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Zusammenfassung

Wenn Atome bis kurz vor den absoluten Nullpunkt (in unserem Fall bis ungefähr 150
Nanokelvin) gekühlt werden, wird ihre Quantenstatistik sichtbar. Abhängig davon, ob die
Gesamtanzahl der einzelnen Protonen, Neutronen und Elektronen gerade oder ungerade
ist, ist das Atom ein Boson oder ein Fermion. Gefangen in einem externen Potential, neigen
gekühlte Bosonen dazu, in den quantenmechanischen Grundzustand zu kondensieren und
können als eine kohärente Materiewelle, genannt Bose-Einstein Kondensat (BEC), be-
handelt werden. Fermionen unterliegen dem Pauli’schen Ausschlussprinzip, welches zwei
identischen Fermionen verbietet, den selben Quantenzustand einzunehmen. Aus diesem
Grund werden in einem kalten Fermigas alle Quantenzustände bis zu einer bestimmten En-
ergie mit exakt einem Atom besetzt. Die meisten Experimente mit Quantengasen (BECs
und Fermigasen) werden mit Fallen durchgeführt, die eine Bewegung der Atome in allen
drei Raumrichtungen erlauben. Der Fokus dieser Arbeit liegt bei eindimensionalen (1D)
bosonischen Quantengasen, in welchen die Atome so eingeschlossen werden, dass sie sich
nur noch entlang einer einzigen Richtung bewegen können.

Eindimensionale Quantengase weisen Phänomene auf, die in 2D- oder 3D-Gasen nicht
vorkommen. Zum Beispiel wird die Wechselwirkung zwischen den Atomen in einem 1D
Bosegas stärker, wenn dessen Dichte abnimmt. Unter besonderen Bedingungen können
diese 1D-Systeme durch exakt lösbare Modelle beschrieben werden, während Systeme mit
höherer Dimensionalität nur mithilfe von Näherungen beschrieben werden können.

In Spinor-Quantengasen können die Atome mehrere interne Zustände einnehmen. Dadurch
wird es möglich das Wechselspiel zwischen (internen) Spin- und (externen) Bewegungs-
Freiheitsgraden zu untersuchen. Dieser Zusammenhang spielt eine wichtige Rolle bei
anspruchsvollen Phänomenen wie zum Beispiel dem Quantenmagnetismus.

In unseren Experimenten arbeiten wir mit dem bosonischen Rubidium-Isotop 87Rb. Wir
erzeugen ein zweikomponentiges (Spinor-) Bosegas in einem 1D-Potential. Die dabei ver-
wendeten Zustände sind die “clock”-Zustände von 87Rb, die das gleiche magnetische Fal-
lenpotential erfahren. Das Herz unseres experimentellen Aufbaus ist ein Atomchip, eine
mikrofabrizierte Struktur elektrischer Leiterbahnen auf einem Siliziumsubstrat, die ver-
wendet wird um magnetische Potentiale zu generieren. Der Atomchip ermöglicht das Fan-
gen von Atomen in starken magnetischen Gradientenfeldern im Abstand von einigen weni-
gen bis zu einigen Hundert Mikrometern zur Oberfläche des Chips. Das eindimensionale
Potential wird durch eine starke Erhöhung der Fallengradienten in den zwei Raumrich-
tungen senkrecht zum felderzeugenden Leiter geformt. Auf diese Weise wird die Bewegung
der Atome auf nur eine Dimension beschränkt.
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Um die oben erwähnten Bedingungen für ein zwei-komponentiges Bosegas zu erfüllen,
wird neben ultra-kalten Temperaturen und geringer Atomdichte auch Kontrolle über die
interatomaren Wechselwirkungen benötigt. Traditionell werden Wechselwirkungen zwi-
schen ultra-kalten Atomen über Feshbach-Resonanzen kontrolliert, welche wiederum über
das magnetische Feld eingestellt werden. Da 87Rb keine geeigneten Feshbach-Resonanzen
in den magnetischen fangbaren Zuständen aufweist, haben wir eine neue Methode ent-
wickelt, bei der die Wechselwirkung zwischen den Atomen eines 1D-Gases mithilfe von
Radiofrequenz(RF)-Potentialen eingestellt wird.

Hierfür verwenden wir Radiofrequenzfelder, um den urspünglichen Zustand mit allen
Zuständen derselben Mannigfaltigkeit zu koppeln und somit ein modifiziertes Potential
(“dressed potential”) zu erzeugen. Die Kopplung hängt dabei via das Vorzeichen des g-
Faktors des Atomzustands von der Elliptizität der RF-Polarisation ab. Da die “clock”-
Zustände entgegengesetzte g-Faktoren haben und wir die RF-Polarisation beliebig ein-
stellen können, sind die so modifizierten Potentiale zustandsabhängig.

In 1D-Gasen hängen die effektiven Wechselwirkungen vom Fallenpotential ab. Wir nutzen
die Zustandsabhängigkeit der RF-Potentiale, um die effektiven Wechselwirkungen zwi-
schen Atomen desselben Zustands, sowie zwischen Atomen unterschiedlichen Zustands
einzustellen. Diese Technik ermöglicht das Einfrieren der Spinbewegung sowie das Un-
tersuchen der spin-unabhängige Wechselwirkungen, für die exakte Vielteilchen-Lösungen
existieren. Als Hauptresultat dieser Arbeit zeigen wir die entsprechende zeitliche Entwick-
lung der Spinpolarisation, die wir aus zustandsabhängigen Absorptionsbildern bestimmt
haben. Eine Simulation, basierend auf gekoppelten 1D-Gross-Pitaevskii Gleichungen, zeigt
eine hervorragende Übereinstimmung mit unseren Daten.

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Technik ermöglicht neue Experimente im Bereich
der eindimensionalen Vielteilchenphysik. Unser nächster Schritt wird es sein, unsere Un-
tersuchungen auf Bose-Fermi-Gemische auszuweiten. Das Design für einen entsprechenden
experimentellen Aufbau ist Gegenstand des letzten Kapitels. Im weiteren Sinne kann die
Forschung an 1D Bosegasen zu Verbesserungen der Genauigkeit von Atomchip-basierten
Atomuhren führen und einen Beitrag zur Entwicklung von Quantencomputern leisten.


