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Zusammenfassung g 

Diesee Arbeit handelt von der Quanten-gasphase atomaren Rubidiums. Sie beinhaltet 
diee Entwicklung und den Aufbau einer experimentellen Apparatur um das Quanten-
regimee zu erreichen, sowie eine erste Serie von Experimenten mit Rubidium Quanten-gas, 
dass Erreichen von Bose-Einstein Kondensation eingeschlossen. Bose-Einstein Konden-
sationn wurde im Jahre 1925 [Bose, 1924, Einstein, 1925] vorhergesagt, zu einer Zeit, 
alss die Quantenmechanik entstand. Siebzig Jahre spater, im Jahr 1995, wurde Bose-
Einsteinn Kondensation (BEC) in verdünnten atomaren Gasen zum ersten mal beobachtet. 
Diess geschah binnen weniger Monate mit den Alkalitomen Rubidium [Anderson et al., 
1995]]  und Natrium [Davis et al., 1995], kurz darauf gefolgt durch Lithium [Bradley 
ett al., 1995, 1997]. Diese Entwicklung wurde möglich nachdem magneto-optisches Spei-
chernn und Laserkühlen von Alkaliatomen mit Laserlicht realisiert worden war. Für die 
Entdeckungg und Erlarung des sub-Doppler Laserkühlens wurde in 1997 der Nobelpreis 
vergebenn [Chu, 1998, Cohen-Tannoudji, 1998, Phillips, 1998]. In den obengenannten 
Experimentenn wurde Bose-Einstein Kondensation durch den Transfer des mit Lasern 
vorgekühltenn Gases in eine Magnetfalle und die Anwendung von Verdampfungskühlen 
erreicht.. Dieser bemerkenswerten, rasanten Entwicklung wurde grofie Aufmerksamkeit 
inn der Wissenschaft und auch in den Medien zuteil, wo Bose-Einstein Kondensation als ein 
neuerr "Zustand der Materie" bezeichnet wurde. Es entstand ein neues, schnell wachs-
endess Fachgebiet, das auf die Eigenschaften von Bose-Einstein kondensierter Materie 
gerichtett ist. Die bisherigen Resultate sind zu vielfaltig um sie hier zu nennen. 

Studiënn an verdünnten atomaren Gasen bei ultra-tiefen Temperaturen können durch 
Einschlufii  des Gases in eine Magnetische Falie durchgeführt werden. Bose-Einstein Kon-
densationn trit t dann auf, wenn beim Übergang zu hohen Dichten und tiefen Temperaturen 
diee thermische Wellenlange genauso grofi wird wie der gemittelte Abstand zwischen den 
Atomen,, und die atomaren Wellenfunktionen zu überlappen beginnen. Mi t der Bildung 
dess Kondensates bevölkert ein makroskopischer Anteil der Atome den Grundzustand der 
Faliee und teilt dieselbe Grundzustandswellenfunktion in koharenter Weise. Für verdünnte 
Gasee wird die Überganstemperatur für Bose-Einstein Kondensation typischerweise etwas 
unterhalbb von 1 /xK erreicht. 

Inn dieser Arbeit wird ein Schwerpunkt auf Experimente mit hohen Teilchenzahlen 
gelegt.. Die Verfügbarkeit von hohen Teilchenzahlen ermöglicht Experimente bei ho-
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henn Dichten. Von einem praktischen Standpunkt aus betrachtet ermöglicht das ein 
schnelless Thermalisieren warend des Kühlvorganges und deshalb schnelle experimentelle 
Prozesse.. Von einem theoretischem Standpunkt aus betrachtet werden Studiën des Ru-
bidiumm Quantengases im Übergangsbereich vom stofifreien zum hydrodynamischen Limi t 
erreichbar. . 

Diesee Doktorarbeit ist in die folgenden Kapitel eingeteilt: Nach der Einleitung wer-
denn in Kapitel 2 einige theoretische Grundlagen und Resultate soweit eingeführt und 
zusammengefafit,, wie das zur Beschreibung der Experimente notwendig ist. Es wer-
denn die für die Laser-Kühlung und magnetisches Speichern relevanten atomaren Eigen-
schaftenn diskutiert. Das Prinzip des magnetischen Speicherns wird eingeführt und die 
Ioffe-Pritchardd Magnetfallenkonfiguration [Pritchard, 1983], die hier zur Anwendung 
kommt,, wird erklart. Eine kurze Einführung der Bose-Einstein Kondensation des ide-
alenn Gases wird gefolgt durch die wichtigsten theoretischen Resultate fur den Fall ab-
stofienderr Wechselwirkung zwischen den Atomen und hoher Teilchenzahl. SchlieBlich 
wirdd das für das Erreichen der Bose-Einstein Kondensation so wichtige Prinzip des 
Vedampfugnskühlenss beschrieben. 

Kapitell  3 beschreibt die Hauptkomponenten der experimentellen Apparatur. Zunachst 
wirdd ein Überblick über das aus fünf Lasern bestehende Diodenlasersystem mit einer 
Auflistungg der erzeugten Laserstrahlen und deren Anwendungen innerhalb des Experi-
mentess gegeben. Um eine hohe Zahl von Atomen in eine magneto-optische Falie zu laden 
muBB eine Laserleistung zur Verfügung stehen, die die Leistung von im gewöhnlichen be-
nutzten,, kommerziell erhaltlichen Laserdioden übersteigt. Um eine gröfiere Leistung zu 
erreichen,, wurde für dieses Experiment ein injektions-stabilisierter Breitstreifen-Dioden-
laserr aufgebaut und charakterisiert [Shvarchuck et al., 2000], lm Rahmen dieser Arbeit 
wurdee dieser Laser in das Lasersystem integriert und zum ersten mal in einem Experi-
mentt zur Laserkühlung angewendet. Im Weiteren wird das Vakuumsystem beschrieben. 
Ess besteht aus einer Rubidium-Dampfzelle, die eine Atomstrahlquelle beherbergt, und 
einerr Ultra-Hochvakuumkammer, in der das Fangen und Kühlen der atomaren Wolke 
stattfindet.. Darauf folgt ein detailliertes Portrat der magnetischen Falie. Der Aufbau 
derr Falie wurde mit dem Ziel optimiert hohe Stabilitat der Magnetfelder, groBe Flexi-
biliteitt beim Einstellen der Fallenparameter und einen steilen Einschlufi zu erreichen. 
Mi tt einem Magnetfeldgradienten von 353 G/cm und einer Krümmung von 286 G/cm2 

wurdee die bisher steilste Magnetfalle dieses Typs realisiert. Letzteres ermöglicht schnelles 
Verdampfungskühlen,, was in einer hohen Teilchenzahl am BEC Übergang resultiert. 
Imm Weiteren werden die zum Verdampfungskühlen benut zten Komponenten der rf Sig-
nalquellee spezifiziert. Das Kapitel endet mit einer Beschreibung des Abbildungssystemes, 
mitt dem die kalte Wolke detektiert und ihre Eigenschaften gemessen werden. 

Kapitell  4 basiert auf der Veröffentlichung [Dieckmann et al., 1998] über die intensive 
Atomstrahlquelle,, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde. Der hohe atomare Flufi 
dieserr Quelle, beinahe 1010 Atome/s mit einer mittleren Geschwindigkeit von 10 m/s, ist 
diee Grundlage für das Erzielen von hohen Teilchenzahlen innerhalb kurzer Experimen-
tierzeiten.. Das Arbeitsprinzip der Atomstrahlquelle beruht auf dem der zweidimensio-
nalenn megneto-optischen Dampfzellenfalle (2D-MOT). Es wird untersucht, wie der Flufi 
durchh Variationen der 2D-MOT Konfiguration optimiert werden kann. Dafür werden Ver-
gleichsmessungenn mit verschiedenen Geometrieen durchgeführt. Der höchste gemessene 
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Flufii  übersteigt den Flufi bisheriger Atomstrahlquellen, die auf Extraction von Atomen 
auss einer Dampfzelle mit Hilfe von Lichtkr aften beruhen, um zwei Gröfienordnungen, 
wobeii  dieselbe geringe Laserleistung (50 mW) zur Anwendung kommt. 

Inn Kapitel 5 wird die Atomstrahlquelle angewendet um eine magneto-optische Falie 
mitt einer hohen Teilchenzahl von 1010 Atomen zu laden. Der gemessene atomare Flufi 
wirdd mit der Lader ate verglichen, woraus sich eine Transfereffizienz von 70 % ergibt. lm 
Folgendenn wird zum ersten mal demonstriert, wie die Transfereffizienz verbessert werden 
kann,, dadurch dafi eine repulsive Lichtktraft aufgrund des von der gespeicherten Wolke 
herrührendenn Fluoreszenzlichts vermieden wird. Dies wird durch optisches Pumpen der 
Atomee im Atomstrahl in einen dunklen Hyperfeinzustand realisiert. Nach dem Laden 
wirdd die gespeicherte Wolke durch Polarisationsgradientenkühlen auf eine Temperatur 
vonn 40 /JK abgekühlt. Diese Temperatur liegt weit unter dem Dopplerlimit, welches für 
Rubidiumm 144 pK betragt. Das Kapitel endet mit einer Beschreibung der Art und Weise, 
inn der die Temperatur nach dem sub-Doppler Kühlen für den Fall hoher Teilchenzahlen 
minimiertt wird. 

Kapitell  6 erklart den Umladevorgang von der magneto-optischen Falie in die Mag-
netfalle.. Darauf folgt eine Charakterisierung der für eine adiabatische Kompression der 
gespeichertenn Wolke in der Magnetfalle notwendigen Einzelschritte. Nach der adiabati-
schenn Kompression ist die Wolke mit 4 x 109 Atomen bevölkert, bei einer Temperatur 
vonn 760 K̂ und einer Dichte von 7 x 1011 Atomen/cm3. Die Charakterisierung des mag-
netischenn Speicherns wird durch Messungen der Lebensdauer der Atome in der Magnet-
fallee und der harmonischen Fallenfrequenzen vervollstandigt. Die Messung der Lebens-
dauerr in der komprimierten Magnetfalle gibt Aufschlufi darüber, ob effizientes Verdampf-
ungskühlenn möglich ist, und ob Bose-Einstein Kondensation erreicht werden kann. Die 
Messungg der harmonischen Fallenfrequenzen ist unerlafilich fur die quantitative Analyse 
dess gespeicherten Bose-Gases. 

Imm ersten Teil des Kapitels 7 wird Verdampfungskühlen im sogenannten 'runaway 
regime'' beschrieben. Die Effizienz des Verdampfungskühlens wird hinsichtlich Teilchen-
verlustss analysiert. Standardmafiig wird der Kühlprozefi nach einer Dauer von 10 s been-
det,, kann aber auch schon nach 2s zu Bose-Einstein Kondensation mit 60% geringerer 
Teichenzahll  führen. Im zweiten Teil wird die Beobachtung der Bose-Einstein Kondensa-
tionn prasentiert. Dies beinhaltet eine Beschreibung der Analyse der Absorptionsbilder. 
Derr Phasenübergang wird mit 1.5 x 107 Atomen bei einer Temperatur von 1.5/iK und 
einerr Dichte von 7 x 1014 Atomen/cm3 erreicht. Mi t diesen höchsten Teichenzahlen wer-
denn Gasproben produziert, mit deren Eigenschaften das Übergangsgebiet zwischen dem 
stofifreienn und dem hydrodynamischen Limi t untersucht werden kann. Schliefilich wird 
dass Kapitel mit einer Demonstration des sogenannten "Atomlasers" beendet, mit dem 
diee Phasenkoharenz der Atome im Bose-Einstein Kondensat gezeigt wird. 

Kapitell  8 handelt von der sogenannten "Oort'schen Wolke". Sie besteht aus Rubidium-
atomen,, die die magnetische Falie bis zu Energien von einigen mK bevölkert. Dies wird 
durchh die grofie Tiefe der Magnetfalle (12 mK) ermöglicht. Es wird demonstriert, wie die 
Oort'schee Wolke zum ersten mal deutlich nachgewiesen wurde. Dazu wird eine Methode 
gezeigt,, mit der die Teilchenzahl in der Oort'schen Wolke gemessen werden kann, und 
sichh Information über die Energieverteilung in der Oort'schen Wolke erhalten lafit. Das 
Prinzipp dieser Methode beruht auf dem Freilassen der Atome aus der magnetischen Falie 
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undd dem Wiedereinfang in eine magneto-optische Falie. In diesem Experiment wurde 
einee Bevölkerung der Oort'schen Wolke oberhalb von 250 (iK von bis zu 2.4 x 106 Atomen 
beii  einer gemittelten Energie von 3mK gefunden. Es wird untersucht, wie Atome der 
Oort'schenn Wolke zu Heizen und Verlusten in der kalten Wolke führen können. Um 
solchee Phanomene im Zusammenhang mit der Oort'schen Wolke zu studieren wurden 
kaltee Wolken bei Temperaturen etwas oberhalb des BEC Phasenüberganges verwendet. 
Solchee kalten Wolken erlauben es, die von der Oort'schen Wolke augehenden Phanomene 
ohnee die zusatzliche Komplexitat der Bose-Eintein Kondensate zu identifizieren. Darüber 
hinauss wird untersucht, wie die von der Oor'schen Wolke ausgehenden Effekte mit Hilfe 
einess rf Schildes unterdrückt werden können. Als Entstehungsursache für den grötëten Teil 
derr Oort'schen Wolke ist in diesem Experiment unvollstandiges Verdampfungskühlen ve-
rantwortlich.. Mi t dieser Kenntnis ist es möglich die Teilchenzahl in der Oort'schen Wolke 
durchh Anwendung eines veranderten Kompressions- und Kühlschemas um einen Faktor 
66 zu reduzieren. Dies erlaubt es die Auswirkungen der Oort'schen Wolke auf die kalte 
Wolkee für hohe und geringe Teilchenzahlen in der Oort'schen Wolke zu vergleichen. Eine 
bemerkenswertee Beobachtung ist die Zunahme der Teilchenzahl in der kalten Wolke bei 
gleichzeitigerr Abnahme in der Oort'schen Wolke, die nur bei den höchsten Dichten in der 
kaltenn Wolke auftritt. Dies wird als Einfang von Atomen aus der Oort'schen Wolke in die 
kaltee Wolke durch eine Stofikaskade interpret iert. Schliefilich werden die Konsequenzen 
dieserr Beobachtungen hinsichtlich der Möglichkeiten, das hydrodynamische Limi t mit 
einemm Bose-Einstein Kondensat zu erreichen, diskutiert. 


