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Frequenz-, Leistungs- und Positionsstabilisierung von UV-Laser-
systemen für Frequenzmetrologie mit hochgeladenen Ionen
Aufgrund vorhandener schmalbandiger Übergänge mit hoher Sensitivität bezüg-
lich einer möglichen Variation der Feinstrukturkonstante α, sind hochgeladene Io-
nen (HCIs) vielversprechende Kandidaten für die Suche nach Physik jenseits des
Standardmodells. Für Hochpräzisionslaserspektroskopie mit relativer Ungenauig-
keit von < 10−19 müssen HCIs gefangen und in den Bewegungsgrundzustand ge-
kühlt werden. Da HCIs keine kurzlebigen, optischen Übergänge für direkte Laser-
kühlung aufweisen, werden sie bei CryPTEx (engl.: Cryogenic Paul Trap Experi-
ment) sympathetisch durch lasergekühlte 9Be+-Ionen in den mK-Bereich gekühlt.
Die 9Be-Atome werden durch resonanzverstärkte Zwei-Photonen-Ionisation mit
235 nm Laserlicht ionisiert und mit einem 313 nm Laser Doppler-gekühlt.
Die vorliegende Masterarbeit ist der Bereitstellung der Lasersysteme für das
Nachfolgeexperiment CryPTEx II gewidmet, die Stabilisierung dieser steht hier-
bei im Fokus. Mit der während dieser Arbeit in Betrieb genommenen Wellen-
längenstabilisierung wird die Wellenlänge des Photoionisationslasers innerhalb
eines 0,02 pm-Intervalls konstant gehalten, wodurch die Schwankungen fünfmal
geringer sind als für eine effiziente Beryllium-Ionisation notwendig. Die sympa-
thetische Kühlung der HCIs setzt eine möglichst konstante Kühllaserleistung vor-
aus. Hierfür wurden sowohl die ursprüngliche, während dieser Arbeit umgebaute,
Stabilisierung langsamer Leistungsschwankungen, als auch eine neu aufgebaute
Stabilisierung schneller Schwankungen charakterisiert. Außerdem wurde eine Vor-
richtung konzipiert, welche die genaue Überlappung der verschiedenen Laser im
µm-Bereich auf das räumliche Fallenzentrum ermöglicht. Um die Laserstrahlpo-
sitionen unabhängig von äußeren Störungen stabil im Fallenzentrum zu halten,
wurde zudem eine aktive räumliche Stabilisierung aufgebaut und getestet.

Frequency, power and position stabilization of UV-laser systems
for frequency metrology using highly charged ions
Highly charged ions (HCIs) are promising candidates to search for physics beyond
the Standard Model, as they feature narrow transitions with an enhanced sensi-
tivity to a possible variation of the fine-structure constant α. For high-precision
laser spectroscopy with a relative uncertainty of< 10−19, HCIs have to be trapped
and cooled to the motional ground state. As HCIs lack suitable optical transi-
tions for laser cooling, at the Cryogenic Paul Trap Experiment CryPTEx they are
sympathetically cooled down to the mK-range using directly laser-cooled 9Be+

ions. The 9Be atoms are ionized by resonance-enhanced two-photon ionization
using 235 nm laser light and Doppler-cooled with a laser at 313 nm.
The present Master’s thesis is dedicated to provide the laser systems for the suc-
cessor experiment CryPTEx II, and focuses on their stabilization. Employing the
wavelength stabilization for the photoionization laser, which was set up during
this thesis, its wavelength is stable within a 0.02 pm-interval, which is a factor
of five smaller than required for an efficient beryllium-ionization process. Sym-
pathetic cooling of HCIs requires a stable power of the cooling laser. Therefore,
the already existing stabilization of slow power fluctuations, which was modified
during this thesis, as well as the newly built stabilization of the fast power fluc-
tuations were characterized. Additionally, an apparatus for aligning the lasers
to the trap center was designed. In addition, an active spatial stabilization was
implemented and tested to keep the laser beams stable in the center of the Paul
trap despite external perturbations.
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Kapitel 1

Einleitung

Das Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt nach heutigem Stand der Wis-
senschaft alle bekannten Elementarteilchen und deren starke, schwache und elek-
tromagnetische Wechselwirkung. Außer der vergleichsweise sehr schwachen Gra-
vitation umfasst es alle bekannten Kräfte. Die Stärke der Wechselwirkungen wird
durch Naturkonstanten charakterisiert, welche nicht aus anderen Sachverhalten
ableitbar sind. Sie bilden die Basis und lassen sich nur durch Messungen bestim-
men. Die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung wird in den Maxwell-
Gleichungen durch zwei Konstanten (ε0, µ0 oder ε0, c) und einer Definition der
Elementarladung e beschrieben. Diese Konstanten treten bei vielen Phänomenen
auf, die auf dieser Wechselwirkung beruhen, wie beispielsweise bei der Spin-Bahn-
Kopplung, bei der das an den Spin gekoppelte magnetische Moment des Elektrons
mit dem durch den Bahndrehimpuls induzierten magnetischen Moment wechsel-
wirkt. Bei der dadurch bedingten Aufspaltung der Spektrallinien, der sogenannten
Feinstruktur, hat Sommerfeld eine dimensionslose Konstante eingeführt. Diese
Feinstrukturkonstante ist definiert als [1]

α = e2

4π ε0 ~ c
, (1.1)

mit der Elementarladung e, der elektrischen Feldkonstante ε0, dem reduzierten
Planckschen Wirkungsquantum ~ und der Lichtgeschwindigkeit c. Laut des Com-
mittees on Data for Science and Technology (kurz: CODATA) lässt sich die Fe-
instrukturkonstante α, die aus historischen Gründen durch ihren Kehrwert an-
gegeben wird, zu 1/α = 137,035999139(31) bestimmen [1]. α ist dimensionslos
und damit im Standardmodell eine wahrhaft fundamentale Konstante. Seit dem
Weltmetrologietag am 20. Mai 2019 sind die Lichtgeschwindigkeit c, das Plank-
sche Wirkungsquantum h und die Elementarladung e fest definiert [2]. Die Fein-
strukturkonstante hängt also nur von ε0 ab und ist damit ein Maß für die Stärke
der elektromagnetischen Wechselwirkung. Innerhalb des Standardmodells wird α
als konstant betrachtet.

Misst man die Absorptionslinien, welche entstehen, wenn die Strahlung von sehr
hellen, Milliarden von Lichtjahren entfernten Quasaren in Materiewolken teilweise
absorbiert wird, lässt sich aus der oben erwähnten Aufspaltung der Spektrallinien
die Feinstrukturkonstante α an diesen entfernten Orten bestimmen. Die Daten
wurden mit Hilfe des Keck Teleskops in Hawaii und des Very Large Telescopes
in Chile aufgenommen. Die darauf basierenden Beobachtungen von Webb et al.
[3] deuten darauf hin, dass es über kosmologische Distanzen zu einer räumlichen
α-Variation von 4,2σ in Form eines räumlichen Dipols kommt [3, 4, 5, 6, 7].
Dies ist gleichbedeutend mit einer zeitlichen Variation im Laufe der Entwicklung
des Universums. Neue Untersuchungen der Spektrometer zeigen jedoch, dass auch
systematische Kalibrationseffekte diesen beobachteten Dipol erzeugt, beziehungs-
weise verstärkt haben könnten [8].
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Auch Erklärungsversuche von einigen bis jetzt durch das Standardmodell nicht
erklärbaren Phänomenen, wie beispielsweise dunkle Materie oder die Asymme-
trie zwischen Materie und Antimaterie, basieren auf Raumzeit-abhängigen, fun-
damentalen Konstanten. Eine experimentelle Überprüfung der Hypothese von
Webb et al. [3] kann im Labor durch Überprüfung der zeitlichen Konstanz sol-
cher Konstanten getestet werden. Aufgrund der oben erwähnten Beobachtungen
wird auf der Erde eine Änderung von α von

α̇

α

∣∣∣
Erde
≈ 10−19 yr−1 (1.2)

prognostiziert [5]. Um diesen Wert zu überprüfen, werden elektrische Übergän-
ge in Atomen oder Ionen mittels Laserspektroskopie gemessen, die unterschied-
lich sensitiv auf eine zeitliche Veränderung von α reagieren. Durch den Vergleich
der Frequenzmessungen kann dann eine Aussage über die Veränderung der Fein-
strukturkonstante getroffen werden. Atomuhren sind für einen solchen Vergleich
vielversprechend, weil sie hohe Genauigkeiten aufweisen. Am National Institute
of Standards and Technology (kurz: NIST) wurden eine Hg+- und eine Al+-
Atomuhr ein Jahr lang miteinander verglichen. Dabei ist der Übergang in Hg+

sensitiv auf eine mögliche Variation von α, der in Al+ hingegen nicht. Der wieder-
holte Vergleich der Uhren ergab mit α̇/α = (−1,6± 2,3) ·10−17 yr−1 [9] allerdings
keine signifikante α-Variation. Um die Behauptung von Webb et al. [3] endgültig
überprüfen zu können, müssen die verwendeten Atomuhren oder die Sensitivität
der beobachteten Übergänge bezüglich einer α-Variation um zwei Größenordnun-
gen verbessert werden. Eine Verbesserung, allerdings nur um eine Größenordnung
[10], brachte der Vergleich des E3-Übergangs der hochpräzisen Yb+-Atomuhr [11]
mit der Sr-Gitteruhr [12] an der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (kurz:
PTB) im Jahr 2016. Mit optischen Uhren, welche auf einfach geladenen Ionen ba-
sieren, können momentan Frequenzunsicherheiten von weniger als 10−19 erreicht
werden, wobei die Genauigkeit durch die Kontrolle über und die Kalibration von
systematischen Einflüssen auf die Messung beschränkt wird [13, 14]. Daher ist es
sinnvoll nach neuen Uhrenkandidaten zu suchen, die von Natur aus sensitiver auf
eine zeitliche α-Variation und weniger sensitiv auf externe Störungen reagieren.

Die durch eine Variation der Feinstrukturkonstante α verursachte Änderung δE
der Übergangsenergie E0 wird beschrieben durch [15]

δE

E0
= 2q
E0

δα

α
≡ Kδα

α
, (1.3)

wobei die Sensitivität eines bestimmten Übergangs bezüglich einer Änderung von
α durch den Faktor q beziehungsweise den dimensionslosen Verstärkungsfaktor
K gegeben ist. In Tabelle 1.1 sind diese Verstärkungsfaktoren K für ausgewählte
Elemente dargestellt. Unter den neutralen Atomen und einfach geladenen Ionen
zeigt der E3-Übergang in Yb+ den höchsten Verstärkungsfaktor, der aber wie
erwähnt nicht für die geforderte Messgenauigkeit ausreicht [10].

In Tabelle 1.1 sind außerdem die Verstärkungsfaktoren einiger hochgeladener Io-
nen (engl.: highly charged ions, kurz: HCIs) aufgelistet. Aufgrund der starken re-
lativistischen Effekte weisen einige der optischen Übergänge in HCIs eine weitaus
höhere Sensitivität bezüglich einer α-Variation (also einen großen K-Wert) als
Übergänge in neutralen Atomen oder einfach geladenen Ionen auf. Darüber hin-
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Tabelle 1.1: Auswahl von Verstärkungsfaktoren K für die Sensitivität von Uhren-
Übergängen für eine mögliche Variation der Feinstrukturkonstante zu-
sammen mit der Wellenlänge für den entsprechenden Übergang. Die
Werte für Atome oder einfach geladene Ionen stellen Messwerte dar,
die Werte für hochgeladene Ionen sind prognostiziert.

Atom Verstärkungsfaktor K Wellenlänge λ
Sr [16] 0,06 689 nm
Al+ [16] 0,008 267 nm
Hg+ (E2) [16] −2,9 282 nm
Yb+ (E3) [16] −6,0 467 nm
193Ir17+ (T1) [5] +32 ≈ 470 nm
193Ir17+ (T2) [5] −20,6 ≈ 267 nm
253Es16+ (E2) [16] −53 ≈ 1 430 nm
249Cf16+ (M1) [17] −46 ≈ 653 nm
249Cf16+ (E2) [17] +75 ≈ 520 nm

aus sind HCIs aufgrund ihrer kleinen räumlichen Ausdehnung nur gering polari-
sierbar und somit unempfindlich bezüglich Schwarzkörperstrahlung sowie äuße-
rer Störfelder [18]. Dies würde die Genauigkeit der Überprüfung einer möglichen
α-Variation erhöhen, weshalb HCIs geeignete Kandidaten hierfür darstellen [6].
Tabelle 1.1 nennt außerdem zwei HCIs, Ir17+ beziehungsweise Cf16+, die jeweils
zwei Übergänge haben, deren K-Werte sich um > 50 beziehungsweise > 120 un-
terscheiden. Dies ist in doppelter Hinsicht vorteilhaft: die Sensitivität relativ zu
Hg+ ist bis zu 40-fach höher und der Vergleich von zwei Übergängen in identi-
schen Systemen kompensiert einige systematische Messfehler.
Durch die Veröffentlichungen von Berengut et al. 2010 [6] und 2011 [5] rücken
HCIs auch für die Realisierung hochpräziser optischer Uhren in den Fokus. Die
starke elektrische Anziehung der verbleibenden Elektronen zum Kern sorgt zwar
dafür, dass die meisten Übergänge in HCIs im Röntgenbereich oder im extremen
ultravioletten Regime liegen, in manchen Fällen treten jedoch Energieniveaukreu-
zungen auf, wenn die hochgeladenen atomaren Systeme als Funktion der Kernla-
dung ihre Grundzustandskonfiguration ändern. Dabei kommt es durch Erhöhung
der Kernladung des Ions zu einem Übergang von der Madelung- zur Coulomb-
Ordnung [6]. Übergangsfrequenzen im optischen Bereich können auftreten, wenn
die Energieniveaukreuzungen den Grundzustand eines Ions betreffen.

Zur Erzeugung der HCIs wird im dieser Masterarbeit zu Grunde liegenden Experi-
ment eine Elektronenstrahl-Ionenfalle (engl.: electron beam ion trap, kurz: EBIT)
verwendet. Da das Ionisieren der innersten, gebundenen Elektronen viel Energie
benötigt, weisen die erzeugten HCIs eine hohe Temperatur im Megakelvin-Bereich
auf. Für Hochpräzisionsspektroskopie muss deren Temperatur reduziert werden.
Ansonsten limitiert die große Dopplerverbreiterung die Genauigkeit, sodass diese
ungefähr zehn Größenordnungen schlechter als die der einfach geladenen Ionen ist
[19, 20]. Um die HCIs kühlen zu können, wird der Ort der Hochpräzisionsspektro-
skopie vom Ort der HCI-Erzeugung räumlich getrennt. Dies wurde erstmals am
Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg (kurz: MPIK) mit CryPTEx
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

(engl.: Cryogenic Paul Trap Experiment) [21] realisiert. Der Aufbau besteht hier-
bei aus einer EBIT zur Erzeugung der HCIs, welche über ein Strahlrohr, in dem
sie abgebremst werden, mit einer kryogenen linearen Paulfalle verbunden ist. Hier
werden die HCIs schließlich in den Millikelvin-Bereich abgekühlt [22, 23, 24, 25].
Weil für HCIs bisher noch keine schnellen laserkühlbaren optischen Übergänge
gefunden wurden, müssen sie durch eine andere Ionensorte, in diesem Fall 9Be+-
Ionen, sympathetisch gekühlt werden [26]. Die lasergekühlten 9Be+-Ionen bilden
bei niedrigen kinetischen Energien einen Coulomb-Kristall. Die von der EBIT
injizierten HCIs verlieren dann durch Coulomb-Wechselwirkungen mit diesem
Kristall kinetische Energie und werden somit abgekühlt [23]. Die kalten HCIs
können entweder direkt mit Fluoreszenzspektroskopie untersucht werden oder
durch Quantenlogik [27, 28, 29].

Das im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit betrachtete kryogene Paulfallen-
Experiment II (engl. Cryogenic Paul Trap Experiment II, kurz: CryPTEx II) ist
eine Weiterentwicklung des ursprünglichen CryPTEx-Aufbaus und wurde von
J. Stark in seiner Dissertation [30], wo sich auch eine detaillierte Beschreibung
findet, geplant und aufgebaut. In Kapitel 3 wird der Aufbau kurz vorgestellt.
Bei CryPTEx II kommt erstmals eine supraleitende Paulfalle zum Einsatz, wo-
durch die Stabilität des Hochfrequenz-Fallenpotentials und damit die Stabilität
der Speicherung der Ionen in der Falle erhöht wird [30].

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich primär mit den Lasersystemen, welche
für die Erzeugung der Coulomb-Kristalle aus 9Be+-Ionen benötigt werden. Hier-
zu müssen die 9Be-Atome zunächst ionisiert werden, wofür eine Zwei-Photonen-
Ionisation mit einem 235 nm Laser verwendet wird (siehe Kapitel 4.2). Im Rah-
men dieser Masterarbeit wurde eine Wellenlängenstabilisierung dieses Photoioni-
sationslasers installiert, die in Kapitel 5.1 vorgestellt wird und einem Drift der
Wellenlänge entgegenwirkt, wodurch eine hohe Effizienz des Lade-Prozesses auch
für lange experimentelle Zyklen gegeben ist. Zur anschließenden Dopplerkühlung
der Beryllium-Ionen wird deren 2S1/2 → 2P3/2-Übergang bei einer Wellenlänge
von 313 nm verwendet (siehe Kapitel 4.3). In dieser Masterarbeit wird sowohl
in Kapitel 5.2.1 die Stabilisierung langsamer Leistungsschwankungen des Kühlla-
sers, die in [31] in Betrieb genommen und während dieser Masterarbeit umgebaut
wurde, als auch die im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit aufgebaute und
in Kapitel 5.2.2 vorgestellte Stabilisierung schneller Leistungsschwankungen be-
trachtet. Ohne eine Stabilisierung der Kühllaserleistung kann es vor allem bei
Langzeitmessungen zu einem Heizen der 9Be+-Ionen kommen, wodurch die sym-
pathetisch gekühlten HCIs ebenfalls geheizt werden.
Um die präzise Ausrichtung der Laserstrahlen bei der Justage ins Fallenzentrum
zu ermöglichen, soll eine Wolframdrahtkonstruktion verwendet werden, die ge-
meinsam mit J. Stark [30] entworfen wurde und in Kapitel 5.3 betrachtet wird.
Diese gewährleistet, dass sich die Wolframdrahtspitze exakt im Zentrum der Paul-
falle befindet, wenn der Draht maximal in die Falle gefahren ist. Die Laserstrahlen
können dann auf dessen Spitze ausgerichtet werden, damit sich die Strahlen mit
dem Beryllium-Atomstrahl genau im Fallenzentrum kreuzen, um eine möglichst
effiziente Ionisation und Dopplerkühlung zu ermöglichen. Zur dauerhaften Aus-
richtung der Laserstrahlen ins Fallenzentrum unabhängig von äußeren Störungen
wurde eine Positionsstabilisierung aufgebaut, in Betrieb genommen und anschlie-
ßend charakterisiert. Diese Stabilisierung steht im Fokus von Kapitel 5.4.
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Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die dieser Arbeit zugrunde liegenden theoretischen
Konzepte vorgestellt. Um Ionen untersuchen zu können, müssen diese räumlich
lokalisiert werden. In dem in dieser Arbeit betrachteten Experiment wird hierfür
eine lineare Paulfalle, deren Konzept zu Beginn dieses Kapitels betrachtet wird,
verwendet. Um Hochpräzisionsmessungen zu ermöglichen, müssen die Ionen je-
doch noch weiter abgekühlt werden. Hierfür wird das auf der Absorption und
Emission von Licht basierende Prinzip der Laserkühlung verwendet, dies wird
ebenfalls in diesem Kapitel erklärt. Die zu untersuchenden hochgeladenen Ionen
lassen sich jedoch nicht direkt laserkühlen, weshalb ihre kinetische Energie mit
Hilfe von sympathetischer Kühlung durch andere, direkt lasergekühlte Ionen re-
duziert wird. Bei dem in dieser Arbeit betrachteten Experiment werden hierfür
9Be+-Ionen gewählt. Zur Erzeugung von Lasern mit der richtigen Wellenlänge für
die Ionisation von Beryllium sowie für die Kühlung von 9Be+-Ionen, sind Kennt-
nisse über die Nichtlineare Optik, sowie über Resonatoren und deren mechanische
Stabilisierung erforderlich, worauf am Ende dieses Kapitels eingegangen wird.

2.1 Die lineare Paulfalle

Werden geladene Teilchen elektromagnetischen Feldern ( ~E, ~B) ausgesetzt, erfah-
ren sie eine Lorentzkraft ~FL, welche eine Veränderung der Teilchenbewegung zur
Folge hat. Für eine räumliche Speicherung geladener Teilchen nutzt man deshalb
entsprechend gewählte elektrische und magnetische Felder, sodass sich am ge-
wünschten Ort der Speicherung ein potentielles Energieminimum für das Teilchen
ergibt. Bei einer Auslenkung des Teilchens aus dieser stabilen Gleichgewichtslage,
erfährt dieses demzufolge eine rücktreibende Kraft. Dem Earnshawschen Theo-
rem [32] folgend, kann ein solches Potentialminimum im ladungsfreien Raum nicht
durch elektrostatische Felder erzeugt werden. Deshalb werden zur Teilchenspei-
cherung entweder statische elektrische und magnetische Felder überlagert, was
in einer Penningfalle verwendet wird, oder es werden statische und oszillierende
elektrische Felder genutzt, welche in einer Paulfalle Anwendung finden.
In einer Paulfalle, die im folgenden auf [33], [34] und [35] basierenden Abschnitt
betrachtet wird, werden elektrisch geladene Teilchen mit Hilfe von oszillierenden
elektrischen Feldern im hochfrequenten MHz-Bereich räumlich gespeichert. Das
Teilchen wird unter wohldefinierten Bedingungen gespeichert und kann für ei-
ne Hochpräzisionsspektroskopie präpariert werden. Die lineare Paulfalle, bei der
es sich um eine Weiterentwicklung der ursprünglichen von W. Paul entwickelten
hyperbolischen Paulfalle handelt, besteht im einfachsten Fall aus vier hyperboli-
schen Elektroden, welche - wie in Abbildung 2.1 dargestellt - ein Quadrupolfeld
erzeugen. Durch die offene Bauweise der linearen Paulfalle können Laserstrahlen
in das Zentrum der Falle eingestrahlt werden, des Weiteren wird eine bessere
Fluoreszenzdetektion ermöglicht. Außerdem gestaltet sich die Injektion der ge-
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KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Abbildung 2.1: (a) Skizze der mittleren Abschnitte der hyperbolischen Elektroden
einer linearen Paulfalle. (Entnommen aus [35].)
(b) Das daraus resultierende Quadrupolpotential zu einem festen
Zeitpunkt. (Entnommen aus [35].)

ladenen Teilchen von außen bei dieser Bauweise als besonders einfach, weshalb
für das in dieser Arbeit betrachtete Experiment eine lineare Paulfalle als Ort der
Speicherung von Ionen gewählt wurde.

Zunächst werden die Bewegungsgleichungen betrachtet. Für den radialen Ein-
schluss wird ein lineares Quadrupolpotential ΦQP der Form

ΦQP(x,y,z,t) = Φ0(t) (ax2 + by2 + cz2) (2.1)

verwendet. Die Koeffizienten a, b und c können durch die Laplace-Gleichung ∆Φ
für das zweidimensionale Quadrupolfeld der linearen Paulfalle zu c = 0 und
a = −b bestimmt werden und somit gilt für das in Abbildung 2.1 dargestellte
Potential:

ΦQP(x,y,z,t) = Φ0(t) x
2 − y2

r2
0

. (2.2)

Dabei beschreibt r0 den halben Abstand und ±Φ0 die Spannung zweier gegen-
überliegender Elektroden. Wie man Abbildung 2.1 (b) entnehmen kann, speichert
ein Quadrupol statisch nur eine Raumrichtung und nicht die andere. Aus diesem
Grund wechselt die Potentialamplitude Φ0(t) periodisch mit der Hochfrequenz
ΩRF/2π die Polarität:

Φ0(t) = V0 · cos(ΩRFt). (2.3)

Das auf dem in Gleichung 2.2 beschriebenen Sattelpotential basierende Kraftfeld
hängt linear vom Abstand der Ionen zur Symmetrieachse ab, sodass geladene
Teilchen, welche weiter von dieser entfernt sind, eine stärkere Kraft erfahren. Bei
richtiger Wahl der Fallenparameter sorgt das entstehende effektive Potential für
eine stabile Speicherung der geladenen Teilchen in radialer Richtung.

Die Speicherung in axialer Richtung wird durch ein statisches Feld entlang der
Fallenachse z erreicht. Dazu wird im Abstand z0 vom Fallenzentrum eine Gleich-
spannung (engl.: direct current, kurz: DC) UDC an die Endkappen angelegt. Durch
richtige Wahl der Elektrodengeometrie und des Elektrodenabstands ergibt sich
in der Nähe des Fallenzentrums ein Potential, das harmonisch genähert werden
kann:

ΦDC(x,y,z) = η UDC
z2

0

(
dx2 + ey2 + fz2

)
. (2.4)
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2.1. DIE LINEARE PAULFALLE

Hierbei beschreibt η < 1 einen geometrischen Korrekturfaktor. Aus der Laplace-
Gleichung folgen die Bedingungen d = e und f = −2d, womit sich das statische
Potential ΦDC ergibt zu:

ΦDC(x,y,z) = η UDC
z2

0

[
z2 − 1

2
(
x2 + y2

)]
. (2.5)

Das gesamte Potential Φ im Fallenzentrum setzt sich aus dem Quadrupolpotential
ΦQP aus Gleichung 2.2 und dem statischen Potential ΦDC zusammen:

Φ(x,y,z,t) = V0 · cos(ΩRFt)
x2 − y2

r2
0

+ η UDC
z2

0

[
z2 − 1

2
(
x2 + y2

)]
. (2.6)

Wie man Gleichung 2.6 entnehmen kann, tritt auf der Fallenachse kein Hochfre-
quenzfeld auf, die geladenen Teilchen sind hier nicht der durch die Hochfrequenz-
spannung verursachten Kraft ausgesetzt. Die Newtonschen Bewegungsgleichun-
gen m~̈r−Qe~E = 0 eines geladenen Teilchens der Masse m und der Ladung Q in
dem zuvor beschriebenen elektrischen Potential lassen sich mit den dimensions-
losen Transformationsparametern

ax = ay = −1
2az = −4Qη UDC

mz2
0 Ω2 , (2.7)

qx = −qy = 4QV0
mr2

0 Ω2 , qz = 0, (2.8)

ξ = ΩRF t

2 (2.9)

durch die Mathieuschen Differentialgleichungen darstellen:

d2u

d2ξ2 + (au − 2qu cos (2ξ)) · u = 0, u = x, y, z. (2.10)

Als Lösungen der Differentialgleichungen ergeben sich sowohl stabile als auch in-
stabile Teilchenbahnen. Bei einer stabilen Lösung oszilliert das geladene Teilchen
mit einer limitierten Amplitude in x- und y-Richtung. Bei einer instabilen Lösung
steigt die Bewegungsamplitude in x- und/oder y-Richtung hingegen exponentiell.
Für die Speicherung der geladenen Teilchen in der linearen Paulfalle ist nur die
stabile Lösung relevant.
In axialer Richtung muss die Teilchenenergie hierzu kleiner als die axiale Fallen-
tiefe η QUDC sein. In radialer Richtung hängt die Art der Lösung lediglich von
den Parametern a und q ab [36]. Dies ermöglicht Gleichungen 2.7 und 2.8 folgend
eine simultane Speicherung verschieden geladener Teilchen mit ähnlichen Q/m-
Verhältnissen in der Falle.

Für eine Speicherung muss sowohl die x- als auch die y-Bewegung stabil sein.
In Abbildung 2.2 sind die Bereiche, in denen dies der Fall ist, im (a,q)-Raum
dargestellt. In der experimentellen Realisierung ist ein möglichst großer zusam-
menhängender Bereich an passenden au und qu Werten, welche realisierbar sind,
sinnvoll. Aus diesem Grund werden |au| � 1 und |qu| � 1 gewählt, wodurch sich
mit den Mathieuschen Differentialgleichungen folgende stabile Lösungen ergeben:

u(t) ≈ u1 cos (ωt)
(

1 + qu
2 cos (Ωt)

)
, ωu ≈

Ω
2

√
au + q2

u

2 . (2.11)
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KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Abbildung 2.2: Darstellung der Bereiche im (a,q)-Raum der linearen Paulfalle, in
denen die x- und die y-Bewegung stabil sind. Nur wenn sich die
stabilen Bereiche überlappen, ist eine Speicherung des geladenen
Teilchens möglich. (Angelehnt an [37].)

Die radiale Teilchenbewegung in Gleichung 2.11 setzt sich aus einer langsamen
Schwingung, der sogenannten Makrobewegung, mit der Säkularfrequenz ωu und
der Amplitude u1, sowie aus einer schnelleren Schwingung, der sogenannten Mi-
krobewegung, mit der Frequenz Ω und einer kleineren Amplitude u1q/2 zusam-
men. Die Makrobewegung der geladenen Teilchen kann durch Laserkühlung (siehe
Abschnitt 2.3) im Idealfall bis in den Bewegungsgrundzustand reduziert werden.
Die Mikrobewegung kann zur Aufheizung der in der Falle gespeicherten Ionen
führen. Dies ist hinderlich für Hochpräzisionsexperimente. Aus diesem Grund ist
es wichtig, Ursachen für zusätzlich auftretende Mikrobewegungen so weit wie
möglich zu reduzieren, weshalb dies im Folgenden genauer betrachtet wird.

Nach Gleichung 2.8 gilt qz = 0, deshalb ist die axiale Richtung in einer idea-
len Paulfalle frei von Mikrobewegungen. Bei einer realen Paulfalle können aller-
dings noch zusätzliche Mikrobewegungen auftreten [33]. Beispielhaft kann durch
Ablagerungen auf den Elektroden oder durch eine Asymmetrie der statischen
Potentiale, die das axiale Fallenpotential erzeugen, ein weiteres statisches elektri-
sches Feld ~EDC entstehen. Mit |au| � 1 und |qu| � 1 ändert sich Gleichung 2.10
zu

d2u

d2ξ2 + (au − 2qu cos (2ξ)) · u = QEDC, u
m

. (2.12)

Die daraus resultierende Bewegungsgleichung hat die folgende Form:

u(t) ≈ [u0 + u1 cos (ωut)]
[
1 + qu

2 cos (Ωt)
]
. (2.13)

Aufgrund von ~EDC kommt es zu einer statischen Verschiebung der zeitlich gemit-
telten Ionenposition zu ~u0 mit

u0 ≈
4QEDC, u

m
(
au + 1

2q
2
u

)
Ω2
. (2.14)

Das Hochfrequenzfeld erzeugt am Ort u0 zusätzlich zur normalen Mikrobewe-
gung eine weitere Oszillation mit der Amplitude quu0/2 und der Frequenz Ω. Die
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2.2. ABSORPTION UND EMISSION VON LICHT

Energie dieser zusätzlichen Mikrobewegung lässt sich nicht durch Laserkühlung
reduzieren. Besteht zwischen den Wechselspannungen (engl.: alternating current,
kurz: AC) UAC zweier gegenüberliegender Elektroden, die im Idealfall gleichpha-
sig sein sollten, ein Phasenunterschied ∆φAC, ist dies ebenfalls eine Quelle für
zusätzliche Mikrobewegungen [33]. Dabei ergibt sich eine weitere getriebene Be-
wegung mit Frequenz Ω und Amplitude qur0χ∆φAC/4 mit dem geometrischen
Korrekturfaktor χ [33].

Für den Fall |au| � 1 und |qu| � 1 wird die in Gleichung 2.11 angegebene Teil-
chenbewegung durch die langsame Schwingung der Makrobewegung dominiert,
wodurch die Bewegung des Ions durch ein Pseudopotential ΦPseudo

ΦPseudo(x,y,z) = 1
2m(ω2

xx
2 + ω2

yy
2 + ω2

zz
2) (2.15)

in Form eines harmonischen Oszillators beschrieben werden kann. Für die Fallen-
frequenzen gilt durch Einsetzen der Gleichungen 2.7 und 2.8 in Gleichung 2.11:

ωx = ωy =
√
−QηUDC

mz2
0

+ 2
(
QV0
mr2

0Ω

)2
, (2.16)

ωz =
√

2QηUDC
mz2

0
. (2.17)

Die Potentialtiefe dieses Pseudopotentials lässt sich abschätzen zu [35]:

Ux,y(r) = 1
2mω

2
x,yr

2 =
(
Q2V 2

0
mr2

0Ω2 −
QηUDCr

2
0

2z2
0

)
r2

r2
0
, (2.18)

Uz = 1
2mω

2
zz

2
0 = QηUDC. (2.19)

Teilchen mit einem größeren Q/m-Verhältnis spüren somit ein tieferes Potential.
Bei gleichzeitiger Speicherung von verschiedenen Teilchensorten werden die Teil-
chen mit einem größeren Q/m-Verhältnis näher am Fallenzentrum gespeichert
und die mit kleinerem Verhältnis werden nach außen verschoben, bis sich die
Coulombabstoßung durch die anderen geladenen Teilchen und die rücktreibende
Kraft genau aufheben.

2.2 Absorption und Emission von Licht
Wird elektromagnetische Strahlung in Form eines Photons von einem Atom - wie
in Abbildung 2.3 (a) dargestellt - absorbiert, kann ein gebundenes Elektron des
Atoms von einem energetisch günstigeren Zustand Zi mit Energie Ei in einen Zu-
stand Zf höherer Energie Ef angeregt werden, wenn die Energie des absorbierten
Photons Eγ = hν der Energiedifferenz Ef−Ei entspricht [38]. Dabei beschreibt h
das Plancksche Wirkungsquantum und ν die Photonenfrequenz. Bei der Absorp-
tion des Photons wird der Impuls ~pγ = ~~k auf das Atom übertragen, wobei k die
Wellenzahl beschreibt. Die zugehörige Wahrscheinlichkeit dW ν

if pro Zeitintervall
dt ist gegeben durch [38]:

dW ν
if = P νif dt = Bν

if ρ(ν) dt. (2.20)

Dabei beschreibt ρ die Strahlungsdichte des elektromagnetischen Felds und Bν
if

den Einstein-Koeffizienten der Absorption. Dieser Koeffizient lässt sich mit Hilfe
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KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Abbildung 2.3: Ein Atom kann durch Absorption eines Photons in einen energe-
tisch höheren Zustand angeregt werden, wenn die Photonenenergie
genau der dazu notwendigen Energiedifferenz entspricht (a). Der
umgekehrte Prozess – also die Abregung des Atoms durch Emis-
sion eines Photons aus einem angeregten Zustand – kann sowohl
spontan (b) als auch induziert (c) stattfinden.

des Übergangsmatrixelements |Mif | und dem Entartungsgrad gi des Ausgangszu-
stands bestimmen zu [39]

Bν
if = 1

gi
· 2π3

3ε0h2 · |Mif |2. (2.21)

Durch Aussenden eines Photons der Energie Efi = Ef −Ei zerfällt der angeregte
Zustand Zf nach einiger Zeit wieder und das Atom kann zurück in den Grundzu-
stand Zi übergehen. Dies kann sowohl spontan als auch durch eine Wechselwir-
kung mit dem externen elektromagnetischen Strahlungsfeld induziert geschehen.

Bei der spontanen Emission, welche in Abbildung 2.3 (b) dargestellt ist, ist die
Richtung, in der das emittierte Photon ausgesendet wird, zufällig und alle Rich-
tungen sind gleich wahrscheinlich. Bei einem zeitlichen Mittel über viele sponta-
ne Emissionen ergibt sich also ein mittlerer Photonenimpuls 〈~pγ〉t von Null. Die
Wahrscheinlichkeit dWfi für die spontane Emission eines Photons mit Energie Efi
pro Zeitintervall dt wird wie folgt bestimmt [38]:

dWfi = Aνfi dt, (2.22)

Aνfi = 1
gf
· 16π3ν3

3ε0hc3 · |Mif |2, (2.23)

wobei Aνfi als Einstein-Koeffizient der spontanen Emission bezeichnet wird und
den Entartungsgrad gf des angeregten Zustands berücksichtigt.

Eine vorzeitige Abregung des angeregten Atoms aus dem Zustand Zf kann al-
lerdings auch von außen durch eine Wechselwirkung mit dem externen elektro-
magnetischen Strahlungsfeld ausgelöst werden. Dies wird als induzierte Emission
bezeichnet und ist in Abbildung 2.3 (c) dargestellt. Hierbei strahlt das Atom
ein Photon mit Energie Efi und einem Impuls von ~pγ = ~~k in die identische
Mode der induzierten Photonen des elektromagnetischen Felds ab. Das emittier-
te Photon ist demzufolge kohärent mit den induzierten Photonen, sie bewegen
sich somit entlang der Richtung des eingestrahlten elektromagnetischen Felds mit
identischer Phase. Die Wahrscheinlichkeit dW ν

fi für die induzierte Emission eines
Photons pro Zeitraum dt wird bestimmt durch [38]:

dW ν
fi = Bν

fi ρ(ν) dt, (2.24)
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2.3. LASERKÜHLUNG

mit dem Einstein-Koeffizient der induzierten Emission Bν
fi . Dabei gilt, dass sich

die Einstein-Koeffizienten der Absorption Aνfi und der induzierten Emission Bν
fi

nur durch die Entartungsfaktoren gf beziehungsweise gi des jeweiligen Endzu-
stands unterscheiden. Sind die Einstein-Koeffizienten in Dipol-Näherung Null,
nennt man den Übergang Dipol-verboten.

2.3 Laserkühlung

Bei der Laserkühlung wird die kinetische Energie der zu kühlenden Teilchen mit-
tels Impulsübertrag zwischen diesen und dem eingestrahlten Laserlicht verringert.

Bereits 1932 beschäftigte sich Einstein mit den mechanischen Kräften, die Licht
auf einzelne Atome, Ionen oder Moleküle ausübt [40]. Als erste experimentelle Be-
obachtung dieser Kräfte, gilt die 1933 von Frisch durchgeführte Ablenkung eines
langen, dünnen Strahls aus Natrium-Atomen mit Hilfe des Lichts einer Lampe
[41]. 1950 brachte Kastler den ersten Vorschlag, optisches Licht zur Kühlung
von Teilchen zu nutzen [42]. Dies wurde jedoch erst durch die Weiterentwick-
lung der Lasertechnologien 20 Jahre später, wie beispielsweise der Entwicklung
von durchstimmbaren Lasern [43], möglich. Die Theorie der Laserkühlung wur-
de schließlich 1975 durch die Wissenschaftler Hänsch und Schawlow [44] erklärt.
Drei Jahre später folgte die erste experimentelle Laserkühlung gebundener ato-
marer Systeme anhand der Kühlung eines Mg+-Ensembles in einer Penningfalle
durch Wineland et al. [45]. 1980 wurde von Neuhauser et al. [46] das erste einzel-
ne Ion, in diesem Fall ein Ba+-Ion, unter Vakuumbedingungen in einer Paulfalle
durch Laserkühlung mikroskopisch lokalisiert. Die erste Seitenbandkühlung, die
in Abschnitt 2.3.3 erklärt wird, eines einzelnen, sich in einem Fallenpotential
befindenden Ions in den quantenmechanischen Vibrations-Grundzustand wurde
schließlich 1989 realisiert [47], wodurch die Grundlage für Hochpräzisionslaser-
spektroskopie gelegt wurde.

Die theoretischen Grundlagen der Laserkühlung, welche in den folgenden Ab-
schnitten betrachtet werden, basieren auf [25, 48, 49]. Hierbei wird das Konzept
der Laserkühlung anhand neutraler Atome erklärt. Analog gilt dies aber auch für
die Laserkühlung von Ionen [50], welche in dem dieser Arbeit zugrunde liegen-
den Experiment Anwendung findet. Es wird hierbei nur der nicht-relativistische
Fall betrachtet, der für das in dieser Arbeit beschriebene Experiment relevant ist.
Außerdem wird das freie Atom vereinfacht als Zwei-Niveau-System dargestellt,
bestehend aus dem Energiegrundzustand Ei und dem angeregten Zustand mit
der Energie Ef , für deren Energiedifferenz Ef − Ei = ~ωa gilt.
In Realität treten reine Zwei-Niveau-Systeme jedoch selten auf. Damit die fol-
genden Überlegungen näherungsweise mit den Eigenschaften des zu kühlenden
Ions, das bei dem in dieser Arbeit betrachteten Experiment Anwendung findet,
übereinstimmen, sollte das gewählte Ion einen geschlossenen Übergang mit einem
kurzlebigen angeregten Zustand (≈ 10 ns) aufweisen, der mit einem Laser reso-
nant anregbar ist. Ist der Absorptions-Emissions-Zyklus nicht geschlossen und
der angeregte Zustand kann in weitere metastabile Zustände zerfallen, ist für
jede zusätzliche relevante Energiedifferenz ein weiterer Laser notwendig, der als
Rückpump-Laser das Elektron aus diesem metastabilen Zustand zurück in den
Kühlzyklus pumpt. Um die Anzahl an Rückpump-Lasern zu minimieren, wird
ein Kühlion mit einer geringen Anzahl solcher relevanten metastabilen Zustände
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KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung des Prinzips des Impulsübertrags eines
Photons auf ein zunächst ruhendes freies Atom. Ein resonantes
Photon mit Impuls ~pγ = −~~k regt ein Atom in den Zustand Ef
an. Das Atom kann sowohl durch spontane als auch durch in-
duzierte Emission in den Grundzustand Ei zurückkehren. Für die
Laserkühlung ist ausschließlich die isotrope spontane Emission von
Relevanz. Gemittelt über viele Emissionen addiert sich der Impuls
der spontan emittierten Photonen zu Null, wodurch der Impuls-
übertrag des absorbierten Photons auf das Atom komplett erhal-
ten bleibt. (Angelehnt an [31].)

gewählt. Durch diese Bedingungen sind die meisten Molekülionen [51, 52] und
hochgeladenen Ionen [23] nicht direkt laserkühlbar. Um trotzdem eine Flexibili-
tät bezüglich der zu spektroskopierenden Ionen zu gewährleisten, wird ein passen-
des Kühlion, in diesem Fall Beryllium-Ionen, zur sympathetischen Kühlung des
zu spektroskopierenden Ions gewählt. Das Prinzip der sympathetischen Kühlung
wird in Abschnitt 2.4 beschrieben.
Des Weiteren muss die Anzahl der Streuereignisse, welche in kurzer Zeit auftre-
ten, maximiert werden, um eine effiziente Kühlung zu gewährleisten. Aus diesem
Grund werden Dipol-erlaubte Übergänge mit hoher Übergangswahrscheinlichkeit
zur Laserkühlung gewählt.

2.3.1 Impulsübertrag eines Photons auf ein freies Atom
Das Prinzip des Impulsübertrags eines Photons auf ein freies Atom beziehungs-
weise Ion, welches schematisch in Abbildung 2.4 dargestellt ist, wird an dieser
Stelle zunächst im Ruhesystem des Teilchens beschrieben. Das Photon mit Ener-
gie Eγ = ~ωL und Impuls ~pγ = −~~k wird von einem freien, sich im Grundzustand
Ei befindenden Atom mit Masse ma absorbiert, wenn die Photonenenergie in Re-
sonanz mit der atomaren Übergangsenergie Ef − Ei ist. Dabei wird der Impuls
des Photons −~~k auf das Atom übertragen, wodurch dieses anschließend einen
Impuls von ~pa = −~~k aufweist.

Das nun angeregte Atom kann anschließend entweder induziert oder spontan
zurück in den Grundzustand Ei gelangen (siehe Abschnitt 2.2). Dabei ergibt sich
bei der induzierten Emission ein anisotroper Impulsübertrag vom Atom auf das
emittierte Photon, weil das stimulierte Photon wieder in Richtung des zuvor ab-
sorbierten Photons emittiert wird. Dabei entspricht der Impuls des stimulierten
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2.3. LASERKÜHLUNG

Photons nach der Emission dem des absorbierten Photons vor der Absorption,
weshalb sich insgesamt kein Impulsübertrag ergibt.
Um ein Teilchen zu kühlen, muss jedoch dessen kinetische Energie reduziert wer-
den, deshalb muss ein netto Impulsübertrag erreicht werden. Demzufolge ist der
für die Laserkühlung relevante Prozess die ebenfalls in Abschnitt 2.2 erklärte
spontane Emission. Der Impulsbetrag ~ka des emittierten Photons ist zwar eben-
falls identisch zu dem des absorbierten Photons pγ = ~k, jedoch ist die Emission
isotrop. Gemittelt über viele spontane Zerfälle ist der netto Impulsübertrag auf
das Atom 〈~pγ〉t also Null, wodurch der Übertrag der Absorption ~pa = −~~k erhal-
ten bleibt.

2.3.2 Dopplerkühlung

Betrachtet man den Impulsübertrag zwischen Photon und Atom im Laborsys-
tem, besitzen die zu kühlenden Atome eine kinetische Energie. Aufgrund der sich
dadurch ergebenden Relativbewegung von Photonen und Atomen, ist die Energie
der Photonen im Ruhesystem der Atome Doppler-verschoben [53].

Laserkühlung freier Atome

Zunächst werden freie Atome betrachtet, wobei die folgende Erklärung auf den
eindimensionalen Fall beschränkt wird.
Ein Atom mit Masse ma wird im Laborsystem parallel oder antiparallel zu sei-
ner Bewegungsrichtung mit einem monochromatischen Laser der Frequenz ωL
bestrahlt. Diese Frequenz ωL sei dabei um δ relativ zur atomaren Resonanzfre-
quenz ωa verstimmt. Aufgrund der Atombewegung relativ zu der der Photonen,
ist die Photonenfrequenz im Ruhesystem des Atoms um

δDoppler = −~k · ~va = ∓|~k||~va| (2.25)

Doppler-verschoben [48], k beschreibt hierbei die Wellenzahl. Bewegen sich Pho-
ton und Atom parallel zueinander, dann gilt ~k ~va > 0 und δDoppler = −kva.
Bewegen sie sich antiparallel, dann gilt ~k ~va < 0 und δDoppler = +kva. Die gesam-
te Verstimmung ist durch die Summe der Dopplerverschiebung δDoppler und der
Laserverstimmung δ gegeben [48]:

∆ = δ + δDoppler = δ ∓ kva. (2.26)

Die Wahrscheinlichkeit für eine Atomanregung durch die Absorption eines Pho-
tons hängt von der natürlichen Linienbreite Γ ab und ist maximal, wenn die
Gesamtverstimmung ∆ Null ist. In diesem Fall gilt:

∓ kva = −δ. (2.27)

Um also in Resonanz zu sein, muss die Frequenz der Photonen für die sich an-
tiparallel bewegenden Atome rotverstimmt sein, um die Blauverstimmung durch
den Dopplereffekt auszugleichen. Umgekehrt muss die Photonenfrequenz für die
sich parallel bewegenden Atome blauverstimmt sein, um die Rotverschiebung aus-
zugleichen.
Bei einer parallelen Bewegung von Atom und Laserphotonen erhöht sich der
Impuls des Atoms durch die Absorption, bei einer antiparallelen Bewegung ver-
ringert er sich, dies wird für eine erfolgreiche Laserkühlung verwendet. Deshalb
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KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der Dopplerkühlung.
(Angelehnt an [25].)
(a) Die Laserfrequenz ist bezüglich des resonanten atomaren Über-
gangs rotverschoben.
(b) Erscheint das rotverstimmte Laserlicht aus Sicht des Atoms
resonant zum Übergang ~ωa, wird das rotverstimmte Laserphoton
absorbiert. Kommt es zur spontanen Emission, ist der mittlere Im-
pulsübertrag auf das Atom Null, wodurch das freie Atom Energie
an das Photonenfeld abgibt.

werden für die Dopplerkühlung, der einfachsten Form der Laserkühlung, rotver-
stimmte Laserphotonen, wie in Abbildung 2.5 dargestellt, verwendet.

Wie man Gleichung 2.25 entnehmen kann, nimmt die von den Atomen wahr-
genommene Photonenfrequenz linear mit der Atomgeschwindigkeit ~va zu. Daher
wird zu Beginn des Kühlprozesses die Rotverstimmung δ der Laserfrequenz gerade
so groß gewählt, dass die schnellsten Atome resonant mit den Photonen wech-
selwirken. Die emittierten Photonen besitzen die atomare Resonanzfrequenz ωa
und weisen somit im Vergleich zu den rotverstimmten Laserphotonen mit der
Frequenz ωL eine höhere Frequenz auf. Die Geschwindigkeit der schnellsten Ato-
me verringert sich durch spontane Emission und infolgedessen reduziert sich die
Breite der Geschwindigkeitsverteilung. Anschließend wird die Rotverstimmung
des Lasers in Schritten reduziert, um die mittlere Geschwindigkeit weiter zu ver-
ringern.
Um Atombewegungen effizient zu verlangsamen, werden für freie Atome, die sich
ungerichtet in alle Richtungen bewegen, je zwei gegenläufige rotverstimmte La-
serstrahlen pro Raumrichtung verwendet.

Die durchschnittliche Geschwindigkeitsreduktion der Atome pro Absorption kom-
biniert mit spontaner Emission entspricht der Rückstoßgeschwindigkeit

vr = |~vr| =
~k
m

(2.28)

und wird durch den mittleren Impulsübertrag ∆p = ~k bestimmt [48].

Bei dem in dieser Arbeit betrachteten Experiment werden Beryllium-Ionen laser-
gekühlt. Um ein solches Be+-Ionen Ensemble, das bei 300 K ungefähr eine mittlere
Geschwindigkeit von 840 ms−1 aufweist, von Raumtemperatur in den mK-Bereich
abzukühlen, sind ungefähr 104 Absorptions-Emissions-Zyklen nötig [25]. Der zur
Kühlung des Be+-Ionen Ensembles verwendete atomare Übergang bei 313 nm mit
einer Linienbreite von Γ/2π = 19,4 MHz hat eine Rückstoßgeschwindigkeit vr von
ungefähr 14 cm s−1 [25]. Somit verursacht jeder Absorptions-Emissions-Zyklus ei-
ne Änderung der Dopplerverschiebung der Größe vr k ≈ 2,8 MHz.
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2.3. LASERKÜHLUNG

Um eine häufige Variation der Kühllaserfrequenz zu vermeiden, wird die Über-
gangslinienbreite vergrößert, sodass der Kühllaser über einen breiteren Frequenz-
bereich resonant mit den Übergängen in unterschiedlich schnellen Atomen ist.

Die mittlere Kraft 〈~F 〉, welche der kontinuierliche Photonenübergang auf ein
Atom ausübt, ist das Produkt aus dem Impulsübertrag eines Absorptions-Emissions-
Zyklus multipliziert mit der Anzahl spontaner Emissionen pro Zeit. Mit der Li-
nienbreite Γ = 1/τspontan des betrachteten Übergangs und der Besetzungswahr-
scheinlichkeit ρf des angeregten Zustands ergibt sich [54, 55]:

〈~F 〉 = ~~k · 1
τspontan

·ρf = ~~k ·Γ ·ρf = ~~k
2 ·

s0 Γ

(1 + s0) +
(
2
(
δ − ~k~va

)
/Γ
)2 . (2.29)

Dabei beschreibt s0 den Sättigungsparameter, der das Verhältnis der Anregungs-
rate zur Relaxationsrate des Übergangs angibt [48]:

s0 = I

IS
= 2Ω2

Γ2 . (2.30)

Dieses Verhältnis kann sowohl durch das Verhältnis der Laserintensität I zur Sät-
tigungsintensität IS des atomaren Übergangs, als auch durch die Rabifrequenz Ω
und die Linienbreite Γ bestimmt werden. Wird ein Dipol-erlaubter Übergang in
einem Zwei-Niveau-System betrachtet, lässt sich die Sättigungsintensität IS be-
stimmen durch [56]:

IS = π

3
hc

λ3 Γ. (2.31)

Wurde die Atomgeschwindigkeit ~va durch die Dopplerkühlung bereits soweit ver-
ringert, dass die Dopplerverbreiterung δDoppler aus Gleichung 2.25 kleiner als die
natürliche Linienbreite Γ des Übergangs ist, lässt sich die mittlere Kraft 〈~F 〉 aus
Gleichung 2.29 durch eine Taylorentwicklung um ~va = ~0 nähern:

〈~F 〉 ≈ ~F0 + β~v. (2.32)

Die mittlere, konstante Lichtdruckkraft ~F0 für ein ruhendes Atom, welche in
Abbildung 2.6 (a) für verschiedene Sättigungsparameter s0 dargestellt ist und
die sich zu

~F0 = ~~k
2 ·

Γ · s0

(1 + s0) +
(

2δ
Γ

)2 (2.33)

ergibt, führt zur Ausbildung einer neuen Gleichgewichtsposition. In dem im Rah-
men dieser Arbeit betrachteten Experiment wird ein in der Paulfalle gespeichertes
Beryllium-Ion entlang der Strahlrichtung des Kühllasers aus dem Fallenzentrum
hin zu einer neuen Gleichgewichtslage herausgeschoben.

Der Reibungskoeffizient ergibt sich zu

β = 4~ · ~k2 · δ · s0

Γ
(
1 + s0 + (2δ/Γ)2

)2 . (2.34)
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KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Abbildung 2.6: (a) Die gemittelte Lichtdruckkraft F0 aus Gleichung 2.33 im Reso-
nanzbereich, dargestellt für verschiedene Sättigungsparameter s0.
Für s0 � 1 ist F0 in Resonanz maximal und es ergibt sich eine
Sättigungsverbreiterung. (Angelehnt an [25].)
(b) Der normierte Reibungskoeffizient β dargestellt für verschie-
dene Sättigungsparameter s0. (Angelehnt an [25].)

Für δ > 0 wirkt die Kraft in Richtung der Geschwindigkeit und somit beschleuni-
gend. Für δ < 0 wird der in Abbildung 2.6 (b) für verschiedene Sättigungsparame-
ter s0 dargestellte Reibungskoeffizient β der Laserkühlung zum Reibungswider-
stand und trägt demzufolge zur Kühlung bei. Der maximale Reibungskoeffizient
βmax ergibt sich für s0 = 2 und δ = −Γ/2 zu βmax = ~k2/4.

In dem Experiment, das in der vorliegenden Arbeit betrachtet wird, wird der
2S1/2 (F = 2) → 2P3/2 (F = 3) Übergang eines Be+-Ions bei λ = 313 nm zur
Kühlung des Ions verwendet. Hierbei beträgt βmax ≈ 1 · 10−20 kg s−1.

Dopplerkühllimit

In der Thermodynamik ergibt sich ein Zusammenhang zwischen der Tempera-
tur eines Ensembles und dessen mittlerer Energie zu 〈E〉 = f/2 · kBT , wobei f
den Freiheitsgrad der Teilchen beschreibt und kB die Boltzmannkonstante. Daran
angelehnt, kann eine atomare Temperatur eines einzelnen Atoms im dreidimen-
sionalen Raum und damit mit f = 3 definiert werden als T = 2/3 · 〈E〉/kB.

Der Impuls des Atoms nimmt im Mittel bei jeder spontanen Absorption und
spontanen Emission um ~~ka in eine Vorzugsrichtung ab, jedoch hat die statis-
tische Natur der Zyklen aus Absorption und spontaner Emission einen Random
Walk im Impulsraum zur Folge. Weil eine Temperatur eines Gases einen vergleich-
baren Random Walk der Teilchen verursacht, kann man mit Hilfe dieser Analogie
der entstehenden Bewegung eine in Abbildung 2.7 dargestellte Temperatur T wie
folgt zuordnen [48]:

T = − (1 + ξ) ~ · (Γeff/2)2 + δ2

4δkB
, (2.35)

mit dem geometrischen Faktor ξ, der die räumliche Verteilung, mit der die Pho-
tonen bei der spontanen Emission emittiert werden, berücksichtigt. Die effektive
Linienbreite Γeff ist durch Γ

√
1 + s0 vom Sättigungsparameter s0 abhängig. Wenn
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2.3. LASERKÜHLUNG

Abbildung 2.7: Die durch Dopplerkühlung erreichbare atomare Temperatur T für
ξ = 1 in Abhängigkeit von der Laserverstimmung δ für verschiede-
ne Sättigungsparameter s0. Das Dopplerkühllimit ergibt sich für
einen Sättigungsparameter von s0 → 0 bei einer Laserverstim-
mung von δ = −Γ/2. (Angelehnt an [25].)

die durch Rückstöße bei der Absorption und Emission eines Photons verursach-
te Kühlung in den Temperaturbereich dieses statistischen Effekts des Random
Walks gelangt, erreicht man eine Gleichgewichtstemperatur. Für diesen Fall gilt
δ = −Γ

√
1 + s0/2 und die minimale, durch Dopplerkühlung erreichbare Tempe-

ratur Tmin ist gegeben durch [49]

Tmin = − (1 + ξ) · ~δ
2kB

= (1 + ξ) · ~Γ
√

1 + s0
4kB

. (2.36)

Diese ist größer als Null. Für einen Sättigungsparameter s0 → 0, der eine Ver-
stimmung von δ = −Γ/2 verursacht, ergibt sich das als Dopplerkühllimit TDoppler
bezeichnete Temperaturminimum zu:

TDoppler = (1 + ξ) · ~Γ
4kB

. (2.37)

Nähert man ξ mit eins an, erhält man das Dopplerkühllimit TDoppler ≈ ~Γ/2kB.
Für Γ/2π = 19,4 MHz lässt sich für den 2S1/2 (F = 2) → 2P3/2 (F = 3) Kühl-
übergang eines Be+-Ions, der für das in der vorliegenden Arbeit betrachtete Ex-
periment relevant ist, ein Dopplerkühllimit von TDoppler ≈ 0,32 mK erreichen.
Um die Rotverstimmung des Lasers bei der Reduzierung der mittleren Geschwin-
digkeit des zu kühlenden Teilchenensembles nicht ständig verringern zu müssen,
wird, wie bereits erwähnt, die Übergangslinienbreite vergrößert. Eine Erhöhung
der effektiven Linienbreite Γeff = Γ

√
1 + s0 ist durch einen zunehmenden Sät-

tigungsparameter s0 und somit, Gleichung 2.30 folgend, für eine zunehmende
Laserintensität I zu gewährleisten. Dies erhöht allerdings auch die minimal er-
reichbare Temperatur (siehe Gleichung 2.36). Im Experiment ergibt sich jedoch
durch zusätzliche auftretende Heizprozesse meist sowieso eine höhere minimale
Temperatur Tmin als die aus Gleichung 2.36. Deshalb kann eine Laserintensität I
gewählt werden, welche einen Sättigungsparameter zwischen s0 = 2 und s0 = 30
aufweist und eine schnellere Rückkühlung ermöglicht [25].
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KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Abbildung 2.8: Schematische eindimensionale Darstellung des Prinzips der Laser-
kühlung gespeicherter Ionen. Ein harmonisch gebundenes atoma-
res Zwei-Niveau-System erfüllt nur bei gewissen Geschwindigkei-
ten ∆vres (grau hinterlegt) die Resonanzbedingung.
(Angelehnt an [25, 58].)

Laserkühlung harmonisch gebundener Ionen

Bei dem im Rahmen dieser Arbeit beschriebenen Experiment werden in einer
Paulfalle gespeicherte Ionen lasergekühlt, indem die Amplitude ihrer oszillatori-
schen Makrobewegung verringert wird. Im Gegensatz zu freien Atomen, für deren
Kühlung pro Raumrichtung je zwei gegenläufig rotverstimmte Laserstrahlen not-
wendig sind, können harmonisch gebundene Ionen bereits durch einen einzigen
Kühllaserstrahl gekühlt werden [57], da sie sich zyklisch parallel und antiparallel
zum Laser-Strahl bewegen.
Für einen Absorptions-Emissions-Zyklus muss auch hierbei das Ion momentan in
Resonanz mit dem rotverstimmten Laserlicht sein. Ist die Lebensdauer τ des
angeregten Zustands wesentlich kleiner als die Oszillationsperiode Tz im Fal-
lenpotential, also ωz � Γ, kann das Ion für die Zeit der Wechselwirkung als
quasi-frei betrachtet werden, hat also in guter Näherung eine momentan kon-
stante Geschwindigkeit. Das bisher beschriebene Konzept der Laserkühlung lässt
sich demzufolge direkt übertragen. Der zeitliche Verlauf der Ionengeschwindig-
keit entspricht dann einem gedämpften Oszillator. Weil der rotverstimmte Laser
eine endlich kleine Linienbreite besitzt, gibt es hierbei nicht nur eine resonante
Geschwindigkeit vres, sondern vielmehr ein Resonanzband ∆vres, wie in Abbil-
dung 2.8 dargestellt. Dies hat zur Folge, dass sich die Ionengeschwindigkeit beim
Durchlaufen des Resonanzbandes nicht nur um eine, sondern auch um mehrere
Rückstoßgeschwindigkeiten vr reduzieren kann.

2.3.3 Seitenbandkühlung

Mit Hilfe von Seitenbandkühlen, das im folgenden auf [25, 59, 60, 61] basieren-
den Abschnitt betrachtet wird, ist eine Abkühlung harmonisch gebundener Ionen
unter das Dopplerkühllimit bis in den Bewegungsgrundzustand möglich.
Ist ein atomares Zwei-Niveau-System in einem harmonischen Fallenpotential mit
Frequenz Ω gefangen, dann besteht das Energieniveauschema weiterhin aus dem
Grundzustand Zi und dem angeregten Zustand Zf des freien Ions, jedoch spaltet
jedes dieser Niveaus, wie in Abbildung 2.9 (a) dargestellt, in diskrete Vibrations-
zustände mit einer Vibrationsquantenzahl n auf. Diese können für Ω � Γ auf-
gelöst werden. Durch diese Kopplung der internen und externen Freiheitsgrade
ergeben sich Energieniveaus der Form |Zi , n 〉 und |Zf , n 〉. Wird das Ion mit
seiner eigenen Resonanzfrequenz ωa durch ein Laserphoton angeregt, bleibt die
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Abbildung 2.9: (a) Schematische Darstellung der Kopplung der Energieniveaus
eines freien Zwei-Niveau-Systems mit denen eines harmonischen
Fallenpotentials. Eine Anregung kann entweder mit Photonen
der atomaren Resonanzfrequenz ωa erfolgen oder mit einem um
δ = ±Ω blau- bzw. rotverstimmten Photon.
(b) Für die direkte Seitenbandkühlung wird ein um δ = −Ω rot-
verstimmter Laser verwendet, der resonant mit dem roten Sei-
tenband des gekoppelten Systems ist. Bei jedem Absorptions-
Emissions-Zyklus wird die Vibrationsquantenzahl um eins redu-
ziert. (Angelehnt an [25].)

Vibrationsquantenzahl n erhalten (∆n = 0). Außerdem können Anregungen auch
durch Photonen der Frequenzen ωa ± Ω, die sich um den Frequenzabstand ±Ω
benachbarter Vibrationsniveaus (∆n± 1) von der eigentlichen atomaren Reso-
nanzfrequenz ωa unterscheiden, verursacht werden. Photonen mit ωblau = ωa + Ω
bilden das sogenannte blaue Seitenband und die mit ωrot = ωa − Ω das rote.
Ein Kühleffekt wird nur im roten Seitenband erzielt, denn dabei hat jede rot-
verstimmte Anregung aus dem Grundzustand |Zi , n 〉 in den angeregten Zustand
|Zf , n − 1 〉 eine Reduktion der Vibrationsquantenzahl n um ∆n = −1 zur Fol-
ge. Wenn der angeregte Zustand |Zf , n − 1 〉 des Ions wieder spontan in den
Grundzustand zerfällt, ist ein Übergang mit der Resonanzfrequenz ωa in den
Grundzustand |Zi , n−1 〉 am wahrscheinlichsten, wodurch die Vibrationsenergie
reduziert bleibt. Im Idealfall wird dieser Absorptions-Emissions-Zyklus so lange
wiederholt, bis das gefangene Ion den niedrigsten möglichen Vibrationszustand
und damit den Grundzustand der Bewegung erreicht hat. Einer direkten Seiten-
bandkühlung geht normalerweise eine Dopplerlaserkühlung voran. Meist werden
verschiedene Übergänge im Ion verwendet, denn für eine effiziente Dopplerküh-
lung ist ein breitbandiger Übergang von Vorteil. Um die Bedingung Ω � Γ zu
erfüllen, wird für eine effektive Seitenbandkühlung hingegen ein schmalbandiger
Übergang gewählt.

2.4 Sympathetisches Kühlen

Wie im Abschnitt 2.3.2 erwähnt, besitzen die meisten hochgeladenen Ionen kei-
ne geeigneten Kühlübergänge, oder benötigen mehrere Laser und Rückpump-
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Laser für eine direkte Laserkühlung. Befindet sich das zu untersuchende hoch-
geladene Ion jedoch gemeinsam mit direkt laserkühlbaren Ionen in einer Fal-
le, kann es indirekt, sympathetisch gekühlt werden [26]. Durch die Coulomb-
Wechselwirkung kommt es zu Stößen und somit zu einem Energietransfer vom
HCI auf die Kühlionen. In dem dieser Arbeit zugrundeliegenden Experiment wird
eine Paulfalle verwendet, in der die HCIs sympathetisch gekühlt werden. Hier bil-
den die Kühlionen eine geordnete Struktur, einen sogenannten Coulomb-Kristall
[62].

Essentiell für sympathetisches Kühlen ist das Verhältnis der in Abschnitt 2.1
bereits erwähnten Q/m-Verhältnisse der beiden Ionensorten, das den Mathieu-
Stabilitätsparameter q bestimmt, wie man Gleichung 2.8 entnehmen kann. Um
eine simultane Speicherung von zwei verschiedenen Ionensorten mit ungleichen
Q/m-Verhältnissen in der Paulfalle zu gewährleisten, wird der mögliche Wer-
tebereich von q maximiert, indem a ≈ 0 gewählt wird [25]. Bei dem in die-
ser Arbeit betrachteten Experiment wird für einen dreidimensionalen Coulomb-
Kristall aus 9Be+-Ionen ein q-Wertebereich von 0,07 bis 0,8 gewählt [25, 62, 63],
sodass Ionensorten, deren Q/m-Verhältnisse sich um eine Größenordnung unter-
scheiden, zusammen in einer Paulfalle gespeichert und gekühlt werden können.
Für ein effizientes sympathetisches Kühlen ist ein maximaler Faktor von drei für
den Unterschied zwischen den Q/m-Verhältnissen der beiden Ionensorten, also
1/3 · (Q/m)Kühlion < (Q/m)HCI < 3 · (Q/m)Kühlion, empfehlenswert [62, 64, 65].
Außerdem gestaltet sich der Energieübertrag vom HCI auf das Kühlion bei der
Wechselwirkung effizienter, wenn das HCI eine größere Masse als das Kühlion
besitzt [62]. Das leichteste, alle Anforderungen des sympathetischen Kühlens er-
füllende Ion ist Beryllium 9Be+. Es kann mit den meisten erzeugbaren HCIs
gemeinsam in einer Falle gespeichert werden und kommt daher bei dem dieser
Arbeit zugrundeliegenden Experiment zum Einsatz.

2.5 Nichtlineare Optik

Breitet sich das durch Licht verursachte elektrische Feld ~E, welches den Max-
wellschen Gleichungen folgend als elektromagnetische Welle beschrieben werden
kann, in einem dielektrischen Medium aus, führt dies zu einer Polarisation ~P .
Ist der Zusammenhang zwischen ~P und ~E nicht linear sondern von höherer Ord-
nung, dann spricht man von dem als nichtlineare Optik bezeichneten Teilgebiet
der Optik, das im folgenden, auf [66] basierenden Abschnitt genauer betrachtet
wird.

Zur Erzeugung von Lasern der notwendigen Wellenlängen für die Photoionisa-
tion und für die Laserkühlung von Beryllium, welche für das im Rahmen dieser
Arbeit betrachtete Experiment notwendig sind, müssen Laser frequenzverdoppelt
und -summiert werden. Hierbei handelt es sich um Effekte der nichtlinearen Op-
tik, welche in diesem Abschnitt im Fokus steht.

Für das Auftreten solcher Nichtlinearitäten sind hohe Lichtintensitäten notwen-
dig, weshalb sie erst nach der Erfindung des Lasers entdeckt wurden. In der
Laserphysik werden vor allem Kristalle als nichtlineares Medium verwendet. Die
folgenden Erklärungen basieren auf der Wechselwirkung von monochromatischem
Laserlicht mit einem homogenen nichtlinearen Medium, wodurch das elektrische
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Feld ~E und die dadurch verursachte Polarisation ~P parallel sind, und eine kom-
ponentenweise Betrachtung ausreichend ist. Die Polarisation P in Abhängigkeit
vom elektrischen Feld E lässt sich in einer Taylor-Reihe entwickeln. Für ein hin-
reichend kleines elektrisches Feld E ist eine Entwicklung in die zweite Ordnung
von E, also nur eine Betrachtung des linearen Terms PL und des quadratischen
Terms PNL ausreichend:

P (E) ≈ PL(E2) + PNL(E) = ε0χ
(1)E + ε0χ

(2)E2 , (2.38)

wobei ε0 die elektrische Feldkonstante und χ(i) die dielektrische Suszeptibilität
der Ordnung i beschreibt. Die nullte Ordnung ist hierbei Null, weil das Medium
ohne äußeres Feld keine Polarisation P besitzt. Durch den linearen Term PL
ergeben sich nur Photonen der ursprünglichen Energie und dieser wird deshalb
im Folgenden nicht betrachtet. Hier ist also nur der nichtlineare Term PNL von
Relevanz. In der nichtlinearen Betrachtung bestimmt sich die Lichtintensität INL
des durch die Interaktion des eindringenden Lichtfelds mit dem nichtlinearen
Medium entstehenden Lichtfelds zu:

INL = c ε0〈E2〉t ∝ 〈
∣∣∂2PNL
∂t2

∣∣2〉t. (2.39)

E ist dabei die durch die Schwingungen des Dipols verursachte elektrische Kom-
ponente des abgestrahlten Photons, welche proportional zur Beschleunigung des
Dipols ist.

2.5.1 Frequenzverdopplung
Trifft ein elektrisches Feld E(t) = E0 cos (ωt) mit Frequenz ω auf ein nichtlineares
Medium, ergibt sich folgende Polarisation:

P (t) ≈ ε0 χ
(1) · E0 cos(ωt) + ε0χ

(2) · (E0 cos(ωt))2

= ε0 χ
(1) · E0 cos(ωt) + 1

2 ε0 χ
(2) · E2

0 (1 + cos(2ωt)) (2.40)

= ε0 χ
(1) · E0 cos(ωt) + 1

2 ε0 χ
(2) · E2

0 + 1
2 ε0 χ

(2) · E2
0 cos(2ωt).

Es wird somit eine Polarisation erzeugt, welche aus drei Anteilen besteht: Einem
konstanten Anteil, der durch den zweiten Summanden beschrieben wird, jedoch
für die Erzeugung von frequenzverdoppeltem Licht irrelevant ist. Einem Anteil
mit der ursprünglichen Frequenz ω, welcher durch den ersten Summanden re-
präsentiert wird. Der dritte Term beschreibt eine Polarisation mit der doppelten
Frequenz 2ω und somit den in Abbildung 2.10 dargestellten Prozess der Frequenz-
verdopplung. Im Teilchenbild betrachtet, sind für die Erzeugung eines Photons
der Energie 2~ω gleichzeitig zwei Photonen mit jeweils einer Energie ~ω notwen-
dig. Weil beide Photonen dem identischen Laser entstammen, besteht zwischen
beiden Wellenfunktionen keine Phasendifferenz. Dadurch ist die notwendige kon-
struktive Interferenz der Wellenfunktionen der beiden ursprünglichen Photonen
ebenfalls gegeben, worauf im folgenden Abschnitt 2.5.2 noch genauer eingegangen
wird.

Der in E0 quadratische Term P (t)NL der Polarisation P (t) aus Gleichung 2.40
ist:

PNL(t) = 1
2 ε0 χ

(2) · E2
0 + 1

2 ε0 χ
(2) · E2

0 cos(2ωt), (2.41)
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Abbildung 2.10: (a) Schematische Darstellung des Prinzips der Frequenzverdopp-
lung, wobei ein elektromagnetisches Lichtfeld mit der Frequenz
ω in ein nichtlineares Medium eindringt. Durch die Interaktion
entsteht Licht mit der Grundfrequenz ω und mit der doppelten
Frequenz 2ω.
(b) Darstellung im Teilchenbild: Zur Erzeugung eines Photons
der Energie 2~ω werden zwei Photonen der Energie ~ω benötigt.
(Beides angelehnt an [31].)

weshalb für das Verhältnis der in Gleichung 2.39 definierten Lichtintensität des
erzeugten Laserstrahls mit Frequenz 2ω relativ zur Intensität der eingestrahlten
Welle mit der Frequenz ω gilt:

I2ω ∝ 〈|E2
0 |2〉t ∝ I2

ω. (2.42)

Die Intensität des Laserlichts mit der doppelten Frequenz des ursprünglichen
Lasers I2ω skaliert demzufolge mit dem Quadrat der Eingangslichtintensität Iω.

2.5.2 Frequenzsummation
Bei der im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Frequenzsummation han-
delt es sich um einen Spezialfall der Frequenzverdopplung, welche allgemein zwei
phasenkorrelierte Laserstrahlen unterschiedlicher Frequenz ω1 und ω2 betrach-
tet, die folglich auch zwei unterschiedliche elektrische Felder E1(t) = E1 cos (ω1t)
und E2(t) = E2 cos (ω2t) erzeugen. Diese treffen in einem nichtlinearen Medium
aufeinander. Das überlagerte Feld E(t) = E1(t) +E2(t) erzeugt - Gleichung 2.38
folgend - eine Polarisation P (t) von

P (t) ≈ ε0 χ
(1) · [E1 cos(ω1t) + E2 cos(ω2t)]

+ ε0 χ
(2) · [E1 cos(ω1t) + E2 cos(ω2t)]2 (2.43)

= ε0 χ
(1) · [E1 cos(ω1t) + E2 cos(ω2t)]

+ ε0 χ
(2)

2 [E2
1 + E2

2 + E2
1 cos2(2ω1t) + E2

2 cos2(2ω2t)

+ 2E1E2 cos ((ω1 + ω2) t) + 2E1E2 cos ((ω1 − ω2) t)]. (2.44)

Außer Licht mit den ursprünglichen Frequenzen ω1 und ω2 und Licht mit den je-
weils doppelten Frequenzen 2ω1 und 2ω2, entstehen zusätzlich auch Photonen mit
der Frequenzdifferenz ω1−2 = ω1 − ω2 und der Frequenzsumme ω1+2 = ω1 + ω2.
Die Frequenzverdopplung ist in Abbildung 2.11 dargestellt.
Im Teilchenbild betrachtet, gilt für die Erzeugung eines Photons mit der Frequenz-
summe ω1+2 bezüglich der Energie- und Impulserhaltung:

~ω1 + ~ω2 = ~ω1+2 , (2.45)
~~k1 + ~~k2 = ~~k1+2. (2.46)
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2.6. DER OPTISCHE RESONATOR

Abbildung 2.11: (a) Schematische Darstellung des Prinzips der Frequenzsumma-
tion, wobei zwei elektromagnetische Lichtfelder mit den Frequen-
zen ω1 und ω2 in ein nichtlineares Medium eindringen. Durch die
Interaktion entsteht unter anderem Licht mit den beiden Grund-
frequenzen ω1 und ω2, sowie mit der addierten Frequenz ω1 +ω2.
(b) Darstellung im Teilchenbild: Zur Erzeugung eines Photons
der Energie ~ω1+2 werden ein Photon der Energie ~ω1 sowie ei-
nes der Energie ~ω2 benötigt.
(Beides angelehnt an [31].)

Aus Gleichung 2.46, welche meist als Phasenanpassung bezeichnet wird, ergibt
sich die im vorherigen Abschnitt 2.5.1 bereits erwähnte notwendige konstruktive
Interferenz zwischen den Wellenfunktionen der ursprünglichen Photonen. In der
Realität muss die Impulserhaltung zwar nur annähernd erfüllt werden, jedoch
ist die Intensität des erzeugten Lichts umso größer je besser die Phasenanpas-
sung erfüllt ist. Außerdem ist der Brechungsindex n eines realen Mediums durch
Dispersion frequenzabhängig, weshalb für die Phasenanpassung die folgende Be-
dingung zusätzlich erfüllt sein muss:

n (ω1) = n (ω2) . (2.47)

Hierfür sind doppelbrechende Materialien, die entsprechend ihrer optischen Achse
ausgerichtet werden, notwendig, sodass beide Laser das Medium entlang dieser
Achse durchdringen.
Mit Hilfe von Gleichung 2.44 und der in Gleichung 2.39 definierten Lichtintensi-
tät lässt sich die Abhängigkeit der Intensität des erzeugten Laserstrahls mit der
addierten Frequenz ω1+2 bestimmen zu:

Iω1+2 ∝ |E1E2|2 ∝ Iω1 · Iω2 . (2.48)

Die Intensität des Laserlichts mit der summierten Frequenz Iω1+2 skaliert dem-
zufolge mit dem Produkt der beiden Eingangslichtintensitäten Iω1 und Iω2 .

2.6 Der optische Resonator
Ein optischer Resonator besteht aus einer Anordnung von Spiegeln und soll Licht
möglichst häufig mit geringen Verlusten reflektieren. Dann kommt es im Resona-
tor bei konstruktiver Interferenz zu einer stehenden Welle mit Intensitätsüberhö-
hung. Dies ist, Gleichung 2.42 folgend, wichtig für die Generierung von frequenz-
verdoppeltem Laserlicht in nichtlinearen optischen Medien, weil die Intensität des
erzeugten Lichts quadratisch mit der Intensität des ursprünglichen Lichts skaliert.

Der nach C. Fabry und A. Pérot benannte Fabry-Pérot Resonator, bei dem es
sich um die einfachste Resonatorbauform handelt, besteht - wie in Abbildung 2.12
dargestellt - aus zwei parallelen ebenen Spiegeln im Abstand L. Anhand dieser
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KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

einfachen Bauform sind Rückschlüsse auf die komplexere Resonatorgeometrien
möglich, die in dem dieser Arbeit zugrundeliegenden Experiment Anwendung
finden. Im folgenden Abschnitt, der auf [66] beruht, werden die Spiegel zunächst
als ideal angenommen. Die Verluste, welche beispielsweise durch Absorption oder
Streuung verursacht werden, werden somit vernachlässigt. Die Resonanzbedin-
gung für konstruktive Interferenz lautet hierbei:

n
λ

2 = n
c

2ν = L, n ∈ N (2.49)

⇔ ν = n
c

2L, (2.50)

mit der Frequenz des eindringenden Lichtfelds ν und der Lichtgeschwindigkeit c.
Somit unterscheiden sich die Frequenzen der Resonatormoden um den sogenann-
ten freien Spektralbereich

νF = c

2L. (2.51)

In Realität ist die Reflexion der Spiegel nicht perfekt und die Amplitude des
Strahls nimmt infolgedessen pro Umlauf ab. Hat das ursprüngliche elektrische
Feld mit Amplitude E0 den Resonator einmal in beide Richtungen durchlaufen,
kann das resultierende Feld E1 beschrieben werden durch

E1 = r1r2eiδE0. (2.52)

Dabei wird die Phasenverschiebung durch die Wegstrecke 2L des Resonators und
die zweimalige Spiegelung mit Phasensprung relativ zur ursprünglichen Lichtwel-
le mit δ beschrieben. Die Verluste wie beispielsweise Absorption oder Streuung
werden durch ri < 1 ∈ R mit i ∈ 1,2 berücksichtigt. Hat das Licht den Resonator
n-Mal durchlaufen, ergibt sich das elektrische Feld En zu:

En = (r1r2)2 eiδnE0. (2.53)

Deshalb ist jene Interferenz zwischen zwei Lichtwellen, welche die Bedingung
für konstruktive Interferenz 2.50 nicht erfüllen, jedoch unterschiedlich oft den
Resonator durchlaufen haben, nicht komplett destruktiv.

Das gesamte elektrische Feld E im Resonator ergibt sich aus der Superposition
der elektrischen Felder nach n Umläufen im Resonator zu

E = E0 + E1 + E2 + ... =
∞∑
n=0

(
r1r2eiδ

)n
E0 = E0

1− r1r2eiδ . (2.54)

Dadurch ergibt sich eine Gesamtintensität I von

I ∝ |E|2 = Imax

1 + (2F/π)2 sin2 (πν/νF )
. (2.55)

Mit der maximalen Intensität Imax und der Finesse F des Resonators:

Imax ∝
|E0|2

(1− r1r2)2 und F = π
√
r1r2

1− r1r2
. (2.56)

Somit ist das Feld im Resonator bekannt. Für die Frequenzstabilisierung des
Resonators ist jedoch der überlagerte Strahl Eref bestehend aus dem am Einkop-
pelspiegel reflektierten Strahl Eref

0 und den durch diesen transmittierten Strahlen
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Abbildung 2.12: Schematische Darstellung des Fabry-Pérot Resonators. Hierbei
sind alle Strahlen, die in Realität überlagert wären, separat dar-
gestellt. Der ursprüngliche Strahl Ein

0 teilt sich am Einkoppel-
spiegel in den daran reflektierten Strahl Eref

0 und den in den Re-
sonator eindringenden Strahl E0 auf. Im Resonator läuft dieser
Strahl dann hin und her, wobei er durch Transmission Etrans

n bei
jedem Durchlauf an Intensität verliert und nach n Durchläufen
durch das elektrische Feld En beschrieben wird.

Etrans
n relevant, weil dieser überlagerte Strahl - wie in Abbildung 2.12 dargestellt

- sowohl Informationen über den ursprünglichen Strahl als auch über den Reso-
nator enthält. Es gilt:

Eref
0 = r1E

in
0 , (2.57)

Etrans
n = t1

r1
En = t21

r1
(r1r2)n eiδnEin

0 (n > 1) , (2.58)

mit der Transmission t1 des ersten Spiegels. Durch Überlagerung dieser Strahlen
ergibt sich der gesamte reflektierte Strahl Eref :

Eref = Eref
0 +

∞∑
n=1

Etrans
n = Ein

0

(
r1 −

t21
r1

r1r2 eiδ
1− r1r2 eiδ

)
. (2.59)

Das negative Vorzeichen ergibt sich aus dem Phasensprung durch ungeradzahlige
Reflexionen an den Spiegeln.

Der Reflexionskoeffizient F (ω) eines monochromatischen Strahls, basierend auf
Gleichung 2.59, ist definiert als:

F (ω) = Eref

Ein
0

=
r1r2

(
1− eiω/νF

)
1− (r1r2)2 eiω/νF

, (2.60)

wobei die Verstimmung pro Umlauf in diesem Fall in Abhängigkeit vom freien
Spektralbereich νF beschrieben ist.

Außer dem Fabry-Pérot Resonator gibt es noch viele weitere Resonatoren, welche
prinzipiell dem gleichen Konzept unterliegen. In dem dieser Arbeit zugrundelie-
genden Experiment werden sogenannte Bowtie-Resonatoren verwendet, bei denen
der überlagerte, reflektierte Strahl am ersten Spiegel nicht antiparallel zum ein-
laufenden Strahl verläuft. Dadurch wird eine Detektion dieses Strahls vereinfacht.
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2.6.1 Frequenzstabilisierung
Um mit Hilfe eines Resonators die Frequenzverdopplung so effizient wie möglich
zu gestalten, muss dessen Länge L an die Frequenz ν angepasst werden, damit die
Resonanzbedingung der Gleichung 2.49 erfüllt wird. Tritt dies ein, dann spricht
man vom Resonanzfall. Hierbei gilt für die Kreisfrequenz ωres basierend auf den
Gleichungen 2.50 und 2.51 also:

ωres = 2π n νF. (2.61)

Durch Gleichung 2.60 ergibt sich der Reflexionskoeffizient F (ωres) im Resonanz-
fall somit zu Null und der reflektierte Strahl verschwindet. Aus diesem Grund
soll bei der Frequenzstabilisierung die Amplitude des reflektierten Strahls auf
Null gehalten werden.
Um dies stabil über lange Zeit zu gewährleisten, müssen Schwankungen aufgrund
von Temperatur oder Vibration, aber auch durch leichte Verschiebungen der La-
serfrequenz ständig ausgeglichen werden. Deshalb wird meist einer der Spiegel des
Resonators auf einem Piezoelement angebracht, das durch einen Proportional-
Integral-Differential (kurz:PID) -Regler in die jeweils optimale Position bewegt
wird. Für diese Regelung gibt es verschiedene Stabilisierungsverfahren, wovon im
Folgenden zwei Verfahren vorgestellt werden, welche auch im für diese Arbeit
relevanten Experiment zum Einsatz kommen.

Pound-Drever-Hall Verfahren

Das Pound-Drever-Hall (kurz: PDH) -Verfahren zur Stabilisierung eines Resona-
tors wurde 1983 vorgestellt [67] und ist in Abbildung 2.13 schematisch dargestellt.
Der folgende Abschnitt beruht auf [68].

In dem in dieser Arbeit im Fokus stehenden Experiment wird das PDH-Verfahren
zur Stabilisierung von zwei Resonatoren verwendet. Beide werden zur effizienten
Frequenzverdopplung bei der Erzeugung des Photoionisationslasers benötigt, der
in Kapitel 4.2.2 betrachtet wird und der für die Ionisation der 9Be-Atome not-
wendig ist.

Wie bereits erwähnt, verschwindet der reflektierte Strahl im Resonanzfall durch
destruktive Interferenz. Bei leichter Abweichung von der Resonanz ergibt Glei-
chung 2.60 eine symmetrische Verteilung der reflektierten Intensität, jedoch einen
antisymmetrischen Verlauf dessen Phase um den Resonanzfall. Um zu schlussfol-
gern, in welche Richtung die Resonatorlänge L zur Herstellung des Resonanzfalls
variiert werden muss, lässt sich folglich nur die Phasenverteilung verwenden, wel-
che relativ zur Phase des eingestrahlten Lasers ausgewertet wird. Aus diesem
Grund wird die ursprüngliche Lichtfrequenz ω mit Hilfe eines elektrooptischen
Modulators (kurz: EOM) mit einem Signal β sin (Ωst) phasenmoduliert, wodurch
für das eindringende elektrische Feld folgendes gilt:

Ein
0 = E0 ei(ωt+β sin(Ωst)). (2.62)

Ist die Modulationstiefe β klein, kann Gleichung 2.62 durch eine Taylorentwick-
lung erster Ordnung beschrieben werden:

Ein
0 ≈ E0 eiωt (1 + iβ sin (Ωst)) = E0

[
1 + β

2
(
eiΩst − e−iΩst

)]
eiωt. (2.63)
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Abbildung 2.13: Schematische Darstellung des Aufbaus des Pound-Drever-Hall
Verfahrens. Der ursprüngliche Laserstrahl wird mit einem EOM
phasenmoduliert, wodurch neben der Trägerfrequenz ω Seiten-
bänder mit ω ± Ωs erzeugt werden. Aus dem am Einkoppelspie-
gel reflektierten Strahl wird ein Fehlersignal generiert, womit der
Resonator an die Laserfrequenz angepasst wird.
(Angelehnt an [58].)

Dadurch ergeben sich neben der ursprünglichen Trägerfrequenz ω zwei Frequenz-
seitenbänder mit den Frequenzen ω ± Ωs.
Aus Gleichung 2.63 erhält man also das reflektierte elektrische Feld Eref , indem
man jeden Summand von Ein

0 Gleichung 2.60 folgend mit dem dazugehörigen
Reflexionskoeffizient F multipliziert:

Eref = E0

[
F (ω) eiωt + β

2 F (ω + Ωs) ei(ω+Ωs)t + β

2 F (ω − Ωs) ei(ω−Ωs)t
]
. (2.64)

In einer Photodiode wird die durch die Leistung Pref = |Eref |2 des reflektierten
Strahls anliegende Spannung UPD gemessen, welche, wie später in Gleichung 5.3
gezeigt wird, proportional zur auftreffenden Leistung Pref ist. Es gilt:

Pref =Pt|F (ω)|2 + Ps
[
|F (ω + Ωs)|2 + |F (ω − Ωs)|2

]
(2.65)

+ 2
√
Pt Ps

{
Re [F (ω)F ∗(ω + Ωs)− F (ω)F ∗(ω − Ωs)] cos Ωst

Im [F (ω)F ∗(ω + Ωs)− F (ω)F ∗(ω − Ωs)] sin Ωst
}

+ (2Ωs Terme) ,

mit der Leistung im Träger Pt und der Leistung in den Seitenbändern Ps. Die
2Ωs-Terme entstehen durch Interferenzen von Seitenbändern und sind hier ir-
relevant. Für die Stabilisierung ist die in ω − ωres antisymmetrische Funktion
F (ω)F ∗(ω + Ωs) − F (ω)F ∗(ω − Ωs) wichtig. Ausgegeben wird das Signal durch
die Photodiode als Spannung Vref , welche im linearen Bereich proportional zu der
auf sie auftreffenden Leistung Pref ist: Vref ∝ Pref .
Um die Terme, welche mit Ωs skalieren, zu selektieren, wird das Signal in einem
Mischer mit einem Modulationssignal multipliziert und durch einen Tiefpass ge-
schickt. Dadurch werden alle anderen Terme der Gleichung 2.65 unterdrückt und
man erhält das sogenannte Fehlersignal. Soll der Kosinus-Term aus Gleichung 2.65
durch den Tiefpassfilter extrahiert werden, so wird das Signal zuvor mit cos (Ωst)
gemischt, weil sich nur so für den zu extrahierenden Kosinus-Term genau ein

27



KAPITEL 2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Abbildung 2.14: Das sich bei der Pound-Drever-Hall Methode ergebende Fehler-
signal ε für eine langsame (siehe Gleichung 2.69) sowie für eine
schnelle (siehe Gleichung 2.71) Modulation. In beiden Fällen er-
gibt sich im Resonanzfall ein Nulldurchgang.
(Angelehnt an [58].)

konstanter Term in Vref ergibt, denn es gilt:

cos (Ωst) · cos (Ωst) = 1
2 (1 + cos (2Ωst)) , (2.66)

cos (Ωst) · sin (Ωst) = 1
2 sin (2Ωst) . (2.67)

Anschließend wird nur der konstante Term durch den Tiefpassfilter isoliert. Wenn
der Sinus-Term durch den Tiefpassfilter extrahiert werden soll, muss das Signal
entsprechend mit sin (Ωst) gemischt werden.

Im Falle kleiner Modulationsfrequenzen, also für Ωs � νF/F , wobei die Finesse F
bereits in Gleichung 2.56 definiert wurde, kann der Term aus Gleichung 2.65 ge-
schrieben werden als:

F (ω)F ∗(ω + Ωs)− F (ω)F ∗(ω − Ωs) ≈ 2 Re
[
F (ω) d

dωF
∗(ω)

]
Ωs (2.68)

≈ d|F |2
dω Ωs.

Hierbei ist somit nur der Realteil, also der Kosinus-Term aus Gleichung 2.65
wichtig und daher muss das Signal aus Gleichung 2.68 mit cos (Ωst) analog zu
Gleichung 2.66 gemischt werden. Das Spannungssignal, das sich hinter dem Tief-
passfilter ergibt und als Fehlersignal ε bezeichnet wird, ist in Abbildung 2.14 (a)
dargestellt und hat die Form:

ε ≈
√
Pt Ps

d|F |2
dω Ωs. (2.69)

Bei einer schnellen Modulation Ωs � νF/F nah an der Resonanzfrequenz ωres,
kann der Reflexionskoeffizient der Seitenbänder F (ω + Ωs) mit eins angenähert
werden:

F (ω)F ∗(ω + Ωs)− F ∗(ω)F (ω − Ωs) ≈ −2i Im [F (ω)] . (2.70)
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Hierbei ist nur der Imaginärteil, also der Sinus-Term aus Gleichung 2.65 wichtig.
Um diesen zu selektieren, muss das Signal aus Gleichung 2.70 folglich mit sin (Ωst)
gemischt werden. Dadurch ergibt sich hinter dem Tiefpassfilter ein in Abbildung
2.14 (b) dargestelltes Fehlersignal ε von:

ε ≈ −2
√
Pt Ps Im [F (ω)F ∗(ω + Ωs)− F (ω)F ∗(ω − Ωs)] . (2.71)

Beide in Abbhildung 2.14 dargestellten Fehlersignale ε weisen im Resonanzfall,
also für f − fres = 0, einen Nulldurchgang auf. Weil ε antisymmetrisch um die
Resonanz verläuft, ist eine eindeutige Regelung der Resonatorlänge L möglich.
Bei einer schnellen Modulation treten zwei weitere, durch die Seitenbänder ver-
ursachten Nulldurchgänge auf. Weil die Steigungen dieser Nulldurchgänge das
umgekehrte Vorzeichen zum Resonanzfall besitzen, kann zwischen Resonanzfall
und Resonanz mit den Seitenbändern eindeutig unterschieden werden.

Hänsch-Couillaud Verfahren

Auch bei dem von T. W. Hänsch und B. Couillaud entwickelten Verfahren [69],
dessen experimenteller Aufbau schematisch in Abbildung 2.15 dargestellt ist, wird
das am Einkoppelspiegel des Resonators reflektierte Licht zur Stabilisierung des
Resonators verwendet. Der folgende Abschnitt basiert auf [69].

Bei dem im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Experiment wird das Hänsch-
Couillaud Verfahren zur Stabilisierung eines Resonators, der zur effizienten Fre-
quenzverdopplung eingesetzt wird, genutzt, um den in Kapitel 4.3.2 beschriebe-
nen Kühllaser für die Dopplerkühlung von 9Be+ Ionen zu erzeugen.
Wie beim Pound-Drever-Hall Verfahren wird ein Teil des Strahls am Einkoppel-
spiegel direkt reflektiert, der andere Teil dringt in den Resonator ein. In diesem
befindet sich ein linearer Polarisator, der nur für Licht mit einer Polarisation
parallel zu seiner Transmissionsachse durchlässig ist. Θ beschreibt den Winkel
zwischen dieser Transmissionsachse und der Polarisationsachse des einfallenden
Laserlichts. Das eingestrahlte elektrische Feld E setzt sich aus Anteilen parallel
Ein
‖ und senkrecht Ein

⊥ zur Transmissionsachse des Polarisators zusammen:

Ein
‖ = Ein · cos (Θ) , (2.72)

Ein
⊥ = Ein · sin (Θ) . (2.73)

Weil Ein
‖ den linearen Polarisator ungehindert passieren kann, läuft dieser Anteil

des E-Felds im Resonator umher und lässt sich analog zu Gleichung 2.54 bestim-
men. Für den reflektierten Teil Eref

‖ der parallelen Komponente Ein
‖ ergibt sich

somit Gleichung 2.59 folgend:

Eref
‖ = Ein

‖

(
r1 −

t21
r1

r1r2eiδ
1− r1r2eiδ

)

= Ein
‖

(
r1 −

t21 r1r2
r1

cos(δ)− r1r2 + i sin(δ)
(1− r1r2)2 + 4r1r2 sin2( δ2)

)
(2.74)

Im Gegensatz dazu kann der senkrechte Anteil Ein
⊥ den linearen Polarisator nicht

passieren und es verbleibt nur der am Einkoppelspiegel des Resonators reflektierte
Teil:

Eref
⊥ = r1E

in
⊥ . (2.75)
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Abbildung 2.15: Schematische Darstellung des Aufbaus des Hänsch-Couillaud
Verfahrens. Der ursprünglich linear polarisierte Laserstrahl
durchläuft einen Resonator, in dem sich ein Polarisator befin-
det. Mit Hilfe der Polarisation des gesamten am Einkoppelspiegel
reflektierten und von innen transmittierten Strahls wird ein Feh-
lersignal generiert, mit dem der Resonator an die Laserfrequenz
angepasst wird. (Angelehnt an [58].)

Ausschließlich im Resonanzfall, also für δ = 2πn, ist Eref
‖ aus Gleichung 2.74

real. Außerdem besteht in diesem Fall keine Phasenverschiebung zwischen den
reflektierten Komponenten, weshalb das reflektierte ebenso wie das einfallende
Laserlicht linear polarisiert sind, dabei unterscheiden sie sich nur in der Richtung
der Polarisation. Erfüllt die Resonatorlänge L jedoch nicht die Resonanzbedin-
gung aus Gleichung 2.49, dann hat Eref

‖ eine imaginäre Komponente und zwischen
Eref
⊥ und Eref

‖ besteht eine Phasenverschiebung, weshalb die Überlagerung der ge-
samten reflektierten Lichtstrahlen elliptisch polarisiert ist. Elliptisch polarisiertes
Licht kann durch die Überlagerung aus zwei zirkular polarisierten Wellen, die
unterschiedliche Amplituden besitzen und in entgegengesetzter Richtung rotie-
ren, beschrieben werden. Durch die Händigkeit der elliptischen Polarisation kann
geschlussfolgert werden, ob die Resonanzfrequenz des Resonators kleiner oder
größer als die Laserfrequenz ist.

Zur Messung passiert der Strahl - wie in Abbildung 2.15 dargestellt - zunächst
eine λ/4-Platte und dann einen polarisierenden Strahlteiler. Durch die λ/4-Platte
werden die beiden zirkular polarisierten Komponenten der elliptischen Polarisa-
tion in zwei orthogonale linear polarisierte Lichtwellen A und B umgewandelt,
deren Ebenen jeweils 45◦ zu den Achsen der λ/4-Platte bilden. Wird der Strahl-
teiler, den das Licht anschließend passiert, ebenfalls unter 45◦ zu den Achsen der
λ/4-Platte positioniert, werden die beiden Amplituden der ursprünglich zirkula-
ren Anteile separiert, wodurch ihre Lichtintensitäten IA und IB mit Hilfe von zwei
Photodioden separat detektiert werden können. Um das Fehlersignal zu erhalten,
subtrahiert man die beiden Lichtintensitäten IA und IB voneinander, sodass sich
aufgrund der außerhalb der Resonanz ungleichen Amplituden IA− IB 6= 0 ergibt.
Dabei gilt für die in Abbildung 2.16 dargestellte Differenz IA − IB genauer:

IA − IB = I in 2 cos(θ) sin(θ) t21 r sin(δ)
(1− r)2 4r sin2(δ/2) , (2.76)
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Abbildung 2.16: Das durch das Hänsch-Couillaud Verfahren erzeugte Fehlersignal
IA − IB in Abhängigkeit der Phasenverschiebung.
(Angelehnt an [58].)

mit der Intensität des ursprünglichen einlaufenden Laserstrahls I in = 1
2 c ε|E

in|2.
Linear polarisiertes Licht, was wie bereits erwähnt bei Resonanz auftritt, kann
als Überlagerung zweier zirkular polarisierten Wellen mit gleicher Amplitude be-
trachtet werden. Die λ/4-Platte zerlegt dies in zwei lineare Komponenten mit
gleicher Amplitude. Dies führt zu gleichen Lichtintensitäten IA und IB hinter
dem Strahlteiler und somit zu einem Fehlersignal von IA − IB = 0. Deshalb er-
gibt sich in Abbildung 2.16 im Resonanzfall ein steiler Nulldurchgang. Das Signal
nähert sich außerhalb der Resonanz asymptotisch an Null an, wodurch sich ein
großer Regelbereich ergibt.
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Kapitel 3

Die kryogene lineare Paulfalle

In diesem Kapitel wird das kryogene Paulfallen-Experiment II (engl. Cryogenic
Paul Trap Experiment II, kurz: CryPTEx II) beschrieben. Hierbei kommt erst-
mals eine supraleitende kryogene lineare Paulfalle zum Einsatz, die von J. Stark in
[30, 35] entworfen wurde. Durch die dadurch erhöhte Stabilität des Hochfrequenz-
Fallenpotentials wird auch die Stabilität der Speicherung der Ionen in der Falle
erhöht. Außerdem wird durch die neue Falle bei CryPTEx II im Gegensatz zum
Vorgängerexperiment eine viel höhere Fallenfrequenz verwendet [30], als die da-
maligen 100 kHz für die Speicherung von 9Be+-Ionen [25, 58]. Dies ermöglicht
eine Raman-Seitenbandkühlung, deren Funktionsprinzip in Kapitel 2.3.3 erklärt
wurde. Im folgenden Kapitel steht der Aufbau von CryPTEx II im Fokus, das
komplett in [30] entworfen und beschrieben wurde und in Kollaboration mit dem
QUEST Institut an der PTB in Braunschweig, wo sich das Schwesterexperiment
befindet, gebaut wurde [29, 70].

3.1 Der Quadrupol-Resonator

Der folgende Abschnitt beruht auf [35], dort findet sich auch eine ausführlichere
Beschreibung des Quadrupol-Resonators.

Für eine stabile Speicherung der Ionen müssen diese möglichst stark in ihrer
Bewegung eingeschränkt werden. In [35] wurde gezeigt, dass die Bewegung in z-
Richtung durch die Kappenelektroden stabil eingeschränkt ist und sich in radialer
Richtung die Parameter so wählen lassen, dass sich stabile Zustände mit nahezu
harmonischen Schwingungen ergeben. Diese lassen sich in guter Näherung durch
ein Pseudopotential mit der Potentialtiefe Ux,y in radialer Richtung beschreiben
(siehe Gleichung 2.18). Um die Bewegung effektiv einschränken zu können, muss
das Potential möglichst tief sein. Unter Berücksichtigung der in Gleichung 2.8
definierten Stabilitätsparameter qx, sowie qy und deren Einschränkung für stabi-
le Lösungen, muss der Term V0/Ω2 möglichst konstant gehalten werden. Durch
diese Einschränkung von Ω hängt die radiale Potentialtiefe Ux,y linear von der
Spannungsamplitude V0 ab und muss zur Optimierung der Fallentiefe möglichst
groß sein.

Resonanzfrequenz und Güte sind die wichtigsten Kenngrößen des Resonators.
Weil die Güte von den resistiven Verlusten im Resonator abhängt, wird eine ho-
he Güte angestrebt, um eine hohe Spannungsamplitude V0 bei gleichzeitig kleiner
Eingangsleistung zu erreichen. Eine besonders hohe Güte des Resonators wird er-
zielt, wenn dieser aus einem supraleitenden Material besteht. Die kritische Tem-
peratur für den supraleitenden Phasenübergang dieses Materials muss nun mög-
lichst weit oberhalb der kryogenen Umgebungstemperatur des Resonators liegen,
sodass das Medium bei Temperaturen um die 4 K auf jeden Fall supraleitend ist.
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der Realisierung eines Hohlraumresona-
tors aus einem LC-Glied, sowie der gesamten Elektrodenstruktur
des Resonators. Die Polung ist für einen bestimmten Zeitpunkt
farbig markiert. (Quelle: [35, 72].)

Dies wird von Niob mit einer kritischen Temperatur Tc von 9,25 K [71] erfüllt. Im
Idealfall klingen Wirbelströme, welche durch externe Magnetfelder erzeugt wur-
den, im Supraleiter unterhalb der kritischen Temperatur Tc nicht ab. Deshalb
sind die Ionen im Paulfallenzentrum durch die umgebenden supraleitenden Wän-
de sehr gut von externen Störquellen durch Magnetfeldrauschen abgeschirmt.

Für den Quadrupol-Resonator werden vier Elektroden verwendet, die jeweils aus
einem Voll- und einem Hohlzylinder bestehen. In Abbildung 3.1 ist deren Funk-
tionsweise schematisch dargestellt. In Bereich (a) dieser Abbildung wird zunächst
ein klassischer LC-Schwingkreis dargestellt, der aus einem Kondensator mit der
Kapazität C und einer Spule mit der Induktivität L besteht. Das gleiche Prin-
zip gilt auch bei kleinerer Induktivität L, wenn also die Anzahl der Windungen
auf eine reduziert wird, und bei größerer Kapazität C. Dies wird durch eine
Formänderung erzielt. Beides ist in Abbildung 3.1 (b) bzw. (c) schrittweise dar-
gestellt. Diese Form wird rotiert, wodurch sich ein Hohlraumresonator mit einem
Hohlzylinder, in dem sich ein Vollzylinder befindet, ergibt. Dies ist in Abbil-
dung 3.1 (e), sowie als Schnittbild entlang der Symmetrieachse in (d) dargestellt.
Die beiden Zylinder bilden hierbei die Pole, zwischen denen ein Wechselstrom
fließt, wodurch ein oszillierendes Magnetfeld im Resonator erzeugt wird. Für die
Quadrupolstruktur werden, wie schließlich in Abbildung 3.1 (f) dargestellt, vier
solcher Zylinderpaare als Elektroden verwendet. Weil immer die gegenüberliegen-
den Elektroden an der gleichen Resonatorseite befestigt sind, weisen diese auch
immer die gleiche Ladung auf. Außerdem schließt jeder Hohlzylinder einen Voll-
zylinder des gegenphasigen Schwingungspols ein. Um eine weitere Erhöhung der
elektrischen Feldstärke im Fallenzentrum zu erreichen, wird der Abstand zwi-
schen den einzelnen Quadrupolelektroden verringert. Hierfür werden die äußeren
Hohlraumzylinder jeweils durch eine abgerundete Spitze in Richtung des Fallen-
zentrums ergänzt. Dies ist in Abbildung Abbildung 3.2 dargestellt.

Zur axialen Speicherung der Ionen befinden sich in jeder Quadrupolelektrode
zwei Gleichspannungselektroden, welche in Abbildung 3.2 in rot dargestellt sind.
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Abbildung 3.2: Der Quadrupolresonator besteht aus vier in Richtung der Fallen-
achse zugespitzten Hohlzylinderelektroden, die jeweils einen Voll-
zylinder der gegenphasigen Ladung einschließen. Gegenüberliegen-
de Elektroden sind an der gleichen Gehäuseseite befestigt und wer-
den an der gegenüberliegenden Seite durch einen Isolator zentriert.
Durch die Gleichspannungselektroden wird auch die axiale Spei-
cherung der Ionen gewährleistet. (Quelle: [72].)

Weil die Beryllium-Atome erst im Fallenzentrum durch den im Kapitel 4.2.2
beschriebenen Laser ionisiert werden, können sie auf dem Weg dorthin noch un-
gehindert in die Potentialstruktur des Resonators eindringen und spüren diese
erst im geladenen Zustand.

Zur Speicherung, dem sogenannten Retrapping, das in [24] detailliert beschrie-
ben ist, der hochgeladenen Ionen in der Paulfalle, werden die in Abbildung 3.2
dargestellten Spiegelelektronen verwendet. Wenn neue HCIs in die Falle gelan-
gen sollen, wird die Elektrode auf der Seite, von der aus die HCIs in die Falle
gelangen, für kurze Zeit auf ein niedriges Potential geschaltet.

3.2 Der kryogene Aufbau
Die Lebenszeit von Ionen, welche in der Paulfalle gespeichert sind, ist vor al-
lem durch Kollisionen mit Restgasteilchen in der Falle begrenzt. Die Lebenszeit
von hochgeladenen Ionen reduziert sich dabei vor allem durch Ladungsaustausch.
Um dennoch eine lange Lebensdauer der Ionen zu gewährleisten, müssen diese
in einem evakuierten Raum mit einem Druck von � 10−12 mbar [21] gespeichert
werden. Ein solch niedriger Druck kann nur durch Ausfrieren der Restgasteilchen
an kryogenen Oberflächen erreicht werden, weshalb die Paulfallenumgebung auf
4 K abgekühlt wird.
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der Paulfalle und des kryogenen Sys-
tems von CryPTEx II. Die Vakuumkammer besteht aus einem
geschachtelten System aus einer 300 K-, einer 40 K- und einer
4 K-Stufe, in der sich die supraleitende Paulfalle befindet. Das
hier nicht dargestellte Abbildungssystem befindet sich ebenfalls
im kryogenen Bereich und bündelt die Fluoreszenz der Ionen im
Fallenzentrum, welche dann mit einer CCD Kamera und einem
PMT detektiert werden kann. (Quelle: [72].)

Das Grundprinzip des kryogenen Systems von CryPTEx II berücksicht dies eben-
so wie bereits das Vorgängerexperiment CryPTEx I (detailliert in [73] beschrie-
ben). Der folgende Abschnitt beruht auf [30, 58, 72].

Jeder Körper mit einer Temperatur T > 0 K emittiert abhängig von seiner Tem-
peratur T thermische Strahlung, welches als Schwarzkörperstrahlung bezeichnet
wird. Die dadurch emittierte Leistung PSK wird durch das Stefan-Boltzmann-
Gesetz [74] zu

PSK = ε σ AT 4 (3.1)

bestimmt, mit der Stefan-Boltzmann-Konstante σ, der Körperoberfläche A und
dem Emissionsgrad ε des Körpers. Ein idealer Schwarzkörper besitzt einen Emis-
sionsgrad von ε = 1, wohingegen ε < 1 für reale Körper zutreffend ist. Die Leis-
tung PSK kann aufgrund ihrer Abhängigkeit von der Temperatur T in der vierten
Potenz durch eine Verringerung von T drastisch reduziert werden. Zur Stabilisie-
rung der Temperatur des Fallenzentrums bei 4 K wird ein geschachtelter Aufbau
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Abbildung 3.4: Die Hitzeschilder der 40 K- und der 4 K-Stufe der Fallenkammern,
sowie die 12 optischen Zugänge von oben (linkes dargestellt) und
von der Seite (rechts dargestellt). (Quelle: [72].)

des kryogenen Aufbaus bestehend aus drei Kältestufen verwendet, dargestellt in
Abbildung 3.3. Dadurch wird der sehr große Wärmeaustausch, den ein direk-
ter Übergang von Raumtemperatur (≈ 300 K) auf 4 K haben würde, vermieden.
Die mittlere Kältestufe wird bei etwa 40 K betrieben, welche die Schwarzkörper-
strahlung der 300 K-Stufe aufnimmt und nur noch eine Strahlung proportional zu
(40 K)4 auf die 4 K-Stufe abgibt. Bei 4 K sind lediglich noch H2 und He gasförmig
und nicht kondensiert, wodurch die Wahrscheinlichkeit für Kollisionen mit den
zu speichernden Ionen reduziert wird.

Die Fallenkammer wird durch zwei zylindrische Hitzeschilder begrenzt, welche
aus hochreinem Kupfer hergestellt sind und 10 µm dick mit Silber, sowie an-
schließend 0,5 µm dick mit Gold beschichtet sind. Durch die Goldschicht wird
eine Oxidation der Kupferoberfläche verhindert. Die zwischen Gold und Kupfer
liegende Silberschicht wirkt einer Diffusion von Gold in das Kupfer entgegen.

Nun muss jede Kammer jeweils an der nächstgrößeren befestigt werden. Dabei
gilt zu bedenken, dass sich bei direktem Kontakt zwischen zwei Objekten mit
Temperaturen T1 und T2 außer thermischer Strahlung auch noch ein Wärmefluss
zwischen den beiden Objekten ausbildet. Für die Leistung des Wärmeflusses PWF
gilt [75]:

PWF = Aquer
l

∫ T2

T1
λt(T ) dT, (3.2)

wobei λt(T ) die thermische Leitfähigkeit des Verbindungsstückes zwischen den
beiden Objekten, abhängig vom Material und von der Temperatur, beschreibt.
Die Außenmaße des Verbindungsstücks werden hierbei mit dessen Querschnitts-
fläche Aquer und dessen Länge l berücksichtigt. Aus diesem Grund werden für
die Befestigung der einzelnen Temperaturstufen ineinander lange und dünne Ver-
bindungsstücke gewählt, die aus einem Material mit geringer thermischer Leit-
fähigkeit bestehen, aber natürlich trotzdem mechanisch stabil sein sollen. Für
CryPTEx II wurden Speichen aus Edelstahl, ein Material, das beides erfüllt,
gewählt [72]. Die 4 K-Stufe ist durch zwölf solcher Speichen an der 40 K-Stufe
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Abbildung 3.6: Die Kupferverbindungsstücke der vibrationsentkoppelten Verbin-
dung zwischen Pulsrohrkühler und Falle. Links ist ein einzelnes
Verbindungsstück der 4 K-Stufe dargestellt und rechts eingebaute
Verbindungsstücke unter der Paulfallenkammer, wobei pro Tempe-
raturstufe drei Verbindungsstücke auf jeder Seite des horizontalen
Pendels verwendet werden. (Quelle beider Bilder: [72].)

befestigt, welche wiederum durch zwölf weitere Speichen dieser Art an der Vaku-
umkammer befestigt ist.

Außerdem besitzt der Quadrupol-Resonator insgesamt zwölf optische Zugänge
zum Fallenzentrum, welche, wie in Abbildung 3.4 und 3.7 zu sehen, durch alle
Wärmestufen hindurch reichen, damit die benötigten Laser ins Fallenzentrum ein-
gestrahlt werden können. Um auch hier eine Erwärmung der 4 K-Stufe so gering
wie möglich zu halten, wird jeder Zugang durch zwei Röhrchen, die sich nicht
berühren, begrenzt. Das erste, längere Röhrchen besitzt einen größeren Innen-
durchmesser als das zweite und ist in der 40 K-Wand befestigt. Es umgibt das
zweite, dünnere Röhrchen, welches in der 4 K-Wand befestigt ist, teilweise. Dabei
wird der Durchmesser jedes Zugangs weniger als halb so groß wie die Röhrchen-
länge gewählt.

Zur Minimierung des thermischen Widerstands der einzelnen Teile wird für die in
Abbildung 3.5 dargestellte Verbindung zwischen dem Pulsröhrenkühler mit der
Paulfalle ein großer Querschnitt und ein Material mit hoher thermischer Leitfähig-
keit verwendet, um eine optimale Abkühlung der Fallenregion zu gewährleisten.
Hierfür fiel die Wahl auf geglühtes Kupfer mit einer sehr hohen Reinheit von mehr
als 99,995 % und einem thermischen Widerstand geringer als 0,3 K/W [72]. Der
Pulsröhrenkühler besitzt eine Pumpfrequenz von 1,7 Hz und eine Kühlleistung
von 40 W bei 40 K und 1 W bei 4 K [72]. Wie in Abbildung 3.5 dargestellt, ist der
Pulsröhrenkühler direkt mit der 40 K- beziehungsweise mit der 4 K-Stufe ther-
misch verbunden. Um jedoch eine Vibration der Paulfalle und damit ein Aufhei-
zen der Ionen sowie einen zusätzlich auftretenden Dopplereffekt zu vermeiden, ist
eine zusätzliche Vibrationsentkopplung des Pulsrohrkühlers von der Fallenumge-
bung notwendig. Hierfür wurden spezielle Kupferverbindungsstücke aus 99,999 %
hochreinem Kupfer hergestellt, die schematisch im Gesamtaufbau in Abbildung
3.5 und fotografisch in Abbildung 3.6 zu sehen sind. Außerdem befinden sich die
Vakuumpumpen, der Pulsröhrenkühler, die EBIT, sowie alle anderen technischen
Geräte, welche Vibrationen und Geräusche verursachen, räumlich getrennt von
der Paulfalle und den Lasern im Nachbarlabor.
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Abbildung 3.7: Schematische Darstellung eines Querschnitts durch die Paulfal-
lenkammer mit den verwendeten Belegungen der optischen Zu-
gänge zum Fallenzentrum durch die Laser und den Beryllium-
Atomstrahl. Das Strahlrohr ist hierbei auf HCI-Quellen-Seite nicht
dargestellt.

3.3 Der optische Aufbau
Durch zwölf Zugänge ist, wie in den Abbildungen 3.4 und 3.7 dargestellt, der op-
tische Zugang zum Fallenzentrum möglich. Der durch den Beryllium-Ofen (siehe
Kapitel 4.1) erzeugte Beryllium-Atomstrahl und der Photoionisationslaser (siehe
Kapitel 4.2.2) treffen im Fallenzentrum, zur Minimierung von Dopplerverschie-
bungen unter einem 90◦ Winkel, aufeinander. Dies ist in Abbildung 3.7 dar-
gestellt. In dieser Abbildung ist außerdem zu sehen, dass der Kühllaser (siehe
Kapitel 4.3.2) und der Repumplaser (siehe Kapitel 4.3.3) überlagert durch den
gleichen optischen Zugang mit einem 30◦Winkel zur Fallenachse eingestrahlt wer-
den. Durch diesen Lasereinstrahlungswinkel kann die Kühlung der axialen und
radialen Freiheitsgrade der Ionen gewährleistet werden. Die in einer EBIT produ-
zierten hochgeladenen Ionen werden über ein Strahlrohr in die Paulfalle geleitet.
In diese dringen sie entlang der Fallenachse ein und werden dann im Fallenzen-
trum sympathetisch gekühlt.

Das Abbildungssystem wurde in [76] entwickelt und ist dort detailliert beschrie-
ben. Es besteht aus einem Linsensystem im kryogenen Bereich, welches die Fluo-
reszenz aus dem Fallenzentrum auf eine CCD Kamera und einen Photoverviel-
facher (engl.: Photomultiplier tube, kurz: PMT) außerhalb der Vakuumkammer
bündelt.
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Kapitel 4

Erzeugung und Kühlung von
Beryllium-Ionen

Zur Erzeugung des 9Be+-Ionen-Kristalls für die bei CryPTEx II verwendete sym-
pathetische Kühlung von hochgeladenen Ionen muss zunächst ein Atomstrahl aus
freien 9Be-Atomen mit einem Ofen erzeugt werden, der in Abschnitt 4.1 kurz
betrachtet wird. Anschließend folgt die Ionisation zu 9Be+-Ionen im Fallenzen-
trum durch resonanzverstärkte Zwei-Photonen-Ionisation (siehe Abschnitt 4.2).
Die Ionen werden räumlich im Paulfallenzentrum gespeichert und bilden durch
Laserkühlung einen Kristall, dies wird in Abschnitt 4.3 betrachtet. Die Erzeugung
der für die Photoionisation und Laserkühlung benötigten Laser steht im Fokus
dieses Kapitels.

4.1 Beryllium-Ofen
Dieser Abschnitt beschreibt den Aufbau des Beryllium-Ofens, welcher für die Er-
zeugung eines kollimierten Beryllium-Atomstrahls verwendet wird, basierend auf
[25] und [77] und im Rahmen von [30] gebaut, wo sich auch eine detailliertere
Erklärung findet.
In einem von Wolfram-Heizwendeln umschlossenen Al2O3-Tiegel befinden sich
einige Streifen Beryllium-Folie. Das Heizen der Wolfram-Wendel führt zur Ver-
dampfung von Beryllium-Atomen. Dabei liegt die typische Betriebstemperatur
bei 1250 K. Durch mehrere dünne, lange Röhrchen zwischen Ofen und Fallen-
kammer wird der erzeugte Be-Atomstrahl in das Paulfallenzentrum kollimiert.
Der Beryllium-Ofen muss dabei relativ zum Photoionisationslaser so ausgerichtet
werden, dass der Laserstrahl im Fallenzentrum unter einem 90◦ Winkel auf den
Be-Atomstrahl trifft, um Dopplerverschiebungen zu minimieren. Außerdem wird
der Atomstrahl durch eine weitere Apertur im Gehäuse des Niob-Resonators stark
kollimiert, sodass keine Atome auf die Paulfallenelektroden treffen und somit eine
Veränderung des elektrischen Felds und zusätzliche Mikrobewegungen verhindert
werden [33]. In der Vakuumkammer des Beryllium-Ofens herrscht ein höherer
Druck als für die Paulfallenumgebung gewünscht, weshalb eine Trennung der bei-
den Vakuumkammern wichtig ist. Das den Ofen von der Falle trennende Ventil
wird daher nur zum Nachladen von Beryllium-Ionen geöffnet.

4.2 Ionisation von Beryllium-Atomen
Bei der Ionisation des Berylliums muss jedes 9Be-Atom aus dem Grundzustand
des Singulettzustandes 2s1S0 in das Ionisationskontinuum angeregt werden, so-
dass 9Be+-Ionen entstehen. Die Ionisationsenergie beträgt dabei 9,3 eV. Deshalb
ist pro Ionisation entweder ein Photon dieser Energie notwendig oder bei der
Verwendung eines Lasers geringerer Energie zwei und mehr Photonen.
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Abbildung 4.1: Das relevante Termschema der Zwei-Photonen-Ionisation von Be-
ryllium. Dabei wird das Beryllium-Atom aus dem Grundzustand
mit einem 235 nm Laser resonant in den 2p1P1 Zustand angeregt
und kann anschließend mit einem identischen Laserphoton ioni-
siert werden.

4.2.1 Resonanzverstärkte Zwei-Photonen-Ionisation von Beryllium

Um die notwendige Ionisationsenergie aufzubringen, wird im hier betrachteten
Experiment eine in Abbildung 4.1 dargestellte Zwei-Photonen-Ionisation mit ei-
nem 235 nm Laser verwendet. Hierbei wird zunächst der Grundzustand des Sin-
gulettzustandes 2s1S0 über einen elektrisch Dipol-erlaubten Übergang zum nied-
rigsten angeregten Zustand des Singulettsystems 2p1P1 angeregt, der 5,27 eV
oberhalb des Grundzustands liegt. Trifft kein weiteres Photon des 235 nm La-
sers auf das angeregte Atom im 2p1P1 Zustand, so kann dieses wieder zurück in
den Grundzustand 2s1S0 zerfallen. Das dadurch emittierte Fluoreszenzlicht kann
mit einer CCD Kamera detektiert werden und zu einer optimalen Ausrichtung
des 9Be-Atomstrahls, sowie des Photoionisationslaserstrahls verwendet werden.
Ein weiteres 235 nm Laserphoton, das auf das angeregte Atom im 2p1P1 Zustand
trifft, führt entweder zu Ionisation oder zu induzierter Emission (beschrieben in
Kapitel 2.2). Bei der Ionisation wird das Elektron im 2p1P1 in das Kontinuum an-
gehoben. Dazu wäre mindestens ein Photon der Wellenlänge 307 nm nötig, sodass
ein weiteres Photon des 235 nm Lasers mehr als genug Energie besitzt, um das
Beryllium-Atom zu ionisieren. Durch den gebundenen Zwischenzustand ist der
Übergangsprozess ausreichend effizient. Diese Zwei-Photonen Anregung gewähr-
leistet, dass nur 9Be-Atome durch 235 nm-Photonen resonant angeregt werden,
aber keine 9Be+-Ionen. Dadurch wird eine Erzeugung höhergeladener Ionen ver-
hindert und es entstehen ausschließlich einfach geladene Ionen.

4.2.2 Optischer Aufbau des Photoionisationslasers

Der folgende Abschnitt, der den in Abbildung 4.2 dargestellten Aufbau des Pho-
toionisationslasers beschreibt, beruht auf [25, 77, 78].
Zur Erzeugung der benötigten 235 nm Photonen wird als Ausgangslaser ein 940 nm
Diodenlaser mit einer maximalen Ausgangsleistung von 1,5 W der Firma Topti-
ca verwendet, dessen Laserstrahl durch zweimalige Frequenzverdopplung die ge-
wünschten 235 nm ergibt. Die Wellenlänge des Diodenlaser muss zunächst stabili-
siert werden. Diese Wellenlängenstabilisierung wurde im Rahmen dieser Master-
arbeit aufgebaut sowie in Betrieb genommen und wird in Kapitel 5.1 genauer
betrachtet. Um eine Beschädigung des Ausgangslasers durch Rückreflexionen zu
verhindern, wird der Laserstrahl zunächst durch einen optischen Isolator geleitet.
Anschließend passiert das Licht eine λ/2-Platte zur Polarisationsanpassung, sowie
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ein Teleskop zur Modenanpassung und gelangt dann in einen Überhöhungsreso-
nator. Hier wird das 940 nm Licht, wie in Kapitel 2.5.1 beschrieben, auf 470 nm
frequenzverdoppelt. Dazu befindet sich im Resonator ein 20 mm langer [25], anti-
reflexionsbeschichteter PPKTP-Kristall (periodisch gepolter Kaliumtitanylphos-
phat Kristall), in den das Licht durch das Teleskop vor dem Resonator fokussiert
wird. Er weist sowohl bei 940 nm als auch bei 470 nm eine hohe Transparenz auf
und wird konstant auf einer Temperatur von 22,4◦C [25] gehalten. Die Länge des
Resonators wird mit Hilfe des Pound-Drever-Hall-Verfahrens, welches in Kapitel
2.6.1 erklärt wurde, auf die Laserfrequenz stabilisiert. Der Spiegel des Resonators,
auf den das Licht direkt nach dem PPKTP-Kristall trifft und der in Abbildung
4.2 mit S8 gekennzeichnet ist, reflektiert 940 nm Licht fast vollständig, ist aber für
470 nm nahezu transparent. Dadurch kann das frequenzverdoppelte Licht, dessen
Leistung ungefähr 250 mW beträgt, den Resonator verlassen. Die Verdopplungs-
effizienz beträgt somit ungefähr 0,25 W/1,5 W = 16,7 %.

Weil die Seitenbänder des PDH-Locks bei einer langsamen Modulation inner-
halb der Linienbreite des Überhöhungsresonators liegen, bleiben sie bei dem im
Kristall erzeugten 470 nm Licht erhalten. So kann der 470 nm Laser anschließend
erneut durch das Pound-Drever-Hall-Verfahren frequenzverdoppelt werden, ohne
dass eine erneute Strahlmodulation notwendig ist. Bevor das Laserlicht jedoch
den zweiten Resonator erreicht, passiert es nochmals ein Teleskop zur Modenan-
passung und Fokussierung in den Kristall des folgenden Resonators. Durch die
zweite Frequenzverdopplung, für die ein Überhöhungsresonator mit einem 10 mm
langen [25] BBO-Kristall (Bariumborat-Kristall) verwendet wird, wird Licht der
Wellenlänge 235 nm erzeugt. Um Reflexionen am Kristall zu minimieren, sind
beide Kristallenden im Brewster-Winkel geschnitten und der kritische Phasenan-
passungswinkel beträgt für die vorliegende Wellenlänge 58,15◦ [25]. Das erzeugte
235 nm Licht besitzt eine Leistung von ungefähr 6 mW, wodurch sich eine Ver-
dopplungseffizienz von 2,4 % ergibt.

Bevor der Laserstrahl in die Paulfalle geleitet wird, wird ein kleiner Teil des
Strahls mit Hilfe eines Beam-Samplers in einen positionssensitiven Detektor für
die räumliche Stabilisierung des Photoionisationslasers geleitet. Auch diese Sta-
bilisierung wurde im Rahmen dieser Masterarbeit aufgebaut, sowie in Betrieb
genommen und wird in Kapitel 5.4 genauer beschrieben. Der Strahlengang zwi-
schen Beam-Sampler und Paulfallenzentrum, sowie Beam-Sampler und Detektor
sollte für eine präzise Stabilisierung gleich lang sein, damit die Effekte vergleich-
bar sind. Anschließend wird der Hauptstrahl durch eine Linse der nominellen
Brennweite f = 500 mm bei 587,6 nm ins Fallenzentrum der Paulfalle auf einen
dortigen Strahldurchmesser von ungefähr 500 µm fokussiert.

4.3 Dopplerkühlung von Beryllium-Ionen
4.3.1 Energieniveauschema des Beryllium-Ions
Bei einem 9Be+-Ion handelt es sich um ein alkaliartiges Ion, welches demzufol-
ge nur ein einziges Valenzelektron besitzt, dessen energetisch tiefster Zustand
auf einem deutlich höheren Energieniveau liegt als die abgeschlossene Schale der
Rumpfelektronen. Aus diesem Grund kann das 9Be+-Ion vereinfacht als Quasi-
Einelektronsystem angenommen werden. Dies führt zu dem in Abbildung 4.3
dargestellten einfachen Energieniveauschema.
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Abbildung 4.3: Energieniveauschema eines 9Be+-Ions. Der Übergang
2S1/2 (F = 2) ↔ 2P3/2 wird mit einem 313 nm Laser reso-
nant angeregt und dadurch Doppler-gekühlt. Weil der angeregte
Zustand aufgrund der Hyperfeinstrukturaufspaltung des Grund-
zustands auch in den 2S1/2 (F = 1) Zustand zerfallen kann, wird
ein Rückpump-Laser (Repumper) benötigt, um das jeweilige Ion
zurück in den Kühlzyklus zu bringen.

Alkalimetalle besitzen einen Gesamtelektronenspin von S = 1/2, wodurch sich als
Grundzustand ein S-Orbital mit einem Gesamtdrehimpuls L = 0 ergibt. Dieses
Orbital weist somit keine Feinstrukturaufspaltung auf. Dies gilt demzufolge auch
für den Grundzustand des alkaliartigen 9Be+-Ions. Für den ersten angeregten
Zustand ergibt sich aufgrund des Gesamtdrehimpulses von L = 1 ein P-Orbital,
welches durch Spin-Bahn-Kopplung eine Feinstrukturaufspaltung von 197,2 GHz
[79] in die Zustände 2p2P1/2 und 2p2P3/2 besitzt.
Der Übergang zwischen dem 2S1/2 und dem 2P3/2 Energieniveau ist elektrisch
Dipol-erlaubt und resonant zu Laserlicht der Wellenlänge λ = 313 nm. Die exak-
te Wellenlänge beträgt unter Berücksichtigung der Hyperfeinstrukturaufspaltung
313,132767 nm [80]. Der zur Anregung dieses Übergangs verwendete Kühllaser
hat eine Linienbreite von < 100 kHz [25], wodurch das 2P1/2 Energieniveau nicht
populiert werden kann. Wie in Kapitel 2.3.2 beschrieben, muss die Laserfrequenz
zur Kühlung der Ionen gegenüber der eigentlichen Übergangsfrequenz, abhängig
von der Restgeschwindigkeit der Ionen, rotverschoben sein.

Des Weiteren verursacht die ungerade Massenzahl des 9Be+-Ions und der da-
mit verbundene Kernspin von I = 3/2 eine Hyperfeinstrukturaufspaltung des
Grundzustands. Weil der Gesamthüllendrehimpuls ~J und der Kernspin ~I zum
Gesamtdrehimpuls ~F = ~J + ~I koppeln, ergibt sich für den Grundzustand 2S1/2
des 9Be+-Ions mit J = 1/2 und I = 3/2 demzufolge F ∈ {1,2}. Die Hyperfein-
strukturaufspaltung des Grundzustandes beträgt 1,25 GHz [59], wobei der F = 2
Zustand eine geringere Energie als der F = 1 Zustand besitzt, weshalb es sich
um ein invertiertes Hyperfeinstruktur-Dublett handelt. Die Hyperfeinstrukturauf-
spaltung der angeregten Zustände 2P1/2 und 2P3/2 ist jeweils sehr viel geringer
als die des Grundzustand 2S1/2, bedingt durch die niedrige Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit des P-Orbitals am Ort des Kerns. Durch die Lebensdauer des 2P3/2
Zustands von 8,2 ns ergibt sich für den Zerfall eine natürliche Linienbreite von
Γ/2π = 19,4 MHz [81], weshalb die Hyperfeinstrukturaufspaltung dieses Zustands
gar nicht aufgelöst wird [25].

45



KAPITEL 4. ERZEUGUNG UND KÜHLUNG VON BERYLLIUM-IONEN

Der Zerfall eines in den Zustand 2P3/2 angeregten 9Be-Ions ist über einen erlaub-
ten elektrischen Dipol-Übergang in beide Hyperfeinniveaus des Grundzustands
2S1/2 möglich. Bedingt durch seine Linienbreite von < 100 kHz wechselwirkt der
Kühllaser nicht mit dem F = 1 Grundzustand des Beryllium-Ions. Außerdem ist
der 2S1/2 (F = 1) ↔ (F = 2) Übergang Dipol-verboten und besitzt somit eine
lange Lebensdauer. Demzufolge sind die in den 2S1/2 (F = 1) Hyperfeinzustand
zerfallenden Zustände aus dem Absorptions-Emissions-Zyklus der Laserkühlung
zunächst verloren. Deshalb wird ein weiterer, sogenannter Rückpump-Laser (kurz:
Repumper) verwendet, der das Ion aus dem 2S1/2 (F = 1) Hyperfeinzustand zu-
rück in den angeregten 2P3/2 Zustand und somit zurück in den Kühlzyklus bringt.
Der Repumper muss hierbei, wie in Abbildung 4.3 dargestellt, genau um die Hy-
perfeinstrukturaufspaltung des Grundzustands 1,25 GHz relativ zum Kühllaser
rotverstimmt sein. In dem dieser Arbeit zugrundeliegenden Experiment wird der
Repumper mit ungefähr 20 % der Leistung des Kühllasers betrieben. Das Leis-
tungsverhältnis von Kühllaser zu Repumper wird durch eine λ/2-Platte und einen
polarisationsabhängigen Strahlteiler eingestellt.

Unter dem Einfluss eines äußeren Magnetfelds kommt es zu einer weiteren Auf-
spaltung der Energieniveaus. Für ein schwaches Magnetfeld tritt der sogenannte
Zeemaneffekt [82] auf. Im Fall der Hyperfeinstruktur gilt ein Magnetfeld als
schwach, wenn die magnetische Dipol-Wechselwirkung zwischen der Kernhülle
und dem durch das Kernmoment verursachten Magnetfeld stärker ist als die
Wechselwirkung, welche zwischen der Hülle und dem externen Magnetfeld herrscht.
Beim Zeemaneffekt bleibt die Kopplung zwischen dem Gesamthüllendrehimpuls
~J und dem Kernspin ~I zum Gesamtdrehimpuls ~F = ~J + ~I erhalten, sodass jedes
einzelne Niveau der Hyperfeinstruktur in alle seine möglichen Projektionen ent-
lang der Magnetfeldachse mF

(
−|~F | ≤ mF ≤ |~F |

)
aufgespalten wird. Ist das

angelegte Magnetfeld jedoch so stark, dass es stärker an die Kernhülle kop-
pelt, als diese durch die magnetische Dipol-Wechselwirkung mit dem Magnet-
feld des Kernmoments wechselwirkt, dann gilt es als stark und es kommt zum
sogenannten Paschen-Back-Effekt [15, 83]. Dies führt zu einer Entkopplung des
Gesamtdrehimpulses ~F in den Gesamthüllendrehimpuls ~J und den Kernspin ~I.
Die dadurch entstehenden Energieniveaus sind von den Quantenzahlen mJ , mit
−| ~J | ≤ mJ ≤ | ~J |, und mI , mit −|~I| ≤ mI ≤ |~I| abhängig.

Zur Festlegung der Quantisierungsachse wird entlang der Strahlrichtung des Kühl-
lasersystems durch die Paulfalle ein Magnetfeld von ungefähr 200 µT [72] angelegt.
Für den Grundzustand 2S1/2 handelt es sich hierbei um ein schwaches Magnetfeld,
im Gegensatz zum angeregten Zustand 2P3/2, für den das angelegte Magnetfeld
stark ist [25].

In Abbildung 4.4 sind die verschiedenen erlaubten Übergänge zwischen dem
Grundzustand 2S1/2 und dem angeregten Zustand 2P3/2 in Abhängigkeit der
Polarisation des Laserlichts dargestellt. Betrachtet man Licht, das rein zirkular
(σ±) oder rein linear (π) polarisiert ist, gelten folgende Übergangsregeln [38]:

σ+ − Licht : ∆mJ = +1,
σ− − Licht : ∆mJ = −1, (4.1)
π − Licht : ∆mJ = 0.
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Weil unter Einfluss des externen Magnetfelds nicht die Quantenzahl mJ , sondern
mF für den Grundzustand 2S1/2 relevant ist, werden die |F, mF 〉 Zustände des
Grundzustands, wie auch in Abbildung 4.4 angegeben, mit Hilfe der Clebsch-
Gordan-Koeffizienten als eine Linearkombination in der |mJ , mI 〉-Basis betrach-
tet, damit die Auswahlregeln aus Gleichung 4.1 verwendet werden können.
Um eine möglichst hohe Übergangswahrscheinlichkeit zu erreichen, findet ein σ±-
Laserstrahl Verwendung. Dadurch wird das aktive Elektron des Beryllium-Ions
nach einiger Zeit optisch in den 2S1/2 (F = 2, mF = ±2) Zustand gepumpt [84]
und es besteht ein geschlossener Zyklus mit maximaler Übergangswahrschein-
lichkeit zwischen diesem und dem angeregten 2P3/2 (mJ = ±3/2, mI = ±3/2)
Zustand. Weil es sich hierbei um einen geschlossenen Zyklus handelt, wäre theo-
retisch kein Repumper mehr notwendig. Allerdings ist der Zyklus in Realität, bei-
spielsweise durch eine unreine Polarisation des Laserlichts, nicht ganz geschlossen,
weshalb der Repumper trotzdem benötigt wird, jedoch mit einer deutlich geringe-
ren Leistung als der Kühllaser. Für das in dieser Arbeit betrachtete Experiment
wird σ+-Laserlicht für Kühllaser und Repumper verwendet.

4.3.2 Optischer Aufbau des Kühllasers

Der Aufbau des Kühllasers ist in Abbildung 4.5 dargestellt und basiert auf [25, 85].
Um Laserlicht mit einer Wellenlänge von 313 nm zu erzeugen, werden zwei infra-
rote Faserlaser mit einer Wellenlänge von 1051,14 nm und 1549,85 nm verwendet.
Durch Frequenzsummation und anschließender Frequenzverdopplung wird Licht
der gewünschten Wellenlänge erzeugt.

Zunächst passieren beide Laser jeweils einen optischen Isolator, um die Ausgangs-
laser vor Rückreflexionen zu schützen. Anschließend folgt jeweils eine λ/2-Platte
zur Anpassung der Polarisation und ein Teleskop, zur Modenanpassung und um
die Strahltaillengröße auf den nichtlinearen Kristall anzupassen. Durch einen di-
chroitischen Spiegel, der in Abbildung 4.5 als DS1 gekennzeichnet ist, werden bei-
de Strahlen überlagert und gelangen so in einen 40 mm langen und auf 193,31 ◦C
geheizten PPLN-Kristall (periodisch gepolter Lithiumniobat Kristall). Mit Hilfe
der in Kapitel 2.5.2 beschriebenen Methode, werden die beiden Faserlaserfrequen-
zen zunächst summiert, sodass Licht bei 626 nm erzeugt wird.
Um die unerwünschten ursprünglichen Laserfrequenzen von der neu entstande-
nen summierten Laserfrequenz zu trennen, wird ein weiterer dichroitischer Spiegel
(DS2) verwendet, der eine hohe Reflexivität bei 626 nm und eine hohe Transmis-
sion bei 1550 nm sowie bei 1051 nm besitzt, sodass nur das 626 nm Laserlicht
weiter im Strahlengang bleibt.

In Abbildung 4.6 (a) ist die gemessene Leistung P626 nm des mittels Frequenz-
summation im PPLN-Kristall erzeugten 626 nm Laserlichts in Abhängigkeit vom
Produkt der Ausgangslaserleistungen P1051 nm und P1550 nm dargestellt. Die Leis-
tungen der beiden Faserlaser mit 1051 nm und 1550 nm wurden jeweils vor dem
PPLN-Kristall gemessen. Aus den berechneten und ebenfalls in Abbildung 4.6
(a) dargestellten Werten der Konversionseffizienz pro Kristallänge lK, welche hier
lK = 4 cm [25] beträgt, ergibt sich durch einen linearen Fit an κeff eine mittlere
Konversionseffizienz von:

κeff = P626 nm
P1051 nm P1550 nm lK

= (2,3± 0,1) %
W cm . (4.2)
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Abbildung 4.6: (a) In rot (linke Achse) wird die gemessene Leistung des erzeugten
626 nm Laserlichts abhängig von den vor dem PPLN-Kristall ge-
messenen Leistungen der beiden Ausgangslaser bei 1051 nm und
1550 nm dargestellt. In grün (rechte Achse) werden die berech-
neten Werte der Konversionseffizienz pro Kristallänge lK (hier:
lK = 4 cm [25]) dargestellt.
(b) In blau (linke Achse) wird die gemessene Leistung des er-
zeugten 313 nm Laserlichts abhängig von der vor dem Resonator
gemessenen Leistung des 626 nm Lichts dargestellt. In grün (rech-
te Achse) wird die berechnete Verdopplungseffizienz von 626 nm
auf 313 nm dargestellt.
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Die aus den Messwerten bestimmte Konversionseffizienz ist leicht niedriger aber
noch vergleichbar mit dem in [85] angegebenen Sollwert der Konversionseffizienz
von (2,7± 0,1) % (W cm)−1.

Als nächstes trifft das 626 nm Laserlicht auf eine motorisierte λ/2-Platte und
einen Glan-Taylor-Polarisator, deren Funktionsweisen in Kapitel 5.2.1 genauer
betrachtet werden und die für eine sehr reine Polarisation sorgen. Damit die tat-
sächliche Wellenlänge des roten Laserlichts gemessen werden kann, wird ein Teil
des Lichts in eine Faser eingekoppelt, die mit einem sogenannten Wavemeter ver-
bunden ist. Anschließend wird der 626 nm Laser, wie in Kapitel 2.5.1 beschrieben,
frequenzverdoppelt. Hierfür befindet sich ein im Brewsterwinkel geschnittener,
10 mm [25] langer BBO-Kristall in einem Überhöhungsresonator. Für die vorlie-
gende Wellenlänge beträgt der Phasenanpassungswinkel 38,35◦ [25]. Vor dem Re-
sonator befindet sich ein Teleskop zur Modenanpassung und um den Laserstrahl
in den Kristall zu fokussieren. Der Resonator wird hierbei mit dem in Kapitel
2.6.1 beschriebenen Hänsch-Couillaud Verfahren stabilisiert. Der Spiegel, auf den
das Laserlicht direkt nach Verlassen des BBO-Kristalls trifft und der in Abbil-
dung 4.5 mit S6 gekennzeichnet ist, ist durchlässig für das frequenzverdoppelte
Licht der Wellenlänge von 313 nm, reflektiert aber 626 nm Licht fast vollständig.

In Abbildung 4.6 (b) ist die gemessene Leistung P313 nm des durch Frequenz-
verdopplung im BBO-Kristall erzeugten 313 nm Laserlichts in Abhängigkeit von
der gemessenen Leistung P626 nm dargestellt. Die Leistung des 626 nm Laserlichts
wird vor dem Verdopplungsresonator gemessen. Aus dem Verhältnis der gemes-
senen Leistungen P313 nm und P626 nm wird jeweils die Verdopplungseffizienz, die
ebenfalls in Abbildung 4.6 (b) dargestellt ist, berechnet. Die UV-Leistung nimmt
dabei, konsistent mit dem Zusammenhang aus Gleichung 2.42, quadratisch mit
der Leistung des 626 nm Laserlichts zu. Auch die Verdopplungseffizienz nimmt
mit steigender Leistung P626 nm zu und erreicht bei einer Eingangsleistung des
626 nm Laserlichts von 0,96 W, welche eine UV-Leistung von 172,6 mW ergibt,
das Maximum dieser Messung von knapp 18 %.

Nach dem Verdopplungsresonator wird ein Teil - wie bereits erwähnt ungefähr
20 % - des 313 nm Laserlichts in den Repumperaufbau, der in Abschnitt 4.3.3
beschrieben wird, geleitet. Ein geringer Teil (ungefähr 1 %) des zum Repumper
geleiteten UV-Laserstrahls wird mit Hilfe eines Beam-Samplers auf eine Photo-
diode zur ersten Leistungsstabilisierung gelenkt. Für diese Leistungsstabilisierung
der langsamen Schwankungen, welche in Kapitel 5.2.1 genauer betrachtet wird
und detailliert in [31] beschrieben ist, wird die motorisierte λ/2-Platte vor dem
Glan-Taylor-Polarisator verwendet.

Im ursprünglichen Aufbau wurde der Laserstrahl nun zur Paulfalle des CryPTEx I-
Aufbaus geleitet. Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde der im Folgenden be-
schriebene Strahlengang bis zur Paulfalle des CryPTEx II-Experiments aufge-
baut.

Nachdem der Kühllaser durch die Rohrführung, welche in Abbildung 5.13 darge-
stellt ist, in das CryPTEx II Labor gelangt ist, hat sich der Strahldurchmesser
durch die große Distanz (ungefähr 8 m), die der Laserstrahl zurücklegen muss-
te, sowie die nicht perfekte Kollimation des Strahls vergrößert. Der Durchmesser
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wurde mit Hilfe eines sogenannten Beam-Profilers auf 5 mm bestimmt. Durch
ein Teles-kop, bestehend aus einer konkaven Linse mit einer nominellen Brenn-
weite von f1 = 150 mm bei 587,6 nm und einer konvexen Linse mit einer no-
minellen Brennweite von f2 = −50 mm bei 587,6 nm, wird der Strahldurchmes-
ser um das Dreifache auf 1,7 mm reduziert. Dadurch ist die Ausdehnung des
Strahlquerschnitts geringer als die aktive Höhe des Akustooptischen Modulators
(kurz: AOM), welchen der Laserstrahl als nächstes passiert. Durch den in Kapi-
tel 5.2.2 genauer beschriebenen AOM wird der Laser in der ersten Ordnung um
200 MHz frequenzverschoben, wodurch sich insgesamt ein Frequenzunterschied
von 1,25 GHz zwischen der Frequenz des Repumpers und der Frequenz der +1.
Ordnung des Kühllasers in der Paulfalle ergibt. Dies entspricht der Hyperfein-
strukturaufspaltung des 2S1/2 Grundzustands.

Nach dem AOM passieren die Hauptstrahlen der 0. und der +1. Ordnung des
Kühllasers eine λ/2-Platte und einen Glan-Taylor-Polarisator, deren Funktions-
weise genauer in Kapitel 5.2.1 erklärt wird. Dadurch wird erreicht, dass aus-
schließlich Laserlicht, das parallel zur optischen Achse des Polarisators linear
polarisiert ist, die anschließend folgende λ/4-Platte erreicht. Mit Hilfe der λ/4-
Platte wird das zuvor rein linear polarisierte Licht zirkular polarisiert, sodass nur
Laserlicht mit der gewünschten σ+-Polarisation in die Falle gelangt und entspre-
chend Abbildung 4.3 nur der gewünschte Kühlübergang angeregt werden kann.
Die +1. Ordnung wird durch eine Linse der nominellen Brennweite f = 1000 mm
bei 587,6 nm in das Zentrum der Paulfalle auf einen dortigen Strahldurchmesser
von ungefähr 500 µm fokussiert.

Die 0. Ordnung des Kühllaserstrahls wird mittels eines Beam-Samplers auf einen
positionssensitiven Detektor für die räumliche Stabilisierung des Kühllasers ge-
leitet, wie in Kapitel 5.4 beschrieben. Der Strahlengang zwischen Beam-Sampler
und Paulfallenzentrum, sowie Beam-Sampler und Detektor sollte für eine präzise
Stabilisierung auch hier wieder gleich lang sein.

4.3.3 Optischer Aufbau des Rückpump-Lasers

Zur Erzeugung der benötigtenWellenlängedifferenz zwischen Kühllaser und Rück-
pump-Lasers, der wie bereits erwähnt auch als Repumper bezeichnet wird und
dessen Aufbau in Abbildung 4.7 dargestellt ist, wird ein Teil des 313 nm Laser-
lichts um−1,05 GHz frequenzverschoben. Dazu passiert das Laserlicht zwei AOMs,
den ersten einmal und den zweiten zweimal. Durch den ersten AOM geht der
Laserstrahl mit 200 MHz in der −1. Ordnung und durch den zweiten mit 425 MHz
zweimal in der −1. Ordnung. Insgesamt weist der Repumperaufbau eine Effizienz
von ungefähr 15 % auf.

Auch der Repumperlaserstrahl wurde im ursprünglichen Aufbau als nächstes zur
Paulfalle von CryPTEx I geleitet. Für das in der vorliegenden Arbeit betrachte-
te Experiment, muss der Laserstrahl in das Paulfallenzentrum von CryPTEx II
geleitet werden. Der hierfür benötigte und im Folgenden beschriebene Aufbau
wurde im Rahmen dieser Masterarbeit umgesetzt.

Nachdem der Repumper durch die in Abbildung 5.13 dargestellte Rohrführung
vom CryPTEx I in das darüber gelegene CrypTEx II Labor geleitet wurde, wird
zunächst der Durchmesser des Strahls von 5 mm durch ein Teleskop auf 1,7 mm
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4.3. DOPPLERKÜHLUNG VON BERYLLIUM-IONEN

Abbildung 4.7: Aufbau des Repumpers. Spiegel sind mit S in aufsteigender Num-
merierung gekennzeichnet. HS steht für Halbspiegel und ST für
Strahlteiler. (Angelehnt an [25].)

verringert. Danach passiert der Repumperstrahl ebenfalls eine λ/2-Platte, einen
Glan-Taylor-Polarisator und eine λ/4-Platte, sodass auch das Repumperlaser-
licht, wie das Kühllaserlicht, die gewünschte zirkulare Polarisation besitzt. Durch
eine Linse der nominellen Brennweite f = 1000 mm bei 587,6 nm wird der Repumper
in das Zentrum der Paulfalle fokussiert. Mit Hilfe eines Strahlteilers werden Kühl-
laser und Repumper überlagert und gemeinsam in die Paulfalle geleitet.
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Kapitel 5

Stabilisierung der Laser

Die in Kapitel 4 beschriebenen Lasersysteme befinden sich im CryPTEx I-Labor
und werden nun zusätzlich für das Nachfolgeexperiment CryPTEx II genutzt,
weshalb sie vom CryPTEx I in das darüber liegende CryPTEx II-Labor gelangen
können müssen. Der hierfür notwendige Aufbau wurde im Rahmen der vorliegenden
Arbeit geplant und aufgebaut. Durch die lange Strecke, welche die Laserstrahlen
zurücklegen müssen, reagiert die Ausrichtung der Laserstrahlen ins Paulfallen-
zentrum sehr anfällig auf äußere mechanische Störungen. Um dies zu vermeiden,
wird die räumliche Stabilisierung der Laserposition der Firma MRC verwendet,
die während dieser Masterarbeit aufgebaut, in Betrieb genommen sowie charak-
terisiert wurde (siehe Abschnitt 5.4). Die präzise Justierung der Laserstrahlen ins
Fallenzentrum ist mittels einer in Abschnitt 5.3 vorgestellten Wolframdrahtkon-
struktion, die in dieser Masterarbeit sowie in [30] entworfen wurde, möglich. Da-
mit die Wellenlänge des Photoionisationslasers automatisiert im für die Ionisation
der 9Be-Atome notwendigen Wellenlängenbereich gehalten wird, wurde während
dieser Masterarbeit eine Stabilisierung der Photoionisationslaser-Wellenlänge in
Betrieb genommen (siehe Abschnitt 5.1). Um später eine effiziente sympathetische
Kühlung der HCIs zu gewährleisten, sollte sich die Temperatur der Beryllium-
Ionen im Coulomb-Kristall nicht ändern. Hierfür ist eine konstante Leistung des
in Kapitel 4.3.2 beschriebenen Kühllasers essentiell. In Abschnitt 5.2.1 wird die
Stabilisierung langsamer Leistungsschwankungen, welche in [31] in Betrieb ge-
nommen und während der vorliegenden Masterarbeit umgebaut wurde, vorge-
stellt. In Abschnitt 5.2.2 folgt die im Rahmen dieser Masterarbeit aufgebaute
Stabilisierung schneller Leistungsschwankungen.

5.1 Wellenlängenstabilisierung des Photoionisationslasers

Für die resonante Zwei-Photonen-Ionisation der Beryllium-Atome werden Pho-
tonen bei 235 nm benötigt. Diese werden durch einen Diodenlaser bei 940 nm
erzeugt, der anschließend zwei Mal frequenzverdoppelt wird und dessen exakter
Wert für eine effiziente Ionisation in einem Frequenzbereich von etwa 939,72930 nm
bis 939,72940 nm liegt. Die genaue Frequenz eines Diodenlasers hängt von der
Ladungsträgerdichte am pn-Übergang ab. Diese wird durch den Diodenstrom be-
stimmt, der wiederum durch die angelegte Spannung variierbar ist. Für die in Ab-
bildung 5.1 dargestellte Stabilisierung der Wellenlänge des Diodenlasers benötigt
man drei Elemente: Eine Wellenlängenmessung durch ein Wavemeter, in welches
mit Hilfe eines Beam-Samplers ein kleiner Teil des aus der Laserdiode entwei-
chenden Lichts über eine Glasfaser geleitet wird. Eine Regelungssoftware, welche
aus der Abweichung der Wellenlänge zum Sollwert den neuen Spannungs-Offset
berechnet. Wie häufig dieser Abgleich geschieht, lässt sich in der Regelungssoft-
ware einstellen, den Charakterisierungsmessungen folgend ist ein Abgleich alle
5 ms sinnvoll. Als drittes Element wird eine elektronische Schaltung, die aus der
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KAPITEL 5. STABILISIERUNG DER LASER

Abbildung 5.1: Schematische Darstellung des Aufbaus der Wellenlängenstabilisie-
rung des Photoionisationslasers. Die aktuelle Wellenlänge des Aus-
gangslasers bei 940 nm wird mit Hilfe eines Wavemeters bestimmt
und durch eine Spannungsregelungsbox der Firma Meilhaus kon-
stant auf der gewünschten Wellenlänge gehalten. BS steht hierbei
für Beam-Sampler.

Vorgabe die gewünschte Spannung generiert, benötigt. Hierfür wird eine Meil-
haus RedLab Box (ME-REDLAB 3101) verwendet, welche Spannungen zwischen
0 V und 10 V mit einer Genauigkeit von 10 µV ausgeben kann, wodurch sich ein
Wellenlängenregelungsbereich von ungefähr ±0,5 pm ergibt.

In Abbildung 5.2 (a) ist der zeitliche Verlauf der detektierten Wellenlänge des
Diodenlasers bei einem eingestellten Startwert von 939,72935 nm ohne Stabili-
sierung in rot dargestellt. Die dreistündige Messung zeigt langsame Drifts der
Wellenlänge im Bereich von 939,72898 nm bis 939,72938 nm. Dadurch ergibt sich
also insgesamt ein unstabilisierter Wellenlängenbereich von ∆λunstab ≈ 0,4 pm.
Dies ist um einen Faktor vier größer als das gewünschte Intervall. Relativ zum
Mittelwert der detektierten Wellenlänge λ̄unstab = (939,72918 ± 0,00012) nm er-
gibt sich ein Drift von ∆unstab = ∆λunstab/λ̄unstab ≈ 4,26 · 10−5 %.

Vor der Messung war der Laser bereits drei Stunden in Betrieb, weshalb die
auftretenden Langzeitdrifts nicht auf Einschwingvorgänge unmittelbar nach dem
Einschalten zurückzuführen sein können. Nach Angaben des Herstellers des Dioden-
lasers, Toptica, können bereits Temperaturänderungen von ±0,1 ◦C, sowie Luft-
feuchtigkeitsänderungen von ±10 % und Luftdruckänderungen von ±50 Pa in der
Umgebung des Lasers jeweils zu einem Drift der Laserfrequenz von ungefähr
±30 MHz (ca. ±0,1 pm) führen [86]. Im abgeschirmten Bereich des Laseraufbaus
wurden trotz stabilisierter Labortemperatur, die genauer in [31] beschrieben wird,
während des Laserbetriebs Temperaturen zwischen 24,5 ◦C und 25,1 ◦C gemessen.
Dies könnte den Wellenlängendrift von 0,4 pm verursacht haben. Um Drifts dieser
Art entgegenzuwirken, wurde die hier beschriebene Stabilisierung implementiert.

Der zeitliche Verlauf der detektierten Wellenlänge mit aktivierter externer Sta-
bilisierung ist in blau in Abbildung 5.2 (a) und (b) dargestellt. Hier schwankt
die Wellenlänge über einen Zeitraum von drei Stunden nur mit einer Standard-
abweichung von ±0,003 pm um den gewünschten Wert von λ̄stab = 939,72935 nm.
Während der gesamten dreistündigen Messung ergaben sich insgesamt Wellen-
längenschwankungen von 939,72934 nm bis 939,72936 nm und somit ein gesamter
Schwankungsbereich von ∆λstab ≈ 0,02 pm. Dies ist um einen Faktor fünf klei-
ner als das geforderte Intervall, womit ein effizientes Laden von 9Be+-Ionen über
einen langen Zeitraum garantiert wird. Relativ zum Mittelwert kommt es dem-
zufolge zu Wellenlängenschwankungen von ∆stab = ∆λstab/λ̄stab ≈ 2,13 · 10−6 %,
welche 20-fach kleiner als im ungeregelten Zustand sind.
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5.1 WELLENLÄNGENSTABILISIERUNG

Abbildung 5.2: (a) Unstabilisierter (rot) und auf 939,72935 nm stabilisierter
(blau) zeitlicher Verlauf der Wellenlänge des Diodenlasers. Die
schwarz gestrichelten Linien markieren den Wellenlängen-Bereich,
in dem ein effizientes Laden von 9Be+-Ionen möglich ist.
(b) Detailansicht des auf 939,72935 nm stabilisierten zeitlichen
Verlaufs der Wellenlänge des Diodenlasers aus (a).
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KAPITEL 5. STABILISIERUNG DER LASER

Abbildung 5.3: Schematische Darstellung des Aufbaus der Stabilisierung langsa-
mer Leistungsschwankungen. Hierzu wird eine motorisierte λ/2-
Platte verwendet, gefolgt von einem Glan-Taylor-Polarisator, der
nur Licht, das parallel zu seiner optischen Achse polarisiert ist,
transmittiert. Ein Teil des transmittierten Lichts wird mit Hilfe ei-
nes Beam-samplers auf eine Photodiode (PD) gelenkt. Das hier de-
tektierte Spannungssignal wird verwendet, um mittels eines PID-
Regelkreises den Winkel der λ/2-Platte zu steuern.
(Angelehnt an [31].)

Abbildung 5.4: Schematische Darstellung eines Glan-Taylor-Polarisators, der aus
einem entlang der Diagonalen durch einen Luftspalt getrennten,
doppelbrechenden Kristall besteht. Der außerordentliche Strahl
passiert den Polarisator entlang der ursprünglichen Strahlrich-
tung, der ordentliche Strahl wird am Luftspalt totalreflektiert.
(Angelehnt an [87].)

5.2 Leistungsstabilisierung des Kühllasers

5.2.1 Stabilisierung langsamer Leistungsschwankungen

Die Stabilisierung langsamer Leistungsschwankungen der Ausgangslaser wurde
in [31] aufgebaut und ist dort detailliert beschrieben. Der in dieser Arbeit modi-
fizierte Aufbau ist in Abbildung 5.3 dargestellt, Ausschnitte des Aufbaus sind
fotografisch in Abbildung 5.5 abgebildet, die Einbettung der Stabilisierung in
den Laseraufbau ist in Abbildung 4.5 zu sehen.

Das 626 nm Laserlicht der Frequenzsummationsstufe erreicht zunächst eine mo-
torisiert drehbare λ/2-Platte, bei der die Eingangspolarisationsrichtung an der
optischen Achse der Platte gespiegelt wird. Anschließend wird die Komponente
parallel zu einer Vorzugsrichtung durch einen Glan-Taylor-Polarisator selektiert;
die dazu senkrecht stehende Komponente wird dem Strahl also entnommen, wo-
durch sich die Intensität verringert.
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5.2. LEISTUNGSSTABILISIERUNG DES KÜHLLASERS

Abbildung 5.5: (a) Fotografie der motorisierten λ/2-Platte mit Motorsteuerung
im Hintergrund, die sich zwischen der Frequenzsummations- und
der Frequenzverdopplungsstufe befinden, und eingezeichnetem
Strahlengang. (Entnommen aus [31].)
(b) Fotografie des Strahlengangs von der Frequenzsummations-
stufe über einen Beam-Sampler (BS) zur Photodiode (PD), de-
ren Signal für die Stabilisierung langsamer Leistungsschwankun-
gen verwendet wird.

Tabelle 5.1: PID-Parameter für die Stabilisierung von langsamen Leistungsschwan-
kungen.

Regler Verstärkungsfaktor Zeitkonstante
P-Regler KP = 40 —
I-Regler KI = 7 ∆tI = 0,04
D-Regler KD = 0,5 ∆tD = 0,4

Der Glan-Taylor-Polarisator, der schematisch in Abbildung 5.4 dargestellt ist,
besteht aus einem doppelbrechenden Kristall, welcher entlang der Diagonalen
parallel zur optischen Achse aufgeschnitten und dann, durch einen Luftspalt ge-
trennt, wieder zusammengesetzt wird [87]. Ein Laserstrahl, der senkrecht zur op-
tischen Achse des Kristalls polarisiert ist, wird als ordentlicher Strahl bezeichnet
und einer, der parallel zur optischen Achse polarisiert ist, als außerordentlicher
Strahl. Der Schnittwinkel zwischen den beiden Prismenflächen wird nun so ge-
wählt, dass er sich zwischen dem kritischen Winkel des ordentlichen und dem des
außerordentlichen Strahls befindet [87], sodass der ordentliche Strahl totalreflek-
tiert und der außerordentliche Strahl transmittiert wird.

Für die Regelung muss die aktuelle Laserleistung gemessen werden. Im ursprüng-
lichen Aufbau von [31] wurde ein Reflex des 626 nm Laserlichts aus dem BBO-
Kristall verwendet. Jedoch soll mit der Stabilisierung die Leistung des 313 nm
Laserlichts konstant gehalten werden, weshalb im vorliegenden Aufbau die Leis-
tung des Lasers nach der Frequenzverdopplungsstufe durch Auskopplung eines
geringen Teils des erzeugten 313 nm UV-Laserlichts gemessen wird. Sowohl im
alten als auch im neuen Aufbau kann die Leistungsstabilisierung auch Leistungs-
schwankungen, welche durch eine veränderte Einkopplung in den Resonator ver-
ursacht werden, kompensieren.

59



KAPITEL 5. STABILISIERUNG DER LASER

Stellt man den Drehwinkel α der λ/2-Platte nun so ein, dass die Laserleistung
maximal ist und verdreht die Platte um den Winkel ∆α, dann dreht sich die
Polarisationsrichtung des Lasers um 2∆α und die ursprüngliche Laserleistung
reduziert sich nach dem Polarisator von I0 auf I0 cos2(2∆α). Die Leistung des
313 nm Lasers nach der Frequenzverdopplung, welche Gleichung 2.42 folgend qua-
dratisch mit der Eingangsleistung skaliert, reduziert sich von ursprünglich χ I2

0
auf χ I2

0 cos4(2∆α). Hierbei berücksichtigt χ die Verdopplungseffizienz. Um die
Laserleistung in beide Richtungen regeln zu können, betreibt man die Regelung
nicht am Leistungsmaximum, sondern bei ungefähr 75 % der maximalen Leistung.
Dies ist bei ∆α ≈ 10,7◦ der Fall. Die Messung in [31] ergab, dass die Leistung bei
einem Winkel von α = 54◦ maximal ist und sich bei einem Winkel von α = 64◦,
also für ∆α = 10◦, 75 % der maximalen Leistung ergeben. Dies stimmt gut mit
den vorangestellten Überlegungen überein.

Für eine automatische Regelung ist außerdem noch eine Regelsoftware notwen-
dig, die auf einem Proportional-Integral-Differential- (kurz:PID-) Regler aufbaut.
Diese muss parametrisiert werden. Um auch bei einer stärkeren Leistungsdegra-
dierung des Lasers im Lauf der Messung eine Regelung der Leistungsschwankung
in beide Richtungen sicherzustellen, ist es sinnvoll, als Ziel-Spannung nicht den
Wert zu wählen, bei dem die λ/2-Platte 75 % der Laserleistung erreicht, also bei
den gemessenen 64◦, sondern nur 80 % davon. Dies entspricht 60 % der maximalen
Laserleistung und einer Anfangseinstellung der λ/2-Platte von 68◦. Des Weiteren
soll für eine Kompensation langsamer Schwankungen der P-Anteil dominant sein,
gefolgt vom I-Anteil. Die dafür geeignete Parameterwahl ist in Tabelle 5.1 zusam-
mengefasst.

Bei der Untersuchung der Wirksamkeit der Schaltung wurden die Laserleistungs-
schwankungen durch eine temporär in den Strahlengang des Repumpers einge-
setzte Photodiode gemessen, die deshalb weder in Abbildung 4.5 noch in Ab-
bildung 5.3 eingezeichnet ist. Die von dieser Photodiode detektierte Spannung
wurde mit Hilfe eines Oszilloskops aufgezeichnet. Der Quotient aus dem in der
Photodiode erzeugten Strom IPD und der auf der Photodiode auftreffenden Laser-
leistung PLaser ist definiert als die Empfindlichkeit R der Photodiode [88]:

R(λ) = IPD(λ)
PLaser

. (5.1)

Der erzeugte Strom IPD und damit auch die Empfindlichkeit R hängen von der
Wellenlänge λ des auftreffenden Laserstrahls ab. Durch den erzeugten Strom IPD
liegt am Lastwiderstand RLast des Oszilloskops wiederum eine Spannung UPD an,
für die gilt:

UPD(λ) = IPD(λ) ·RLast. (5.2)

Zusammen mit Gleichung 5.1, ergibt sich:

UPD(λ) = RLast ·R(λ) · PLaser. (5.3)

Somit ist die Laserleistung PLaser proportional zur daraus resultierenden Span-
nung UPD, welche an der Photodiode anliegt. Für die relativen Schwankungen
ergibt sich demzufolge:

∆ ≡ ∆PLaser
PLaser

= ∆UPD
UPD

. (5.4)
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Abbildung 5.6: Unstabilisierter (rot) und stabilisierter (blau) zeitlicher Verlauf der
von der Photodiode detektierten Spannung.

Zunächst wurde die in der Photodiode durch die Laserleistung erzeugte Span-
nung ohne Leistungsstabilisierung während eines Zeitraums von drei Stunden
gemessen. Der eingestellte Winkel der λ/2-Platte war hierbei dauerhaft 64◦. Der
detektierte Spannungsverlauf ist in Abbildung 5.6 in rot dargestellt. Die mittlere
gemessene Spannung beträgt ŪPD,unstab = 5,60 V mit einer Standardabweichung
von σU(PD,unstab) = ±0,13 V und einer maximalen Abweichung zum Mittelwert
von 0,64 V. Innerhalb der dreistündigen Messung traten Spannungsschwankungen
in einem Gesamtintervall von ∆UPD,unstab ≈ 1,20 V auf. Unter Berücksichtigung
der Standardabweichung ergibt sich für die relative Laserleistungsschwankung aus
Gleichung 5.4:

∆unstab =
σP (Laser, unstab)

P̄Laser, unstab
=
σU(PD,unstab)

ŪPD, unstab
≈ 2,3 %. (5.5)

Während der gesamten dreistündigen Messung sind keine langsamen Drifts der
mittleren Laserleistung aufgetreten. Dies zeigt, dass die Temperatur im abge-
schirmten Teil des Laseraufbaus sehr stabil ist. Um dies zu erreichen, wurde in [31]
eine Temperaturstabiliserung aufgebaut. Mit dieser wurde die Standardabwei-
chung der Temperatur zu ungefähr 0,06 ◦C von den gewünschten 23,0 ◦C Labor-
temperatur bestimmt, wodurch eine Verringerung der Leistungsschwankungen
von 45 % auf 11,2 % erreicht wurde [31].
In einer zweiten Messung wurde die in der Photodiode erzeugte Spannung mit ak-
tivierter Leistungsstabilisierung unter Verwendung der PID-Parameter aus Tabel-
le 5.1 während eines Zeitraums von drei Stunden detektiert. Die Spannung und so-
mit auch die Leistung wurde auf ungefähr 80 % der mittleren, detektierten Span-
nung im unstabilisierten Zustand geregelt, weil dies für spätere längere Messungen
mit dem Risiko einer Leistungsverschlechterung über die Messdauer, wie oben er-
wähnt, sinnvoll ist. Der gemessene Spannungsverlauf ist in Abbildung 5.6 in blau
dargestellt. Hierbei beträgt die mittlere gemessene Spannung ŪPD, stab = 4,48 V
mit einer Standardabweichung von σU(PD, stab) = ±0,08 V, was dem Sollwert von
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80 % der unstabilisierten Leistung entspricht. Innerhalb der dreistündigen Mes-
sung beträgt die maximale Abweichung vom Mittelwert 0,38 V. Außerdem lie-
gen alle Messpunkte in einem Spannungsintervall von ∆UPD, stab ≈ 0,72 V. Mit
der Standardabweichung ergibt sich Gleichung 5.4 folgend eine relative Laserleis-
tungsschwankung von ∆stab ≈ 1,8 %.

Durch die Leistungsstabilisierung wurde das gesamte Spannungsschwankungs-
intervall von ∆UPD,unstab ≈ 1,20 V auf ∆UPD, stab ≈ 0,72 V reduziert. Die rela-
tiven Leistungsschwankungen konnten von ∆unstab ≈ 2,3 % auf ∆stab ≈ 1,8 %
verringert werden. In [31] wurde die Leistung des 313 nm Lasers direkt vor der
Paulfalle von CryPTEx I mit einem Powermeter gemessen, dabei ergaben sich
bei aktivierter Leistungsstabilisierung Leistungsschwankungen von 2,66 %, also
größere relative Schwankungen als bei der hier betrachteten Messung mit de-
aktivierter Stabilisierung. Dies könnte daran liegen, dass die Einkopplung des
roten 626 nm Laserlichts während der Messungen, die im Rahmen der vorliegen-
den Masterarbeit durchgeführt wurden, weniger störanfällig war als in [31]. Ein
Grund für die effizientere Regelung könnte sein, dass für die Stabilisierung des
313 nm UV-Lichts in der vorliegenden Arbeit ein Reflex des 313 nm Laserlichts
und nicht wie in [31] des roten 626 nm Laserlichts verwendet wurde.

5.2.2 Stabilisierung schneller Leistungsschwankungen
Zusätzlich zur Stabilisierung langsamer Leistungsschwankungen müssen schnelle
Schwankungen ebenfalls stabilisiert werden. Analog zur Stabilisierung schneller
Schwankungen bei CryPTEx I (siehe [31]) wird auch bei CryPTEx II hierfür ein
akustooptischer Modulator (kurz: AOM) verwendet.

Nachdem das 313 nm Laserlicht durch die Rohrführung in das obere CryPTEx II-
Labor gelangt ist und durch ein Teleskop eine Strahldurchmesserreduzierung er-
fahren hat, passiert es einen AOM mit 200 MHz. Ein AOM, das schematisch in
Abbildung 5.8 dargestellten und dessen generelle Funktionsweise in [66] beschrieben
ist, besteht aus einem transparenten Festkörper, meist ein Kristall, in dem eine
Dichteschwankung, welche durch eine Schallwelle induziert wird, ein optisches
Gitter bildet. Die Schallwelle wird in einem piezoelektrischen Aktor, der sich an
einem Ende des Kristalls befindet, generiert. Am anderen Ende befindet sich ein
Absorber, um eine Schallreflexion an diesem Ende und somit die Ausbildung
einer stehenden Welle im Kristall zu verhindern. Der Hauptstrahl des Kühl-
lasers streut am entstandenen optischen Gitter und teilt sich dabei in Teilstrahlen
0. und höherer Ordnungen auf. Im Folgenden werden nur die für die Leistungs-
stabilisierung wichtigen Strahlen 0. und 1. Ordnung berücksichtigt. Weil sich die
Schallwelle und demzufolge auch das Gitter bewegt, wird das in die 1. Ordnung
gebeugte Licht aufgrund des Dopplereffekts frequenzverschoben und zwar um die
Frequenz der Schallwelle ΩS. Damit ergibt sich die Frequenz des gebeugten Lichts
in 1. Ordnung zu: ωL,1 = ωL + ΩS.
Für das Intensitätsverhältnis zwischen dem einfallenden Licht IL und dem ge-
beugten Licht in 1. Ordnung IL,1 gilt [66]:

IL,1
IL
∝ sin2√MIS, (5.6)

mit der MaterialkonstanteM des AOMs und der Schallwellenintensität IS. Infolge-
dessen hat eine Erhöhung der Hochfrequenz-Leistung einen Anstieg der Licht-
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Abbildung 5.7: Schematische Darstellung des Aufbaus der Stabilisierung schneller
Leistungsschwankungen. Hierbei wird einen AOM verwendet, der
mit 200 MHz betrieben wird. Die Leistung dieser Hochfrequenz
wird durch einen PID-Regler variiert, welche die mit einer Photo-
diode (PD) gemessene Leistung in der +1. Ordnung des AOMs
regelt. BS steht für Beam-Sampler. (Angelehnt an [31].)

Abbildung 5.8: Schematische Darstellung der Funktionsweise eines AOMs. Das
Licht der Frequenz ωL wird an einem optischen Gitter gebeugt
und um die Schallfrequenz ΩS frequenzverschoben.
(Angelehnt an [66].)

intensität in der ersten Beugungsordnung zur Folge. Basierend auf diesem Prin-
zip wird die Stabilisierungsschaltung aufgebaut, dargestellt in Abbildung 5.7 so-
wie fotografisch in Abbildung 5.9, die Einbettung der Stabilisierung schneller
Leistungs-schwankungen in den gesamten Aufbau des Kühllasers ist in Abbil-
dung 4.5 zu sehen.

Ungefähr 1 % der Leistung der +1. Ordnung des Kühllasers wird mit Hilfe eines
Beam-Samplers auf eine Photodiode gelenkt. Durch das von der Photodiode
detektierte Spannungssignal wird mit Hilfe eines PID-Regelkreises der an den
AOM angeschlossene Hochfrequenz-Verstärker gesteuert, der das 200 MHz Signal
aus dem Funktionsgenerator verstärkt und an den AOM weitergibt. Bei der
PID-Elektronik handelt es sich um einen Eigenbau der Physikalisch Technischen
Bundesanstalt (kurz: PTB). Der Sollwert der PID-Regelung wird durch die Span-
nung bestimmt, die in der zur Stabilisierung verwendeten Photodiode ohne ak-
tivierte Stabilisierung anliegt. Um die gewünschte Leistung auch bei einem Ab-
fall der Laserleistung während der Messung gewährleisten zu können, sollte der
eingestellte Spannungssollwert 60 % der anliegenden Spannung im ungeregelten
Zustand zu Beginn der Messung nicht überschreiten. Alle weiteren Parameter der
PID-Regelung sind in Tabelle 5.2 zusammengefasst.
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Abbildung 5.9: Fotografie des Aufbaus der Stabilisierung schneller Leistungs-
schwankungen des 313 nm Laserlichts. Nach dem mit 200 MHz be-
triebenen AOM, wird ein Teil der +1. Ordnung mit Hilfe eines
Beam-Samplers auf eine Photodiode geleitet. Das hier detektierte
Signal wird zur Stabilisierung der Leistung verwendet. Der Haupt-
teil der +1. Ordnung wird in die Paulfalle geleitet, die 0. Ordnung
wird für die in Abschnitt 5.4 betrachtete räumliche Stabilisierung
des Kühllasers verwendet.

Tabelle 5.2: PID-Parameter für die Stabilisierung von schnellen Leistungsschwan-
kungen.

Regler Verstärkungsfaktor
P-Regler KP = 10,00
I-Regler KI = 6,00
D-Regler KD = 7,00

Für die folgende Messung der Leistungsschwankungen wurde die fest installierte
Photodiode verwendet, welche den Ist-Wert für die hier verwendete Stabilisierung
liefert. Die an dieser Photodiode anliegende Spannung wurde mit Hilfe eines Os-
zilloskops aufgezeichnet. Sowohl während der Messung mit als auch bei der ohne
aktiver Leistungsstabilisierung waren die in Abschnitt 5.2.1 beschriebene Stabili-
sierung langsamer Leistungsschwankungen und die Strahlpositionsstabilisierung,
die genauer in Abschnitt 5.4 betrachtet wird, aktiv. Letztere ist notwendig, um
zu gewährleisten, dass der Laserstrahl während der gesamten Messung in den
AOM trifft. Aufgrund der durch den Laser zurückgelegten Distanz zwischen dem
CryPTEx I- und dem CryPTEx II-Labor können bereits kleine Störungen, wie
beispielsweise das Vorbeigehen einer Person am Labor, so große räumliche Aus-
schläge der Laserposition zur Folge haben, dass sich der Strahlengang und damit
das Leistungsverhältnis von 0. zu +1. Ordnung verändern würde.

Zunächst wurde die in der Photodiode anliegende Spannung ohne Leistungs-
stabilisierung während eines Zeitraums von vier Stunden gemessen. Der hier-
bei detektierte Spannungsverlauf ist in Abbildung 5.10 in rot dargestellt. Die
mittlere gemessene Spannung beträgt ŪPD, unstab, 1 = (224 ± 47) mV mit einer
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Abbildung 5.10: Unstabilisierter (rot) und stabilisierter (blau) zeitlicher Verlauf
der in der Photodiode durch einen kleinen Teil des Kühllaser-
strahls in der +1. Ordnung erzeugten Spannung.

maximalen Abweichung vom Mittelwert von 584 mV. Innerhalb der vierstün-
digen Messung treten Spannungsschwankungen in einem Gesamtintervall von
∆UPD, unstab, 1 ≈ 864 mV auf. Durch die Standardabweichung ergibt sich analog
zu Gleichung 5.4 eine Laserleistungsschwankung des Mittels von ∆unstab, 1 ≈ 21 %.

Bei genauerer Betrachtung des in Abbildung 5.10 dargestellten, unstabilisierten
Leistungsverlaufs sind periodische Ausschläge, welche sich alle 17 min wiederho-
len, erkennbar. Diese sind höchstwahrscheinlich auf die Klimaanlage zurückzu-
führen, die direkt über dem Laseraufbau installiert ist und im Gegensatz zu der
Klimaanlage im CryPTEx I-Labor (siehe [31]) nicht präzise temperaturstabili-
siert ist. Besonders deutlich wird der vermeintliche Einfluss der Klimaanlage im
Messabschnitt von 180 min bis 240 min, weil es in diesem Zeitraum zu keinen
weiteren Störungen kam, welche diese periodische Störung überlagern.
Alle weiteren, extremeren und schnelleren Ausschläge, die hauptsächlich in den
ersten 160 min auftreten, sind vermutlich auf Personen zurückzuführen, die im
Nachbarlabor gearbeitet haben, am CryPTEx II-Labor vorbeigegangen oder hinein-
gegangen sind. Der sehr nachgiebige Boden des CryPTEx II-Labors überträgt
diese Bewegungen auf die Apparatur, wodurch die Laserposition relativ zum Auf-
bau leicht verschoben wird. Die in Abschnitt 5.4 genauer vorgestellten Charakte-
risierungsmessungen der Positionsstabilisierung zeigen, dass diese den schnellen
Änderungen nicht effizient genug entgegenwirken kann, weshalb der Strahlengang
im AOM geändert wird und infolgedessen kommt es zu einer starken Änderung
der Leistung in der +1. Ordnung.
Um eine Aussage über die Leistungsstabilität unabhängig von solchen singulä-
ren Ereignissen treffen zu können, wird an dieser Stelle die letzte Stunde der
in Abbildung 5.10 dargestellten unstabilisierten Laserleistung separat von den
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ersten drei Stunden der Messung betrachtet. Der Mittelwert des Messabschnitts
von Minute 180 bis Minute 240 beträgt ŪPD, unstab, 2 = (216 ± 30) mV. Inner-
halb des einstündigen Messabschnitts ist die maximale Abweichung vom Mittel-
wert 144 mV und es treten Spannungsschwankungen in einem Gesamtbereich von
∆UPD, unstab, 2 ≈ 272 mV auf. Gleichung 5.4 folgend, ergibt sich durch die Stan-
dardabweichung eine Laserleistungsschwankung von ∆unstab, 2 ≈ 13,9 % relativ
zum Mittelwert.

Anschließend wurde die in der Photodiode anliegende Spannung mit aktivier-
ter Leistungsstabilisierung gemessen. Hierfür wurden die PID-Parameter aus Ta-
belle 5.2 verwendet. Um eventuell auftretende Leistungsverschiebungen besser
kompensieren zu können, wird die zu erzielende Spannung auf 120 mV, also auf
ungefähr 55 % der mittleren, detektierten Spannung im unstabilisierten Zustand
gesetzt. Der gemessene Spannungsverlauf ist in Abbildung 5.10 in blau darge-
stellt. Hierbei beträgt die mittlere gemessene Spannung ŪPD, stab = (120±9) mV.
Während der vierstündigen Messung war die maximale Abweichung vom Mittel-
wert 48 mV und es kam zu Spannungsschwankungen von ∆UPD, stab ≈ 85 mV.
Mit Gleichung 5.4 ergibt sich unter Berücksichtigung der Standardabweichung
eine Laserleistungsschwankung von ∆stab ≈ 7,5 % relativ zum Mittelwert.

Beim Vergleich des gesamten Spannungsintervalls bei stabilisierter Laserleistung
∆UPD, stab ≈ 85 mV mit dem ohne Stabilisierung, ∆UPD, unstab, 2 ≈ 272 mV, wird
die erfolgreiche Dämpfung der schnellen, primär durch die Klimaanlage verursach-
ten Ausschläge deutlich. Es ergibt sich aber auch eine merkbare Reduzierung der
relativen Leistungsschwankungen bei aktivierter Stabilisierung (∆stab ≈ 7,5 %)
verglichen mit der bei deaktivierter Stabilisierung (∆unstab, 2 ≈ 13,9 %).
Die Unterschiede der absoluten und relativen Schwankungen zwischen der Mes-
sung mit aktivierter Leistungsstabilisierung und der gesamten Messung mit deak-
tivierter Leistungsstabilisierung sind noch deutlicher, jedoch sind die durch Per-
sonen verursachten Störungen im Gegensatz zur periodisch arbeitenden Klima-
anlage nicht reproduzierbar. Aus diesem Grund sind während der stabilisierten
Messung nicht die identischen Störungen aufgetreten, weshalb ein belastbarer
Vergleich zwischen den Messungen nicht sinnvoll ist.

5.3 Laserausrichtung ins Fallenzentrum

Um eine möglichst effiziente Ionisation der Beryllium-Atome und anschließende
Speicherung sowie Kühlung der Ionen zu gewährleisten, müssen sich der Atom-
strahl, der Photoionisationslaserstrahl sowie der überlagerte Kühllaserstrahl exakt
im Zentrum der Paulfalle kreuzen. Zur präzisen und einfach reproduzierbaren
Ausrichtung der Strahlen ins Fallenzentrum soll eine zurückziehbare und ins Fal-
lenzentrum zentrierte Wolframdrahtkonstruktion, welche in Abbildung 5.11 und
schematisch in 5.12 dargestellt und im Rahmen dieser Masterarbeit sowie in [30]
entworfen wurde, verwendet werden.

Der Stab, an dem der Wolframdraht mit einem Durchmesser von 50 µm befes-
tigt ist, lässt sich durch einen Manipulator soweit in die Falle bewegen, bis sich
die Wolframdrahtspitze genau in der Mitte des Quadrupolresonators ohne Be-
rührung der Elektroden befindet. In diesem Zustand können die Laserstrahlen
und der Beryllium-Atomstrahl auf die Drahtspitze ausgerichtet werden, um eine
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Abbildung 5.11: Aufbau der Wolframdrahtkonstruktion zur präzisen Ausrichtung
der Laserstrahlen in das Paulfallenzentrum. Der Manipulator
zum axialen Verschieben des Stabs ist hier nicht dargestellt.

exakte Kreuzung dieser im Fallenzentrum zu gewährleisten. Nach der Justage
der Strahlen wird der Draht wieder komplett aus der Falle gefahren, damit die
Hochfrequenz-Felder beim Betrieb des Resonators nicht beeinträchtigt werden.
Für diese zielgenaue Führung des Stabs mit daran befestigtem Draht werden ins-
gesamt sechs Kugellager verwendet. Dabei sind an zwei Positionen entlang der
Stabachse jeweils drei Kugellager alle 120◦ nebeneinander um den Stab herum
angereiht. Die Länge der Kugellagerschienen begrenzt die axiale Bewegung, die
Endpositionen entsprechen dem bis exakt in die Fallenmitte gefahrenen und dem
komplett aus der Falle rausgefahrenen Draht. Die in den Abbildungen 5.11 und
5.12 in blau dargestellten Kugeln der Kugellager bestehen aus Saphir, einem sehr
harten Material, welches beim Rein- und Rausfahren keinen Abrieb generiert. Au-
ßerdem hat Saphir eine geringe Wärmeausdehnung, wodurch gewährleistet wird,
dass der Stab auch nach dem Abkühlen gut geführt wird.
Zur Einstellung der Neigung und damit zur genauen Positionierung der Draht-
spitze werden justierbare Keile verwendet, welche in den Abbildungen 5.11 und
5.12 braun und silbern beziehungsweise hellgrau dargestellt sind. Dabei sind je-
weils drei Keile zusammengepresst, wobei die Position des mittleren (silbernen)
Keils mit Hilfe einer Justageschraube verstellbar definiert werden kann, wodurch
der Abstand der äußeren beiden (braunen) Keile geregelt wird. Dadurch neigt
sich die gesamte Drahthalterung und infolgedessen wird der Draht ausgelenkt.
Hierbei verursacht eine Drehung der Justierschraube von 45,5◦ eine Auslenkung
der Wolframdrahtspitze von 40 µm beziehungsweise eine Neigung um 0,024◦. Ins-
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Abbildung 5.12: Schematische Darstellung der Funktionsweise der Wolframdraht-
konstruktion.

gesamt befinden sich drei solcher verstellbaren Keil-Kombinationen im Abstand
von 120◦ radial um den Stab herum. Ist die Neigung einmal justiert, lässt sich
die Drahtspitze reproduzierbar und sicher genau wieder zurück bis genau in die
Fallenmitte bewegen.

Zum Ende der vorliegenden Masterarbeit befand sich die Wolframdrahtkonstruk-
tion noch in der Fertigung in der Feinmechanikwerkstatt des MPIK, weshalb sie
noch nicht in das Experiment eingebaut und getestet werden konnte.

5.4 Räumliche Stabilisierung der Laser
Alle drei zuvor beschriebenen Lasersysteme werden sowohl für CryPTEx I, in des-
sen Labor sie sich befinden, als auch für das Nachfolgeexperiment CryPTEx II,
das sich im darüberliegenden Stockwerk befindet, verwendet. Während dieser
Masterarbeit wurde die in den Abbildungen 5.13 und 5.14 dargestellte Führung
der Laser vom CryPTEx I- in das CryPTEx II-Labor geplant und aufgebaut.

Durch die großen Distanzen, welche die Laserstrahlen überwinden müssen, können
minimale Variationen der Strahlführung zu großen Auslenkungen der Laserstrahlen
aus dem Paulfallenzentrum führen. Außerdem ist der Paulfallentisch, auf dem sich
auch der letzte Teil des Laseraufbaus befindet, luftgefedert, um Vibrationen ent-
gegenzuwirken. Dies verursacht Relativbewegungen zwischen dem Laseraufbau
auf dem Tisch und der Strahlführung zum Tisch, wodurch ebenfalls Auslenkun-
gen der Laserstrahlen aus dem Fallenzentrum entstehen können. Um die mit Hilfe
der in Abschnitt 5.3 beschriebenen Drahtkonstruktion ausgerichteten Laserposi-
tionen im Fallenzentrum stabil zu halten, wird eine räumliche Strahlstabilisierung
benötigt. In dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Experiment wird hierfür die
Compact-Laserstrahlstabilisierung der Firma MRC verwendet [89]. Die Strahl-
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Abbildung 5.13: Aufbau der Strahlführung aller drei Laser vom Erdgeschoss ins
Obergeschoss, sowie der Aufbau der Strahlstabilisierung für den
Kühllaser und den Photoionisationslaser.

position wird hierbei von einem positionssensitiven Detektor (PSD von MRC)
bestimmt und an eine Regelbox übermittelt. Diese steuert dann einen durch ein
Piezoelement (Version P4S30 von MRC) getriebenen 2′′ Kippspiegel, auf den der
Laserstrahl trifft bevor er den Detektor erreicht, sodass der Laserstrahl wieder in
das Zentrum des positionssensitiven Detektors gelenkt wird. Ein Detektor und
die piezogetriebene 2′′ Kippspiegel sind in Abbildung 5.14 zu sehen .

Kurz vor der Paulfalle wird ungefähr 1 % der Leistung des Kühllaserstrahls (sie-
he Abbildung 4.5) sowie 1 % der Leistung des Photoionisationslaserstrahls (sie-
he Abbildung 4.2) mit Hilfe eines Beam-Samplers abgespalten und jeweils auf
einen positionssensitiven Detektor gelenkt. Die Länge des Strahlengangs zwischen
Beam-Sampler und Detektor sollte dabei jeweils der Strahlenganglänge zwischen
Beam-Sampler und Paulfallenzentrum entsprechen, damit die Schwankungen der
Laserstrahlpositionen auf dem Detektor denen im Fallenzentrum entsprechen. Je-
der der beiden Detektoren bestimmt die jeweilige Strahlposition und steuert mit
dieser Information einen piezogesteuerten 2′′ Kippspiegel im CryPTEx I-Labor,
sodass der Laserstrahl auf einer konstanten Detektorposition und somit auch
konstant im Fallenzentrum gehalten wird. Der Repumplaserstrahl wird dabei
mit dem Kühllaserstrahl mitgeführt, da bedingt durch die in Abbildung 5.13
dargestellte Strahlführung vom CryPTEx I- ins CryPTEx II-Labor beide Laser-
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Abbildung 5.14: Fotografie der Strahlführung aller drei Laser über zwei piezoge-
steuerte 2′′ Kippspiegel (a) durch zwei Rohre vom CryPTEx I- in
das darüberliegende CryPTEx II-Labor. Dort werden sie durch
jeweils zwei weitere 2′′ Spiegel (b) auf den Lasertisch gelenkt (c),
wo sich unter anderem die positionssensitiven Detektoren für die
räumliche Strahlstabilisierung befinden (d). Anhand der durch
den Detektor gemessenen Laserposition wird der entsprechende
piezogesteuerte Spiegel (a) gekippt. In der Fotografie ist der De-
tektor für die Stabilisierung der Kühllaserposition zu sehen (d).

strahlen fast die identischen mechanischen Störungen erfahren. Somit werden den
Positionsstörungen des Repumplasers bei einer Positionsstabilisierung des Kühl-
lasers ebenfalls entgegengewirkt.

In der Software zur Strahlstabilisierung der Firma MRC wird die Auslenkung
des Laserstrahls auf der aktiven Fläche des Detektors in x- und y-Richtung in
der Einheit Volt angegeben. Der Mittelpunkt der aktiven Fläche wird dabei mit
Ux,Mitte = 0 V und Uy,Mitte = 0 V beschrieben. Zur Bestimmung des Zusam-
menhangs zwischen der Position des Laserstrahls in Millimetern auf der aktiven
Detektorfläche und der von der Software angezeigten Spannung, wurde der De-
tektor, wie in Abbildung 5.15 (a) dargestellt, kalibriert. Für die Kalibrationsmes-
sung wurde ein Helium-Neon (kurz: HeNe)-Laser verwendet. Eine Auslenkung
des HeNe-Laserstrahls aus dem Mittelpunkt der aktiven Detektorfläche ergibt
sich durch die Verschiebung des Detektors sowohl in x- als auch in y-Richtung
mittels einer bewegbaren Bühne in 5 µm-Schritten. Durch den in Abbildung 5.16
dargestellten linearen Fit an den Spannungsverlauf lässt sich folgender Zusam-
menhang zwischen Detektorposition und Spannung ermitteln:

(1,19± 0,03)V/mm. (5.7)

Im späteren experimentellen Betrieb sollen der Kühllaserstrahl und der Photo-
ionisationslaserstrahl positionsstabilisiert werden, weshalb die Kalibration mit
dem Kühllaser wiederholt wird. Wie bereits erwähnt, werden die durch den langen
Strahlengang bis ins CryPTEx II-Labor aufgeweiteten Strahlen durch Teleskope
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Abbildung 5.15: (a) Messaufbau der Kalibrationsmessung bezüglich des Zusam-
menhangs von gemessener Spannung und Auslenkung des HeNe-
Laserstrahl aus dem Mittelpunkt der aktiven Detektorfläche.
(b) Messaufbau der Kalibrationsmessung bezüglich des Effekts
des Teleskops auf die detektierte Auslenkung des Laserstrahls aus
dem Mittelpunkt der aktiven Detektorfläche.

Abbildung 5.16: Kalibration der Positionsbestimmung der verwendeten positions-
sensitiven Detektoren in x- und y-Richtung unter Verwendung
des Aufbaus in Abbildung 5.15 (a) mit einem HeNe-Laser.

komprimiert. Deshalb wird die zuvor beschriebene Kalibrationsmessung um ein
Teleskop, das vor den Detektor auf die verschiebbare Bühne (wie in Abbildung
5.15 (b) dargestellt) platziert wird, erweitert. Das eingesetzte Teleskop verringert
hierbei den Strahldurchmesser des auf der aktiven Detektorfläche auftreffenden
Laserstrahls um einen Faktor 3,5. Analog zur ersten Kalibrationsmessung wird
auch hier der positionssensitive Detektor, jedoch gemeinsam mit dem Teleskop,
durch die Bühne in 5 µm-Schritten senkrecht zur Strahlrichtung verschoben. In
Abbildung 5.17 sind die so gemessenen Spannungswerte U in Abhängigkeit von
der Position des Detektors und des Teleskops dargestellt. Durch einen linearen Fit
an den Spannungsverlauf ergibt sich ein Zusammenhang von (0,33±0,01) V/mm.
Der Versatz der Strahlposition am Detektor durch das Teleskop wird, wie der
Strahldurchmesser selbst, um einen Faktor 3,5 verringert. Berücksichtigt man
dies, ergibt die Kalibration mit Teleskop folgenden Zusammenhang zwischen De-
tektorposition und Spannung:

3,5 · (0,33± 0,01) V/mm = (1,16± 0,04)V/mm. (5.8)

Dies stimmt im 1σ-Intervall mit der Kalibration (siehe Gleichung 5.7) mit dem
HeNe-Laser überein.
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Abbildung 5.17: Kalibration der Positionsbestimmung des positionssensitiven De-
tektors unter Verwendung des Aufbaus in Abbildung 5.15 (b)
mittels des 313 nm Kühllasers.

Für die Charakterisierung des Regelbereichs sowohl bezüglich Störamplitude als
auch bezüglich Störfrequenz wurde, wie in Abbildung 5.18 dargestellt, ein piezoge-
triebener 2′′ Spiegel mit einem künstlichen sinusförmigen Störsignal angesteuert,
das von einem Funktionsgenerator generiert wird. Ein weiterer, identischer piezo-
getriebener 2′′ Spiegel ist über die MRC Regelbox mit dem Positionsdetektor
verbunden und soll die durch das erste Piezoelement verursachte Laserstrahlpo-
sitionsstörung ausgleichen. Der Kühllaserstrahl wird mit Hilfe eines Teleskops auf
die aktive Fläche des Detektors fokussiert. Die beiden piezogetriebenen 2′′ Spie-
gel befinden sich am Fuß der in Abbildung 5.13 dargestellten Rohrführung im
CryPTEx I-Labor. Der positionssensitive Detektor ist, wie hier ebenfalls darge-
stellt, im CryPTEx II-Labor aufgebaut.

Als Störsignal wurde ein Sinussignal mit den Störamplituden von 12,5 mV, 25 mV,
50 mV, 125 mV und 250 mV sowohl in x- als auch in y-Richtung verwendet. Für
jede Störamplitude wurden eine Störfrequenz von 1 Hz, sowie Störfrequenzen von
5 Hz bis 100 Hz in 5 Hz-Schritten angelegt. Ein Sinussignal mit einer Frequenz
größer als 100 Hz konnte von dem für die Ausführung der Störung verwendeten
piezogesteuerten 2′′ Kippspiegel nicht mehr sauber umgesetzt werden, weshalb
keine größeren Störfrequenzen verwendet wurden. Das durch die detektierte Strahl-
position auf der aktiven Fläche des Detektors gemessene Spannungssignal U
(siehe Gleichung 5.7) wurde sowohl mit aktivierter als auch mit deaktivierter
Strahlpositionsstabilisierung von einem Oszilloskop in Abhängigkeit von der Zeit
aufgezeichnet. Die MRC-Regelbox bietet zwei Bandbreite-Optionen an, eine Re-
gelung mit hoher Bandbreite und eine mit niedriger. Für beide Optionen wurde
die Messung durchgeführt. Zwei Beispielmessungen mit deaktivierter (rot) und
aktivierter (blau) Stabilisierung mit hoher Bandbreite bei einer Störamplitude
von jeweils 250 mV sind in Abbildung 5.19 für eine Störfrequenz von 1 Hz (a)
und 50 Hz (b) dargestellt. Bei Störfrequenzen von 1 Hz, 5 Hz und 10 Hz wurde
das detektierte Signal für 40 s aufgezeichnet, bei allen anderen, größeren Störfre-
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Abbildung 5.18: Messaufbau der Charakterisierungsmessung des Regelbereichs
der Strahlstabilisierung bezüglich Störamplitude und Störfre-
quenz. Die mit PS in aufsteigender Nummerierung gekennzeich-
neten piezogetriebenen Spiegel zur Störung sowie zur Regelung
der Strahlposition befinden sich im CryPTEx I-, der positions-
sensitive Detektor ist im darübergelegenen CryPTEx II-Labor.

Abbildung 5.19: Die von der aktiven Fläche des positionssensitiven Detektors de-
tektierte Spannung Ux bei deaktivierter (rot) und aktivierter
(blau) Regelung mit hoher Bandbreite bei einer sinusförmigen
Störung mit Amplitude 250 mV in x-Richtung und einer Störfre-
quenz von 1 Hz (a) beziehungsweise von 50 Hz (b).

quenzen für 20 s. Grund hierfür ist, dass das Oszilloskop pro Messung eine feste
Anzahl Datenpunkte, in diesem Fall 100 000, aufnimmt. Daher muss bei kleineren
Frequenzen eine größere Intervallzeit zwischen den Datenpunkten gewählt wer-
den, um ausreichend viele Perioden zu erfassen, bei höheren Frequenzen hingegen
muss die Intervallzeit kleiner sein, um die einzelnen Perioden aufzulösen.

Aus jeder Einzelmessung wird mit Hilfe eines Pythonprogramms die Fourier-
transformierte gebildet und dadurch die Antwort des Systems auf die Störung,
also die Amplitude des fouriertransformierten Signals sowohl bei der aktiven Stör-
frequenz als auch bei den Frequenzen des Hintergrundrauschens, bestimmt. Als
Ungenauigkeit der Signalamplitude bei der aktiven Störung wird der Mittelwert
der Amplituden des Hintergrundrauschens bei den fünf kleineren und bei den fünf
größeren benachbarten Frequenzbins der Störfrequenz gebildet. Bei einer Mess-
zeit von 40 s entspricht der Abstand zweier benachbarter Frequenzbins 0,025 Hz,
bei 20 s hingegen 0,05 Hz. Anschließend wird das Verhältnis der fouriertransfor-
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Abbildung 5.20: Das Verhältnis der fouriertransformierten Signalamplituden mit
und ohne Stabilisierung mit hoher Bandbreite bei verschiede-
nen Störfrequenzen und Störamplituden in x-Richtung (a) be-
ziehungsweise in y-Richtung (b). Das über alle Störamplituden
gemittelte Verhältnis ist unter anderem in (c) dargestellt.
Der gemittelte fouriertransformierte Hintergrund während diesen
Messungen mit hoher Bandbreite im stabilisierten und im unsta-
bilisierten Fall sowie das Verhältnis der beiden Fälle zueinander
von 0 Hz bis 100 Hz (c), von 100 Hz bis 310 Hz (d) beziehungs-
weise von 300 Hz bis 2500 Hz (e).

mierten Signalamplitude bei der Störfrequenz im stabilisierten zu der im unsta-
bilisierten Fall bei sonst identischen Störbedingungen gebildet. Dies wird für alle
Störfrequenzen und Störamplituden wiederholt. Das Ergebnis dieser Auswertung
ist graphisch für eine Stabilisierung mit hoher Bandbreite in Abbildung 5.20 (a)
und (b) sowie für eine Stabilisierung mit niedriger Bandbreite in Abbildung 5.21
(a) und (b) dargestellt.

Bei jeder Messung wurde außer der aktiven Störung, welche in einem Frequenzbe-
reich von 0 Hz bis 100 Hz gewählt wurden, auch ein von der aktiven Störung unab-
hängiges Hintergrundrauschen mit einem gesamten Frequenzbereich von 0 Hz bis
2500 Hz aufgezeichnet. Um dieses Hintergrundrauschen zu bestimmen, wird das
fouriertransformierte Positionssignal aller Messungen mit folgenden Einschrän-
kungen überlagert: es werden nur Messungen mit identischer Messzeit, nämlich
bei 20 s verwendet, um gleiche Frequenz-Bins zu gewährleisten. Für die Mittel-
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Abbildung 5.21: Das Verhältnis der fouriertransformierten Signalamplituden mit
und ohne Stabilisierung mit niedriger Bandbreite bei verschie-
denen Störfrequenzen und Störamplituden in x-Richtung (a) be-
ziehungsweise in y-Richtung (b). Das über alle Störamplituden
gemittelte Verhältnis ist unter anderem in (c) dargestellt.
Der gemittelte fouriertransformierte Hintergrund während die-
sen Messungen mit niedriger Bandbreite im stabilisierten und
im unstabilisierten Fall sowie das Verhältnis der beiden Fälle
zueinander von 0 Hz bis 100 Hz (c), von 100 Hz bis 310 Hz (d)
beziehungsweise von 300 Hz bis 2500 Hz (e).

wertbildung wird bei jeder Messung das Signal bei der jeweils eingestellten Stör-
frequenz sowie die dazugehörigen Obertöne unberücksichtigt gelassen. Diese Über-
lagerung wird sowohl für die Messung mit aktiver als auch mit deaktivierter Re-
gelung berechnet. In Abbildung 5.20 (c) - (e) ist dies für die Regelung mit hoher
Bandbreite für verschiedene Frequenzabschnitte dargestellt, ergänzt um das Ver-
hältnis der beiden Fälle zueinander. In Abbildung 5.21 (c) - (e) ist Gleiches bei
einer Stabilisierung mit niedriger Bandbreite zu sehen.

Wie man in Abbildung 5.20 (a) - (c) erkennen kann, ist das Verhältnis des sta-
bilisierten zum unstabilisierten Signal bei einer Regelung mit hoher Bandbreite,
sowohl für die aktive Störung als auch für das Hintergrundrauschen, in einem
Frequenzbereich von 0 Hz bis 100 Hz unabhängig von der Störamplitude ab einer
Störfrequenz von ungefähr 70 Hz größer als 1/

√
2. Somit ist eine effektive Posi-
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tionsstabilisierung mit hoher Bandbreite bis zu einer Störfrequenz von ungefähr
70 Hz möglich. Wie in Abbildung 5.20 (c) zu sehen, kommt es jedoch bei der
Dämpfung des Hintergrundrauschens, das während der aktiven Störung ebenfalls
detektiert wurde, bei einer Störung zwischen ungefähr 70 Hz und 90 Hz durch die
Positionsstabilisierung sogar zu einer leichten Verstärkung der Störung. Für alle
anderen Störfrequenzen entspricht der Verlauf des Verhältnisses der fouriertrans-
formierten Signale im stabilisierten zum unstabilisierten Fall dem der Signalam-
plituden.

Eine effektive Positionsstabilisierung mit niedriger Bandbreite von aktiven Stö-
rungen in einem Frequenzbereich von 0 Hz bis 100 Hz unabhängig von der Störam-
plitude ist hingegen, wie man Abbildung 5.21 entnehmen kann, nur bis zu einer
Störfrequenz von ungefähr 15 Hz möglich. Für alle weiteren Störfrequenzen von
15 Hz bis 100 Hz ergibt sich ein Verhältnis größer 1/

√
2 zwischen dem fouriertrans-

formierten detektierten Störsignal während aktiver und deaktivierter Positions-
stabilisierung. Demzufolge ist in diesem Frequenzbereich keine effektive Stabili-
sierung mehr möglich. Wie man in Abbildung 5.21 (c) sehen kann, bestätigt auch
hier das Verhältnis des fouriertransformierten Hintergrundrauschens, das wäh-
rend der Messung mit Stabilisierung bei niedriger Bandbreite beziehungsweise
mit deaktivierter Stabilisierung gemessen wurde, den Verlauf des Verhältnisses
der fouriertransformierten Signalamplituden.

Sowohl bei der Positionsstabilisierung mit hoher (Abbildung 5.20 (a) und (b))
als auch mit niedriger Bandbreite (5.21 (a) und (b)) ist zu erkennen, dass eine
Stabilisierung von Laserpositionsstörungen in x-Richtung bis zu höheren Frequen-
zen möglich ist als von Störungen in y-Richtung. Nach Angaben des Herstellers
der Strahlstabilisierung, MRC, ist dies auf den größeren Hebel, den der Spiegel-
halter um die vertikale Achse (y-Achse) aufweist, zurückzuführen [90]. Dadurch
neigt diese Achse früher zum Schwingen als die horizontale Achse (x-Achse).

Wie bereits erwähnt, entspricht der Verlauf des fouriertransformierten Hinter-
grundrauschens bei aktiver Stabilisierung relativ zum Verlauf bei deaktivierter
Stabilisierung sowohl bei einer Regelung mit hoher als auch mit niedriger Band-
breite dem des Signalverhältnisses (siehe Abbildung 5.20 (c) und Abbildung 5.21
(c)). Eine Analyse der Regelung von Störfrequenzen größer als 100 Hz ist an dieser
Stelle nur anhand der während der Messungen detektierten Hintergrundsignale
möglich. Das während den Messungen bei einer Regelung mit hoher Bandbreite
detektierte Hintergrundrauschen ist in Abbildung 5.20 (c) - (e) dargestellt und
das für eine Regelung mit niedriger Bandbreite in Abbildung 5.21 (c) - (e).

Es sind drei Bereiche erkennbar: Im Bereich niedriger Frequenzen spielt das 1/f -
Rauschen eine dominante Rolle. Dieses kann, wie bereits erwähnt, bei einer Re-
gelung hoher Bandbreite bis 70 Hz (siehe Abbildungen 5.20 (c)) beziehungsweise
bei einer Regelung mit niedriger Bandbreite bis 15 Hz (siehe Abbildung 5.21 (c))
effizient gedämpft werden. Bei hohen Frequenzen ist das weiße Rauschen domi-
nant. Dieses wird bei einer Regelung mit hoher Bandbreite, wie in Abbildung
5.20 (e) dargestellt, ab einer störenden Hintergrundfrequenz von ungefähr 750 Hz
auf das 0,40 ± 0,03-fache des Hintergrundrauschens bei deaktivierter Regelung
gedämpft. Weil dieses Verhältnis kleiner als 1/

√
2 ist, kann die Dämpfung des

weißen Rauschens in diesem Fall als effizient betrachtet werden. Die Stabilisie-
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rung mit niedriger Bandbreite dämpft das Hintergrundrauschen ab einer Störfre-
quenz von 750 Hz auf das 0,76± 0,05-fache, siehe Abbildung 5.21 (e). Weil dieses
Verhältnis größer als 1/

√
2 ist, ist die Dämpfung des weißen Rauschens während

einer Regelung mit niedriger Bandbreite nicht effizient. Im mittlerer Frequenz-
bereich wirkt die Stabilisierung offenbar kaum, denn das Rauschen bleibt fast
unvermindert bestehen. Für eine Regelung mit hoher Bandbreite betrifft dies
einen Frequenzbereich von ungefähr 70 Hz bis 300 Hz (siehe Abbildung 5.20 (d)),
bei einer Stabilisierung mit niedriger Bandbreite von ungefähr 15 Hz bis 300 Hz
(siehe Abbildung 5.21 (d)). Nach Angaben des Herstellers der Strahlstabilisie-
rung, MRC, stellen Eigenresonanzen der mechanischen Komponenten, die sich in
diesem Frequenzbereich befinden, hierbei den limitierenden Faktor dar, wodurch
es infolgedessen zu einem Aufschwingen des Systems statt zu einer Dämpfung der
Störungen kommt [90].

Insgesamt wird deutlich, dass eine Stabilisierung mit hoher Bandbreite im ge-
samten untersuchten Frequenzbereich aktive Störungen sowie den Hintergrund
effizienter stabilisiert als eine Stabilisierung mit niedrige Bandbreite. Es sollte
jedoch darauf geachtet werden, dass externe Störquellen, welche eine Frequenz
zwischen ungefähr 70 Hz und 300 Hz besitzen, vermieden werden, weil in diesem
Frequenzbereich keine effiziente Dämpfung erreicht werden kann. Die Dämpfung
in diesem Frequenzbereich könnte vermutlich nach Angaben von MRC durch eine
Erhöhung des P -Faktors ihres Regelungssystems verbessert werden [90].
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Kapitel 6

Rekapitulation und Ausblick

Während der vorliegenden Masterarbeit wurden die Lasersysteme, die zur Ioni-
sation der 9Be-Atome und der anschließenden Dopplerkühlung der 9Be+-Ionen
verwendet werden, dem CryPTEx II-Experiment zur Verfügung gestellt. Im Fo-
kus stand hierbei die Stabilisierung dieser Laser bezüglich der Wellenlänge, der
Leistung und der Strahlausrichtung. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6.1 zusam-
mengefasst.

Zur resonanzverstärkten Zwei-Photonen-Ionisation der Beryllium-Atome zu ein-
fach geladenen Ionen werden Photonen bei 235 nm verwendet. Diese werden
durch einen Diodenlaser in einem Frequenzbereich von etwa 939,72930 nm bis
939,72940 nm erzeugt, der im Anschluss zwei Mal frequenzverdoppelt wird. Ohne
die in Kapitel 5.1 beschriebene Wellenlängenstabilisierung kommt es jedoch zu
einem signifikanten Drift der Wellenlänge des Diodenlasers. Zur Stabilisierung
der Wellenlänge wird die Spannung an der Laserdiode, welche die Laserfrequenz
bestimmt, über einen präzisen Spannungsgenerator, eine Meilhaus RedLab Box,
geregelt. Diese gibt mittels eines PID-Regelkreises abhängig von der aktuellen
Wellenlänge des Diodenlasers, die von einem Wavemeter detektiert wird, eine
Spannung aus. Mit Hilfe dieser Stabilisierung können die Wellenlängendrifts um
das 20-fache auf 0,02 pm reduziert werden. Dies ist um einen Faktor fünf kleiner
als das geforderte Wellenlängen-Intervall von 0,1 pm für eine effiziente Beryllium-
Ionisation.

Der in Kapitel 4.3.2 vorgestellte Kühllaser besteht aus zwei Eingangslasern bei
1051 nm und 1550 nm, die durch Frequenzsummation einen Laserstrahl bei 626 nm
erzeugen. Die Konversionseffizienz pro Kristallänge lK wurde experimentell zu
(2,3±0,1) %W−1 cm−1 bestimmt. Das 626 nm Laserlicht wird anschließend mit ei-
ner Verdopplungseffizienz von bis zu 18 % frequenzverdoppelt. Durch die Photonen
des 313 nm-Kühllasers werden zukünftig die in der kryogenen, linearen Paulfalle
von CryPTEx II gefangenen Beryllium-Ionen Doppler-gekühlt. Bei ausreichen-
der Kühlung bilden sie einen sogenannten Coulombkristall, welcher wiederum
zur sympathetischen Kühlung hochgeladener Ionen genutzt wird. Um während
Langzeitmessungen ein Heizen der Beryllium-Ionen, sowie der HCIs infolgedessen,
zu verhindern, muss die Leistung des Kühllasers stabilisiert werden. Die hierfür
entwickelte Leistungsstabilisierung besteht aus zwei Stufen:
Die erste Stufe stabilisiert langsame Leistungsschwankungen (siehe Kapitel 5.2.1)
und wurde im Rahmen dieser Arbeit umgebaut. Hierbei findet eine motorisierte
λ/2-Platte gefolgt von einem Glan-Taylor-Polarisator Verwendung, welche der ro-
te 626 nm Laser passiert, bevor dieser in den UV-Bereich frequenzverdoppelt wird.
Im alten Aufbau von [31] wurde die Leistung des roten Lichts für die Regelung
detektiert. Im hier realisierten Aufbau detektiert eine Photodiode die Leistung
eines fixen Strahlanteils des 313 nm Laserlichts nach der Frequenzverdopplung.
Abhängig von der Diskrepanz zur Ziel-Leistung, wird die λ/2-Platte durch einen
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Tabelle 6.1: Überblick der im Rahmen dieser Arbeit implementierten Stabilisie-
rungssysteme der UV-Laser und der Charakterisierung.

Stabilisierung Ergebnis

Wellenlängenstabilisierung
des Photoionisationslasers

Wellenlängenschwankungen wurden von
0,4 pm auf 0,02 pm reduziert, was um einen
Faktor fünf besser als benötigt ist.

Stabilisierung langsamer
Leistungsschwankungen
des Kühllasers

Leistungsschwankungen direkt hinter der
Frequenzverdopplungsstufe wurden von
2,3 % auf 1,8 % reduziert.

Stabilisierung schneller
Leistungsschwankungen
des Kühllasers

Leistungsschwankungen auf dem Lasertisch
der Paulfalle wurden von 13,9 % auf 7,5 %
reduziert.

Räumliche Stabilisierung
der Laserstrahlen

Aktive Störungen sowie das 1/f -Rauschen
werden von 0 Hz bis 70 Hz und das weiße
Rauschen von 750 Hz bis 2500 Hz auf
weniger als das 1/

√
2-fache der Amplitude

ohne Regelung gedämpft.

softwaregesteuerten PID-Regler verstellt, um sowohl Leistungsschwankungen der
Ausgangsfaserlaser als auch Leistungsschwankungen, welche durch eine veränder-
te Einkopplung in den Resonator verursacht werden, zu kompensieren. Durch die
Stabilisierung langsamer Leistungsschwankungen konnten die relativen Schwan-
kungen von 2,3 % auf 1,8 % reduziert werden.
Mit der zweiten, in Abschnitt 5.2.2 vorgestellten Stufe wird schnellen Leistungs-
schwankungen des Kühllasers entgegengewirkt. Hierfür wird ein akustooptischer
Modulator (AOM) verwendet. Nachdem der Kühllaserstrahl den AOM passiert
hat, wird die Leistung des ausgekoppelten Anteils der ersten Beugungsordnung
mit Hilfe einer Photodiode detektiert. Abhängig von der Ziel-Leistung, wird
die Hochfrequenz-Verstärkung des AOMs durch einen softwaregesteuerten PID-
Regler variiert, sodass die gewünschte Leistung in der ersten Ordnung stabili-
siert wird. Dadurch können Leistungsfluktuationen von 13,9 %, welche vermutlich
durch die Klimaanlage verursacht werden, auf 7,5 % reduziert werden.

Um eine möglichst effiziente Ionisation der Beryllium-Atome und anschließende
Speicherung sowie Kühlung der Ionen zu gewährleisten, müssen sich der Beryllium-
Atomstrahl, der Photoionisationslaserstrahl sowie der überlagerte Kühllaserstrahl
exakt im Zentrum der Paulfalle kreuzen. Hierfür ist eine präzise Ausrichtung
der Strahlen ins Fallenzentrum notwendig, welche mit Hilfe der im Rahmen die-
ser Masterarbeit sowie in [30] entworfenen, zurückziehbaren und ins Fallenzen-
trum zenrierten Wolframdrahtkonstruktion (siehe Kapitel 5.3) ermöglicht werden
soll. Zum Ende der vorliegenden Masterarbeit befand sich die Drahtkonstruktion
noch in der Fertigung in der Feinmechanikwerkstatt des Max-Planck-Instituts
für Kernphysik, weshalb sie noch nicht in das Experiment eingebaut und getestet
werden konnte.
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Damit die Laserstrahlen auch unabhängig von äußeren Störungen im Zentrum
der Paulfalle gehalten werden, wird eine aktive räumliche Strahlstabilisierung
der Firma MRC (siehe Kapitel 5.4) verwendet, die im Rahmen dieser Arbeit
aufgebaut, in Betrieb genommen und charakterisiert wurde. Es zeigt sich, dass
eine Regelung mit hoher Bandbreite den Laserstrahl über einen größeren Stör-
frequenzbereich effizienter regelt als eine Stabilisierung mit niedriger Bandbreite.
Durch die Regelung mit hoher Bandbreite werden die Effekte von Störfrequenzen
unabhängig von der Störamplitude von 1 Hz bis 70 Hz effizient stabilisiert, denn
in diesem Frequenzbereich ergibt sich ein Verhältnis aus geregelter zu ungere-
gelter fouriertransformierter Signalamplitude von weniger als 1/

√
2. Auch das in

diesem Bereich dominante 1/f -Rauschen wird effizient gedämpft, eine effiziente
Dämpfung des bei höheren Frequenzen dominanten weißen Rauschens ist erst
ab 750 Hz möglich. Im mittleren Frequenzbereich von 70 Hz bis 750 Hz ist kei-
ne effiziente Regelung möglich. In diesem Bereich finden sich nach Angabe des
Herstellers Eigenresonanzen der mechanischen Komponenten, jedoch könnte ei-
ne Erhöhung des P -Faktors des MRC-Regelungssystems diesen Frequenzbereich
verringern [90].

Diese Stabilisierungen werden bei CryPTEx II dazu verwendet, Beryllium-Atome
in der Paulfalle durch den Photoionisationslaser zu ionisieren und anschließend
durch das Hochfrequenzfeld der Falle gefangen zu halten sowie durch das Kühl-
lasersystem Doppler-gekühlt zu einem Coulomb-Kristall zu kühlen. Mit Hilfe des
Kristalls, können dann HCIs sympathetisch in den mK-Bereich gekühlt werden,
wodurch Hochpräzisionsspektroskopie von HCIs ermöglicht wird. Zum Zeitpunkt
der Fertigstellung dieser Arbeit befand sich das CryPTEx II-Experiment noch im
Prozess der Inbetriebnahme, weshalb noch keine Ionen gespeichert werden konn-
ten.

Langfristig wird mit dem CryPTEx II Experiment die Untersuchung von HCIs
mittels Quantenlogik-Spektroskopie angestrebt [27]. Dazu wird ein Zwei-Ionen
Kristall aus einem Kühlion (9Be+-Ion) und einem HCI verwendet, wobei ein Küh-
lion ausreicht, um das HCI zu kühlen [23]. Zusätzlich zum bereits verwendeten
und in Kapitel 4.3.2 beschriebenen Doppler-Kühllaser wird hierfür ein Raman-
lasersystem benötigt, um die in Kapitel 2.3.3 betrachtete Seitenbandkühlung in
den Bewegungsgrundzustand zu gewährleisten. Eine Seitenbandkühlung ist bei
CryPTEx II im Gegensatz zum Vorgängerexperiment CryPTEx aufgrund der
viel höheren Fallenfrequenzen möglich. Zunächst wird Ar+13 untersucht werden,
was einen bereits untersuchten Übergang bei 441 nm besitzt [20, 91] und wofür
der Spektroskopielaser des Vorgängerexperiments CryPTEx verwendet werden
kann [92]. Anschließend sollen weitere HCIs, vor allem Ir17+, untersucht werden.
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