu wurden sowohl die Laserleis-
tung als auch die Zählrate der Streuphotonen gemessen. Abbildung nach [Dae11,
Abb. 7.1].

Messintervall des Detektors ∆t in Bezug gesetzt werden. Alle Messungen im Rah-
men dieser Masterarbeit wurden mit dem Messintervall ∆t = 20 ms durchgeführt.
Damit ergibt sich für das Schrotrauschen folgender Ausdruck:

σSchrot =

√
NMess∆t

∆t
=

√
NMess

20 ms
=
√

50NMess1/s (3.9)

Hierbei besitzt NMess die Einheit 1/s. Durch Messungen wird nun der
Streuphotonen-Untergrund untersucht, wobei folgende zwei Fragestellungen im
Vordergrund stehen:

1. Wie groß ist der Anteil des Untergrundes, der sich durch Schrotrauschen er-
klären lässt?

2. Wie entwickelt sich der Untergrund unter dem Einfluss verschiedener
Laserstrahl-Eigenschaften, wie Breite w und Leistung P?

Der Messaufbau ist in Abb. 3.8 skizziert. Zu erkennen ist, dass der Laserstrahl L1
isoliert betrachtet wurde, weil dieser aufgrund der Strahlrichtung für etwa 1/3 des
Streuphotonen-Untergrundes verantwortlich ist. Der Grund liegt darin, dass am
Kammerfenster gestreute Photonen dieses Strahls auf die der Detektionsoptik gegen-
überliegende Kammerwand treffen und von dieser in das Objektiv gestreut werden
können. Der Einfallswinkel entspricht dann dem der Fluoreszenzphotonen. Das hat
zur Folge, dass der Raumfilter nicht wirken kann. Wie in der Skizze des Messaufbaus
dargestellt, wird die Streuphotonen-Zählrate NStreu durch den Fluoreszenzdetektor
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bestimmt. Die gemessene Streuphotonen-Zählrate NMess wird dabei sowohl um die
Detektor-Nichtlinearität aufgrund der Totzeit tTot als auch um die Dunkelzählrate
NDunkel korrigiert:

NStreu = NMess × CKorr − NDunkel (3.10)

mit:

CKorr = (1 − tTot × NMess)
−1

Die für den Detektor charakteristischen Werte für tTot und NDunkel sind in Tab. 3.2
aufgelistet. Gleichzeitig mit NStreu wurde die Laserleistung von L1 nach der Vaku-
umkammer mit Hilfe eines Photodiodensensors aufgezeichnet. Zusätzlich konnte
die Breite des Laserstrahls durch eine Blende verändert werden.
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Abbildung 3.9: Durch Messungen bestimmte Zählraten inklusive Gauss-Fit der
Messdaten und die zu erwartende Verteilung durch Schrotrauschen.

Mit dem beschriebenen Messaufbau wurde zuerst die Anzahl der Streuphotonen
bei ausgeschaltetem Laser (Abb. 3.9(a)) und dann bei einer konstanten Laserleistung
von 18 mW (Abb. 3.9(b)) gemessen. Die Blende war bei beiden Messungen vollstän-
dig geöffnet. Es fällt auf, dass die Messdaten gut durch eine Gauß-Verteilung be-
schrieben werden können. Mit Hilfe eines Gauß-Fits wurde deshalb die Stärke des
jeweiligen Rauschens σFit bestimmt. Zusätzlich wurde das zu erwartende Schrotrau-
schen bei den gemessenen Zählraten eingezeichnet und der dazugehörige Wert σFit

berechnet. Eine Gegenüberstellung von σFit und σSchrot zeigt, dass sich im Fall die-
ser beiden Messungen 85 % bzw. 65 % des Untergrundes durch Schrotrauschen er-
klären lassen. Weitere Quellen, die zum Untergrund beitragen, sind das elektroni-
sche Rauschen sowie die Schwankungen in der Laserleistung. Insgesamt stellt das
Schrotrauschen aber den entscheidenden Einflussfaktor dar. Des Weiteren lässt sich
aus Messung Abb. 3.9(a) der Untergrund quantifizieren, der nicht durch die Laser-
strahlen, sondern durch das Umgebungslicht verursacht wird. Dieser beträgt circa
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3000 Photonen/s. Die entsprechende Leistungsmessung bei ausgeschaltetem Laser
ergibt PMess(0):

NStreu(0) [Photonen/s] PMess(0) [mW]
3000 6,5 · 10−3

Im Folgenden werden NStreu und PMess durch die Werte in der Tabelle wie folgt nor-
miert:

N′
Streu,i ≡| NStreu,i − N(0)Streu | , (3.11)

P′
i ≡| PMess,i − P(0)Mess | . (3.12)

3.2.3 Untergrund bei verschiedenen Laserstrahlleistungen

Im nächsten Schritt wird nun untersucht, wie sich der Untergrund bei steigender
Laserleistung entwickelt. Dazu wurde die Laserleistung zusammen mit NStreu auf-
gezeichnet und kontinuierlich in einem Intervall von 0 mW bis 18 mW erhöht. Die
korrigierten und normierten Ergebnisse sind in Abb. 3.10 dargestellt. Wie zu erwar-
ten, steigt NStreu im Mittel linear mit der Laserleistung. Eine lineare Regression dieser
Messdaten durch

N′
Streu = aStreuP (3.13)

ergibt aStreu ≈ 26900 ± 700 Photonen/mW. Hieraus lässt sich für Laserstrahl L1
der Anteil der Laserstrahl-Photonen bestimmen, der in den Fluoreszenzdetektor ge-
streut wird:

NStreu
NLaser

≈ 3 · 104

4 · 1015 ≈ 10−11 (3.14)

Des Weiteren ist in Abb. 3.10 zu erkennen, dass nicht nur NStreu im Mittel steigt, son-
dern auch die Schwankung um den Mittelwert mit der Laserleistung zunimmt. Un-
ter Verwendung von Gl. 3.9 ergibt sich ein aufgrund des Schrotrauschens zu erwar-
tender Anstieg von:

σSchrot =

√
aStreuP

∆t
(3.15)

Zur Veranschaulichung ist in Abb.3.11 die Abweichung zwischen Messwerten und
linearer Regression zusammen mit dem 1σ und 2σ Intervall des Schrotrauchens ein-
gezeichnet. Grundsätzlich ist der Verlauf mit einer

√
P-Abhängigkeit beschreibbar.

Qualitativ betrachtet lässt sich der Großteil des Rausch-Levels durch Schrotrauschen
erklären. Dies bestätigt die Beobachtungen aus dem vorherigen Abschnitt 3.2.2.
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Abbildung 3.10: Durch Messung bestimmte Zählrate abhängig von der Laserleis-
tung bei vollständig geöffneter Blende (blau) und lineare Regression dieser Daten
(grün).
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Abbildung 3.11: Abweichung zwischen linearer Regression und Messdaten aus
Abb. 3.10 (blau) und das 1σ (dunkelrot) und 2σ (hellrot) Intervall des zu erwartenden
Schrotrauschens (siehe Gl. 3.15).
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3.2.4 Untergrund bei verschiedenen Strahlgrößen
In dem beschriebenen Messaufbau (Abb. 3.8) beeinträchtigen effektiv zwei Blen-
den den Strahlengang. Zum einen das Vakuumfenster, das einen Radius von 15 mm
aufweist. Zum anderen die installierte Blende vor der Vakuumkammer, deren Ra-
dius variabel von 0 mm bis 25 mm einstellbar ist. Der Radius des untersuchten
Laserstrahls beträgt 13,5 mm. Bisher wurde gezeigt, dass der maßgebliche An-
teil des Untergrundes durch Schrotrauschen verursacht wird und dieser mit einer√

P-Abhängigkeit steigt. Jetzt wird analog zu dem vorherigen Abschnitt untersucht,
wie sich der Untergrund bei verschiedenen Breiten des Laserstrahls entwickelt, in-
dem die Blendenöffnung schrittweise verkleinert wird. Abb. 3.12 zeigt das Intentsi-
tätsprofil des Laserstrahls in Bezug auf diese Blendenöffnungen (schwarz) und den
Radius des Vakuumfensters (blau). Bei vollständig geöffneter Blende (Abb. 3.12(a))
wird der Strahl durch das Vakuumkammerfenster begrenzt. Im Fall von Blenden-
öffnung 2 (Abb. 3.12(b)), 3 (Abb. 3.12(c)) und 4 (Abb. 3.12(d)) ist die Blendenöffnung
kleiner als die des Vakuumfensters.

Zuerst wird das korrigierte und normierte N′
Streu für die verschiedenen Blenden-

öffnungen gegen die Laserleistung aufgetragen. Bei allen Blendenöffnungen ergibt
sich wieder ein im Mittel linearer Anstieg mit steigender Laserleistung. Ein Fit der
Messdaten ergibt den Anteil der Streuphotonen pro mW Laserleistung. Die gefit-
teten Steigungen bei den verschiedenen Blendenöffnungen sind in Abb. 3.13 einge-
zeichnet und in Tab. 3.3 aufgelistet. Es fällt auf, dass mit kleinerer Blende der Anteil
an Streuphotonen pro mW zunimmt. Dies lässt sich zum einen durch eine vermehrte
Streuung an der inneren Blendenkante und zum anderen durch eine zunehmende
Beugung des Laserstrahls erklären. Für beide Effekte ist entscheidend, an welcher
Stelle der Laserstrahl abgeschnitten wird. Wie in Abb. 3.12 zu erkennen, wird der
Laserstrahl bei geöffneter Blende durch das Vakuumfenster bei einer Intensität von
10 % der Peak-Intensität abgeschnitten. Mit kleiner werdender Blende nimmt dieser
Wert auf bis über 50 % zu.

rBlende [mm] aStreu [1/mW] Fehler [1/mW]
25 26 900 700
12 27 500 1400
10 29 800 1300

7 34 600 900

Tabelle 3.3: Zusammenfassung der Ergebnisse des Rauschverhaltens bei verschie-
denen Blendenöffnungen. aStreu ist der Vorfaktor in Gl. 3.13.

In Abschnitt 3.2.1 wurde gezeigt, dass auf die Stärke des Signals nur die
Peak-Intensität I0 einen Einfluss hat. Deshalb ist es von Interesse, wie sich der Unter-
grund in Bezug auf diese Größe verhält. Wie in Gl. 3.7 zu erkennen, hängt I0 linear
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Abbildung 3.12: Intensitätsprofil des Laserstrahls in der bisherigen Konfiguration
mit den vier Blendenöffnungen, bei denen Messungen durchgeführt wurden.

von der Laserleistung, aber invers quadratisch von der Strahlbreite ab. Es ist des-
halb zu erwarten, dass bei der Betrachtung von I0 die Effizienz in Bezug auf den
Untergrund mit kleineren Strahlen zunimmt: Schmalere Laserstrahlen sollten pro
Peak-Intensität weniger Untergrund verursachen. Aus der gemessenen Leistung des
Laserstrahls PBlende bei einer Blendenöffnung von rBlende lässt sich die Leistung des
unbegrenzten Gauß-Strahls P0 bestimmen:

P0 =
PBlende

1 − exp (−2r2
Blende/w2)

. (3.16)

Aus P0 wiederum lässt sich mit Hilfe von Gl. 3.7 die Peak-Intensität berechnen.
Die PBlende-Abhängigkeit der Messdaten wurden mit Hilfe der beiden Gleichun-
gen in eine I0-Abhängigkeit umgerechnet und in Abb. 3.14 dargestellt. Es bestätigt
sich die Vermutung: Bei kleinerer Blendenöffnung wird weniger Streustrahlung pro
Peak-Intensität erzeugt. Dieser Effekt übersteigt sogar die vermehrte Streustrahlung
und die Beugung durch die Blende. Wird ein schmalerer Laserstrahl nicht durch ei-
ne Blende, sondern durch eine angepasste Optik erzeugt, ist zu erwarten, dass der
Effekt noch größer wird.
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Abbildung 3.13: Zählrate durch Streuphotonen gegen die Laserleistung für die ver-
schiedene Blendenöffnungen r=25 mm (blau), r=12 mm (grün), r=10 mm (rot) und
r=7 mm (türkis).
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Abbildung 3.14: Zählrate durch Streuphotonen gegen die Peak-Intensiät für die ver-
schiedene Blendenöffnungen r=25 mm (blau), r=12 mm (grün), r=10 mm (rot) und
r=7 mm (türkis).
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3.2.5 Signal-Rausch-Verhältnis der Fluoreszenzmessung
In den vorherigen Abschnitten wurden das zu erwartende Fluoreszenzsignal und
der Untergrund detailliert untersucht. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
sich die Streurate - die wesentliche Einflussgröße des Fluoreszenzsignals - erheb-
lich vereinfachen lässt. Sie hängt dann nur von den drei Laserparametern P, w und
δ0 ab. Der Untergrund ist im wesentlichen Schrotrauschen und wird durch eine√

P-Abhängigkeit beschrieben. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen lässt sich fol-
gender analytischer Zusammenhang für das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) der
Fluoreszenzmessung innerhalb des ATTA-Experiments aufstellen:

SNRFluoreszenz =
NSignal∆t√

(NSignal + NStreu)∆t

=
ηGesamtγStreu(w, δ0, P)∆t√

(ηGesamtγStreu(w, δ0, P) + ∑6
i=1 aStreu,iPi)∆t

(3.17)

Hierbei sind aStreu,i und Pi die für jeden der sechs Strahlen charakteristischen Werte.
Die Gesamtleistung P ergibt sich aus der Summe der Einzelleistungen:

P =
6

∑
i=1

Pi . (3.18)

Um das SNR für eine Laserstrahl-Konfiguration zu berechnen, ist es erforderlich,
die aStreu,i für jeden der sechs Laserstrahlen zu bestimmen. Im Rahmen dieser Arbeit
wurde nur der Laserstrahl L1 untersucht. Wie in Abschnitt 3.2.1 erläutert, verursacht
dieser einen Großteil des Untergrundes. Es wird deshalb im Folgenden angenom-
men, dass 1/3 des Gesamtuntergrundes durch L1 erzeugt wird und die Laserleistung
Pi aller sechs Strahlen gleich groß ist:

6

∑
i=1

aStreu,iPi = 3P aStreu,1 = P 105 Photonen/mW . (3.19)

Einen anschaulichen Überblick über die Auswirkungen der drei
Laserstrahl-Parameter auf das SNR geben Abb. 3.15 und Abb. 3.16. Dort wurde je-
weils für ein δ0 und verschiedene w das SNR abhängig von P aufgetragen. Innerhalb
des ATTA-Experiments können zur Zeit Leistungen bis 200 mW erreicht werden.
Da aStreu,i nur grob abgeschätzt wurde, ist bei der Betrachtung der Diagramme vor
allem der prinzipielle Verlauf des SNR für die drei Strahlbreiten aufschlussreich. Es
bestätigt sich die These, dass kleinere Strahlbreiten das SNR wirksam verbessern.
Ein höheres δ0 staucht den Kurvenverlauf des SNR.

Da eine größere Laserleistung die maximale Einfanggeschwindigkeit der MOT
erhöht, ist es auch von Bedeutung, wie sich das SNR mit zunehmender Laserleistung
entwickelt. Anders als möglicherweise intuitiv zu vermuten, verschlechtert sich das
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SNR nicht zwangsläufig mit steigender Laserleistung. Im Gegenteil: Es ist sogar eine
Mindestleistung erforderlich, um ein ausreichendes SNR zu erhalten. Abhängig von
δ0 und w erreicht das SNR ein Maximum und fällt dann wieder ab. Innerhalb des
ATTA-Experiments sollte die verfügbare Laserleistung allerdings ausgenutzt wer-
den, um eine hohe Einfanggeschwindigkeit zu erreichen.
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Abbildung 3.15: Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) (siehe Gl. 3.17) unter der Annahme
von Gl. 3.19 in Abhängigkeit von der Laserleistung für die Laserstrahl-Breiten w =
2 mm (blau), w = 4 mm (grün) und w = 13,5 mm (rot) wobei δ0 = 1,5 γ ist. Für die
Gesamteffizienz wurde mit ηGesamt = 0,076 % (siehe Tab. 3.2) angenommen.
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Abbildung 3.16: Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) (siehe Gl. 3.17) unter der Annahme
von Gl. 3.19 in Abhängigkeit von der Laserleistung für die Laserstrahl-Breiten w =
2 mm (blau), w = 4 mm (grün) und w = 13,5 mm (rot) wobei δ0 = 3 γ ist. Für die
Gesamteffizienz wurde mit ηGesamt = 0,076 % (siehe Tab. 3.2) angenommen.
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3.3 Einfangeffizienz bei unterschiedlichen Laserparametern
Eine geringere Laserstrahl-Breite verkleinert den Bereich, in dem die Krypton-Atome
mit den Laserstrahlen wechselwirken. Eventuell könnte sich beim Einfangprozess
die Problematik ergeben, dass Atome nicht mehr vollständig auf der kürzeren Stre-
cke abgebremst werden. Die Kernfrage in diesem Abschnitt ist deshalb, die minimale
Laserstrahl-Breite herauszufinden, bei der noch ausreichend Krypton-Atome einge-
fangen werden können. Zur Analyse dieses Problems wird nun der Einfangprozess
bei unterschiedlichen Laserstrahl-Breiten und Atom-Geschwindigkeiten untersucht,
indem die Bewegungsgleichungen gelöst und die Trajektorien grafisch dargestellt
werden.

Wie einleitend erwähnt, besteht das MOT-System des ATTA-Experiments aus ei-
ner 2D- und einer 3D-MOT (Abb. 3.1). Die 2D-MOT ist als 2D+-MOT konzipiert, was
bedeutet, dass es zusätzlich zu den vier Laserstrahlen in der Kühlebene (xy-Ebene)
noch Push- und Bremsstrahlen gibt. Diese verlaufen orthogonal zu xy-Ebene und
verkleinern damit das Geschwindigkeitsintervall entlang der z-Achse. Eine systema-
tische Untersuchung der verschiedenen 2D-MOT Varianten findet sich in [Die+98].
Die dort dargestellte Geschwindigkeitsverteilung einer 2D+-MOT für Rubidium
[Die+98, Abb. 2] wird als Grundlage für die weiteren Betrachtungen verwendet.
Krypton und Rubidium haben ähnliche Eigenschaften und besitzen z.B. eine nahezu
identische Dopplergeschwindigkeit vDoppler und Linienbreite γ [MV99, s.S. 276].

In [Die+98, Abb. 2] liegen nahezu alle Atome in dem Intervall 5 m/s bis 13 m/s
mit dem Mittelwert 8 m/s. Diese drei Geschwindigkeiten werden im Folgenden als
z-Geschwindigkeit vz betrachtet. Allerdings weisen die Atome auch eine Geschwin-
digkeit in der xy-Ebene auf. Um eine konservative Abschätzung zu erhalten, wird
angenommen, dass sich die Atome in der xy-Ebene mit vDoppler bewegen und da-
mit ein vxy von 0,11 m/s aufweisen. Die Strecke zwischen 2D- und 3D-MOT beträgt
18 cm, auf der die Krypton-Atome aufgrund von vxy transversal um die Strecke sxy

driften. Die Größe von sxy ist abhängig von vz und für die drei betrachteten Werte in
Tab. 3.4 aufgelistet. Die um sxy abgedrifteten Atome treffen die 3D-MOT nicht mehr
zentral, was potentiell den Wechselwirkungsbereich verkleinert.

vz [m/s] vxy [m/s] sz [cm] sxy [mm]
5 0,11 18 4,0
8 0,11 18 2,5

13 0,11 18 1,5

Tabelle 3.4: Drift in der xy-Ebene für Atome mit unterschiedlichen Geschwindig-
keiten entlang der z-Achse.

Um abschätzen zu können, in welchem Ausmaß sich der Wechselwirkungsbe-
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(b) Intensität an der Stelle r = w eines Gauß-
Strahls (siehe Gl. 2.7) für die Strahlradien w =
2 mm (blau), w = 4 mm (grün) und w =
13,5 mm (rot) abhängig von der Laserleistung.

Abbildung 3.17: Angenommenes konstantes Intensitätsprofil zur eindimensionalen
Simulation der 3D-MOT.

reich reduziert und ob dieser noch ausreichend ist, um die Krypton-Atome zu fan-
gen, wird folgendes Modell angenommen: Die Laserstrahlen verfügen über ein kon-
stantes Intensitätprofil der Breite w, welches in Abb. 3.17(a) skizziert ist. Die Inten-
sität entspricht dabei der Intensität eines Gauß-Profils der Breite w an der Stelle
r = w. Es ist zu erkennen, dass die tatsächliche Laserintensität und die Ausdehnung
des Lasersstrahls größer ist. Diese Annahmen sind allerdings bewusst zurückhal-
tend, um bei den folgenden Simulationen die Einfangeffizienz nicht zu überschät-
zen. Abb. 3.17(b) vermittelt eine Vorstellung von der Größe dieser Intensität bei un-
terschiedlichen Strahlbreiten und Laserleistungen. Es wird angenommen, dass die
Atome mit der MOT nur in dem Bereich wechselwirken, wo sich die verlängerte Tra-
jektorie mit dem Überlapp der 3D-MOT-Strahlen überschneidet (s. Abb. 3.18). Die
Länge dieser Strecke dMOT kann folgendermaßen berechnet werden:

dMOT =
√

2w − sxy . (3.20)

Da die Dynamik der Wechselwirkung zwischen 3D-MOT und Krypton-Atom sehr
komplex ist, werden die Trajektorien durch numerisches Lösen der Bewegungsglei-
chungen aus Abschnitt 1.3.4 berechnet. Da die Laserkonfiguration der 3D-MOT sehr
symmetrisch und alle sechs Laserstrahlen kollimiert sind, ist eine eindimensionale
Betrachtung ausreichend. Für den Durchmesser dieser eindimensionalen MOT wird
dMOT angenommen. Von Interesse ist dabei, ob das Atom bei verschiedenen w, vz und
δ0 noch eingefangen wird. Betrachtet wurden alle Kombinationen dieser Variablen
w ( 2 mm, 4 mm und 13,5 mm ), vz (5 m/s, 8 m/s und 13 m/s ) und δ0 (1,5 γ und 3 γ ).
Mit Ausnahme von w = 2 mm und vz = 5 m/s, bei der sxy zu groß und deshalb kei-
ne Überschneidung vorhanden wäre, wurde für jede Kombination je ein Diagramm
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z-Achse

Abbildung 3.18: Skizze zur Abschätzung des MOT-Durchmessers für die eindimen-
sionalen Simulationen. Ein um sxy zur z-Achse versetztes Atom bewegt sich durch
die vereinfachte MOT. Diese besteht aus zwei gegenläufigen Strahlenpaaren, deren
Überlapp in dunkelrot eingezeichnet ist. Als effektiver Wirkungsbereich für die ein-
dimensionale Simulation wird die Strecke dMOT angenommen.

erstellt. Dieses zeigt die Trajektorien bei vier unterschiedlichen Intensitäten (1 Is, 5 Is,
10 Is und 50 Is). Alle Diagramme befinden sich im Anhang 5.1. Zur weiteren Analy-
se werden im Folgenden nur die Fälle betrachtet, in denen das Krypton-Atom nicht
eingefangen wurde. Diese sind in Abb. 3.19 zu sehen.

Wie vermutet gilt: Der aufgrund der geringen Strahlbreite verkleinerte Wech-
selwirkungsbereich verschlechtert die Einfang-Effizienz. Bei einem Laserstrahl mit
w = 13,5 mm gelingt es in allen betrachteten Fällen, das Krypton-Atom zu fan-
gen. Bei w = 4 mm gibt es einen und bei w = 2 mm acht Fälle, in denen das
Krypton-Atom nicht eingefangen wird. Es fällt auf, dass bei sechs dieser neun Fälle
δ0 = 3 γ beträgt. Für das betrachtete Geschwindigkeitsintervall zeichnet sich somit
ab, dass dieser Verstimmungswert zu hoch ist. Da zusätzlich im Hinblick auf das
Signal-Rausch-Verhältnis ein kleineres δ0 von Vorteil ist (Abb. 3.15 und 3.16), lässt
sich dieses Problem durch die Wahl von δ0 = 1,5 γ lösen. Die übrigen drei Fälle treten
bei kleinen Intensitäten auf und lassen sich beheben, indem eine Intensität I > 10Is

ausgewählt wird. Dennoch ist eine Strahlbreite von w = 2 mm als unteres Limit an-
zusehen, was daran deutlich wird, dass bei dieser Breite zu langsame Atome an der
MOT vorbeifliegen. Für w = 2 mm ließe sich dieses Problem noch beheben, indem
die Balance zwischen Push- und Bremsstrahl der 2D+-MOT so variiert wird, dass
die Geschwindigkeitsverteilung vorsichtig zu höheren Geschwindigkeitswerten hin
verschoben wird. Bei Strahlen der Breite w < 2 mm wird der Wechselwirkungsbe-
reich allerdings uneffizient.
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Abbildung 3.19: Trajektorie eines Krypton-Atoms innerhalb einer eindimensionalen
3D-MOT der Breite

√
2w − sxy mit unterschiedlichen Laserstrahl-Parametern und

den Intensitäten 1 Is(blau), 5 Is(grün), 10 Is(rot) und 50 Is(türkis).

Folgendes Fazit lässt sich ziehen: Sofern eine kleine Verstimmung (1,5 γ) und eine
moderate Intensität (I > 10Is) ausgewählt werden, ist zu erwarten, dass bei allen
drei Strahlbreiten (2 mm, 4 mm und 13,5 mm) annähernd alle Krypton-Atome aus
der 2D+-MOT eingefangen werden können.
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3.4 Anforderungen an die neu entwickelte Laseroptik
Das Ergebnis der Evaluation der Laserstrahl-Parameter in Bezug auf das
Signal-Rausch-Verhältnis und die Einfangeffizienz ist, dass deutlich schmalere
3D-MOT-Laserstrahlen als bisher erforderlich sind. Das Beschneiden der Laser-
strahlen durch Blenden ist dabei keine optimale Lösung, weil Laserleistung verloren
geht und die Strahlqualität durch Beugung leidet.

Deshalb muss der kleine Strahlradius über eine Neuentwicklung der Optik er-
reicht werden. Es wurde die Entscheidung getroffen, beide evaluierten Strahlradien
(w = 2 mm und w = 4 mm) im ATTA-Experiment zu implementieren. Das optische
System (Abb. 3.20), das diese Strahlen erzeugt und im Rahmen dieser Arbeit entwi-
ckelt wurde, besteht für jeden der sechs Laserstrahlen aus zwei optischen Baugrup-
pen. Die erste fest installierte Baugruppe erzeugt einen Strahlradius von w = 2 mm.
Um zwischen den beiden Strahlradien variieren zu können, gibt eine zweite, auf die
erste aufschraubbare Baugruppe. Durch diese kann der Strahlradius auf w = 4 mm
verdoppelt werden. Zusätzlich zu den selektierten Strahlbreiten gibt folgende An-
forderungen an das optische System:

a Radialsymmetrischer, gaußförmiger Laserstrahl

b Durchmesser der optischen Elemente ≫ Strahldurchmesser

c Kompaktes, in die bestehenden Halterungen integrierbares Design

d Minimale Abbildungsfehler

e Adapter für Faserkabel

f Halterung für λ/4-Plättchen

g Blende zum Abblocken/Zuziehen des Laserstrahls

h Kosteneffizienz

i Praktikable Handhabung

Durch Anforderung b wird sichergestellt, dass die einzelnen optischen Elemente
nicht als Blende agieren und somit keine zusätzliche Beugung verursacht wird.
Im Hinblick darauf, dass auch ein möglichst kompaktes Design (Anforderung c)
erforderlich ist, wurden 1 ” = 25,4 mm Gewinderohre ausgewählt. Dieser In-
nendurchmesser entspricht mehr als dem Dreifachen des Strahldurchmessers bei
w = 4 mm, womit Beugung vernachlässigbar ist. Mit Adaptern lassen sich zu-
dem die bestehenden 2 ” Halterungen weiterhin verwenden. Minimale Abbildungs-
fehler (Anforderung d) werden durch eine aufeinander abgestimmte Auswahl
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Abbildung 3.20: Eingebautes optisches System zur Erzeugung eines Laserstrahls
für die 3D-MOT, bestehend aus zwei Baugruppen. Markiert sind die Position des
λ/4-Plättchen, der Blende und des Faserhalters. Der rote Pfeil gibt die Richtung des
Laserstrahls an.

der einzelnen optischen Elemente erreicht. Diese Auswahl wurde mit Hilfe opti-
scher Simulationen getroffen, die in Abschnitt 3.5 erläutert werden. Die Aufteilung
der Gesamt-Laserleistung auf die 3D-MOT-Strahlen erfolgt über einen Fiber Port
Cluster. Von diesem werden die sechs Laserstrahlen über polarisationserhaltende
Singlemode-Glasfaserkabel zu den Optiken geführt (Anforderung e). Das in Anfor-
derung f genannte λ/4-Plättchen ist notwendig, um die Helizität der Laserstrahlen
einstellen zu können. Die Blende (Anforderung g) ist für die Justage des erzeug-
ten Laserstrahls erforderlich. Anforderung h besagt insbesondere, dass die erzeug-
bare Strahlqualität gegen die Materialkosten abzuwägen ist. Deshalb wurden nur
Standard-Linsen verwendet, die bei einem Zulieferer verfügbar sind.

60



Entwicklung der Laseroptik

3.5 Entwicklung der Laseroptik

3.5.1 Voruntersuchungen

Mit Hilfe der in Abschnitt 2.5.1 gefundenen Strahltaille und Gl. 2.10 lässt sich der Di-
vergenzwinkel der Glasfaser bestimmen: θ = 0,08 rad. Eine Abschätzung der benö-
tigten Brennweite f zur Erzeugung eines kollimierten Laserstrahls mit wSoll = 2 mm
ergibt:

fSoll =
wSoll

θ
=

2 mm
0,08 rad

≈ 25 mm . (3.21)

Im Vergleich dazu benötigte die bisher verwendete Strahlbreite von w = 13,5 mm
eine Brennweite von ca 170 mm. Die Brennweite einer plankonvexen Linse ist pro-
portional zum Krümmungsradius R und invers proportional zum Brechungsindex
n:

f ≈ R
n − 1

. (3.22)

Eine kleinere Brennweite ist somit entweder über einen kleineren Krümmungsradi-
us oder über einen größeren Brechungsindex realisierbar. Die benötigte Brennweite
war nur bei Linsen aus dem Kronglas N-BK7 verfügbar. Dieses besitzt zwar sehr gute
optische Eigenschaften, weist aber, da es ein Kronglas ist, einen relativ kleinen Bre-
chungsindex von n ≈ 1,5 auf. Dies hat zur Folge, dass die kleine Brennweite über ei-
nen kleinen Krümmungsradius generiert wird. Der bestimmende Abbildungsfehler
bei monochromatischen, gaußförmigen Laserstrahlen ist die sphärische Aberration,
die mit kleineren Krümmungsradien zunimmt.

(a) Singlet (LA1805-B). (b) Achromat (AC254-030-B).

Abbildung 3.21: Aus den Datenblättern [09] [10] entnommene Skizze zweier Linsen,
mit denen der Laserstrahl aus dem Faserkabel kollimiert wurde. Dargestellt sind je-
weils der Krümmungsradius R und der Abstand zwischen zwei Oberflächen.
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Abbildung 3.22: Zu erwartendes Intensitätsprofil des mit der plankonvexen Lin-
se LA1805-B kollimierten Laserstrahls. Berechnet durch die Punktspreizfunktions-
Analyse mit OSLO EDU.

Um einen Eindruck über den Einfluss dieses und der anderen Abbildungsfehler
auf die Strahlqualität zu erhalten, wurden zwei im Labor vorhandene Linsen mit
einer zu fSoll ähnlichen Brennweite ( f = 30 mm) untersucht. Zum einen handelt
es sich um die plankonvexe Linse LA1805 (Abb. 3.21(a)) und zum anderen um den
Achromaten AC254-030-B (Abb. 3.21(b)), die einen Strahlradius von 2,3 mm erzeu-
gen. Beide Strahlen wurden in OSLO EDU simuliert und die Aberrationskoeffizien-
ten bestimmt. Da der Strahl am Ende des optischen Systems kollimiert ist, handelt
es sich um ein afokales System und alle berechneten Koeffizienten haben folglich
die Einheit eines Winkels. Die Ergebnisse sind in Tab. 3.5 dargestellt und bestäti-
gen die sphärische Aberration als den entscheidenden Abbildungsfehler. Dieser liegt
in den beiden betrachteten Konfigurationen um etwa zwei Größenordnungen über
dem nächstgrößeren Fehler, der Koma (CMA3).

Eine weitere Möglichkeit zur Abschätzung der Strahlqualität ist die Punktspreiz-
funktion (siehe Abschnitt 2.4). Abb. 3.22 zeigt die durch OSLO berechnete
Punktspreizfunktion für die plankonvexe Linse. Es ist deutlich zu erkennen, dass
das Intensitätsprofil von dem eines Gauß-Strahls abweicht und Interferenzringe
besitzt.

Zur Überprüfung der Simulationsergebnisse und zur Beurteilung des konkreten
Einflusses der Abbildungsfehler auf die Strahlqualität wurde mit Hilfe einer CMOS-
Kamera der Querschnitt des kollimierten Laserstrahls aufgenommen. Abb. 3.23 zeigt
die Aufnahmen für beide Konfigurationen, in denen deutlich Interferenzmuster er-
kennbar sind. Für das Fangen der Krypton-Atome im ATTA-Experiment ist diese
Strahlqualität unzureichend und die Herausforderung ist es, eine Konfiguration mit
deutlich kleineren Fehlerwerten zu finden.
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[Singlet - LA1805-B]
SRF Aberrationskoeffizienten 3. Ordnung

SA3 CMA3 AST3 PTZ3 DIS3

1 −10 · 10−5 31 · 10−8 −10 · 10−10 - 32 · 10−13

2 −38 · 10−5 −27 · 10−8 −2 · 10−10 −1 · 10−9 −8 · 10−13

∑ −48 · 10−5 4 · 10−8 −12 · 10−10 −1 · 10−9 23 · 10−13

[Achromat - AC254-030-B]
SRF Aberrationskoeffizienten 3. Ordnung

SA3 CMA3 AST3 PTZ3 DIS3

1 −19 · 10−5 30 · 10−8 −46 · 10−11 −8 · 10−11 84 · 10−14

2 19 · 10−5 −12 · 10−8 8 · 10−11 4 · 10−11 −7 · 10−14

3 −15 · 10−5 −8 · 10−8 −4 · 10−11 −27 · 10−11 −15 · 10−14

∑ −15 · 10−5 10 · 10−8 −42 · 10−11 −31 · 10−11 61 · 10−14

Tabelle 3.5: Mittels OSLO EDU bestimmte Aberrationskoeffizienten einzeln für jede
Oberfläche (SRF) und jeweils die gesamte Linse. Dargestellt sind alle Koeffizienten
der 3. Ordnung: Sphärische Aberration (SA), Koma (CMA), Astigmatismus (AST),
Bildfeldwölbung(PTZ) und Verzeichnung (DIS). Einheit aller Größen ist Radiant.

(a) Singlet (LA1805-B). (b) Achromat (AC254-030-B).

Abbildung 3.23: Durch eine CMOS-Kamera aufgenommener Querschnitt des Inten-
sitätsprofils. Der kollimierte Laserstrahl wurde dabei mit jeweils einer Linse erzeugt.
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3.5.2 Erste Baugruppe

Da es mit den verfügbaren Linsen nicht möglich war, den benötigten Strahlradius
bei ausreichender Strahlqualität zu erzeugen, wurde ein multiples Linsensystem ent-
worfen. Die Abbildungsfehler und insbesondere die sphärische Aberration konnten
dabei vor allem durch zwei Einflussfaktoren reduziert werden:

• Verwendung asphärischer Linsen. Anders als bei sphärischen Linsen, deren
Form dem Ausschnitt einer Kugeloberfläche entspricht, sind asphärische Lin-
sen komplexer geformt. Durch eine geschickte Wahl der Form können Linsen-
fehler und insbesondere die sphärische Aberration erheblich reduziert werden.

• Kombination von über- und unterkorrigierenden Linsen. Durch eine aufein-
ander abgestimmte Kombination der Linsen können Abbildungsfehler kom-
pensiert werden. Dies wird am Beispiel der SA3 des Achromats in Tab. 3.5 deut-
lich. Die Teil-Abbildungsfehler der einzelnen Oberflächen sind vorzeichenbe-
haftet. Bei einem negativen Vorzeichen ist die SA3 durch die Oberfläche un-
terkorrigiert, bei einem positiven ist sie überkorrigiert. Der Abbildungsfehler
des gesamten optischen Systems ist die Summe aller Teil-Abbildungsfehler der
einzelnen Oberflächen. Dies hat zur Folge, dass sich, wie am Beispiel des Ach-
romats zu erkennen, die Abbildungsfehler der einzelnen Oberflächen teilweise
aufheben.

Das finale System der ersten Baugruppe ist aus drei Linsen mit insgesamt sieben
Oberflächen zusammengesetzt (Abb. 3.24). Es besteht aus einer asphärischen Linse,
einer konkaven Linse sowie einem Achromat. Die durch OSLO EDU ermittelten Ab-
errationskoeffizienten finden sich in Tab. 3.6.

Das erste Element der ersten Baugruppe, die asphärische Linse, kollimiert den
aus der Faser divergierenden Strahl auf w1 ≈ 1 mm. Diese Linse hat sehr gute opti-
sche Eigenschaften, die sich insbesondere in einer hohen numerischen Apertur von
0,5 zeigen. Damit ist sie dafür ausgelegt, einen stark divergierenden Strahl zu fokus-
sieren. Der Einsatz dieser Linse als erstes Bauteil hat den Vorteil, dass der divergie-
rende Strahl kollimiert werden kann, ohne zu große Abbildungsfehler zu verursa-
chen. Die Zwischen-Kollimation hat des Weiteren den Nutzen, dass die asphärische
Linse von den anderen beiden Linsen entkoppelt wird. Die Rayleighlänge zR des
zwischen-kollimierten Strahls beträgt:

zR,1 =
πw2

1
811 nm

= 3,9 m . (3.23)

So lange der Abstand zwischen SRF2 und SRF3 (s. Abb. 3.24) wesentlich kleiner als
zR,1 ist, reduziert sich der Freiheitsgrad, da der Abstand zwischen asphärischer und
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Abbildung 3.24: Schematischer Linsenaufbau der ersten Baugruppe der 3D-MOT-
Optik. Angegeben sind die Modellbezeichnung der Firma Thorlabs Inc.. Eingezeich-
net und durchnummeriert sind die einzelnen Linsenoberflächen und drei charakte-
ristische Strahlen. Der mittlere entspricht der optischen Achse, die anderen verlaufen
jeweils in einem Abstand von w. Nach SRF7 ist w = 2 mm.

konkaver Linse keinen Einfluss auf das optische System hat. Dies erleichtert den Jus-
tageaufwand enorm und sorgt für eine höhere Fehlertoleranz.

Das zweite und dritte Element der ersten Baugruppe fungieren als Strahlaufwei-
ter und erhöhen die Breite auf w = 2 mm. Die hier verwendete Kombination aus
negativer und positiver Linse wird als Galilei-System bezeichnet. Sie hat hier insbe-
sondere den Vorteil, dass es möglich ist, mit der zweiten Linse eine bewusst stark
unterkorrigierende Linse einzubauen. Diese kompensiert die sphärischen Aberra-
tionen der beiden positiven Linsen (asphärische Linse und Achromat).

Zur Beurteilung der Simulationsergebnisse der ersten Baugruppe sollen diese
nun mit der plankonvexen Einzellinsen-Konfiguration (Tab. 3.5) verglichen werden.
Hierbei ist zu beachten, dass diese eine um 15 % größere Strahlbreite aufweist. Da
bei der Berechnung der Aberrationskoeffizienten die marginalen Strahlen verwen-
det werden, ist zu erwarten, dass größere Strahlen tendenziell auch größere Aberra-
tionskoeffizienten aufweisen. Die Strahlradien sind aber ähnlich genug, um sie ver-
gleichen zu können. Insgesamt fällt auf, dass alle Aberrationskoeffizienten der ersten
Baugruppe deutlich kleiner als die der Einzellinsen-Konfigurationen sind. Bei den
Koeffizienten dritter Ordnung ist die sphärische Aberration SA3 um mindestens den
Faktor 5 kleiner. Die restlichen Koeffizienten CMA3, AST3, PTZ3 und DIS3 sind um
101 bis 107 reduziert.

Zusätzlich wurden auch die Koeffizienten der 5. Ordnung und die sphärische
Aberration der 7. Ordnung (SA7) bestimmt. Hierbei fällt auf, dass die SA7 noch um
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[Erste Baugruppe]
SRF Aberrationskoeffizienten 3. Ordnung

SA3 CMA3 AST3 PTZ3 DIS3

1 15 · 10−5 −5 · 10−10 3 · 10−15 1 · 10−17 −20 · 10−21

2 13 · 10−5 −10 · 10−10 8 · 10−15 163 · 10−17 −76 · 10−21

3 −4 · 10−11 2 · 10−14 −1 · 10−17 - 8 · 10−21

4 −56 · 10−5 −15 · 10−10 −4 · 10−15 −136 · 10−17 −14 · 10−21

5 32 · 10−5 16 · 10−10 8 · 10−15 12 · 10−17 40 · 10−21

6 −32 · 10−5 −13 · 10−10 −5 · 10−15 −6 · 10−17 −21 · 10−21

7 25 · 10−5 7 · 10−10 2 · 10−15 42 · 10−17 8 · 10−21

∑ −3 · 10−5 −20 · 10−10 12 · 10−15 77 · 10−17 −76 · 10−21

SRF Aberrationskoeffizienten 5. und 7. Ordnung
SA5 CMA5 AST5 PTZ5 SA7

1 1 · 10−6 −2 · 10−11 10 · 10−28 5 · 10−28 3 · 10−7

2 5 · 10−6 −8 · 10−11 248 · 10−28 32 · 10−28 3 · 10−7

3 −4 · 10−10 2 · 10−13 −42 · 10−28 18 · 10−28 −20 · 10−9

4 77 · 10−6 −88 · 10−11 −85 · 10−28 −467 · 10−28 44 · 10−7

5 −43 · 10−6 63 · 10−11 −54 · 10−28 669 · 10−28 −51 · 10−7

6 27 · 10−6 −69 · 10−11 −65 · 10−28 −459 · 10−28 63 · 10−7

7 −38 · 10−6 40 · 10−11 43 · 10−28 234 · 10−28 −15 · 10−7

∑ 29 · 10−6 −65 · 10−11 55 · 10−28 31 · 10−28 47 · 10−7

Tabelle 3.6: Mittels OSLO EDU bestimmte Aberrationskoeffizienten einzeln für jede
Oberfläche (SRF) und die gesamte erste Baugruppe als Ganzes. Dargestellt sind alle
Koeffizienten der 3. Ordnung, alle außer DIS5 (∼ 10−32) der 5. Ordnung und SA7 der
7. Ordnung. Die Abkürzungen stehen für: Sphärische Aberration (SA), Koma (CMA),
Astigmatismus (AST), Bildfeldwölbung(PTZ) und Verzeichnung (DIS). Einheit aller
Größen ist Radiant.

zwei Größenordnungen größer ist als alle anderen Fehlerarten in 3. Ordnung. Ins-
gesamt ist festzustellen, dass die SA3 leicht überkorrigiert und SA5 sowie SA7 leicht
unterkorrigiert sind.

Zum Schluss wurden wieder die PSF-Berechnungen in OSLO-EDU dazu verwen-
det, einen Eindruck von dem Intensitätsprofil nach der Kollimation zu erhalten. Die-
ses ist in Abb. 3.25 dargestellt. Im Vergleich zu der plankovexen Linse des vorherigen
Abschnittes ist keine Abweichung vom Gauß-Profil zu erkennen.
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Abbildung 3.25: Zu erwartendes Intensitätsprofil des mit der ersten Baugruppe kol-
limierten Laserstrahls. Berechnet durch die Punktspreizfunktions-Analyse mit OS-
LO EDU.

3.5.3 Zweite Baugruppe
Die Zielsetzung bei der Entwicklung der zweiten Baugruppe ist es, den von der ers-
ten Baugruppe auf w = 2 mm kollimierten Strahl auf w = 4 mm aufzuweiten. Da der
einlaufende Strahl nicht stark divergiert, sind die Anforderungen an die Optik der
zweiten Baugruppe geringer als an die erste und es genügt, preiswerte sphärische
Einzellinsen zu verwenden.

Abb. 3.26 zeigt den Aufbau bestehend aus einer plankonkaven und einer plan-
konvexen Linse mit insgesamt vier Oberflächen. Wie auch bei der ersten Baugrup-
pe wurde ein Galilei-System verwendet, um die Aberrationen der einzelnen Linsen
kompensieren zu können. Die errechneten Aberrationskoeffizienten finden sich in
Tab. 3.7. Da OSLO EDU auf zehn Oberflächen limitiert ist, wurde die zweite nicht in
Kombination mit der ersten Baugruppe sondern separat simuliert. Die errechneten
Koeffizienten zeigen ähnlich kleine Abbildungsfehler wie bei der ersten Baugruppe.
Dabei überkorrigiert die zweite Baugruppe leicht in SA3, was der Unterkorrektur
der ersten entgegenwirken sollte.

Wie auch schon in den vorhergegangenen Untersuchungen wird die durch OSLO
EDU berechnete Punktspreizfunktions dazu verwendet, einen Eindruck von dem In-
tensitätsprofil nach der Kollimation zu erhalten. Dieses ist in Abb. 3.27 dargestellt. In
den Ausläufern sind minimale Abweichung von einem ideal gaußförmigen Intensi-
tätsprofil zu erkennen. Insgesamt zeigen die Simulationen, dass mit der vorgestellten
Linsen-Konfiguration eine gute Strahlqualität erreichbar sein sollte.
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Abbildung 3.26: Schematischer Linsenaufbau der zweiten Baugruppe der 3D-MOT-
Optik. Angegeben sind die Modellbezeichnung der Firma Thorlabs Inc.. Eingezeich-
net und durchnummeriert sind die einzelnen Linsenoberflächen und drei charakte-
ristische Strahlen. Der mittlere entspricht der optischen Achse, die anderen verlaufen
jeweils in einem Abstand von w. Nach SRF4 ist w = 4 mm.

Abbildung 3.27: Zu erwartendes Intensitätsprofil des mit der zweiten Baugruppe
kollimierten Laserstrahls. Berechnet durch die Punktspreizfunktions-Analyse mit
OSLO EDU.
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[Zweite Baugruppe]
SRF Aberrationskoeffizienten 3. Ordnung

SA3 CMA3 AST3 PTZ3 DIS3

1 −1 · 10−63 −7 · 10−49 −3 · 10−34 - −17 · 10−20

2 39 · 10−5 −13 · 10−10 5 · 10−15 9 · 10−15 −5 · 10−20

3 −8 · 10−5 −4 · 10−10 −2 · 10−15 - −1 · 10−20

4 −25 · 10−5 16 · 10−10 −10 · 10−15 −5 · 10−15 10 · 10−20

∑ 6 · 10−5 −2 · 10−10 −7 · 10−15 4 · 10−15 −13 · 10−20

SRF Aberrationskoeffizienten 5. und 7.Ordnung
SA5 CMA5 AST5 PTZ5 SA7

1 3 · 10−105 3 · 10−90 2 · 10−46 4 · 10−62 −6 · 10−147

2 5 · 10−6 −275 · 10−13 31 · 10−28 −50 · 10−28 8 · 10−8

3 −2 · 10−6 −4 · 10−13 22 · 10−28 23 · 10−28 −4 · 10−8

4 −2 · 10−6 110 · 10−13 −44 · 10−28 33 · 10−28 −3 · 10−8

∑ 1 · 10−6 −169 · 10−13 9 · 10−28 6 · 10−28 1 · 10−8

Tabelle 3.7: Mittels OSLO EDU bestimmte Aberrationskoeffizienten einzeln für jede
Oberfläche (SRF) und die gesamte zweite Baugruppe als Ganzes. Dargestellt sind alle
Koeffizienten der 3. Ordnung, alle außer DIS5 (∼ 10−32) der 5. Ordnung und SA7 der
7. Ordnung. Die Abkürzungen stehen für: Sphärische Aberration (SA), Koma (CMA),
Astigmatismus (AST), Bildfeldwölbung(PTZ) und Verzeichnung (DIS). Einheit aller
Größen ist Radiant.
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3.5.4 Realisation
Mit Hilfe der Simulationen wurde eine Linsenkonfiguration gefunden, die die in Ab-
schnitt 3.4 genannten Anforderungen an Strahlbreite und Strahlqualität erfüllt. Um
die simulierte Linsenkonfiguration unter Erfüllung der anderen Anforderungen um-
zusetzen, wurde eine Konstruktion für die erste und zweite Baugruppe entworfen,
die in der Konstruktionskizze Abb. 3.28 dargestellt ist. Im Folgenden werden die ab-
gebildeten Bauteile beschrieben:

• Gewinderohre und Halteringe. Als Sockel für beide Baugruppen werden Ge-
winderohre, mit einem Feingewinde (Typ SM1 1.035-40) und einem Innen-
durchmesser von 1 ” benutzt. Die Linsen werden mit Halteringen innerhalb
der Gewinderohre befestigt. Durch die Verwendung von Feingewinden kann
die Position der Halteringe und damit der Abstand zwischen den Linsen sehr
präzise eingestellt werden. Soll der Strahlradius von w = 2 mm auf w = 4 mm
verdoppelt werden, wird die zweite auf die erste Baugruppe aufgeschraubt.
Dafür sind ein Innen- und ein Außengewinde vorhanden.

• Verstellbare Faserhalter. Die Laserstrahlen werden über eine Singlemode
Glasfaser (PMC-780-4.7-NA013-3-APC-500-P von Schäfter+Kirchhoff [Sch16])
mit dem um 8° angeschliffenen Steckverbinder-Typ APC zu den optischen Sys-
temen geführt. Obwohl für den Anschluss der Faser an das optische System
der richtige Steckverbinder-Typ ausgewählt wurde, verlief der kollimierte La-
serstrahl nicht parallel zur optischen Achse. Grund hierfür sind möglicherwei-
se Fertigungstoleranzen der Bauteile. Zur Behebung dieses Problems wird in
der finalen Konstruktion ein Faserhalter verwendet, dessen Winkel einstellbar
sind.

• Adapter. Da zwei der ausgewählten Linsen innerhalb der ersten Baugruppe
einen Durchmesser von weniger als 1 ” aufweisen, wurden diese mit Hilfe von
Adaptern in den Gewinderohren befestigt.

• Blende. Die Blende befindet sich am Ende der ersten Baugruppe. Die Blenden-
öffnung kann von 0 mm bis 12 mm eingestellt werden.

• λ/4-Plättchen. Die Verzögerungsplatte, ein λ/4-Plättchen, ist frei rotierbar, um
die Helizität des Laserstrahls einstellen zu können. Die gefundene Einstellung
wird dann mit zwei Schrauben fixiert.
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Abbildung 3.28: Konstruktionsskizzen der zwei Baugruppen des optischen Systems
mit den Bezeichnungen der Linsen von der Firma Thorlabs Inc. und den relevanten
Abständen
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3.5.5 Evaluation
Zur Evaluation wird das optische System, welches gemäß der Konstruktionsbe-
schreibung Abb. 3.5.4 aufgebaut ist, im Hinblick auf den Strahlradius und die Strahl-
qualität analysiert. Dazu wird die Kameramethode (Abschnitt 2.5.2) verwendet, die
im Rahmen dieser Arbeit für das ATTA-Experiment implementiert wurde. Die Inten-
sitätsprofile werden sowohl von der ersten Baugruppe als auch von der Kombination
beider Baugruppen bei drei unterschiedlichen Entfernungen (0 cm, 40 cm und 80 cm)
untersucht. Diese entsprechen im ATTA-Aufbau den charakteristischen Abständen
zwischen optischen Systemen und dem Zentrum der 3D-MOT. Die ausgewerteten
Messdaten für einen Abstand von 40 cm sind für die erste Baugruppe in Abb. 3.29
und für die Baugruppenkombination in Abb. 3.30 dargestellt. Für die Abstände 0 cm
und 80 cm befinden sie sich im Anhang 5.2.

Die Aufnahmen wurden mit 8 Bit durchgeführt, wodurch die Intensität für je-
des Pixel mit 255 Grauwerten aufgelöst wird. Zur Auswertung der Messdaten wird
zunächst das Intensitätsprofil als Konturdiagramm dargestellt und durch eine Kur-
venanpassung der Mittelpunkt bestimmt. Durch diesen wird jeweils ein Querschnitt
in vertikaler und horizontaler Ebene gezogen, welche durch die schwarzen Linien
gekennzeichnet sind. Die Querschnitte sind in zwei separaten Diagrammen aufge-
tragen. Es zeigt sich bei allen betrachteten Querschnitten eine im oberen Bereich ab-
geschnittene Gauß-Kurve. Der Grund hierfür ist die Sättigung der Kamerapixel. Das
der Verlauf grundsätzlich dem einer Gauß-Kurve entspricht, bestätigt das keine gra-
vierenden Abbildungsfehler auftreten. Die geringen wellenartigen Vertiefungen im
Konturdiagramm, die sich als kurze Einbrüche im vertikalen Profil zeigen, werden
durch einen nicht perfekten Gauß-Strahl vor dem optischen System verursacht.

wsoll = 2 mm wsoll = 4 mm
Abstand [cm] horizontal [mm] vertikal mm horizontal [mm] vertikal [mm]

0 2,1 2,1 3,7 3,9
40 2,2 2,3 3,8 3,9
80 2,3 2,3 3,7 3,6

Tabelle 3.8: Übersicht der aus den Intensitätquerschnitten (Abb. 3.29, Abb. 3.30,
Abb. 5.5 und Abb. 5.7) durch Kurvenanpassung ermittelten Strahlradien. Die Stan-
dardabweichung beträgt in keinem Fall mehr als 2 · 10−3 mm.

Die Strahlradien in beiden Ebenen werden durch eine Kurvenanpassung be-
stimmt, die rot eingezeichnet ist. Die ermittelten Strahlbreiten w sind in Tab. 3.8 zu-
sammengefasst. Die Standardabweichung ist in jedem Fall < 2 · 10−2 mm. Insgesamt
lässt sich feststellen, dass die gemessenen Strahlradien bei beiden Laserstrahlen und
in beiden Ebenen nahe an den durch Simulation ermittelten Werten liegen. Zudem
verlaufen die Laserstrahlen im betrachteten Intervall nahezu kollimiert. Die kleinen
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Abweichungen in den Strahlradien lassen sich durch Justierungsungenauigkeiten
erklären. Die Kurvenanpassung liefert auch den Grauwert der Aufnahme, bei dem
die Intensität auf 1/e2 abgefallen ist. Abschließend werden daher nur die Messwerte
ausgewählt, die im Bereich von±5 % um den Mittelwert zwischen horizontalem und
vertikalem 1/e2-Grauwert liegen. Durch das Anpassen eines Kreises an diese Daten
wird ein Eindruck davon vermittelt, wie radialsymmetrisch das Intensitätsprofil ist.
Abweichungen von einem Kreis stammen mit hoher Wahrscheinlichkeit von kleinen
Abweichungen des Laserstrahls zum LOT des Kamerasensors. Insgesamt sind aber
alle betrachteten Intensitätsprofile ausreichend radialsymmetrisch.

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte optische System, bestehend aus der
ersten und der optionalen zweiten Baugruppe, wurde in sechsfacher Ausführung
aufgebaut und in den experimentellen Aufbau des ATTA-Experiments integriert.
Dort ersetzt es die Optik, die bisher zur Erzeugung der sechs 3D-MOT-Laserstrahlen
verwendet wurde. Die grundlegende Funktionsweise konnte bei einem Strahlradi-
us von 4 mm demonstriert werden, indem eine Atomwolke bestehend aus etwa 104

84Kr-Atomen in einer MOT gefangen wurde.
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a) Konturdiagramm b) Messwerte bei circa 1/e2
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Abbildung 3.29: Auswertung der Messdaten des Laserstrahls hinter der ersten Bau-
gruppe in einem Abstand von 40 cm. Das Konturdiagramm (a) zeigt das mit einer
CMOS-Kamera aufgenommene Intensitätsprofil sowie die vertikale und horizontale
Achse (schwarz) durch den Mittelpunkt. Die Intensitätsprofile entlang dieser Ach-
sen (c,d) wurden durch eine Gauß-Kurve und die Messwerte bei einem Grauwert
von circa 1/e2 (b) wurden mittels eines Kreis angepasst.
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a) Konturdiagramm b) Messwerte bei circa 1/e2
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Abbildung 3.30: Auswertung der Messdaten des Laserstrahls hinter der zweiten
Baugruppe in einem Abstand von 40 cm. Das Konturdiagramm (a) zeigt das mit einer
CMOS-Kamera aufgenommene Intensitätsprofil sowie die vertikale und horizontale
Achse (schwarz) durch den Mittelpunkt. Die Intensitätsprofile entlang dieser Achsen
(c,d) wurden durch eine Gauß-Kurve und die Messwerte bei einem Grauwert von
circa 1/e2 (b) wurden mittels eines Kreises angepasst.
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4
Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine neue optimierte Laserstrahl-Konfiguration für
die 3D-MOT des ATTA-Experiments am ZNF erfolgreich entworfen und umgesetzt.
In dem Entwicklungsprozess wurde kontinuierlich versucht, ein tiefgreifendes Ver-
ständnis darüber zu erlangen, wie die Laserparameter die Konzentrationsmessun-
gen beeinflussen, wie Laserstrahlen in optischen Systemen abgebildet werden und
wie sie experimentell vermessen werden können. Dazu war eine vielgestaltige me-
thodische Vorgehensweise notwendig.

Die vier Laserparameter Leistung, Strahlradius, Strahlqualität und Verstimmung
beeinflussen sowohl das Signal-Rausch-Verhältnis der Fluoreszenzmessung als auch
den Einfangprozess der 3D-MOT. Durch Messungen und Analysen konnte gezeigt
werden, dass das Schrotrauschen den Großteil der Variabilität des Untergrundes der
Fluoreszenzmessung darstellt. Mit diesen Erkenntnissen wurde ein analytischer Zu-
sammenhang für das Signal-Rausch-Verhältnis hergeleitet, aus dem ersichtlich ist,
dass ein kleiner Strahlradius und relativ hohe Leistungen für eine präzise Fluores-
zenzmessung notwendig sind. Mit Hilfe einer selbstständig programmierten Simu-
lation, die den Einfangprozess der 3D-MOT eindimensional nachbildet, wurde eine
untere Grenze für den Strahlradius hergeleitet. Dies führt zu dem Ergebnis, dass bei
Strahlradien von 2 mm und 4 mm ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis bei gleichzeitig
hoher Einfangeffizienz grundsätzlich erreichbar ist.

Durch Simulationen mit OSLO wurde ein optisches System entwickelt, das an-
schließend detailliert konstruiert und praktisch umgesetzt wurde. Mit der im Rah-
men dieser Arbeit eingeführten Kamera-Methode wurde verifiziert, dass diese zwei
Strahlradien mit einer hohen Strahlqualität erzeugt werden.

Das optische System wurde in sechsfacher Ausführung aufgebaut und so in
den ATTA-Aufbau integriert, dass es die bisherige 3D-MOT-Optik ersetzt. Die
grundsätzliche Funktionsweise der neuen optischen Systeme wurde anhand einer
84Kr-MOT bestätigt. Für die finale Verifizierung der Eignung der eingebauten opti-
schen Systeme sind Einzelatommessungen notwendig, die in naher Zukunft durch-
geführt werden, sobald Anpassungen an anderer Stelle des ATTA-Aufbaus fertigge-
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stellt sind.

Hervorzuheben ist, dass die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte methodische
Vorgehensweise weiterhin im ATTA-Experiment Anwendung finden soll. Der Pro-
grammcode zur Simulation des Einfangprozesses kann in erweiterter Form zukünf-
tig dazu benutzt werden, eine optimierte Strahlenkonfiguration für die 2D-MOT zu
identifizieren. Die für die 2D-MOT notwendigen dreidimensionalen Simulationen
sind mit dem Programmcode prinzipiell schon jetzt möglich. Zur Umsetzung der
dann gefundenen Laserparameter ist wieder die Kombination aus optischen Simu-
lationen mit OSLO und Kamera-Methode geeignet.

In Bezug auf die Laserstrahlen der 3D-MOT wurde durch diese Masterarbeit eine
weitere wichtige Voraussetzung für die Realisierung der Konzentrationsmessungen
seltener Krypton-Isotope erarbeitet.
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5
Anhang

5.1 Abschätzung der Strahlparamter
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Abbildung 5.1: Trajektorie eines Krypton-Atoms innerhalb einer eindimensionalen
3D-MOT der Breite

√
2w − sxy mit unterschiedlichen Laserstrahl-Parametern und

den Intensitäten 1 Is(blau), 5 Is(grün), 10 Is(rot) und 50 Is(türkis).

79



5. Anhang

−(
√

2ω − sxy)/2 0 +(
√

2ω − sxy)/2

Position [mm]

0

10

20

G
es

ch
w

in
di

gk
ei

t[
m

/s
] sxy = 1,5 mm

ω = 4,0 mm
δ0 = 1,5γ

(a) vz = 13 m/s

−(
√

2ω − sxy)/2 0 +(
√

2ω − sxy)/2

Position [mm]

0

10

20

G
es

ch
w

in
di

gk
ei

t[
m

/s
] sxy = 1,5 mm

ω = 4,0 mm
δ0 = 3,0γ

(b) vz = 13 m/s

−(
√

2ω − sxy)/2 0 +(
√

2ω − sxy)/2

Position [mm]

0

10

20

G
es

ch
w

in
di

gk
ei

t[
m

/s
] sxy = 2,5 mm

ω = 4,0 mm
δ0 = 1,5γ

(c) vz = 8 m/s

−(
√

2ω − sxy)/2 0 +(
√

2ω − sxy)/2

Position [mm]

0

10

20

G
es

ch
w

in
di

gk
ei

t[
m

/s
] sxy = 2,5 mm

ω = 4,0 mm
δ0 = 3,0γ

(d) vz = 8 m/s

−(
√

2ω − sxy)/2 0 +(
√

2ω − sxy)/2

Position [mm]

0

10

20

G
es

ch
w

in
di

gk
ei

t[
m

/s
] sxy = 4,0 mm

ω = 4,0 mm
δ0 = 1,5γ

(e) vz = 5 m/s

−(
√

2ω − sxy)/2 0 +(
√

2ω − sxy)/2

Position [mm]

0

10

20

G
es

ch
w

in
di

gk
ei

t[
m

/s
] sxy = 4,0 mm

ω = 4,0 mm
δ0 = 3,0γ

(f) vz = 5 m/s

Abbildung 5.2: Trajektorie eines Krypton-Atoms innerhalb einer eindimensionalen
3D-MOT der Breite

√
2w − sxy mit unterschiedlichen Laserstrahl-Parametern und

den Intensitäten 1 Is(blau), 5 Is(grün), 10 Is(rot) und 50 Is(türkis).

80



Abschätzung der Strahlparamter
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Abbildung 5.3: Trajektorie eines Krypton-Atoms innerhalb einer eindimensionalen
3D-MOT der Breite

√
2w − sxy mit unterschiedlichen Laserstrahl-Parametern und

den Intensitäten 1 Is(blau), 5 Is(grün), 10 Is(rot) und 50 Is(türkis).
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5.2 Strahlvermessung
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Abbildung 5.4: Auswertung der Messdaten des Laserstrahls hinter der ersten Bau-
gruppe in einem Abstand von 0 cm.
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Strahlvermessung
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Abbildung 5.5: Auswertung der Messdaten des Laserstrahls hinter der zweiten Bau-
gruppe in einem Abstand von 0 cm.
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Abbildung 5.6: Auswertung der Messdaten des Laserstrahls hinter der ersten Bau-
gruppe in einem Abstand von 80 cm.
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Abbildung 5.7: Auswertung der Messdaten des Laserstrahls hinter der zweiten Bau-
gruppe in einem Abstand von 80 cm.
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