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Zusammenfassung g 

Mi tt Laserlicht lassen sich Krafte auf neutrale Atonie ausüben. mit welehen diese 
manipuliert,, vor allem aber auch gekühlt. beziehungsweise abgebremst werden kön-
nen.. Ausgehond von den ersten Vorschlagen zur Laserkühlung von Dehmelt. Hanseh. 
Schawloww und Wineland, 1975, wurde die "Atomoptik" in den letzten Jahren urn 
vielee Techniken bereichert. Unter anderem wurde 1997 der Physik-Nobclpreis an 
Chu,, Cohen-Tannoudji und Phillips für ihre Beitriige zu diesem Fachgebiet verliehen. 

Inn Analogie zur elektromagnetischen Lichtwellc wird in der Atonioptik die ato-
maree Materiewelle mittels Spiegeln. Linsen, Beugungsgittcrn und Strahlteilern beein-
flufit.flufit.  Dies ermöglieht beispielsweise hochprazise atominterferometrische Experi-
niente,, wie zur Besthnmung der Feinstrukturkonstanten. Mit lasergekühlten Atomen 
lassenn sich auch sehr genaue Atoniuhren verwirkliehen, die in satellitengestützten 
Navigationssystemenn eingesetzt werden könnten. Eine Erganzung zur Lichtoptik 
findetfindet sieh in der Atomlithographie mit dem Schreiben von St rukt uren auf Nano-
meterskala. . 

Wahrendd in der Optik vielfach Laser als intensive, gut gebündelte und vor allem 
monochromatischee (koharente) Lichtquellen V(Twendung finden, wird in der Atoni-
optikk bislang mit relativ schwachen "atomaren Glühlampen" gearbeitet. lm ein-
fachstenn Fall ist dies ein durch eine Serie von Diaphragmen kolliniierter Strahl von 
Atomen,, der aus einem Ofen entweicht. Es gibt allerdings Ansatze zur Verwirk-
liehungg koharenter Materiewellenquellen, sogenannten "Atomlasern". 

Dass "Substrat" atomoptischer Komponenten ist zumeist Laserlicht, von genau 
festgelegterr Intensitat, Polarisation und Lichtfrequenz. Die vorliegende Dissertation 
befafitt sich mit Spiegeln für Rubidiumatome (Isotop " R b ), bei denen ein repulsives 
"cvaneszentes""  Lichtfeld für die elastische Bewegungsumkehr der Atome sorgt. Ins-
besonderee wird die Lichtstreuung der Atome im evaneszenten Feld untersucht. Diese 
ermögliehtt es als dissipativer Prozefi, Atome auch inelastisch zu reflektieren. Hierfür 
bestehtt keine Analogie mit licht opt ischen Spiegeln. 

Wiee von Gauck und Kollegen in Konstanz demonstriert, ist es auch möglich, 
diee inelastische Reflexion "vollstandig inelastisch" zu gestalten, sprich. die Atome 
inn einer zweidimensionalen opt ischen Falie an der Spiegeloberflache anzusammeln. 
Beii  hinreichender Efnzienz dieses Transfers in die Falie sollte es prinzipiell möglich 
sein,, ein niedrigdimensionales Quantengas zu erzielen, vergleichbar mit dem Bose-
Einsteinn Kondensat in drei Dimensionen. Dem Phasenübergang vom thermischen 
Gass zum Kondensat beim Unterschreiten einer kritischen Teniperatur entspricht 
inn zwei Dimensionen beispielsweise der bislang noch nicht beobachtete Kosterlitz-
Thouless-Ubergang. . 
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Vorr der Beschreibung unserer Experimente wird im folgenden zunachst das Funk-
tionsprinzipp eines evaneszenten Atomspiegels erlautert. 

Einn evaneszentes Lichtfeld entsteht, wenn Licht an der Grenzschicht zweier dielek-
trischerr Medien, vom optisch dichteren Medium aus, vollstandig reflektiert wird. 
Inn unseren Experimenten geschieht dies an einer horizontalen Glasoberflache im 
Vakuum.. Auf der Vakuumseite findet sich ein Lichtfeld, das in Richtung parallel 
zurr Oberfiache propagiert. Im Gegensatz zur horizontalen Komponente des Wellen-
vektorss ist die vertikale Komponente komplex imaginar. Dadurch nimmt die elek-
trischee Feldstarke mit zunehmendem Abstand von der Oberfiache exponentiell ab. 
Diee charakteristische Abfallange des Feldes ist von der Gröfienordnung der verwen-
detenn optischen Wellenlange, zum Beispiel 780 nm für Rubidiumatome. Je weiter 
derr Lichteinfallswinkel den kritischen Winkel der Totalreflexion überschreitet, desto 
kürzerr wird diese Abfallange. 

Krafte,, die ein Lichtfeld — auch ein evaneszentes — auf Atome ausüben kann, 
werdenn im allgemeinen in zwei Kategorien eingeteilt, "spontane Krafte" und "Dipol-
krafte". . 

Diee spontane Kraft basiert auf der wiederholten Absorption und Spontanemission 
vonn Photonen eines Lichtfeldes, dessen Frequenz auf eine optische Resonanz der 
Atomee abgestimmt, zumindest aber nicht weit davon verstimmt ist. Da die Ab-
sorptionn in aller Regel aus einem gerichteten Laserstrahl erfolgt, sind auch die vom 
Atomm aufgenommenen Photonenrückstöfie gerichtet und resultieren in einer Kraft, 
auchh "Strahlungsdruck" genannt. Die Emission der Photonen erfolgt spontan und 
istt im Mittel ungerichtet. Daher ist diese Lichtkraft dissipativ und kann zum Kühlen 
verwendett werden. Sie führt aber auch zur Diffusion der Atome. 

Diee Dipolkraft ist hingegen eine konservative Kraft und kann durch ein "optisches 
Potential""  beschrieben werden. Dieses Potential resultiert aus der Wechselwirkung 
dess induzierten atomaren elektrischen Dipolmoments mit dem elektrischen Feld. Die 
Dipolkraftt ist dispersiv. Das heifit, sie ist attraktiv, wenn die Lichtfrequenz kleiner 
alss die atomare Resonanz ist (Rotverstimmung) und repulsiv im Falie einer gröfieren 
Frequenzz (Blauverstimmung). Um experimentell tatsachlich eine konservative Kraft 
zuu erzielen, wahlt man eine grofie Verstimmung. Damit wird die Lichtabsorption, 
beziehungsweisee die spontane Kraft weitgehend unterdrückt. 

Einn weit blauverstimmtes evaneszentes Lichtfeld stellt demnach eine Potential-
barrieree für Atome dar. Wenn die kinetische Energie eines einfallenden Atoms die 
maximalee Höhe dieser Barrière nicht überschreitet, wird die Bewegungsrichtung 
umgekehrt.. Das evaneszente Feld ist dann ein "Spiegel" oder auch ein "Trampolin" 
fürr Atome. 

Imm Experiment praparieren wir zunachst in einer magneto-optischen Falie eine 
ca.. 1 mm durchmessende kalte Rubidiumwolke von etwa 100 MUHonen Atomen. Die 
Temperaturr der Wolke ist 10 /KK, dicht am Temperaturnullpunkt von —273.15° C. 
Dieserr Temperatur entspricht eine mittlere Geschwindigkeit der Atome von wenigen 
cm/s,, im Vergleich zu einigen 100 m/s bei Raumtemperatur. (Die magneto-optische 
Falie,, das Vakuumsystem und die verwendeten Laser werden in den Kapitein 3 und 4 
dieserr Dissertation im Detail beschrieben.) 
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Diee Rubidiumatome werden aus 5 — 7 mm Höhe aus der magnetooptischen Falie 
auff  den Atomspiegel fallen gelassen. Wahrend des freien Falls expandiert die Wolke 
ballistischh und verdoppelt dabei ihren Durchmesser. Da das evaneszente Feld ein 
horizontall  gauBförmiges Intensitatsprofil aufweist, ist die efFektive Spiegeloberfiache 
durchh das für eine Reflexion der Atome minimal notwendige optische Potential be-
grenzt,, und es wird im allgemeinen nur ein Teil der Atome aus der Wolke tatsachlich 
reflektiert. . 

Diess haben wir als Spiegeleffizienz in Abhangigkeit der Laserparameter und der 
Temperaturr der Atome untersucht (Kapitel 5). Laserleistung, -verstimmung und 
-polarisationn geben die effektive Spiegeloberfiache vor. Mi t unserem evaneszenten 
Feldd erreichten wir Spiegeleffizienzen bis zu 8%, in Übereinstimmung mit berech-
netenn Vorhersagen. Es zeigte sich, dafi die attraktive Van der Waals-Wechselwirkung 
zwisehenn Atomen und Glassubstrat das optische Potential erniedrigt und dadurch 
diee effektive Spiegelflache signifikant verringert. 

Derr Strahlungsdruck des evaneszenten Feldes lafit sich untersuchen, wenn man 
diee Bewegung der reflektierten Atome mit einer Kamera beobachtet (Kapitel 6). 
Diee Ursache des Strahlungsdrucks ist die Propagation der Lichtwelle entlang der 
Glasoberflache.. Die Rückstöfie absorbierter Photonen andern die mittlere Geschwin-
digkeitt der Atome allein in dieser Richtung parallel zur Oberflache. Ein einzel-
nerr Photonenrückstofi andert die Geschwindikeit uni 6 mm/s. Im Experiment 
beobachtetenn wir an reflektierten Atomen seitliche Geschwindigkeiten von 1 cm/s 
biss zu 18 cm/s, entsprechend 2 bis 31 Rückstöfien. Im Vergleich dazu betragt die 
vertikalee Geschwindigkeit nach einem Fall aus 6.6 mm Höhe 36 cm/s, 

Einn vereinfachendes Modell für ein Zweiniveau-Atom kann diese Beobachtungen 
qualitativv erklaren, trotz der tatsachlichen Hyperfeinstruktur der Rubidiumatome 
mitt zwei Grund- und mehreren Anregungszustanden. Die Atome wurden auf einem 
"geschlossenen""  Ubergang optisch angeregt, so dafi sie nach jeweils ca. 30 ns wieder 
inn den ursprünglichen Grundzustand zurück gelangten und weitgehend ungestört 
einn und derselben Potentialkurve im evaneszenten Feld folgten. Dies rechtfertigt 
diee Vereinfachung auf nur zwei Zustande. Es zeigt sich, dafi die gemittelte Zahl 
derr pro Atom aufgenommenen Rückstöfie proportional zur Abfallange des Feldes 
undd zur Geschwindigkeit der Atome ist. Auf einer steilen Potentialbarriere vollzieht 
sichh die Bewegungsumkehr sehr schnell, und ein Atom kann nur wenige Photonen 
absorbieren.. Je nach eingestellter Abfallange dauert die Reflexion nur 3—10 fis. 
Einn langsameres Atom dringt zudem weniger tief in das evaneszente Feld ein als 
einn schnelleres Atom und benötigt weniger Zeit für die Reflexion. Im übrigen ist 
diee Zahl der absorbierten Photonen umgekehrt proportional zur Laserverstimmung. 
Siee hangt aber nicht von der Laserintensitat ab. Dies resultiert aus dem exponen-
tiellenn Verlauf des optischen Potentials, in dem ein Atom unabhangig vom möglicher-
weisee geanderten Potentialmaximum stets in gleicher Weise zu seinem Umkehrpunkt 
gelangt. . 

Diee Hyperfeinstruktur des Rubidiums haben wir genutzt, urn auch inelasti-
schesche Reflexionen zu beobachten, indem wir das evaneszente Feld bezüglich eines 
"offenen""  optischen Ubergangs abstimmten (Kapitel 7). Ein vom Ausgangszu-
standd |1) angeregtes Atom kann dann mittels "optischen Pumpens" spontan in 
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denn anderen Hyperfeingrundzustand |2) übergehen. lm Zustand |2) besitzt die 
Potentialbarrieree für das Atom jedoch nur 10 % der ursprünglichen Höhe, weil die 
Frequenzverstimmungg bezüglich der Resonanzen im Zustand |2) ungefahr zehnfach 
grofierr ist. Durch das spontan emittierte Photon "dissipiert" das umgepumpte 
Atomm ca. 90% seiner potentiellen Energie und erreicht nach dieser inelastischen 
Reflexionn nur noch 10% der Fallhöhe. Kamera-Aufnahmen der reflektierten Atome 
zeigenn in der Schwerpunktsbewegung der Wolke die Inelastizitat des Spiegels. Die 
Wahrscheinlichkeitt für optisches Pumpen ist am gröfiten, wahrend ein Atom sich 
—— beinahe im Stillstand — in grofier Lichtintensiteit nahe dem Umkehrpunkt befin-
det.. Dort ist zudem die inelastische Energieabnahme am gröfiten. Die meisten 
Atomee finden sich aufgrund der starken raumlichen Selektivitat des Pumpvorgangs 
maximall  abgebremst. 

Dankk dieser Selektivitat kann ein inelastischer Spiegel genutzt werden, um Ato-
me,, die zunachst in einer relativ ausgedehnten magneto-optischen Falie prapariert 
wurden,, effizient in einer sehr dunnen, zweidimensionalen optischen Falie dicht bei 
derr Glasoberfiache anzusammeln (Kapitel 2). Dem Potential für Atome im in-
elastischh reflektierten Endzustand |2) mufi hierzu ein "Potentialtopf", die optische 
Falie,, aufgepragt werden. In dieser werden die umgepumpten Atome gebunden. Eine 
wichtigee Konsequenz aus dem dissipativen Charakter des Pumpvorgangs ist, dafi 
diee Dichte der so angesammelten Atome die ursprüngliche Dichte in der magneto-
optischenn Falie — bei gleichbleibender Temperatur — um mehrere GrÖfienordnungen 
übersteigenn kann. Bei hinreichender Transferefnzienz in die Falie sollte es möglich 
sein,, in einem einzigen, optisch spontanen Vorgang und ohne weiteres Nachkühlen 
einn niedrigdimensionales "Quantengas" zu erzeugen. Dies wird im Folgenden ab-
schliefiendd erlautert. 

Einn Quantengas liegt vor, wenn bei hinreichend grofier Dichte und niedriger 
Temperaturr die Wellenfunktionen der Atome einander überlappen. (Bei 10 //K 
Temperaturr ist die De Broglie-Wellenlange für Rubidium beispielsweise 60 nm.) In 
diesemm Fall mufi man in der Beschreibung der Atome von der klassischen Boltzmann-
Statistikk zur Quantenstatistik nicht unterscheidbarer Bosonen oder Fermionen über-
gehen.. Für Bosonen, fyRb ist mit ganzzahligem Spin ein solches, formt sich beim 
Unterschreitenn einer kritischen Temperatur das schon 1924 vorhergesagte Bose-
Einsteinn Kondensat. Im Kondensat findet sich eine grofie Zahl von Atomen in 
einemm einzigen, makroskopisch besetzten Zustand, einem beinahe mit blofiem Auge 
sichtbarenn Quantenobjekt. Erstmals gelang der experimented Nachweis in einem 
atomarenn Gas Anderson und Kollegen, 1995, in Boulder. 

Mitt optischen Kühlverfahren ist es bislang nicht gelungen, ein Quantenengas 
zuu erzeugen. Das Problem liegt an den für die Dissipation essentiellen spontan 
emittiertenn Photonen. Deren RückstöBe und auch die Wiederabsorption durch 
umgebendee Atome limitieren die erreichbare Temperatur. In einer magneto-opti-
schenn Falie erreicht man beispielsweise einen mittleren Atomabstand entsprechend 
derr 100-fachen De Broglie-Wellenlange. Kondensate wurden deshalb generell durch 
Verdampfungskühlenn in einer magnetischen Falie erzeugt, wobei die schnellsten 
Atomee aus der Falie entschnappen, "verdampfen", und so ein kleiner Rest von eini-
genn Tausend bis Millionen Atomen bis zur Kondensation abkühlt. 
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Einn inelastischer Atomspiegel könnte die Dichtheitslücke von der magneto-opti-
schenn Falie zum Quantengas überspannen. Dank der zweidimensionalen Geometrie 
könnenn spontane Photonen zudem schadlos entweichen. Das Laden der optischen 
Faliee kann prinzipiell auch kontinuierlich erfolgen. Auf diese Weise ist in konzep-
tionellerr Analogie zum Lichtlaser ein kontinuierlicher Atomlaser als offenes System 
denkbar:: Als Verstarkungsmedium dienen (vorgekühlte) thermische Atome, und 
diee optische Falie formt den Materiewellenresonator. Optisches Pumpen führt den 
Resonatormodenn Atome zu. Dicser Prozefi ist zwar optisch spontan. wird aber 
durchh die Quantenstatistik der Atome bosonisch stimuliert. Bislang dernonstrierte 
Atomlaserr basieren auf dem "Auslaufen" von Atomen aus einem einmalig durch 
Verdampfungskühlenn in einer Magnet falie erzeugten Kondensat und sind bestenfalls 
quasikontinuierlich. . 

Einn Atomlaser könnte in der Prazision atomoptischer Experimente vergleichbare 
Fortschrittee bringen wie die Entwicklung des Lichtlasers, der 1960 erstmals von 
Maimann demonstriert wurde und inzwischen bis ins Alltagsleben vorgedrungen ist. 
CD-Spielerr enthalten beispielsweise eine vergleichbare Laserdiode, wie wir sie zum 
Kiïhlenn unserer Atome verwenden. 

Zusammenfassendd liefert die vorliegende Dissertation einen experimentellen Bei-
tragg zur Atomoptik mit evaneszenten Spiegein für kalte Atome. Es wurde die 
Lichtverstreuungg von Atomen im evaneszenten Feld sowohl für elastische wie inelasti-
schcc Spiegel untersucht. Mi t Bliek auf Alkali-Atome. 87Rb im besonderen, wurde 
unterr Nutzung des inelastischen Spiegels ein Konzept entwickelt, um Atome unter 
minimalenn Verlusten in eine niedrigdimensionale optische Falie zu transferieren. 


