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Kurzdarstellung

In der kurzen Geschichte der heutigen Atomoptik, die sich mittlerweile in der
aktuellen Forschung und in anwendungsorientierten Gebieten zu einem inter-
disziplinären Feld entwickelt hat, leitete die experimentelle Realisierung eines
Bose-Einstein Kondensats aus einem verdünnten Gas von ultrakalten Atomen
im Jahre 1995 eine neue Ära ein. Die in der Atomoptik gegenwärtig entwickel-
ten Methoden finden vielseitige interessante Anwendungen. Sie werden bei-
spielsweise zur Realisierung hochpräziser optischer Atomuhren als verbesserte
Zeit- und Frequenzstandards eingesetzt. Des Weiteren werden mittels Mate-
riewelleninterferometrie hochgenaue Inertialsensoren verwirklicht. Mögliche
Einsatzgebiete erstrecken sich in diesem Zusammenhang von der Geodäsie,
der Gravitationsmessung, der autonomen Navigation über das Nachgehen
in Fragen zur Grundlagenphysik. Da die Genauigkeit von solchen Präzisi-
onsmessungen von der freien Entwicklung der kalten Atome und der Bose-
Einstein Kondensate abhängt, sind möglichst ungestörte experimentelle Be-
dingungen von Nöten. Dies erzwingt insbesondere, dass solche atomoptische
Experimente unter Schwerelosigkeit durchgeführt werden müssen.

Die vorliegende Dissertation dokumentiert die technischen und wissen-
schaftlichen Fortschritte der Pilotprojekte ATKAT und QUANTUS, die einen
ersten Schritt in Richtung auf atomoptische Hochpräzisionsexperimente un-
ter Schwerelosigkeit am Fallturm Bremen darstellen. Im rein technologisch
orientierten ATKAT-Pilotprojekt wurden erste Stabilitätsuntersuchungen am
Vakuum- und Lasersystem durchgeführt und eine magneto-optische Falle im
freien Fall realisiert. Auf diese Weise konnten erste wichtige Erfahrungen für
atomoptische Experimente am Fallturm Bremen gewonnen werden.

Mit Hilfe der gesammelten Erfahrungen konnte im Rahmen des Pilotpro-
jekts QUANTUS am 6. November 2007 weltweit erstmalig ein Bose-Einstein
Kondensat unter Schwerelosigkeit realisiert werden. Die außerordentliche Ro-
bustheit des atomoptischen Aufbaus ermöglichte es, bislang 187 Abwürfe
mit derselben QUANTUS-Fallkapselapparatur durchzuführen. Dabei konn-
te eine bisher unerreichte Zeitdauer der freien Entwicklung des schwerelosen
Rubidium-87-Kondensats von über einer Sekunde erreicht werden. Während
dieser Zeit dehnt sich das Quantenobjekt auf einen makroskopischen Wert
von über einem Millimeter aus. Magnetische Restfelder im Fallturm spielen
hierbei eine störende Rolle. Jedoch konnte für das zukünftige QUANTUS II -
Katapultprojekt eine optimierte Magnetfeldabschirmung entwickelt werden.
Numerische magnetostatische FE-Analysen der neu entwickelten QUANTUS
II - Magnetfeldabschirmung zeigen sehr hohe Abschirmfaktoren, so dass mit
einer Überführung der Atome in magnetisch insensitive Zustände die stören-
den Magnetfeldeinflüsse vollständig eleminiert werden können.
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Einleitung

Die Motivation auf dem Gebiet der Tieftemperaturphysik atomoptische Ex-
perimente zu realisieren, ist mit einer reduzierten Bewegung der Teilchen
verknüpft, die sich über eine charakterisierende Temperatur ausdrückt. Frei
bewegliche Teilchen in einem Gas besitzen bei Raumtemperatur eine kineti-
sche Energie mit einer mittleren Geschwindigkeit von einigen hundert Metern
pro Sekunde. Mittels der Methode der Laserkühlung, dessen Realisierung und
Anwendung mit dem Nobelpreis für Physik im Jahre 1997 an Steven Chu [1],
Claude N. Cohen-Tannoudji [2] und William D. Phillips [3] gewürdigt wur-
den, ergibt sich eine resultierende Restgeschwindigkeit von nur noch weni-
gen Zentimetern pro Sekunde. Dies entspricht einer um mehrere Größenord-
nungen abgesenkten Temperatur des atomaren Gases im Mikrokelvinbereich.
Die enorm reduzierte Geschwindigkeit der Atome kann in hochauflösenden
Messungen, wie z.B. in genauen Zeit- und Frequenzstandards mit optischen
Atomuhren oder in hochgenauen Beschleunigungs- und Rotationsmessungen
mit Atominterferometern zunutze gemacht werden.

Die Quantenstatistik eines bosonischen Gases impliziert eine kritische
Temperatur, bei der das bosonische Gas in eine neue Phase übergeht. Diese
neue Phase nennt man Bose-Einstein Kondensation (BEC), die die Quan-
tenentartung der Bosonen bei der makroskopischen Besetzung des energe-
tisch tiefsten Zustands, den Grundzustand des Systems, wiederspiegelt. Die
dazu relevanten theoretischen Pionierarbeiten von Albert Einstein [4, 5], wel-
cher von der Abhandlung ”Plancks Gesetz und Lichtquantenhypothese” von
Satyendra N. Bose [6] inspiriert wurde, prägten die heutige Quantenstatis-
tik, auf der sich die theoretische Vorhersage der Bose-Einstein Kondensation
begründet. Analog zur Bose-Statistik gibt es eine entsprechende Erweite-
rung auf die fermionische Teilchensorte von Enrico Fermi [7], die auf dem
Pauli-Prinzip von Wolfgang Pauli beruht, das besagt, dass zwei identische
Fermionen nie in allen ihren Quantenzahlen übereinstimmen können [8].

Erst nach über siebzig Jahren erfolgte der experimentelle Nachweis der
reinen Bose-Einstein Kondensation aus einem verdünnten bosonischen Gas,
obwohl seit der theoretischen Vorhersage vielfache Anstrengungen in Rich-
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tung einer experimentellen Realisierung durchgeführt worden sind. Im Jahre
1995 gelang es der Gruppe um die Wissenschaftler Carl E. Wieman und Eric
A. Cornell am Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA) in Boulder
zum ersten Mal eine Bose-Einstein Kondensation mit Rubidium-87-Atomen
(87Rb-Atomen) zu realisieren [9]. Etwa vier Monate nach der ersten Konden-
satdemonstration konnte im selben Jahr die Gruppe um Wolfgang Ketterle
am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge erstmalig
die Bose-Einstein Kondensation an einem verdünnten Gas aus Natrium-23-
Atomen (23Na-Atomen) beobachten [10]. Die Physiker Carl E. Wieman, Eric
A. Cornell und Wolfgang Ketterle erhielten daher im Jahre 2001 zu gleichen
Teilen den Nobelpreis in Physik für ihre außerordentlichen Errungenschaften
zur Bose-Einstein Kondensation mit Alkaliatomen.

Die kollektive Kohärenz der Atome untereinander in einem Bose-Einstein
Kondensat zeichnet sich durch die Ausbildung einer einzigen makroskopi-
schen Kondensatwellenfunktion aus. Die entsprechende Wellennatur des ato-
maren Quantenkollektivs konnte dazu erstmals im Jahre 1997 anhand eines
Interferenzexperiments zwischen zwei frei im Raum expandierenden Natrium-
Kondensaten nachgewiesen werden [11]. Ebenso konnte man durch eine ge-
eignete kontinuierliche Auskopplung eines Teils der kohärenten Atome aus
dem Bose-Einstein Kondensat das atomoptische Analogon zu einem Laser,
nämlich einen Atomlaser, verwirklichen [12]. Neben den beiden erwähnten
Elementen für die ersten realisierten Bose-Einstein Kondensate existieren
zahlreiche weitere Kondensatexperimente, die auf anderen geeigneten Ele-
menten basieren, und zwar H, He, Li, K, Ca, Cr, Sr, Cs, Yb. Die aufgelisteten
Bose-Einstein Kondensate aus den Erdalkaliatomen Calcium und Strontium
konnten hierzu erst kürzlich im Juni 2009 (40Ca) [13] und im Oktober 2009
(84Sr) [14] zum ersten Mal experimentell realisiert werden.

Neue experimentelle Methoden mit Bose-Einstein Kondensaten (quanten-
degenerierten Gasen) führten zu vielen interessanten Anwendungen in der ak-
tuellen Forschung, z.B. im Bereich der Festkörperphysik, der Molekülphysik,
der Superfluidität und der Quantenphysik. Weitere Anwendungsfelder von
kalten oder quantendegenerierten Gasen eröffnen sich zudem in der Schwe-
relosigkeit. Die freie Evolutionszeit der Quantenobjekte nimmt dabei als ein
entscheidener Experimentparameter für viele anvisierte Forschungsziele ei-
ne übergeordnete Rolle ein. Sie lässt sich umso mehr verlängern, je kälter
die Atome sind, d.h., je niedriger die okkupierten Energiezustände liegen.
Daher stellt ein Bose-Einstein Kondensat den günstigsten Ausgangspunkt
für lange ungestörte Entwicklungen dar. Ebenfalls ist die Sensitivität eines
Inertialsensors basierend auf einem Atominterferometer eng mit der Dauer
der freien Entwicklungszeit der kalten Atome gekoppelt. Die hierbei zu er-
wartende Sensitivität solcher Atominterferometer für Gravitoinertialeffekte
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wächst quadratisch mit der Zeit an [15]. Die immense Bedeutung der frei-
en Entwicklungszeit bei präzisen atomoptischen Messmethoden mit kalten
Atomen und Bose-Einstein Kondensaten ist mit der entsprechenden Rele-
vanz der Armlängen bei den heutigen optischen Gravitationswellendetektoren
zu vergleichen, z.B. beim geplanten Projekt der Laser Interferometer Space
Antenna (LISA) [16], das der wohl aufwendigsten Variante des klassischen
Michelson-Interferometers zur optischen Weglängenmessung entspricht.

In der gegenwärtigen Forschung sind bereits eine Vielzahl an Versuchen
vorhanden, die die freie Evolutionszeit eines kalten oder quantendegene-
rierten Gases in Laborexperimenten unter Einwirkung der Schwerkraft zu
erhöhen vermögen. Die Bandbreite reicht von immer höheren Vakuumap-
paraturen mit immer längeren freien Fallzeiten bis zum Einsatz von Atom-
fontänen, die die kalten Atome zur Verdopplung der Flugzeit zuerst entge-
gen der Gravitationseinwirkung beschleunigen und anschließend im freien
Parabelflug zurückkehren lassen. Diese etablierten Techniken werden über-
wiegend in experimentellen Aufbauten von optischen Atomuhren [17] und
von Atominterferometern [15, 18] angewendet. Weitere Verlängerungen der
freien Evolutionszeiten sind auf diese Weise nur mit erheblichen technischen
Anstrengungen zu bewerkstelligen. Ein Konzept für die Atominterferometrie
mit einer bisher unerreichten Abfragezeit von 1,34 Sekunden zum Test der
Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie mit kalten Rubidium-85- und
Rubidium-87-Atomen, wie z.B. des schwachen Äquivalenzprinzips mit einer
erwarteten differentiellen Sensitivität von 10−14 m/s2, sieht eine momentan
im Aufbau befindliche zehn Meter hohe Vakuumapparatur vor [19, 20].

Einen anderen Weg beschreibt die Levitation eines atomaren Ensembles,
das allerdings ein aktives Eingreifen mit meist magnetischen Feldern in die
freie Evolution für atominterferometrische Experimente bedeutet. Außerdem
lässt sich zeitgleich nur jeweils eine Atomsorte für mögliche Tests des schwa-
chen Äquivalenzprinzips technisch bedingt levitieren. Viel eleganter erweisen
sich atomoptische Experimente in der Schwerelosigkeit, bei denen die Gra-
vitation keine Rolle mehr spielt. Dieser Zugang eröffnet ein großes Potenzial
an neuen Experimenten und Verbesserungen der Messgenauigkeit. Es stehen
hierzu mehrere Zugangsmöglichkeiten bereit, die sowohl erdzugänglich als
auch nicht direkt erdzugänglich sein können (vergl. dazu Abschnitt 1.2).

Die möglichen Experimentplattformen für atomoptische Experimente un-
ter Schwerelosigkeit reichen von den im Verhältnis einfacheren erdzugängli-
chen Falltürmen, Parabelflügen und ballistischen Trägerraketen (z.B. im Rah-
men des TEXUS-Programms), bis zu den nicht direkt erdzugänglichen Platt-
formen, wie den Experimentsatelliten, das europäische Automated Transfer
Vehicle (ATV) und der Internationalen Raumstation (ISS). Ein wichtiges Kri-
terium stellt hierbei die Güte der Schwerelosigkeit dar, ausgedrückt in der
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auf der jeweiligen Plattform vorhandenen Restbeschleunigung. Eine Reihe
von wissenschaftlichen Projekten versuchen sich die Vorteile der Schwerelo-
sigkeit zunutze zu machen. Neben den für die ISS bisher abgesagten Missio-
nen PARCS [21] und RACE [22] existiert zur Zeit allein das Projekt ACES
zur Etablierung einer Atomuhr im Weltraum [23]. Im Bereich der Parabel-
flüge bestrebt momentan die französische Gruppe um Philippe Bouyer ein
Atominterferometer unter reduzierter Schwerkraft einzusetzen [24, 25, 26].

Darüber hinaus wollen wir mit der im Jahre 2004 ins Leben gerufenen
QUANTUS-Kollaboration atomoptische Experimente in Fallturmeinsätzen
etablieren. Die experimentellen Bedingungen eines Fallturms zeichnen sich
dabei durch die hervorragende Güte der Schwerelosigkeit mit 10−5 m/s2

bis 10−6 m/s2 (Mikrogravitation) und der relativ einfachen und kontinuir-
lichen Zugänglichkeit gegenüber den anderen aufgezählten Plattformen aus.
Die QUANTUS-Kollaboration führt am Fallturm Bremen die Pilotprojek-
te ATKAT (”Atomkatapult”) [27, 28], sowie QUANTUS (”Quantensysteme
unter Schwerelosigkeit”) [29, 30, 31, 32, 33] und das auf dem QUANTUS-
Pilotprojekt direkt aufbauende zukünftige Nachfolgeprojekt QUANTUS II
durch. Zum einen wird mit diesen Projekten technologisches Neuland be-
treten, da angesichts vielfach zu bestehenden Abbremsbeschleunigungen der
Experimentkapseln von bis zu 500 m/s2 neuartige und sehr robuste atom-
optische Apparaturen entwickelt werden mussten. Zum anderen können, wie
schon zuvor angedeutet, interessante wissenschaftliche Forschungsziele in der
Atomoptik mittels hochgenauer Präzisionsmessungen mit kalten Atomen und
Bose-Einstein Kondensaten unter Schwerelosigkeit realisiert werden.

Die genannte QUANTUS-Kollaboration setzt sich alphabetisch aus den
nachstehenden Städten der Projektpartner zusammen:

• AG Optische Metrologie (QOM) - Institut für Physik, Humboldt - Uni-
versität zu Berlin

• Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation
(ZARM), Universität Bremen

• Institut für Laser-Physik, Universität Hamburg

• Institut für Quantenoptik (IQO), Leibniz Universität Hannover

• Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ), München

• Institut für Quantenphysik, Universität Ulm

Zu dem erweiterten Kreis der Kollaboration zählen sich mittlerweile auch
das Laboratoire Kastler Brossel, in der ENS, Paris, die Ultra Cold Atoms Re-
search Group, School of Physics and Astronomy, University of Birmingham
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und das Institut für Angewandte Physik, Abteilung Theoretische Quanten-
dynamik, der Technischen Universität Darmstadt.

Die technologische und wissenschaftliche Zielsetzung des Pilotprojekts
QUANTUS besteht in der weltweit erstmaligen experimentellen Umsetzung
der Erzeugung eines Bose-Einstein Kondensats aus 87Rb-Atomen unter Schwe-
relosigkeit und der Beobachtung und der Untersuchung von Kondensaten bei
längsten Expansionszeitspannen von über einer Sekunde. Im Rahmen dieses
Projekts wurden bereits die beiden Dissertationen [34] und [35] verfasst.

Zur Evaluierung der untypischen experimentellen Bedingungen für atom-
optische Experimente am Fallturm Bremen auf der einen Seite und im Zuge
technologisch unterstützender Maßnahmen für das QUANTUS-Pilotprojekt
auf der anderen Seite wurde das ATKAT-Pilotprojekt von der QUANTUS-
Kollaboration initiiert. Das ATKAT-Pilotprojekt diente daher erstmalig zur
Demonstration der technischen Machbarkeit einer magneto-optischen Falle
(MOT) zum Kühlen und Fangen von 87Rb-Atomen unter der Mikrogravita-
tion am Fallturm Bremen1. Fragen zur Vakuum- und Lasersystemtauglich-
keit für einen aussichtsreichen QUANTUS-Fallturmeinsatz im Abwurfbetrieb
konnten auf diese Weise früh beantwortet werden. Zusätzlich wurden für
das zukünftige QUANTUS II - Projekt erste Stabilitätsuntersuchungen des
ATKAT-Lasersystems in einem gesonderten Katapultkapselaufbau im neuen
Katapultsystem des Fallturm Bremen unternommen. Im Anschluss an das er-
folgreich durchgeführte ATKAT-Pilotprojekt erfolgten mehrere QUANTUS-
Abwurfkampagnen mit insgesamt 187 Abwürfen, die die technische Robust-
heit und Zuverlässigkeit der QUANTUS-Fallkapselapparatur außerordentlich
unterstreichen. Somit ist es uns im Rahmen der QUANTUS-Kollaboration
gelungen, nicht nur das weltweit erste Bose-Einstein Kondensat unter Schwe-
relosigkeit zu erzeugen, sondern auch eine bisher unerreichte Zeitdauer der
freien Entwicklung des schwerelosen Kondensats von einer Sekunde zu ver-
wirklichen. Dabei dehnt sich das schwerelose Quantenobjekt auf einen ma-
kroskopischen Wert von über einem Millimeter aus. Des Weiteren stehen
gegenwärtig experimentelle Bemühungen an, Experimentkomponenten zur
Studie der Kohärenz/Dekohärenz von Kondensaten mit ultralangen Entwick-
lungszeitspannen in die Fallkapselstruktur von QUANTUS zu implementie-
ren. Ebenso werden mit weiteren Maßnahmen neue Untersuchungen zum
Phänomen der Quantenreflektion unter Schwerelosigkeit angestrebt.

Die ATKAT- und QUANTUS-Pilotprojekte liefern hierzu eine hervorra-
gende Ausgangsbasis für atomoptische Experimente unter der Mikrogravita-
tion am Fallturm Bremen und auf weiteren Experimentplattformen mit redu-

1Eine erste magneto-optische Falle mit Cäsiumatomen unter reduzierter Gravitation
wurde bereits in den frühen neunziger Jahren auf einem Parabelflug erzeugt [36].
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zierter Schwerkraft. Das anstehende QUANTUS II - Katapultprojekt dient
in erster Linie durch die weitere Miniaturisierung als ein erster Vorreiter
für bereits angedachte TEXUS-Missionen mit atomoptischen Experimenten
auf ballistischen Raketen. Neben dieser technologischen Absicht verfolgt das
QUANTUS II - Projekt die wissenschaftliche Zielsetzung der Realisierung
eines Atominterferometers unter Schwerelosigkeit auf Basis zweier Elemente
(des fermionischen Kaliums-40 und des bosonischen Rubidiums-87) für eine
Überprüfung des schwachen Äquivalenzprinzips. Aufbauend auf die ATKAT-,
QUANTUS- und QUANTUS II - Projekte wird für einen zusätzlichen Ein-
satz im Abwurf- und Katapultbetrieb am Fallturm Bremen das Projekt PRI-
MUS (”Präzisionsinterferometrie mit Materiewellen unter Schwerelosigkeit”)
durchgeführt. Die Entwicklungen im PRIMUS-Projekt sollen erstens tech-
nologische Unterstützungen für das zur präzisen Atominterferometrie not-
wendige Raman-Lasersystem im Katapulteinsatz zum QUANTUS II - Pro-
jekt beisteuern. Zweitens zielt das Projekt auf die Implementierung der op-
tischen Frequenzkammtechnik1 in den allgemeinen Fallturmbetrieb ab. Das
international besetzte SAI-Projekt (”Space Atom Interferometer”), finanziell
unterstützt von der European Space Agency (ESA), soll ferner die techno-
logische Betriebsfähigkeit eines operierenden Inertialsensors auf Basis eines
Atominterferometers für Anwendungen im Weltraum aufzeigen. Dazu sind
mögliche Einsätze am Fallturm Bremen zu Demonstrationszwecken anvisiert.

Die vorliegende Dissertation dokumentiert die ausführliche Darlegung des
bereits abgeschlossenen AKTAT- und des aktuell fortgeführten QUANTUS-
Pilotprojekts, in dem zur Zeit eine Modifizierung der Fallkapselapparatur
stattfindet. Die entsprechenden Ingenieursarbeiten zu den physikalischen The-
menbereichen in dieser Dissertation beziehen sich zunächst auf die Konzepti-
on und Entwicklung der atomoptischen Experimenttechniken für den neuar-
tigen Versuchsbetrieb am Fallturm Bremen. Die Konzeptionen und Entwick-
lungen unterliegen einem innovativen experimentellen Aufbau von atomopti-
schen Fallturmexperimenten, der in einem technologischen Gegensatz zu den
gängigen Laborexperimenten in der Atomoptik steht. Im Rahmen der Ge-
gebenheiten der Fallkapselstruktur stehen für Fallturmexperimente nur ein
beschränktes Volumen und eine begrenzte elektrische Leistungsabgabe mit
einer limitierten Kapazität der Fallkapselakkumulatoren für die Experiment-
komponenten zur Verfügung. Mögliche laboruntypische Effekte, die sich auf
die mechanische und technisch bedingte Stabilität des atomoptischen Ex-
periments auswirken können, mussten während der Planung schon frühzeitig

1Für die Entwicklung der optischen Frequenzkammtechnik zur hochgenauen Frequenz-
messung erhielt Theodor W. Hänsch im Jahre 2005 den Nobelpreis in Physik.
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bedacht werden. Die größte Herausforderung an ein komplexes atomoptisches
Fallturmexperiment bestand jedoch darin, die operative Funktionalität des
Fallkapselaufbaus nach einer Vielzahl an Abwürfen mit Abbremsbeschleu-
nigungen von bis zu 500 m/s2 gewährleisten zu können. Daneben spielen
störende Temperatur- und magnetische Effekte eine ebenso tragende Rolle.

Starke Temperaturgradienten wirken sich in der Regel besonders störend
auf die Funktionalität der eingesetzten Lasersysteme aus. Durch Platzierung
von Kühlsystemen in die ATKAT- und QUANTUS-Fallkapselstrukturen zur
Klimatisierung der Lasersysteme konnten die Temperaturerhöhungen, die in-
nerhalb der geschlossenen Fallkapseln während der Vorbereitungen zum Ab-
wurfbetrieb nach längerer Zeit auftreten, fast vollständig minimiert werden.

Trotz der Implementierung von magnetischen Abschirmungen in die Fall-
kapselstrukturen des ATKAT- und des QUANTUS-Pilotprojekts, die aus
Gründen des zur Verfügung stehenden Raumvolumens den jeweiligen Ex-
perimentkammern erst nachträglich angepasst wurden, zeigten die Resultate
der Abwurfkampagnen einen effektiv bestehenden Einfluss der magnetischen
Restfelder auf die schwerelosen kalten Atome bzw. Bose-Einstein Kondensate
im Fallturmbetrieb. Dieser störende Magnetfeldeinfluss kann zum einen durch
die technische Methode der Überführung der Atome in magnetisch insensitive
Zustände eleminiert werden. Zum anderen gibt es im Rahmen des QUAN-
TUS II - Projekts die Möglichkeit, frühzeitig Verbesserungsmaßnahmen zur
Konzeption einer optimalen magnetischen Abschirmwirkung einzuleiten. An
dieser Stelle setzt die hauptsächliche Ingenieursarbeit dieser Dissertation an,
um eine optimierte magnetische Abschirmung für das zukünftige QUANTUS
II - Katapultprojekt neu zu entwerfen. Ein gewisser Vorteil bietet hierzu die
gegebene Miniaturisierung der Vakuumkomponenten bzw. der Experiment-
kammern von QUANTUS II, so dass ein ausreichendes Raumvolumen in
der Kapselstruktur für eine effektivere doppelt zylindrische Abschirmform
entsteht. Nach Fertigstellung der QUANTUS II - Abschirmung, die unter
Anwendung der technischen CAD-Zeichnungen (”Computer Aided Design”)
erstellt wurde, konnte mit Hilfe der numerischen Finite-Elemente-Methode
(FEM) die magnetostatische Analyse der optimierten Abschirmung durch-
geführt und mit einer sehr hohen Abschirmwirkung ausgewertet werden.

Für hochgenaue Präzisionsmessungen in der Atominterferometrie ist ne-
ben der Transferierung der Atome in magnetisch insensitive Zustände eine
Magnetfeldabschirmung mit sehr hohen Abschirmfaktoren unerlässlich.

Die in dieser Dissertation erwähnten Fallturmprojekte ATKAT, QUAN-
TUS, QUANTUS II und PRIMUS wurden bzw. werden von der nationalen
Raumfahrt-Agentur - Forschung unter Weltraumbedingungen - des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) finanziell unterstützt.
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Kapitel 1

Kalte Atome und Bose-Einstein
Kondensate im freien Fall

Einen grundlegenden Vorteilsaspekt einer schwerelosen Umgebung stellt die
wirkungsvolle Unterdrückung der Gravitation zur zeitlichen Ausdehnung der
experimentellen Mess- und Beobachtungsdauer von kalten Atomen und Bose-
Einstein Kondensaten dar. Dazu werden im nachstehenden Abschnitt die
Motivation und die Möglichkeiten für die Atomoptik unter Schwerelosigkeit
eingehend erörtert. In diesem Zusammenhang sollen auch die vielverspre-
chenden Aussichten im Bereich der fundamentalen Fragestellungen und der
hochgenauen Präzisionsmessungen mit kalten und quantendegenerierten Ga-
sen diskutiert werden. Abschließend werden in diesem Kapitel die möglichen
praktikablen Zugänge zur Schwerelosigkeit unter dem Gesichtspunkt des Ein-
satzes atomoptischer Experimente betrachtet.

Ausführliche theoretische Einführungen zu kalten Atomen und zur Bose-
Einstein Kondensation in Bezug auf das ATKAT- und das QUANTUS-Pilot-
projekt befinden sich im Anhang A (kalte Atome) bzw. im Anhang B (BECs).

1.1 Vorzüge von schwerelosen Ensembles

In diesem Abschnitt fokussiert sich der Blick auf die sich bietenden Vorzüge
für atomoptische Experimente mit kalten Atomen und degenerierten Quan-
tengasen im Einsatz unter der Schwerelosigkeit am Fallturm Bremen und
darüber hinaus auf gleichwertige Zugänge zur Schwerelosigkeit gleicher oder
höherer Güte der Mikrogravitation (siehe auch Abschnitt 1.2).

Auf dem Gebiet der Atomoptik führen die gegenwärtigen Entwicklungen
zu immer präziseren Messeinrichtungen und -methoden, die die Umsetzung
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der technischen Verwendung kalter Atome und degenerierter Quantenmate-
rie in einzigartige praktische Applikationen ermöglicht. Zu den Applikations-
feldern gehören die hochpräzisen Atomuhren und die Inertialsensoren auf
Basis von Atominterferometern, z.B. zur Bestimmung von planetarischen
Gravitationsgradientenfeldern, um Untergrundstrukturen und -materialien
zu detektieren, zur Anwendung von autonomer hochgenauer Navigation und
satellitengestützter Zeitsynchronisation und zur Durchführung von präzisen
Messungen in Fragen zu fundamentalen Grundlagen der Physik.

Um den Erwartungen von immer präziseren Verfahren in der Atomop-
tik gerecht zu werden, kann für eine praktische Umsetzung der atomopti-
schen Experimente die Zeit der ungestörten Evolution atomarer Ensembles
ausgedehnt werden. In dieser Hinsicht bieten schwerelose experimentelle Be-
dingungen vorzügliche Aussichten und eine hervorragende Motivationsbasis
für neue Methoden und Techniken auf dem Gebiet der Atomoptik, die auf
unterschiedlichen theoretischen und experimentellen Hintergründen in der
fundamentalen und anwendungsorientierten Forschung basieren.

Neben dem Weg der Schwerelosigkeit beschreibt das Mittel der Levitati-
on für Laborexperimente unter normaler Schwerkraft ein gängiges Werkzeug,
um eine der Gravitationskraft entgegengerichtete Kraft meist magnetischen
Ursprungs bereitzustellen. Auf diese Weise ließen sich für ein Kondensat aus
Natriumatomen extrem flache magnetische Fallengeometrien mit einer Fal-
lenfrequenz im geometrischen Mittel von 1 Hz auf einer Zeitskala von un-
gefähr 80 Sekunden realisieren, die zu einem bisher unerreichten Tempera-
turrekord von unter 500 pK führten [37]. Im Bereich der Levitation gilt es
aber einige nachteilige Punkte des Nutzens im Vergleich zur Mikrogravitation
zu beachten. Mit Hilfe der magnetischen Levitationstechnik kann aufgrund
der massenabhängigen Wirkung immer nur eine atomare Sorte im Kraftfeld
levitiert werden. Für Tests des Äquivalenzprinzips unter Verwendung der
Atominterferometrie mit zwei unterschiedlichen Elementen würde sich die
Levitation demnach nicht eignen. Weiterhin beschränkt sich die Levitations-
wirkung auf ein effektives Raumvolumen, gegeben durch die zur Verfügung
stehende Magnetfeldgeometrie, das ausgehend von einer freien Expansion ei-
nes atomaren Ensembles die Anwesenheit eines Fallenpotenzials darstellt.

Die erwähnten Punkte und die technisch schwer kontrollierbare Anwen-
dung der Levitation zeigen die Grenzen für Präzisionsmessungen unter dem
normalen Erdschwerefeld auf und demonstrieren eindeutig die Notwendigkeit
des Schritts zu einer schwerelosen Umgebung für freie atomare Ensembles.

Besonders durch die räumliche Ausdehnung der thermischen Gaswolke
kalter Atome auf langen ungestörten Entwicklungszeiten verspricht man sich
positive Aussichten in Form von höheren Phasensensitivitäten und Minimie-
rungen der Rauschbeiträge, die idealerweise nur in einer schwerelosen Umge-
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bung mit einer hohen Güte an Mikrogravitation erzielt werden können. Im
Bereich der Atomuhren auf Basis kalter Atome würde dies zu einer präzi-
seren Messgenauigkeit in den Zeit- und Frequenzstandards führen [23]. Bei
der Atominterferometrie mit kalten Atomen lassen sich somit hochgenaue
Präzisionsmessungen für Gravitoinertialeffekte durchführen, wobei die Pha-
sensensitivität quadratisch mit der Zeit der freien Evolution anwächst. In
diesem Fall gilt nach [15] für die Phasenverschiebung unter Einfluss einer

Beschleunigung auf die kalten Atome: Δφacc = �k · �a · T 2 mit �k als Wellen-
vektor der Atome, �a als Beschleunigungsvektor und T als die freie Entwick-
lungszeit. Dementsprechend können bei der Sagnac Atominterferometrie mit
kalten Atomen [38] auch Rotationsbewegungen präzise detektiert werden:

Δφrot = (2 mAtom/h̄) · �Ω · �A ∼ T 2 mit mAtom als Atommasse, h̄ = h/2π als

Plancksches Wirkungsquantum, �Ω als Rotationsvektor und �A als die aufge-
spannte räumliche Fläche vom Sagnac Atominterferometer.

Gängige Peripherie der gegenwärtigen Laborexperimente vermögen unter
der Einwirkung der Schwerkraft Vakuumsysteme für den freien Fall anzubie-
ten [17, 15, 18, 39, 40, 41], die Entwicklungszeiten von kalten Ensembles von
einigen wenigen hundert Millisekunden, gekoppelt mit den Höhenmetern der
Vakuumsysteme, zulassen. Diese atomoptischen Experimenttechniken wen-
den dazu Fontänen aus kalten Atomen an, die die kalten Atome zur Ver-
dopplung der Flugzeit zuerst entgegen der Schwerkraft beschleunigen und
anschließend im freien Parabelflug zurückkehren lassen. Dem steht ein mo-
mentan im Aufbau befindliches Konzept der Atominterferometrie mit einer
10 Meter hohen Vakuumapparatur und einer bisher unerreichten Abfragezeit
(Entwicklungszeit) von 1,34 Sekunden zum Test allgemeiner Relativitäts-
prinzipien, wie z.B. des schwachen Äquivalenzprinzips mit einer erwarteten
differentiellen Sensitivität der Beschleunigungen von 10−14 m/s2), gegenüber
[19, 20]. Ähnliche Größenordnungen könnten ebenfalls unter der Schwerelo-
sigkeit am Fallturm Bremen angestrebt und erzielt werden.

Die Atominterferometrie mit schwach wechselwirkenden Bose-Einstein
Kondensaten ist ein neues vielversprechendes Forschungsfeld. Aufgrund der
genauen Kontrolle über die Phase und die Amplitude der Materiewellen er-
scheint ein Bose-Einstein Kondensat der ideale Kandidat für ein Atominter-
ferometer zu sein [42]. Die makroskopische Kohärenzlänge des Kondensats
erlaubt einen hohen Phasenkontrast in interferometrischen Experimenten.
Außerdem führt der starke Einschluss in Fallenpotenziale zu einer hohen
räumliche Auflösung des Kondensats. Hierbei könnten allerdings die Wech-
selwirkungen der Teilchen untereinander eine unkontrollierte Phasenverschie-
bung induzieren und die Phasensensitivität des Interferometers beeinflussen.

Für Untersuchungen mit langen freien Entwicklungszeitspannen unter
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Schwerelosigkeit eignen sich Bose-Einstein Kondensate hervorragend. Das
Nachgehen in fundamentale Fragestellungen kann besonders unter solchen
experimentellen Bedingungen präzise erfolgen, wie z.B. Messungen mit lan-
gen Zeitspannen zur Kohärenz/Dekohärenz eines Bose-Einstein Kondensats.
Durch die Abwesenheit der Schwerkraft in Freifallexperimenten ergeben sich
zudem experimentelle Bedingungen für eine weitaus bessere Kontrolle über
die Bewegung und die räumliche Ausdehnung des Bose-Einstein Konden-
sats. Dies kann für sehr interessante und neue eingehende Untersuchungen
des Phänomens der Quantenreflektion, das die beobachtbare Reflektion von
Materiewellen an einem eigentlich attraktiven Potenzial in der Nähe einer
Probenoberfläche beschreibt [43, 44, 45, 46, 47], genutzt werden.

Aus diesen Gründen nimmt für eine Vielzahl an Untersuchungsmethoden
die Dynamik von kalten thermischen Gasen und Bose-Einstein Kondensaten
einen wichtigen Experimentparameter ein (siehe dazu auch Anhang C).

1.2 Zugänge zur Schwerelosigkeit

Die zur Zeit genutzten technischen Methoden zur erdzugänglichen und nicht
direkt erdzugänglichen Schwerelosigkeit beschränken sich auf eine Reihe von
Zugangsmöglichkeiten, die nach dem jeweiligen Anwendungsprofil in Frage
kommen könnten. Ein entsprechend gewichteter Punkt diesbezüglich liegt in
der Kosten- und Aufwandsgestaltung, indem die technische Machbarkeit und
die generellen Erfolgsaussichten eine besonders tragende Rolle spielen.

Für experimentelle Realisierungen auf dem breiten Anwendungsfeld der
gegenwärtigen Atomoptik werden unter diesem Gesichtspunkt folgende un-
terschiedliche Zugangsmöglichkeiten zur Schwerelosigkeit diskutiert:

Parabelflüge Ursprünglich für das Astronautentraining unter Schwerelo-
sigkeit konzipiert, bieten speziell umgebaute Passagiermaschinen als so
genannte Parabelflugzeuge einen von der Erde aus einfachen Zugang
für Experimente unter schwerelosen Bedingungen. In der Regel besteht
eine gewöhnliche Parabelflugkampagne aus drei Flugtagen zu je drei
bis vier Flugstunden, an denen jeweils 31 Parabeln mit annähernd 22
Sekunden freiem Fall geflogen werden. Innerhalb eines Jahres können
bis zu drei Parabelflugkampagnen durchgeführt werden.

Auf dem Gebiet der gegenwärtigen Atominterferometrie wird dieser
Zugang bereits im Zuge präziser Messungen von gravitativen Inertial-
kräften getestet [24, 25, 26]. Die Autoren sprechen jedoch in diesem
Sachverhalt von störenden mechanischen Schwingungen im Parabel-
flugzeug, die sich erheblich negativ auf die Sensitivität des getesteten
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schwerelosen Inertialsensors mit einer vorhergesagten Genauigkeit von
unter 10−9 m/s2 auswirken. Die Schwingungen werden durch Erschütte-
rungen basierend auf den Triebwerksbetrieb, manuelle Kurskorrektu-
ren und dem Luftwiderstand des Flugzeugs begünstigt. Die gemessene
Qualität der Schwerelosigkeit liefert daher nur eine im Durchschnitt ef-
fektive Restbeschleunigung von 10−1 m/s2. Um eine bisher unerreichte
Präzision für Atominterferometer zu erzielen, schlagen die Autoren von
[24, 25, 26] Restbeschleunigung unterhalb von 10−5 m/s2 vor.

Falltürme Eine weitere einfache Zugangsmöglichkeit zum freien Fall bie-
ten Falltürme und -schächte, deren gegebenen Fallzeiten sich nach den
Höhen der jeweiligen evakuierbaren Fallröhren konstruktiv bedingt rich-
ten. Die gängigen aktiven Falltürme NASA Glenn Research Facilities -
2.2 Second Drop Tower, NASA Glenn Research Facilities - Zero Gra-
vity Research Facility und der Fallturm Bremen sowie der Fallschacht
Micro-Gravity Laboratory of Japan (MGLAB) bieten für die frei fal-
lenden Experimentalkapseln eine schwerelose Zeit von 2,2 bis zu 5,18
Sekunden an. Mit einem durch Vakuumpumpen erzielten tiefen Eva-
kuierungsgrad innerhalb der großvolumigen Fallröhren im Bereich von
wenigen Pascal können effektive Restbeschleunigungen an der Experi-
mentalkapsel von unter 10−5 m/s2 bis 10−6 m/s2 erreicht werden (vergl.
hierzu auch Anhang D). Ein zusätzlicher Vorteil neben der sich bieten-
den Qualität der Mikrogravitation resultiert aus der nahezu täglichen
Inanspruchnahme des Fallturms bzw. -schachts zur Durchführung der
anstehenden Experimente mit je zwei bis drei Abwürfe pro Tag, die aus-
schließlich durch die zeitintensiven Evakuierungen auf wenige Pascal,
der Belüftungszeiten der Fallröhren und der notwendigen Bergungsdau-
er für die Experimentalkapseln limitiert werden.

Diese hervorragenden Gegebenheiten für mögliche Fallturmeinsätze von
atomoptischen Experimenten motivierten unser ATKAT-Testprojekt
[27, 28] und unser QUANTUS-Projekt [29, 30, 31, 32, 33, 34, 35] am
Fallturm Bremen, die neue Experimentmethoden auf dem technologi-
schen und wissenschaftlichen Anwendungsfeld der Atomoptik mit kal-
ten Atomen und degenerierten Quantengasen einnehmen und ausloten.
Mit der sehr guten Qualität der Mikrogravitation des Fallturm Bremen
verspricht man sich im Gegensatz zu Parabelflügen für die Atominter-
ferometrie unter Schwerelosigkeit eine hervorragende Ausgangspositi-
on zur Realisierung von hochgenauen Präzisionsmessungen. Aufgrund
dieser Aussichten folgen den Pilotprojekten ATKAT und QUANTUS
bereits weitere Generationen von atomoptischen Fallturmexperimenten
(wie QUANTUS II, PRIMUS und SAI).
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ballistische Raketen Im Rahmen des über dem DLR geförderten TEXUS-
Wissenschaftsprogramms (Technologische Experimente unter Schwere-
losigkeit) kann geeignete und ausgewählte wissenschaftliche Nutzlast
mit Hilfe von ballistischen Raketen auf parabelförmigen Bahnen mit
Gipfelhöhen von ungefähr 250 Kilometern gebracht werden, um tech-
nologischen Experimenten eine Schwerelosigkeit in der Größenordnung
von 10−3 m/s2 für rund sechs Minuten zu ermöglichen.

Bezüglich des erfolgreichen QUANTUS-Projekts sind gegenwärtig ziel-
gerichtete Unternehmungen initiiert worden, die einen Einsatz eines
auf diesem Experiment technologisch aufbauenden atomoptischen Ex-
periments zur Atominterferometrie für eine der zukünftigen TEXUS-
Missionen vorsehen soll - MAIUS (”Materiewelleninterferometrie unter
Schwerelosigkeit”). Die jährlich wenigen TEXUS-Kampagnen benach-
teiligen etwas diese erdzugängliche Experimentplattform gegenüber ei-
nem Einsatz am Fallturm Bremen, jedoch nimmt ein erfolgreiches TEX-
US-Programm eine führende Rolle bei der Vorbereitung von möglichen
Experimentkandidaten, die für die ISS in Frage kommen, ein.

Experimentsatellit Die Konzeption eines eigenen, speziell zugeschnittenen
Satelliten für ein ausgewähltes atomoptisches Experiment stellt eine
optimale Versuchsplattform dar, um ungestört über mehrere Experim-
entzyklen hinweg in einer drag-free Umgebung auf einem Erdorbit für
statistische Zwecke dauerhaft auf sehr präzisem Niveau operieren zu
können. In Anbetracht der Tatsache, dass die Kosten- und Aufwands-
gestaltung für einen solchen nicht direkt erdzugänglichen Zugangstyp
einen extrem hohen Faktor einnehmen und ein großes Risiko bergen,
bleibt darüber hinaus sorgfältig abzuwägen, eine Nutzung der ISS mit
in diese Überlegungen einfließen zu lassen.

ATV Das Automated Transfer Vehicle, entwickelt und konstruiert von der
EADS Space Transportation, ist ein Versorgungssystem für die Interna-
tionale Raumstation, in dessen Nutzlast Raum für die Durchführung
eines kompakten Experiments geschaffen werden könnte. Zu diesem
Zweck bestehen auf dem Weg zur ISS, angedockt an der ISS und nach
Beendigung der Versorgung mehrere Zeitfenster mit unterschiedlich
qualitativ niedrigen Restbeschleunigungen für eine Ausführung des ex-
perimentellen Betriebs. Ein Nutzen des ATV kann nur dann gerechtfer-
tigt werden, wenn der zeitliche Aspekt der Versuchzyklen eine unterge-
ordnete Rolle für statistische Erfassungen besetzt. Nachteilig wirkt sich
ebenso die im Verhältnis zu Experimentsatelliten und zu Experimen-
ten auf der ISS kurze Betriebsdauer des ATV aus, der komplett beim
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Wiedereintritt in die Erdatmosphäre inklusive seiner wissenschaftlichen
Nutzlast kontrolliert verglüht.

Raumstation Die Internationale Raumstation wurde für den allgemeinen
Verwendungszweck konzipiert, um multidisziplinäre wissenschaftliche
Forschungen unter Weltraumbedingungen zu ermöglichen und zu ver-
wirklichen. Auf dem Gebiet der Atomoptik zu präzisen Zeitmessungen
mit optischen Atomuhren existiert neben den abgesagten Missionen
PARCS [21] und RACE [22] momentan nur das Forschungsprogramm
ACES [23] mit den Atomuhren PHARAO und SHM, die für einen Ein-
satz auf der ISS vorgesehen sind. Die Autoren versprechen sich von
dem ACES-Projekt eine Frequenzstabilität im Bereich von 10−16 bis
zu 10−17 mit den inhaltlich genannten nutzbaren Anwendungsfeldern
zur Vermessung der atmosphärischen Ausbreitung, der Hochpräzisions-
geodäsie, der globalen zeitlichen Netzwerksynchronisation und der fun-
damentalen Physik für z.B. Tests zur Relativitätstheorie.

Die Kosten und der Aufwand zur Implementierung eines Versuchs-
raums für atomoptische Experimente auf der Internationalen Raum-
station dürften sich in den gleichen Größenordnungen wie bei einem
eigenständigen Experimentsatelliten bewegen. Diskutabel scheint eben-
falls die gebotene Qualität der Schwerelosigkeit auf der ISS, die je nach
dem Einfluss der mechanischen Störquellen, hervorgerufen von den le-
benserhaltenden Maßnahmen bzw. notwendigen Betriebsabläufen der
Raumstation, variieren kann.
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Kapitel 2

Konzeption, Entwicklung und
Aufbau der ATKAT-Fallkapsel

In diesem Kapitel werden die Konzeption, die Entwicklung und der Aufbau
der ATKAT-Fallkapsel eingehend dargestellt und beschrieben. Das ATKAT-
Pilotprojekt wurde auf der einen Seite zur Evaluierung der experimentell un-
typischen Laborbedingungen am Fallturm Bremen und auf der anderen Seite
im Rahmen unterstützender Maßnahmen für das QUANTUS-Projekt von un-
serer Kollaboration initiiert. Basierend auf ein dual konzipiertes Lasersystem,
das zu Testzwecken für einen Einsatz im Katapultsystem vorgesehen ist, soll
das ATKAT-Pilotprojekt die technologisch erstmalige Demonstration kalter
atomarer Gase innerhalb des freien Falls am Fallturm Bremen verwirklichen.
Diese atomoptische Demonstratorplattform bedient sich in erster Linie der
ersten Phase des Laserkühlprozesses, indem die Machbarkeit einer magneto-
optischen Falle zum Kühlen und Fangen von Rubidiumatomen (siehe dazu
Abschnitt 2.4.1) unter Mikrogravitation auszuloten ist, um eindeutige Fragen
der Laser- und Vakuumtauglichkeit für einen erfolgreichen Fallturmeinsatz im
Abwurfbetrieb mit einem atomoptischen Experiment, das Abbremsbeschleu-
nigungen von bis zu 500 m/s2 überstehen muss, zu beantworten.

Für diese Aufgabenstellung musste neben dem bereits von den Berliner
und Hamburger Pilotprojektpartnern entwickelten Lasersystem zusätzlich ein
vollständiges Ultrahochvakuumsystem von mir konzipiert werden, das den
Fallturmansprüchen gerecht werden kann. Darauf aufbauend konnte ebenfalls
zum ersten Mal am Fallturm Bremen eine von mir entwickelte experimentel-
le Ablaufsteuerung und -handhabung für ein anspruchvolles atomoptisches
Experiment genutzt werden. Die gegebenen Randbedingungen für ein atom-
optisches Fallturmexperiment unterliegen fernab der bisher eingesetzten und
nutzbaren Standardtechnologien im konventionellen und typischen Laborbe-
trieb, daher mussten neue technologische Wege gefunden werden.
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2.1 Das ATKAT-Vakuumsystem

Die generellen Anforderungen an ein Ultrahochvakuumsystem für den Fall-
turmeinsatz obliegen der intrinsischen strukturellen Festigkeit des Aufbaus
und der Dichtheit des abgeschlossenen Vakuumbereichs, um eine Vielzahl an
mechanischen Krafteinwirkungen auf das System nach dem Aufprall im Auf-
fangbehälter des Fallturms ohne jegliche Strukturschwäche widerstehen zu
können. Eine weitere Prämisse für die nötige Einsatzfähigkeit am Fallturm
Bremen charakterisiert zugleich die Einhaltung des limitierten Raumvolu-
mens und der maximalen Zuladung der experimentellen Nutzlast, die dem
Fallkapselaufbau für die verwendbaren Vakuumkomponenten zur Verfügung
stehen. In dieser Hinsicht unterscheiden sich substanziell die gestellten Vor-
aussetzungen gegenüber den standardisierten Laborvakuumsystemen.

2.1.1 Die Vakuumkammer

Zur Realisierung einer dreidimensionalen magneto-optischen Falle werden
im Grunde sechs optische Zugänge für die drei Raumachsen benötigt. Ei-
ne elegante Methode, ein gewisses Maß an Raumvolumen für weitere Zu-
gangsmöglichkeiten frei zu halten, ist die Positionierung eines reflektions-
beschichteten 45◦-Spiegels nahe des Zentrums, wo sich die entgegenläufigen
Laserstrahlen kreuzen, um zwei optische Zugänge einzusparen. Auf diesem
Weg lässt sich eine kompakte und flexible Ultrahochvakuumkammer konzi-
pieren, die die äußerliche Form einer Bienenwabe besitzt und in der Fertigung
einfach zu produzieren ist. In der Abbildung 2.1 ist dazu die Bienenwaben-
basis der verwendeten ATKAT-Vakuumkammer mit ihren unterschiedlichen
Zugängen und Flanschen als Aluminiumrohling, der aus dem Vollen gefräst
wurde, leicht zu erkennen. Der einfach zu bearbeitende Werkstoff Aluminium
trägt zur Reduzierung des Gewichtes bei und bietet gleichzeitig eine entspre-
chend mechanische Festigkeit für die Fallturmabwürfe. Von einer Fallturm-
verwendung der häufig in Laborexperimenten eingesetzten Glaszellenvaku-
umtechniken wurde bisher abgesehen, da die notwendigen Stabilitätssicher-
heiten nach einer ersten Einschätzung in Absprache mit den Projektpartner
für einen erstmaligen sinnvollen Fallturmeinsatz nicht gegeben erschienen.

Der Laserstrahleintritt in die Kammer wird über optische BK7-Substrate
gewährleistet, die außer an den Auflageflächen zur Dichtung beidseitig an-
tireflektionsbeschichtet sind. Alle Antireflektionsbeschichtungen sind für 780
nm der charakteristischen D2-Linie des spezifischen Rubidium-87-Übergangs
ausgelegt und bieten bei dieser Wellenlänge eine Transmission von nahezu
100% (vergl. Abbildung E.1 im Anhang). Die Dichtung der BK7-Substrate
erfolgte durch das Anpressen der Substratrandfläche auf die Auflagefläche
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der optischen Zugänge an der Aluminiumkammer. Als Dichtemittel kam das
in vielen atomoptischen Experimenten eingesetzte Metall Indium in Ring-
form zur Verwendung, das bei Raumtemperatur eine weiche zu verarbeitende
Konsistenz besitzt. Der Anpressdruck der Substrate wurde über einen Teflon-
ring reguliert, der sich zwischen dem angeschraubten Teleskophalter und der
Kammer befindet. Alle optischen Zugangsmöglichkeiten der Vakuumkammer
offerieren demzufolge einen Sichtdurchmesser von etwas über 2 cm.

optische 
Zugänge

optischer 
Zugang der

CCD-Kamera

Dispenser-
Flansch

Blindflansch

Verbindungsflansch 
zu den 

Vakuumpumpen Spiegelhalter-
Flansch

Kammerhalterung

Abbildung 2.1: ATKAT-Vakuumkammer mit ihren entsprechenden Zugängen
und Flanschen zur Realisierung einer magneto-optischen Falle. Die flexible
Bienenwabenform des Aluminiumrohlings ist hierbei leicht zu identifizieren.

Dem optischen Zugang der zur Detektion der Atome eingesetzten CCD-
Kamera liegt ein schwarzeloxierter Blindflansch gegenüber, um Reflektionen,
verursacht durch die eingestrahlten Laserstrahlen, während der Fluoreszen-
zaufnahmen zu unterbinden. Der so genannte Dispenser-Flansch ist aus ei-
gener Konstruktion und beinhaltet zwei kommerzielle elektrische Vakuum-
duchführungen, an deren Enden ein Rubidium-Dispenser der Firma SAES
Getters punktgeschweißt worden ist. An der Rückseite des Spiegelhalterflan-
sches befindet sich der Verbindungsflansch, der den Übergang von den al-
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ternativen Testdichttechniken zu den benötigten, standardisierten DN40-CF
Ultrahochvakuumdichttechniken (Nominal Diameter, ConFlat) darstellt. Ne-
ben den Indiumdichtungen der Substrate wurden an den übrigen Kammerzu-
gangsbohrungen Bleidichttechniken angewendet, die einen höheren Anpress-
druck der Flansche widerstehen können. Zu diesem Zweck wurde ein Bleiring
mit einem Durchmesser von 2 mm auf eine 1 mm breite und tiefe vorgefertigte
Nut an jeden Zugang der Vakuumkammer und an der Rückseite des Spiegel-
halterflansches gelegt, mit dem jeweiligen zu befestigenden Gegenflansch fest
verschraubt und dadurch ausreichend angepresst. Die Oberflächenbeschaffen-
heiten der Verbindungsmaterialien mussten nicht extra behandelt werden.

Die Fixierung der Vakuumkammer an der Kapselplattform übernimmt ei-
ne zweigeteilte Halterung, die zwei Befestigungseffekte miteinander vereint.
Zum einen wird das durch die Plattform führende DN40-CF Vakkuumrohr
von den zwei Halterhälften zusammengedrückt und zum anderen wird das
gesamte Kammergewicht auf den horinzontalen Halterauflageflächen gehal-
tert. Vorgefertigte Einbuchtungen für die M6-Kammerverschraubungen an
den Haltern geben eine zusätzliche steife Lagerung entgegen einer seitlichen
Rotation. Die einwirkende Hauptkraftkomponente während des Aufpralls re-
sultiert insbesondere entlang der Achse der Fallkapsel. Von stärkeren Scher-
kräften auf das Vakuumsysten ist in diesem Fall nicht auszugehen.

2.1.2 Vakuumpumpen und weitere Vakuumkomponen-
ten

Die allgemeine Notwendigkeit einer Ultrahochvakuumbedingung zur Umset-
zung von atomoptischen Experimenten wird vorausgesetzt, um Stoßraten
mit den verbleibenden Restgasatomen und -molekülen effektiv zu einem Mi-
nimum zu führen. Aus diesem Grund werden auf dem Gebiet der Ultrahoch-
vakuumtechnik mehrstufige Pumpzyklen und Ausheizphasen benötigt.

Die Vorevakuierung des abgeschlossenen Vakuumbereichs beim ATKAT-
Vorhaben wurde mit einer handelsüblichen Turbomolekularpumpe (Modell:
”TURBOVAC TW70H” der ”Oerlikon Leybold Vacuum GmbH”), die in
Kombination mit einer zweistufigen, ölgedichteten Drehschiebervakuumvor-
pumpe (Modell: ”TRIVAC D4B” desselben Herstellers) zusammenarbeitet,
vorgenommen. Mit dieser wirksamen Pumpenkonstellation konnte durch Zu-
hilfenahme diverser stromdurchflossener Heizbänder ein Restdruck in der ge-
samten ATKAT-Ultrahochvakuumsektion von 10−8 Pa nach Beendigung ei-
ner über mehrere Wochen andauernden Ausheizphase (limitierte Heiztempe-
ratur von max. 100◦ C, aufgrund der BK7-Substraten und Indiumdichtungen)
erreicht werden. Die Abtrennung der extern genutzten Vakuumpumpen wur-
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de nachfolgend durch ein gewinkeltes und mechanisch von Hand verschließba-
res Ganzmetallventil (Modell: ”Series 54, DN 40” der ”VAT Vakuumventile
AG”) für den Ultrahochvakuumeinsatz realisiert.

Im Anschluss an der Vorevakuierung wurde zum kontinuierlichen Pumpen
und damit zur Aufrechterhaltung des Ultrahochvakuums innerhalb der Expe-
rimentkammer eine so genannte Ionen-Getter Pumpe (IGP) eingesetzt. Die
frei von mechanischen Einflüssen und daher sehr wartungsarme, vorteilhafte
Pumptechnik einer IGP beruht auf einer reinen Ionisierung des Restgases
im Rezipienten, indem die aus der Kathode austretenden Elektronen mit
den in das starke elektrische Feld der Pumpe diffundierenden Atome und
Moleküle Stöße durchführen. Die Stoßpartner der Elektronen werden ioni-
siert und in Richtung des Getter-Materials (in den meisten Fällen Titan)
beschleunigt. Eine Erhöhung der Stoßwahrscheinlichkeit mit den Elektronen
und der Implementierungswirkung der ionisierten Atome und Moleküle in die
Getter-Oberfläche wird von einem starken homogenen Magnetfeld eines Dau-
ermagnetpaares unterstützt, das alle geladenen Teilchen zwingt, sich auf eine
Kreisbahn zu bewegen und sich tiefer in die Getter-Oberfläche zu vergraben.
An der Oberfläche tritt somit eine Art von ”Sputter”-Effekt auf, der dadurch
neues Getter-Material an die Oberfläche befördert. Sinngemäß können auch
die chemisch reaktiven Atome und Moleküle ohne einen Ionisationseffekt di-
rekt an das Getter-Material gebunden werden. Nachteilig wirkt sich diese
Pumptechnik dementsprechend nur auf reaktionsträge Edelgase aus.

Im ATKAT-Pilotprojekt kommt eine speziell für den Fallturmgebrauch
modifizierte 40 l/s - IGP zum Einsatz (überarbeites Modell der ”VacIon
Plus 40 Diode” von ”Varian”), die diesem Projekt von der ”EADS Astrium”
freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden ist. Das überarbeitete Modell
besitzt dieselben Leistungsdaten wie die handelsübliche ”VacIon Plus 40 Di-
ode”, wobei explizit keine Informationen über die Modifikationen mitgeteilt
worden sind. Die ATKAT-IGP und die zum Betrieb der IGP unentbehrliche
Steuerungseinheit befinden sich ungefähr 80 cm unterhalb des Zentrums der
Vakuumkammer auf einer separarten Fallkapselplattform, um den störenden
Einfluss des magnetischen Feldes vom Permanentmagnetpaar der Pumpe auf
die magneto-optische Falle weitestgehend zu unterdrücken.

Zwischen der Vakuumverbindung der Kammer- und der IGP-Plattform ist
ein Wellenbalg positioniert, das die auftretenden Oszillationen der beiden be-
treffenden Plattformen während des Fallkapselausklinkens und insbesondere
während des Aufpralls vom übrigen Vakuumsystem abfangen soll. Weiterhin
ist oberhalb des Wellenbalgs ein DN40-CF Kreuz angebracht, an dem sich
das am Abschnittsbeginn bereits erwähnte Ganzmetallventil und ein kompak-
ter Kaltkathodenmesskopf zur Ultrahochvakuummessung (Modell: ”Compact
Cold Cathode Gauge, IKR 270” der ”Pfeiffer Vacuum GmbH”) befinden.
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2.2 Das ATKAT-Lasersystem

Für die Umsetzung eines atomoptischen Experiments, das auf der Metho-
de der Laserkühlung basiert, beschreibt das Lasersystem den wichtigsten
Bestandteil und Kern des experimentellen Equipments. Die Anforderungen
an die notwendige Effizienz eines Lasersystems lassen sich zunächst für den
einfacheren Aufbau einer reinen magneto-optische Falle auf stabile Laser-
frequenzen und Lichtintensitäten reduzieren. Über viele Jahre hinweg hat
sich daher die magneto-optische Falle zu einem beständigen Ausgangspunkt
für ein weites Feld an atomoptischen Experimenten mit kalten Atomen und
Bose-Einstein Kondensaten in weltweiten Laborversuchen fest etabliert.

Anders stellt sich die Situation für einen Einsatz im Fallturm Bremen dar.
Die gegebenen Bedingungen erweitern das Anforderungsprofil an das Laser-
system enorm und stehen zu diesem Zweck in keinem Vergleichskriterium zu
den bewährten Laborlasersystemen. Das fallturmtaugliche Lasersystem der
Projektpartner aus Berlin und Hamburg muss im Besonderen kompakter,
leichter und temperaturstabiler sein, sowie eine geringere elektrische Leis-
tungsaufnahme besitzen und sich durch jeden Fallkapselaufprall nicht in sei-
ner Funktionalität nachhaltig einschränken lassen. Diese hohen Ansprüche an
das Anforderungsprofil des Lasersystems sollten im Hinblick auf die ATKAT-
Testplattform zum ersten Mal am Fallturm Bremen demonstriert werden.

Das entscheidene Kriterium zur Auswahl einer geeigneten atomaren Sor-
te für ein Fallturmexperiment zur ersten Demonstration der Machbarkeit ei-
nes Bose-Einstein Kondensats im freien Fall ist eng mit der technologischen
Festlegung des Lasersystems verknüpft. In Anlehnung an das QUANTUS-
Pilotprojekt wurde im Zuge des gewünschten Dualismus der Projekte für
das ATKAT-Vorhaben zur erstmaligen Realisierung einer magneto-optischen
Falle im Fallturm Bremen die identische Atomsorte sinngemäß verwendet.

2.2.1 Verwendete Atomsorte

Die Verwendung einer angemessenen atomaren Sorte teilte den vorrangi-
gen Aspekt des Anforderungsprofils an die Lasersysteme im ATKAT- und
QUANTUS-Pilotprojekt. Die getroffene Auswahl fiel auf das natürlich vor-
kommende Isotop 87Rb des Alkalimetalls Rubidium, das sich aufgrund seiner
physikalischen Eigenschaften in einer Vielzahl von Laborexperimenten zum
Erreichen der Bose-Einstein Kondensation als sehr geeignet erwiesen hat.
Die technologische Entwicklung für diese Art der Versuche ist vielfach er-
probt und ausreichend ausgereift, um einen erfolgsversprechenden Schritt in
Richtung von Fallturmeinsätzen anzustreben und die sich bietenden Vorzüge
der Schwerelosigkeit für atomoptische Experimente auszunutzen.
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Wesentliche Eigenschaften von Rubidium-87

Neben dem natürlichen stabilen Isotop 85Rb existiert das ebenfalls natürli-
che radioaktive Rubidium-87 als Betastrahler, das zum stabilen Strontium-
87 zerfällt (87Rb → β− + 87Sr). Die Halbwertszeit von Rubidium-87 mit
4, 88 · 1010 Jahren [48] ist sehr lang, daher kann die Radioaktivität dieses
Alkalielements als verschwindend gering angenommen werden.

An erster Stelle nimmt das Termschema von Rubidium-87 [48] eine ent-
scheidene Position in Bezug auf einer Verwendung für die Laserkühlung ein.
Der entsprechende D2-Übergang vom Grundzustand |5 2S1/2〉 in den angereg-
ten Zustand |5 2P3/2〉 besitzt eine charakteristische Wellenlänge im Vakuum
von 780,241209686(13) nm nach [48]. In diesem nahen Infrarotbereich bei
780 nm eröffnen sich mannigfaltige Möglichkeiten, kostengünstige, kompakte
und schmalbandige Laserdioden kommerziell zu beziehen, die sich durch ihre
Beschaffenheit und vergleichsweise geringe Leistungsaufnahme hervorragend
für die Bedingungen in einem Fallturmbetrieb eignen.

Hinsichtlich des QUANTUS-Pilotprojekts ist es wichtig, ein Element ein-
zusetzen, das neben den optischen Voraussetzungen eines für Fallturmzwe-
cke adäquat zu realisierenden Schemas der Laserkühlung auch die passenden
Eigenschaften für eine Bose-Einstein Kondensation erfüllt. Hierzu tritt ins-
besondere die s-Wellen-Streulänge as in den Vordergrund (vergl. Abschnitt
B.3), die nach [49, 50] eine positive Länge von as(

87Rb − Triplett) = 5, 238
nm aufweist und dadurch eine repulsive Wechselwirkung der Rubidiumatome
untereinander bewirkt, um einen Kollaps der Kondensatwellenfunktion bei
einer kritischen Teilchenanzahl im Vorfeld ausschließen zu können [51].

Die Rubidium-Atomquelle

Einen weiteren wesentlichen Punkt beschreiben die Möglichkeiten des Zu-
gangs und der Handhabung von Rubidium im Vakuum. Vielfach werden Öfen
oder Tiegel innerhalb der großvolumigen Vakuumkammern für die entspre-
chenden Experimente auf dem Gebiet der Atomoptik eingesetzt, in dem sich
erhitztes bzw. flüssiges Rubidium befindet, das anschließend als gasförmi-
ger Dampfstrahl frei austreten kann. Infolge der geforderten Kompaktheit
des ATKAT- und QUANTUS-Aufbaus, eine im Verhältnis möglichst nahen
Atomquellenpositionierung am Einfangbereich der magneto-optischen Falle,
ein schnelles und effizientes Schaltverhalten des Partialdrucks von Rubidium
in der Vakuumkammer [52] und einer offenkundigen einfacheren Handhabung
im Rahmen eines Fallkapselexperiments wurde sich für eine Verwendung in
den ATKAT- und QUANTUS-Experimenten so genannter Dispenser ausge-
sprochen, die unter diesem Aspekt festes Rubidium beinhalten.
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Die im ATKAT- und QUANTUS-Pilotprojekt eingesetzten Rubidium-
Dispenser der Firma ”SAES Getters” verdampfen ihr Oberflächenmaterial
ab einem elektrischen Stromdurchfluss von 5,3 A ± 0,2 A, indem sich der
Dispenser auf mehrere hundert Grad Celsius erhitzt. Die maximale Entga-
sungstemperatur liegt für diesen Dispensertyp bei 500◦ C. Die Dispenser von
”SAES Getters” werden vom Werk aus mit einer Schutzschicht ausgeliefert,
die die Reaktion mit der Umgebungsluft durch eine Oxidation weitestgehend
verhindern soll. In unserem Fall wurden die mit einer aktiven Länge von
12 mm verwendeten Dispenser erst nach dem Einführen in das geschlossene
Vakuumsystem mit der vorgegebenen elektrischen Stromstärke von 4,5 - 7,5
A kurzzeitig während des laufenden Vakuumpumpenbetriebs aktiviert und
somit von ihrer Schutzschicht befreit [Herstellerangaben].

2.2.2 Die Lasermodule

Im Vergleich zu einem Bose-Einstein Kondensatexperiment mit Rubidium-87
im QUANTUS-Pilotprojekt werden im Prinzip für das ATKAT-Vorhaben zur
Realisierung einer magneto-optischen Falle für den Einsatz im Fallturm Bre-
men die gleichen Modelltypen der Lasermodule in Anpruch genommen, und
im Zuge der Duplizierung der Systeme ist dieser Anspruch auch erwünscht.
Eine explizite Beschreibung der Änderungen zu den verwendeten QUANTUS-
Lasermodulen wird erst dahingegen im späteren Abschnitt 6.2.1 aufgeführt.

Für eine experimentelle Umsetzung der Laserkühlung von Rubidium-87
im ATKAT-Pilotprojekt, die einen essentiellen Bestandteil der entwickelten
magneto-optischen Falle darstellt, folgt die Notwendigkeit zweier eigenständi-
ger Laserquellen zum Kühlen der 87Rb-Atome (Kühl-Laser) und zur Kom-
pensierung eines Verlustkanals im Kühlzyklus (Rückpumper). Ein Blick auf
das Termschema mit den Hyperfeinstrukturaufspaltungen der betrachteten
Zustände von Rubidium-87 in der Abbildung 2.2 zeigt, dass beim 87Rb-
D2-Übergang zum Zwecke der Laserkühlung ein möglicher Zerfallskanal in
den Zustand |5 2S1/2, F = 1〉 existiert, dessen Übergangswahrscheinlichkeit
bei ca. 10% liegt. Die sich in diesem Hyperfeinzustand befindlichen Ru-
bidiumatome können nicht mehr am Kühlzyklus teilnehmen und müssen
mit nur wenigen Milliwatt an Lichtleistung des Rückpumpers zurück in den
Kühlkreislauf gepumpt werden. Der für elektronische Stabilisierungstechni-
ken große Frequenzabstand zwischen den Hyperfeinzuständen |5 2S1/2, F = 1〉
und |5 2S1/2, F = 2〉 von mehr als 6 GHz setzt demnach bei der Laserkühlung
von Rubidium-87 eine Nutzung von zwei unabhängigen Mastermodulen mit
eigenständigen Frequenzstabilisierungen voraus.

Der grundsätzlich zur 87Rb-Laserkühlung beitragende Hauptübergang be-
findet sich zwischen den Hyperfeinniveaus |5 2P3/2, F = 2〉 und |5 2P3/2, F =

22



KAPITEL 2. KONZEPTION, ENTWICKLUNG UND AUFBAU DER ATKAT-FALLKAPSEL
2.2. DAS ATKAT-LASERSYSTEM

3〉. Nach dem Prinzip der Laserkühlung wurde empirisch aus der experi-
mentellen Erfahrung des bereits operierenden QUANTUS-Lasersystems für
das ATKAT-Experiment eine Rotverstimmung der Laserstrahlen von δ =
−3 · Γ(87Rb) unterhalb der Resonanz des Hyperfeinzustands |5 2P3/2, F = 3〉
übernommen, bei der sich nahezu ein Maximum der zu kühlenden Teilchen-
anzahl einstellt. Für eine effektive Laserkühlung wird an die spektrale Li-
nienbreite des Lasers vorausgesetzt, dass die intrinsische Laserlinienbreite
schmalbandiger als die natürliche Linienbreite Γ(87Rb) sein muss.
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Abbildung 2.2: Termschema mit den Hyperfeinstrukturaufspaltungen der D2-
Linie von Rubidium-87 und den notwendigen Frequenzen zur Laserkühlung
im ATKAT-Pilotprojekt. [Quelle: bearbeitetes Termschema aus [48]]

Für eine erste Verwendung im Fallturm Bremen würden sich die sehr
schmalbandigen (typisch < 100 kHz) und in vielen Laborexperimenten ein-
gesetzten ”External Cavity Diode Laser” (ECDL) nicht eignen, da die erfor-
derlichen Stabilitätsgegebenheiten des filigranen Piezokristalls im externen
Resonator nicht sicher genug gegenüber einem Fallkapseleinschlag erschei-
nen. Eine Evaluierung zur Technologieverbesserung würde im Besonderen
einen zu hohen Zeitfaktor beinhalten, der bereits mit einer fallturmtaugli-
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chen Anwendung von so genannten ”Distributed Feedback” (DFB) Laserdi-
oden in akzeptabler Güte abgegolten werden kann, die ebenfalls kommerziell
zu beziehen sind. Die DFB-Laserdioden sind mit einer intrinsischen Git-
terebene in ihrer aktiven Halbleiterschicht versehen, die eine ausreichend
schmale spektrale Linienbreite bei einer gleichzeitig sehr hohen Stabilität
des Halbleiterkörpers entgegen einem ECDL ermöglichen. Im ATKAT- und
QUANTUS-Vorhaben werden DFB-Laserdioden vom Typ ”EYP-DFB-0780-
00080-1500-TOC03-0000” des Herstellers ”eagleyard Photonics GmbH” in al-
len Lasermodulen genutzt, die sich jeweils in einem kompakten TO3-Gehäuse
mit integriertem Peltier-Element befinden. Laut Herstellangabe besitzt die-
ses Modell eine typische und maximale spektrale Linienbreite von 2 MHz
bzw. 10 MHz. Diese Kenndaten bewegen sich in der unmittelbaren Größen-
ordnung der natürlichen Linienbreite Γ(87Rb)/2π ≈ 6 MHz und konnten in
einer experimentellen Überprüfung zu 4,7 MHz verifiziert werden [35].

Das entwickelte Mastermodul des Berliner Projektpartners

Das eingesetzte MTS-Mastermodul basiert auf einer Doppler-freien Fehler-
signalgebung nach der ”Modulation Transfer Spectroscopy” (MTS) aus [53,
54], wobei der DFB-Masterlaser auf dem Hauptübergang |5 2S1/2, F = 3〉 →
|5 2P3/2, F = 4〉 von Rubidium-85 stabilisiert worden ist. In diesem Fall birgt
das stabile Isotop Rubidium-85 durch sein höheres natürliches Vorkommen-
verhältnis gegenüber Rubidium-87 von 72.17(2)% [55] zu 27,83(2)% [48] den
Vorteil, bei der Verwendung einer angemessen gefüllten Rubidium-Glaszelle
im MTS-Modul ein stärkeres Fehlersignal erzeugen zu können.

Auf der linken Seite der Abbildung 2.3 ist das vom Berliner Kollabora-
tionspartner entwickelte und aufgebaute MTS-Mastermodul aus stressfrei-
em Aluminium abgebildet, das im Vergleich zu optischen Standardaufbauten
sehr kompakte äußere Abmessungen von 19 cm x 21 cm besitzt. Die zwei in-
nenliegenden Querverstrebungen dienen der zusätzlichen mechanischen Sta-
bilisation. Auf der Grundfläche des Lasermoduls befinden sich metrische Ge-
windebohrungen an festgelegten Positionen, um entsprechende Optikkompo-
nenten starr mit der Bodenplatte arretieren zu können. Neben den kommer-
ziell erworbenen Komponenten für einen MTS-Aufbau, wie der Rubidium-
Glaszelle, dem Akusto-Optischen Modulator (AOM), dem Elektro-Optischen
Modulator (EOM) und dem optischen Isolator wurden auch spezielle fall-
turmtaugliche Halterungen für eine Justage der Strahloptik (Verzögerungs-
plättchen, Strahlteilerwürfel und Justagespiegel) von den Berliner und Ham-
burger Projektpartnern in enger Zusammenarbeit konzipiert, deren Höhe des
Strahlengangs in den Modulen auf einheitliche 20 mm definiert wurde.

An den seitlichen Wänden des MTS-Mastermoduls wurden eine schnel-
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le Photodiode für die Spektroskopie, das TO3-Gehäuse inklusive der DFB-
Laserdiode als Laserquelle und ein extern justierbarer Faserkoppler der Firma
”Schäfter + Kirchhoff GmbH” zur Strahlauskopplung angebracht. Der aus-
tretende frequenzstabilisierte Laserstrahl vom MTS-Master mit einer Leis-
tung von wenigen Milliwatt wurde anschließend über eine für 780 nm optisch
angepasste und polarisationserhaltende Singlemode-Faser (Modell: ”PMC-
780-4,7-NA013-3-APC-300-P” von ”Schäfter + Kirchhoff GmbH”) auf eine
schnelle Photodiode eines separat konstruierten, so genannten BEAT-Moduls
gleicher äußerer Abmessungen geführt (vergl. auch Abbildung 2.4), das aus-
schließlich für die Schwebungsmessung (BEAT) zur Frequenzstabilisierung
des Kühl-Lasers (Offset-Lock-Technik) und für die Überwachung der Licht-
leistungen des MTS-Masterlasers und des vom frequenzstabilisierten Kühl-
Laser vorgesehene BEAT-Laserlichts gemeinsam konstruiert worden ist.

Das entwickelte Mastermodul des Hamburger Projektpartners

Auf der rechten Seite der Abbildung 2.3 ist das Innenleben des DAVLL-
Mastermoduls für die eigenständige Frequenzstabilisierung des 87Rb-Rück-
pumperübergangs |5 2S1/2, F = 1〉 → |5 2P3/2, F = 2〉 zu sehen, dessen fre-
quenzstabilisierte Laserlichterzeugung auf dem Doppler-freien ”Dichroic Ato-
mic Vapor Laser Lock” - Prinzip (DAVLL) beruht [56]. Diese von den Ham-
burger Kollaborationspartner aufgebaute, alternative Frequenzstabilisierung,
die sich durch eine einfache Konstruktion und Verwendung von wenigen op-
tischen und elektronischen Komponenten besonders auszeichnet, wurde für
einen weiteren Erkenntnisgewinn einsetzbarer Lock-Techniken im Fallturm
Bremen ausgewählt. Aufgrund der Tatsache, dass die Sättigungslichtleistung
von wenigen Milliwatt (1-2 mW) zur Kompensation des Verlustkanals bei
der Laserkühlung von Rubidium-87 ausreicht, wurde das stabilisierte Laser-
licht der DFB-Laserdiode direkt vom DAVLL-Mastermodul zum Strahlauf-
teilungsmodul über das bereits oben genannte Singlemode-Fasermodell der
Firma ”Schäfter + Kirchhoff GmbH” geleitet.

Ein problematischer Aspekt der DAVLL-Technologie stellte sich erst bei
der Fehlersignalgebung im Laufe der Abwurfkampagnen heraus. Die Tem-
peraturempfindlichkeit der optischen DAVLL-Komponeten bei einwirkenden
Umgebungstemperaturen höher als die Raumtemperatur durch eine weitere
Erhöhung von bis zu 5 K in der geschlossenen Fallkapsel zu einem starken
Drift und zur Abnahme des Fehlersignals führte. Indirekt beherrschbar wurde
diese Problematik lediglich durch die Installation eines Wärmetauschersys-
tems vom Fallturm Bremen in der unmittelbaren Nähe des Lasersystems für
eine temperierte Luftzirkulation bei geschlossener ATKAT-Fallkapsel (siehe
dazu auch die Abbildung F.1 im Anhang). Angesichts der deutlichen Schwie-
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rigkeiten aufgrund dieses Temperaturverhaltens konnte sich die Technik des
DAVLL-Mastermoduls nicht für einen Einsatz im QUANTUS-Vorhaben emp-
fehlen und diesbezüglich durchsetzen.

 a)  b)

Abbildung 2.3: a) MTS-Mastermodul vom Berliner Kollaborationspartner
und b) DAVLL-Mastermodul vom Hamburger Kollaborationspartner ohne
ihre dazugehörigen Aluminiumabdeckungen.

Das entwickelte Verstärkermodul des Hamburger Projektpartners

Die Notwendigkeit einer Verstärkung der Leistung des stabilisierten Kühl-
lichts für eine ausreichende Kühlung der 87Rb-Atome wird über die Verwen-
dung eines MOPA-Moduls (”Master Oscillator Power Amplifier”) realisiert.
Auf der linken Seite der Abbildung 2.4 ist das vom Kollaborationspartner aus
Hamburg entwickelte MOPA-Modul des ATKAT-Pilotprojekts abgebildet.

Ein MOPA-Modul zeichnet sich durch seine eingebaute Verstärkerstu-
fe des treibenden Lasers aus. In unserem Zusammenhang, zum Zwecke der
Verwendung in Fallturmeinsätze, würde sich die etablierte Technologie der
Reihenschaltung einer DFB-Laserdiode vor einem Trapezverstärker (”Tape-
red Amplifier” - (TA-)Typ: ”EYP-TPL-0780-01000-3006-CMT03-0000” vom
Hersteller ”eagleyard Photonics GmbH”) eignen, der in der Lage ist, das inje-
zierte Laserlicht im Fall des genutzten 780 nm - Modells auf maximal 1 Watt
Ausgangslichtleistung zu verstärken. Um insbesondere den Trapezverstärker
vor rückreflektierendem Laserlicht zu schützen, wurde ein optischer Hochleis-
tungsisolator in den Strahlengang zwischen dem Trapezverstärker und dem
extern justierbaren Faserkoppler der Firma ”Schäfter + Kirchhoff GmbH”
zur Strahlauskopplung des Kühllichts eingesetzt. Die erreichbare Kopplungs-
effizienz des verstärkten Kühllichts liegt nur bei niedrigen 35%, da das Strahl-
profil nach dem Passieren des Trapezverstärkers eine stark elongierte Form
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annimmt. Hinsichtlich der knapp notwendigen 70 mW an stabilisiertem Kühl-
licht in der entsprechenden Singlemode-Faser, die direkt vom MOPA-Modul
zum Strahlaufteilungsmodul führt, werden aufgrund von Streu- und Reflek-
tionseffekten ca. 15% mehr an Leistung als die annähernd 200 mW vor der
Fasereinkopplung vom Trapezverstärker für eine ausreichende Laserkühlung
bei der hier zu realisierenden magneto-optischen Falle benötigt.

 b) a)

Abbildung 2.4: a) MOPA-Modul vom Hamburger Kollaborationspartner
ohne entsprechende Aluminiumabdeckung. b) Anordnung der ATKAT-
Lasermodule und des BEAT-Moduls auf der obersten Fallkapselplattform.

Abgesehen vom verstärkten Kühllicht bedarf es eines weiteren Faseraus-
gangs, der ein bis zwei Milliwatt an Lichtleistung aus der DFB-Laserdiode
vom MOPA-Modul zum BEAT-Modul abzweigt, um einen elektronischen
Offset-Lock mit Hifle einer Schwebungsmessung an einer schnellen Photo-
diode mit den überlagerten Strahlen vom MTS-Masterlaser und vom ab-
gezweigten Kühllicht im BEAT-Modul umsetzen zu können. Bei der ein-
gesetzten Offset-Lock-Technik wird die Laserfrequenz des Kühl-Lasers an
die referenzierte Frequenz des gelockten MTS-Masterlasers angebunden und
elektronisch über eine Rückkopplungsschleife, die explizit den Strom der
DFB-Diode im MOPA-Modul ansteuert, an die zuvor selektierte Kühlfre-
quenz von Rubidium-87 verschoben. Die Auswahl einer bestimmten Fre-
quenz für den Kühl-Laser wird dementsprechend über einen Abgleich der
Schwebungsfrequenz aus dem BEAT-Modul und einer elektronisch generier-
ten Referenzfrequenz in einem digitalen Phasenfrequenzdetektor vom Typ
”HMC440QS16G” der ”Hittite Microwave Corporation” (Bandbreite: 10 -
1300 MHz) geregelt.
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Lock-Schema

Das im ATKAT-Pilotprojekt umgesetzte Lock-Schema kann unter Zuhilfe-
nahme der Abbildung 2.5 und der darin gewählten Farbgebung leicht illus-
triert werden. Im Prinzip offeriert diese Abbildung 2.5 des Weiteren eine
vollständige Übersicht des modular aufgebauten ATKAT-Lasersystems für
den durchzuführenden Betrieb im Fallturm Bremen zur Realisierung einer
magneto-optischen Falle unter Schwerelosigkeit mit dem 87Rb-Isotop.

MTS-Mastermodul

MOPA-Modul

DAVLL-Mastermodul

85Rb: F=3 F´=4

87Rb: F=1 F´=2

87Rb: F=2 F´=3*

* =-3 (87Rb)

BEAT-Modul

BEAT: 1182 MHz

Aufteilungsmodul

2 in  4 out

Phasenfrequenzdetektor

/32

Ref.: 18,47 MHz x2

Regelungssystem

13 mW -

13 mW -

13 mW 1 mW

13 mW 1 mW

70 mW

3 mW

Abbildung 2.5: Farbkodiertes Lock-Schema des ATKAT-Lasersystems und
farbkodierte Darstellung der Lichtleistungsverteilung im Strahlaufteilungs-
modul für den Kühl- und den Rückpumperübergang von 87Rb.

Laserelektronik

Hauptsächlich benötigte Elektronik zur Regelung des ATKAT-Lasersystems
und zur Umsetzung der angewandten Lock-Techniken befindet sich in ge-
normten Rackeinschüben unterhalb der Modulenplattform, die ihrerseits für
kompakte und unserer Fallturmanwendung dienliche 19”-Elektronik-Racks
ausgelegt sind. Im ATKAT-Vorhaben werden zwei übereinanderstehende,
standardisierte 19”-Elektronik-Racks, wie sie eingebettet in die Fallkapsel-
struktur in der Abbildung 2.6 dargestellt sind, benötigt, um die Temperatur-
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und Stromtreibereinschübe für jede einzeln angesteuerte DFB-Laserdiode
zuzüglich der Trapezverstärkerdiode, den Einschub des zusätzlichen Frequenz-
generators zur Referenzfrequenzgenerierung für den Offset-Lock, der neben
den baugleichen MTS-Frequenzgenerator benutzt wird, und die Schaltboxen
für die gesamte Lock-Regeltechnik stabil unterzubringen. Zum Zwecke eines
Einsatzes im Fallturm Bremen wurden sämtliche relevanten Steuerungs- und
Regelungselektroniken mit entsprechenden Schnittstellen ausgestattet, um
über ein rechnergestütztes System kommunizieren und operieren zu können.

Zur Vervollständigung der Laserelektronik in den 19”-Elektronik-Racks
werden außerdem ein Mikrowellenverstärkerschaltkreis inklusive des Phasen-
frequenzdetektors und ein Ansteuerungsboard mit Kühlkörpern für den AOM
und EOM im MTS-Masterlaser benötigt, die auf Aluminiumplatten befestigt
worden sind und sich hinter den Racks auf derselben Plattform befinden.

Abbildung 2.6: Rackeinschübe der ATKAT-Laserelektronik in zwei überein-
anderstehenden 19”-Elektronik-Racks.
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2.2.3 Strahlaufteilungsmodul und Strahlaufweitung

Die Entscheidung die magneto-optischen Falle über einen Spiegel zu generie-
ren (eine so genannte Spiegel-MOT), wie in der Beschreibung des ATKAT-
Vakuumsystems im Abschnitt 2.1 bereits erläutert wurde, reduziert die not-
wendigen optischen Faserzugänge auf vier einzelne Fasern. Die Flexibilität
einer optischen Faser verstärkt darüber hinaus die einfache Anwendbarkeit
in einem atomoptischen Fallturmexperiment, indem eine beliebige Laser-
lichtplatzierung über mehrere Plattformenebenen zwangsläufig vorausgesetzt
wird. Im Rahmen der Kollaboration haben wir uns entschlossen, ein kommer-
zielles Modul zwecks seiner beworbenen Stabilität gegenüber den stetig va-
riierenden Temperatureinflüssen und den mechanischen Schockeinwirkungen
zu verwenden und zu testen. Das modular konzipierte Strahlaufteilungsmo-
dul im Baukastensystem wurde für unser Vorhaben angepasst.

Der verwendete ”Fiber Port Cluster 2 to 4” der Firma ”Schäfter + Kirch-
hoff GmbH” besitzt zwei Fasereingänge und vier Faserausgänge und ist für die
spezifische 87Rb-Wellenlänge von 780 nm optimiert. Das vom MOPA-Modul
ausgesendete Kühllicht teilt sich dabei variierbar auf die vier Faserausgänge
des Strahlaufteilungsmoduls auf, das mit einer ausreichenden Lichtleistung
von ca. 13 mW pro Faser und mit einem fast identischen Leistungsverhält-
nis für die Anwendung einer magneto-optischen Falle, wie es auch in der
Abbildung 2.5 illustriert ist, eingestellt wurde. Für eine Kompensation des
Verlustkanals bei der Laserkühlung ist es hinreichend, das vom Rückpum-
perübergang aus dem DAVLL-Modul entnommene Laserlicht nur auf zwei
Faserausgänge im ”Fiber Port Cluster 2 to 4” zu leiten und mit dem Kühllicht
zu überlagern. Anschließend wird das überlagerte Kühl- und Rückpumper-
licht dieser zwei Faserausgänge über den in der Vakuumkammer positionier-
ten Spiegel eingestrahlt. Eine analoge Einhaltung des Leistungsverhältnisses
des Rückpumperlichts im Vergleich zum Kühllicht ist infolge der Richtungsu-
nabhängigkeit der Einstrahlung nicht für die Laserkühlung derartig relevant.

Zur Verifizierung der Lichtleistungen des Kühl- und Rückpumper-Lasers
befinden sich an den Fasereingängen des ”Fiber Port Cluster 2 to 4” Pho-
todioden, die 1% der eingestrahlten Intensität über einen Strahlteiler für
eine Leistungsmessung zur Verfügung gestellt bekommen. Ein gesondert an-
gefügter Monitorausgang ist in der Lage, für eine nachträglich hinzufügbare
Schwebungsmessung über dieses Strahlaufteilungsmodul speziell genutzt zu
werden. Die technische Zusammensetzung der optischen Komponenten des
”Fiber Port Cluster 2 to 4” kann der Abbildung G.1 im Anhang für einen
detaillierten Einblick entnommen werden.
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Strahlaufweitung

An der ATKAT-Vakuumkammer sind eigens vom Hannoveraner Kollaborati-
onspartner für das QUANTUS-Pilotprojekt konstruierte Teleskope mit einer
intrinsisch ausgestatteten Optik befestigt, die in erster Linie das über Fa-
sern gelieferte Laserlicht zirkular polarisieren, kollimieren und auf 21 mm
aufweiten. Eine Aufweitung der Strahlen ist für den effektiven Betrieb ei-
ner dreidimensionalen magneto-optischen Falle dahingehend notwendig, um
einen möglichst voluminösen Einfang- und Kühlbereich zu erzeugen. Das
für ATKAT übernommene solide Design umfasst einen Faserkoppler (Typ:
”HPLC-NTT-FC-SM-SL3.7” von ”AMS Technologies AG”) zur kegelförmi-
gen Lichteinstrahlung, ein λ/4-Verzögerungsplättchen, um zirkular polari-
siertes Licht aus dem linear polarisiertem Faserlicht zu generieren, und eine
Plankonvexlinse mit einer Brennweite von 80 mm für die Strahlkollimation
und die kreisförmige Strahlaufweitung.

Gegenüber der im bestehenden QUANTUS-Teleskopdesign nachträglich
eingebauten Photodiode wurde erst im Zuge der Auswertung der durch-
geführten ATKAT-Fallturmabwürfe reagiert. Ein detailierter Überblick des
kompletten Teleskopmusters mit Photodiode aus dem parallel aufgebauten
QUANTUS-Experiment ist in [34] ersichtlich.

2.2.4 Abbildungssystem zur 87Rb-Detektion

Das ATKAT-Abbildungssystem beschränkt sich anders als die Absorptions-
bildgebung zur Detektion von Bose-Einstein Kondensaten im QUANTUS-
Pilotprojekt [34] auf eine reine Visualisierung durch Fluoreszenzaufnahmen
der gefangenen und gekühlten 87Rb-Atome in der magneto-optischen Falle.
Anliegend an der Aufgabenstellung zur optischen Darstellung einer konti-
nuierlich operierenden magneto-optischen Falle während des freien Falls im
Fallturm Bremen eignet sich diese Methode der Bildgebung am sinnvollsten,
da mit Hilfe der eingesetzten monochromen CCD-Kamera (Modell: ”DMK
31BF03” der Firma ”The Imaging Source Europe GmbH”) fortlaufend Bilder
von der magneto-optischen Falle im vollen Abwurfzyklus aufgezeichnet wur-
den. Die für unsere Zwecke interessanten Parameter der einzelnen Fluores-
zenzbilder im Fallturmbetrieb konzentrieren sich ausschließlich auf die Teil-
chenanzahl und die Intensität der Fluoreszenz der frei fallenden magneto-
optischen Falle, sowie dessen Position auf dem Chip der CCD-Kamera.

In der Abbildung 2.7 ist das ATKAT-Abbildungssystem für die Fluores-
zenzmessung im Fallturmbetrieb schematisch skizziert. Ein bestimmter An-
teil des emittierten Lichts der lasergekühlten 87Rb-Atome führt dabei über
die Objektivlinse zur CCD-Kamera, um auf dessen Photodiode detektiert
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werden zu können. Mit der Einhaltung der entsprechenden Gegenstandswei-
ten g mit g = 15 cm von Aufnahmeobjekt und CCD-Kamera lässt sich bei
der dann vorgegebenen Brennweite f von f = 75mm der sich im Strahlenver-
lauf befindlichen Objektivlinse eine einfache 1:1-Abbildung realisieren, die
sich durch identische Gegenstandsgrößen auszeichnet.

CCD-Kamera

Objektivlinse, f = 75 mm 

Rubidiumatome

g = 15 cm g = 2f = 15 cm

Abbildung 2.7: Schematisch skizziertes 1:1-Abbildungssystem von ATKAT
zur Fluoreszenzmessung der lasergekühlten 87Rb-Atome.

Die intrinsische Auflösung der CCD-Kamera ”DMK 31BF03” richtet sich
nach der Anzahl an aktiven Pixel von 1024 x 768, daraus resultiert, dass sich
bei einer quadratischen Pixelfläche mit 4,65 μm x 4,65 μm ein für die Fluores-
zenzmessung optisch nutzbarer Sichtbereich von 4,76 mm x 3,57 mm auf dem
Chip der CCD-Kamera ergibt. Während des Abwurfzyklus werden die Fluo-
reszenzbilder der 87Rb-Atome mit der maximal verfügbaren Geschwindigkeit
der CCD-Kamera, die über einen internen elektronischen Shutter geregelt
wird, von 30 Bildern pro Sekunde konstant im ”Progressive Scan” - Modus
(Vollbildverfahren) und mit 8 bit an Grauabstufungen aufgezeichnet.

Teilchenzahlbestimmung

Durch die Fluoreszenz der 87Rb-Atome im Kühlzyklus der magneto-optischen
Falle wird das emittierte Licht isotrop auf den vollen Raumwinkel Ω = 4π
sr verteilt. Die Abbildung 2.7 zeigt anschaulich, dass im Grunde genom-
men durch das verwendete 1:1-Abbildungssystem im ATKAT-Vorhaben die
Blendenöffnung der Objektivlinse (Objektivtyp: ”C7528” von ”Pentax”) den
alleinigen Raumwinkelanteil zur Verwertung in der Teilchenzahlbestimmung
der magneto-optischen Falle stellt. Diese Bedingung erfordert die Berechnung
eines effektiven Raumwinkelanteils dΩ, der sich nach [48] zu

dΩ =
π

4

(
f

(f/#) g

)2

=
π

4

d2

g2
[sr] (2.1)
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errechnet. Hierbei beschreibt f/# die gewählte Blendenzahl des Objektivs
(≡ f/d), die sich aus der Brennzahl f und dem Durchmesser d der Objektiv-
linse zusammensetzt. Für unsere sensitiven Floureszenzmessungen wurde die
Blende des Objektivs ”C7528” vollständig geöffnet, das bedeutet, dass mit
f/# = 2,8 mm sich ein wirksamer Durchmesser der Objektivlinse von d =
26,8 mm ergibt. Nach der Berechnung von Gleichung (2.1) mit einer Gegen-
standsweite von g = 150 mm zwischen den Atomen und der Linse folgt für
den effektiven ATKAT-Raumwinkelanteil dΩ = 0,032 sr.

Des Weiteren werden zusätzliche Parameter der CCD-Kamera zur Be-
stimmung der Teilchenanzahl benötigt. Zum einen ist die eingestellte Belich-
tungszeit texp des Chips der CCD-Kamera entscheidend und zum anderen
muss die Quanteneffizienz der CCD-Kamera ηCCD in [counts/Photon] bei
780 nm durch eine entsprechende Eichmessung bestimmt werden.

Mit Hilfe der durchgeführten Leistungsmessreihe, indem verschiedene La-
serlichtleistungen vom Kühllicht über Abschwächer auf den Chip der CCD-
Kamera eingestrahlt wurden, konnte für die verwendete ATKAT-Kamera
unter Berücksichtigung einer Dunkelaufnahme für Rauschbeiträge folgender
linearer Zusammenhang hergestellt werden:

ΔNCCD

ΔPLaser

≈ 1, 41 · 1015

[
counts

W

]
(2.2)

Dieses Verhältnis von der Anzahl der registrierten Photonen auf dem Chip
zu der auftreffenden Lichtleistung kann genutzt werden, um über die effek-
tiv umgesetzte Lichtleistung auf dem Chip ΔPCCD = ΔNCCD · h c/(λ texp)
die wirksame Quanteneffizienz pro Photon dieser CCD-Kamera mit ηCCD =
ΔPCCD/ΔPLaser zu berechnen. Es folgt mit c = 299792458 m/s [nach CO-
DATA 2006], λ = 780 nm, texp = 200 μs und dem Ergebnis aus (2.2):

ηCCD =
ΔPCCD

ΔPLaser

=
ΔNCCD

ΔPLaser

h c

λ texp

≈ 1, 79

[
counts

Photon

]
(2.3)

Nach der abgeschlossenen Parameterbestimmung für die CCD-Kamera
erfolgt nun eine kurze Beschreibung der Methode zur Berechnung der Teil-
chenanzahl aus der hier angewendeten Konfiguration einer dreidimensio-
nalen optischen Melasse mit zirkular polarisiertem Licht (vergl. dazu Ab-
schnitt A.2.2), die ein fester Bestandteil unserer dreidimensionalen magneto-
optischen Falle darstellt. Aufgrund der komplexen Vielfalt in der Übergangs-
struktur, hervorgerufen durch das optische Pumpen mit effektiv sechs ent-
gegenläufigen Laserstrahlen in einer dreidimensionalen optischen Melasse,
kann in erster Näherung nur eine Abschätzung der Teilchenanzahl aus der
resonanten Fluoreszenzmessung mit Rubidium-87 abgegeben werden. Diese

33



KAPITEL 2. KONZEPTION, ENTWICKLUNG UND AUFBAU DER ATKAT-FALLKAPSEL
2.3. GRUNDSTRUKTUR DER ATKAT-FALLKAPSEL

Abschätzung resultiert im Wesentlichen aus einer Betrachtung eines Zwei-
Niveau-Atoms, einer Kalkulation der totalen Streurate nahe des Limits der
Sättigungsintensitäten (wobei γ → Γ/2 gilt, und die totale Streurate vom
Rückpumperübergang ignoriert wird) und ohne eine explizite Berücksichti-
gung des generierten magnetischen Feldes der magneto-optischen Falle.

Aus diesen Überlegungen ergibt sich eine Gleichung, die auf der optischen
Streurate basiert und die zuvor dargestellten Parameter der CCD-Kamera
beinhaltet. Nach [48] folgt abschließend für eine abgeschätzte Anzahl an 87Rb-
Atomen in der magneto-optischen Falle des ATKAT-Vorhabens:

NAtome =
8π [1 + (2δ/Γ)2 + (6I0/Isat)]

Γ (6I0/Isat)

NCCD

ηCCD texp dΩ
(2.4)

Die relevante Sättigungsintensität Isat in dieser Gleichung zur Bestim-
mung der Teilchenanzahl besitzt für den periodisch durchlaufenden Kühlüber-
gang |5 2S1/2, F = 2, mF = ±2〉 → |5 2P3/2, F = 3, mF = ±3〉 bei σ±-
polarisiertem Licht einen Wert von Isat = 1,66933(35) mW/cm2 nach [48].
Darüber hinaus lässt sich die Intensität I0 des Kühl-Lasers unter Einbezie-
hung der eingestrahlten Lichtleistung von P0 = 13 mW und mit der Kenntnis
der kreisförmigen Strahlaufweitung mit einem Durchmesser von d = 21 mm
zu I0 = P0/(πd2/4) = 3,75 mW/cm2 berechnen. Die Multiplikation von I0

mit der Zahl Sechs folgt aus der Anzahl der eingesetzten Strahlen für eine
dreidimensionale Laserkühlung bei einer gewählten Verstimmung von δ = -3Γ
mit der natürlichen 87Rb-Linienbreite des D2-Übergangs Γ = Γ(D2-

87Rb).

2.3 Grundstruktur der ATKAT-Fallkapsel

Für ein Freifallexperiment am Fallturm Bremen wurden die untersten beiden
Plattformen für die Infrastruktur zur Steuerung, Überwachung und Versor-
gung der Fall- bzw. Katapultkapsel fest reserviert. Von der experimentellen
Seite aus können somit Steuersignale und Daten über das fallturmtaugli-
che PXI-Rechnersystem der Infrastruktur bidirektional ausgetauscht werden.
In Anlehnung an die gewünschte Austauschbarkeit der Komponenten zum
QUANTUS-Vorhaben und die bevorstehende, zu verarbeitende Datenmenge
durch die Aufzeichnung der Fluoreszenz der magneto-optischen Falle mit der
CCD-Kamera bei 30 Bildern pro Sekunde wurde neben dem integrierten PXI-
Rechnersystem des Fallkapselsystems ein entsprechendes PXI-Rechnersystem
von ”National Instruments”, das ferner auf der gleichen Baureihe basieren
soll, für das ATKAT-Fallturmexperiment benötigt.

Das installierte ATKAT-PXI-Rechnersystem besitzt im Vergleich zum
PXI-System aus dem QUANTUS-Pilotprojekt einen leistungsfähigeren Real-
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Time Controller der neueren Generation (PXI-8195 - Celeron M 1,5 GHz
Controller; 512 MB DDR2-RAM, 40 GB - Standardfestplatte), ansonsten
wurden zur rechnergestützten Experimentsteuerung die gleichen multifunk-
tionalen Analog- und Digitalkarten (PXI-6723 - Analog Output und PXI-
6259 - Analog Input + Digital Input/Output) und eine identische Version
der IEEE-Schnittstellenkarte für die Ansteuerung der CCD-Kamera (PXI-
8252 - IEEE 1394 ”FireWire” Interface Modul) eingesetzt. Auf die nicht
für das ATKAT-Experiment relevanten Karten (PXI-6602 - Counter/Timing
und PXI-5406 - Funktionsgenerator 10 kHz bis 40 MHz) wurde verzichtet.

2.3.1 ATKAT-Spannungsversorgung

Die bereitgestellte 28 V Gleichspannung von den Fallkapselakkumulatoren,
die über eine nominelle elektrische Ladungskapazität von 25 Ah verfügen und
sicherheitsbedingt maximal 40 A liefern können, muss zum Teil für entspre-
chend eingesetzte Verbraucher auf neue Spannungen skaliert werden. Dazu
eignen sich besonders kompakte und leistungsoptimierte DC/DC-Wandler
mit einem zweckdienlich weiten Eingangsspannungsbereich und einer fixen
Ausgangsspannung für den Einsatz in einer Fallkapsel am Fallturm.

Im ATKAT-Experiment werden wie im QUANTUS-Pilotprojekt bauglei-
che DC/DC-Wandler (Typ: ”GK60-2 Monovolt” von ”VEROPOWER”, in
vorgefertigter 19”-Baugruppenträgerform und mit einer maximal nutzbaren
Ausgangsleistung von 60 W) angewendet, um die benötigten Spannungen der
Fallkapselverbraucher während des Fallturmbetriebs generieren zu können.
Eine genaue Aufschlüsselung des elektrischen Beschaltungsplans der Versor-
gungsspannungen für die wesentlichen ATKAT-Fallkapselkomponenten kann
folglich der Tabelle 2.1 auf der nächsten Seite entnommen werden.

Für Bodentests im Laborbetrieb und während der Evakuierungsphase im
Fallturmbetrieb werden die 28 V DC Fallkapselakkumulatoren von einem
handelsüblichen Netzgerät mit 32 V DC Ladespannung gespeist. Nur in den
Zeiten der Abwurfvorbereitung und der Kapselbergung, sowie kurz vor dem
direkten Abwurfbefehl beim Abdocken der Fallkapsel werden die elektrischen
Verbindungsanschlüsse, die sich bei geschlossener Fallkapsel im Fallkapselde-
ckel befinden, von ihren vakuumtauglichen Durchführungen getrennt. Mit
dieser Handhabung der elektrischen Versorgung ist sichergestellt, dass das
Experiment während des freien Falls mit fast vollständiger Kapazität der
Fallkapselakkumulatoren arbeiten kann.
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Spannungsquelle Verbraucher
28 V / 40 A DC Akkumulatoren DC/DC-Wandler (24 V, ±15 V, 5 V),

ATKAT-PXI-Rechnersystem,
Stromtreiber (MOT-Spulenpaar)

24 V / 2,5 A - DC/DC-Wandler Ionen-Getter Pumpe (Steuergerät),
Kaltkathodenmesskopf (Steuergerät)

+15 V / 4 A - DC/DC-Wandler Lasersystem (Laserelektronik)
-15 V / 4 A - DC/DC-Wandler Lasersystem (Laserelektronik)
5 V / 12 A - DC/DC-Wandler Lasersystem (Laserelektronik),

Stromtreiber (Korrekturspulenpaare),
Stromtreiber (Dispenser)

Tabelle 2.1: Aufschlüsselung der Versorgungsspannungsverteilung auf die we-
sentlichen Fallkapselkomponenten im ATKAT-Pilotprojekt.

2.3.2 Integration der ATKAT-Fallkapselkomponenten

Im frühen Vorfeld wurde bereits bedacht, dass sämtliche in Frage kommende
ATKAT-Komponenten für den Fallturmbetrieb ausgelegt, von ihren äußeren
Abmessungen und von ihrem Gewicht konform mit der Fallkapselstruktur
sind. Mit Hilfe der rechnergestützten Konstruktionsplanung in Form von
CAD-Zeichnungen konnten die vorausgesetzten Randbedingungen der ver-
wendeten langen Fallkapselstruktur angepasst, verifiziert und umgesetzt wer-
den. Eine Überprüfung des Gewichts der gesamten Zuladung wurde durch
eine Konsultierung der technischen Daten des Herstellers, das Wiegen und
das gezielte Abschätzen einzelner Komponenten vorgenommen.

Die vollständige Integration, die stabile mechanische Arretierung und den
gegebenenfalls notwendigen elektrischen Anschluss der Fallkapselkomponen-
ten im ATKAT-Pilotprojekt geschah, wie bei allen weiteren durchzuführen-
den Fallturmexperimenten, in enger Zusammenabeit mit den technischen
Mitarbeitern am Fallturm Bremen. Auf diese Weise konnten sicherheitsre-
levante Bedingungen eingehalten und technische Probleme schnell erörtert
und demzufolge vor Ort zügig gelöst werden.

Die ATKAT-Fallkapsel

In der Abbildung 2.8 ist neben dem Originalaufbau der ATKAT-Fallkapsel
und dessen Konstruktionsplanung als dreidimensionale CAD-Zeichnung eine
Gliederung der einzelnen Teilbereiche der ATKAT-Fallkapselplattformen zu
sehen. Der hier abgebildete Aufbau wurde ohne weitere Änderungen für die
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ersten durchgeführten Kampagnen am Fallturm Bremen verwendet.
Auf der obersten Plattform der ATKAT-Fallkapsel wurden die Lasermo-

dule plaziert, um einen möglichst einfachen Zugang oberhalb der Module für
eine effektive Justage der Optikkomponenten zu schaffen. Für kurze Signal-
wege, z.B. bei den schnellen Photodioden für die Hochfrequenzanwendungen
im Mikrowellenbereich zur Frequenzstabilisierung der Laser, befindet sich die
gesamte Laserelektronik direkt unterhalb der Lasermodulplattform.

Lasermodule

Laserelektronik

Experimentsteuerung

magneto-optische Falle

Stromtreiber
Druckmessung
Strahlaufteilung

DC/DC-Wandler

Kapselsteuerung

Akkumulatoren

Ionen-Getter Pumpe

Abbildung 2.8: Gliederung der ATKAT-Fallkapselkomponenten zur Realisie-
rung einer magneto-optischen Falle im freien Fall.

Das zusätzliche Echtzeit-PXI-System zur Experimentsteuerung mit sei-
nen Anschlussboxen für die analogen und digitalen Kanäle und ein nicht in
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der Abbildung 2.8 erkennbar zentraler Erdungspunkt aller elektrischen Ver-
braucher, um Masseschleifeneffekte zu verhindern, liegen über der Plattform
der Vakuumkammer zur Realisierung der magneto-optischen Falle (siehe an
dieser Stelle ebenfalls Abbildung 2.9). Auf der Rückseite der Vakuumkam-
merplattform wurden die Stromtreiber für das MOT-Spulenpaar, die drei
Korrekturspulenpaare und den Dispenser befestigt. Die DN40-CF Vakuum-
verbindung von der Vakuumkammer führt direkt über ein CF-Kreuzstück mit
dem seitlichen Eckventil und Drucksensor durch die Plattform hindurch, wor-
auf das Strahlaufteilungsmodul ”Fiber Port Cluster 2 to 4” und das 19”-Rack
der DC/DC-Wandler stehen, zu der Ionen-Getter Pumpe, dessen Plattform
selbst mit dem IGP-Steuergerät und dem Steuergerät für den Kaltkathoden-
messkopf zur Ultrahochvakuummessung bestückt ist.

2.4 Erzeugung von kalten 87Rb-Atomen

Beruhend auf dem Prinzip der Laserkühlung (aufgeführt im theoretischen
Abschnitt A.2) erfolgt im Rahmen des ATKAT-Vorhabens die experimen-
telle Umsetzung der magneto-optischen Falle unter der Schwerelosigkeit am
Fallturm Bremen. Hierzu wird im weiteren Abschnitt auf das Zusammenspiel
zwischen einer optischen Melasse und einer inhomogenen Magnetfeldkonfigu-
ration für die magneto-optische Falle mit Rubidium-87 eingegangen.

2.4.1 Die magneto-optische Falle

Bereits im Jahre 1987 konnten zum ersten Mal unter Zuhilfenahme einer
hybriden Falle, die auf einer Basis von optischen und magnetischen Feldern
fußt und daher als magneto-optische Falle bezeichnet wird, neutrale Atome
gefangen und gekühlt werden [57]. Das vereinte Prinzip basiert auf einem in-
homogenen Magnetfeld und einer Selektierung von optischen Auswahlregeln
atomarer Übergänge durch Laserlichteinstrahlung, um gleichzeitig optisches
Pumpen und eine gerichtete Kraft auf die neutralen Atome auszuüben.

Die im ATKAT-Pilotprojekt σ+-σ− - konfigurierte optische Melasse be-
wirkt im Allgemeinen nur ein geschwindigkeitsabhängiges Kühlen der 87Rb-
Atome im Impulsraum. Eine zusätzliche Ortseinschränkung der Rubidiu-
matome im Ortsraum geschieht erst durch die wirksame Anwesenheit ei-
nes linearen inhomogenen Magnetfeldes B mit B = B(z) = b·z, hervorge-
rufen von einem symmetrisch gegenüberliegenden Quadrupolfeldspulenpaar
in Anti-Helmholtz-Konfiguration (das so genannte MOT-Spulenpaar), wobei
die Quadrupolfeldspulenpaarachse entlang der Z-Achse verläuft.
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Das inhomogene Magnetfeld induziert in dieser Konfiguration eine linea-
re Zeeman-Aufspaltung der magnetischen Unterzustände der 87Rb-Atome.
Es ergeben sich dadurch unterschiedliche Potenzialformen in Abhängigkeit
von den betrachteten magnetischen Quantenzahlen der Hyperfeinstruktur
mF beim D2-Übergang zum Kühlen des Rubidiums 87 und vom Abstand z
zum Zentrum des MOT-Spulenpaares entlang der Spulenachse.

V (mF , z) = mF · gF · μB · B(z) = mF · gF · μB · b · z (2.5)

mit dem Landé-Faktor gF des betrachteten Hyperfeinzustands und dem Bohr-
schen Magneton μB = eh̄/2me des Elektrons.

Eine geeignete Orientierung des MOT-Spulenpaares gegenüber den Ein-
strahlungsrichtungen des σ+- bzw. σ− - Laserlichts modifiziert die treibende
Kraft auf die Atome �FMOT = �F→,++ �F←,− nach der Gleichung (A.6) dahinge-
hend, dass die linearen Ortsabhängigkeiten des Magnetfeldes konstruktiv auf
die Hyperfeinübergänge des Kühlübergangs von Rubidium-87 abgestimmt
werden können. In diesem Fall existiert eine gerichtete Kraft in Richtung des
MOT-Spulenzentrums zum Magnetfeldminimum B(z = 0) = 0. Es ermöglicht
somit eine Kombination aus magnetischer Falle und optischer Laserkühlung.

Für geringe Intensitätsdichten unterhalb der Sättigungsintensitätsdichten
des eingestrahlten σ+-σ−-konfigurierten Laserlichts, um stimulierte Emissio-
nen zu vermeiden, führt die Modifikation von Gleichung (A.6) durch das
inhomogene Magnetfeld zu einer effektiven Verstimmung δ±.

δ± = δ ∓ |ωDoppler| ± |ωZeeman| (2.6)

mit δ und ωDoppler aus dem Abschnitt A.2 sowie

ωZeeman = (m′
F · g′

F − mF · gF ) · μB · B(z)

h̄
(2.7)

wobei die Produkte m′
F ·g′

F den angeregten Zustand und mF ·gF den Grund-
zustand bei der Zeeman-Verschiebung des 87Rb-Kühlübergangs beschreiben.

Bei einem inhomogenen Magnetfeld B(z) = b·z mit einem Magnetfeld-
gradienten von b ≈ 1 mT/cm (10 G/cm) ist in diesem Zusammenhang mit
einer übergedämpften Bewegung der Atome innerhalb des angelegten Feldes
zu rechnen. Dies ist wiederum mit einer charakteristischen Speicherzeit der
Atome von mehreren Millisekunden verknüpft, wobei sich der Fangbereich
einige Zehntel Millimeter über das Zentrum der Falle hinweg erstreckt [58].

2.4.2 Generierung und Regelung der Magnetfelder

Im ATKAT-Pilotprojekt wurde zur Generierung und Regelung des Stroms
der Magnetfelder (und des Dispensers) ein simples Stromtreiberdesign aus
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dem ZARM1 verwendet, das über jeweils einen einfachen Regelkreis mit ei-
nem einzigen MOS-FET zum Abgleich des gewünschten Stromes über einen
Widerstand verfügt. Auf diese Weise konnte ein beliebiger Strom (je nach an-
gelegter Spannung am Quelleneingang des Treibers) mit einer für die ATKAT-
Zwecke ausreichenden Genauigkeit im Milliamperebereich eingestellt werden.
Außerdem werden keine schnellen Schaltzeiten der Ströme zur Realisierung
der magneto-optischen Falle im ATKAT-Vorhaben benötigt.

Um einen Überblick primär über die Positionen der eingesetzten Magnet-
feldspulenpaare an der Vakuumkammer, der Laserlichteinstrahlung über die
Teleskope und den Sitz der CCD-Kameradetektion zu bekommen, zeigt die
folgende Abbildung 2.9 einen vergrößerten Ausschnitt des Fallkapselbereichs
der magneto-optischen Falle aus der Abbildung 2.8.

Dispenser-Flansch

MOT-Spulenpaar Teleskope inklusive optischer Faser CCD-Kamera

Korrekturspulenpaare

Abbildung 2.9: Ansicht der ATKAT-Vakuumkammer mit der Bestückung
an Komponenten für die Umsetzung und Detektion einer magneto-optischen
Falle unter Schwerelosigkeit.

1Übernommenes und angepasstes Stromquellendesign von Herrn Frank Ciecior.
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Magnetfeldberechnung des MOT-Spulenpaares

Im Falle einer möglichen Nachbesserung dienen die homogenen Magnetfelder
der mit jeweils wenigen Windungen selbstgewickelten Korrekturspulenpaare
zur dreidimensionalen Positionierung der magneto-optischen Falle, um die
Atome auf dem CCD-Chip zu zentrieren und zu fokussieren. Hierfür wer-
den keine expliziten Berechnungen der Magnetfelder durchgeführt, aufgrund
einer sich ergebenden in situ-Kontrolle am Videomonitor durch die Fluores-
zenzaufnahmen der CCD-Kamera über das ATKAT-PXI-System.

Zur Berechnung des inhomogenen Magnetfeldes muss eine entsprechende
Forderung für die korrekte Funktion der magneto-optischen Falle berücksich-
tigt werden. Diese Forderung nach einem inhomogenen Magnetfeld mit einer
linearen Ortsabhängigkeit in der Form von B(z) = b·z genügt der Konstel-
lation eines magnetischen Quadrupolfeldes, das von zwei identischen Spulen
in der Anti-Helmholtz-Konfiguration erzeugt wird. Gegeben sei dafür der
mittlere Abstand d und der mittlere Radius r der identischen Spulen, wobei
das Zentrum beider zueinander symmetrisch angeordneter Spulen von der Z-
Achse durchstoßen werden und der Ursprung des Koordinatensystems exakt
zwischen den Spulen auf der Z-Achse liegen soll. Eine Spule befindet sich
dementsprechend bei +d/2, die andere bei -d/2 auf der Z-Achse. Mit Hilfe
des Biot-Savartschen Gesetzes lässt sich die z-Komponente des inhomogenen
Magnetfeldes B(z) entlang der Z-Achse berechnen.

B(z) =
μ0 N I

2
r2

⎡
⎣(

r2 +

(
z +

d

2

)2
)− 3

2

−
(

r2 +

(
z − d

2

)2
)− 3

2

⎤
⎦ (2.8)

mit der magnetischen Feldkonstante μ0 = 4π·10−7 H/m [nach CODATA
2006], der Windungszahl N der einzelnen Spulen und dem Spulenstrom I.

Durch eine weitere Forderung, dass keine höheren Ordnungen in z existie-
ren sollen, entwickeln sich nach der Gleichung (2.8) folgende Bedingungen:

B(z)
∣∣∣
z=0

= 0;
∂B(z)

∂z

∣∣∣
z=0

= b;
∂2B(z)

∂2z

∣∣∣
z=0

= 0;
∂3B(z)

∂3z

∣∣∣
z=0

= 0 (2.9)

Aus der letzten Bedingung folgt direkt das benötigte Verhältnis von d zu r,
um die Anti-Helmholtz-Konfiguration zu erfüllen.

d =
√

3 · r (2.10)

Im ATKAT-Vorhaben besitzt das MOT-Spulenpaar einen mittleren Ab-
stand von d = 10 cm und einen mittleren Radius von r = 14 cm, daraus ergibt
sich ein Verhältnis von d/r = 0,71 gegenüber dem exakten Sollverhältnis

√
3
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= 1,73, das wegen konstruktionsabhängiger Gegebenheiten der Vakuumkam-
mer nicht eingehalten werden konnte. Ungeachtet dessen zeigte die simulierte
Verifikation des Verlaufs von B(z) mit den ATKAT-Parametern in der nahen
Umgebung um z = 0 (im Bereich der Laserstrahlaufweitung) die erforderliche
lineare Ortsabhängigkeit des inhomogenen Magnetfeldes. Der sich daraus er-
gebene Magnetfeldgradient b für den operativen ATKAT-Strom von I = 6,5
A und für die 280 Windungen je MOT-Spule errechnete sich zu 926 μT/cm.

2.4.3 Abschirmung externer Magnetfelder

Die in der ATKAT-Fallkapsel aus Zeitgründen erst nachträglich installierte
magnetische Abschirmung dient zur Abschwächung der fluktuierenden exter-
nen Magnetfelder, die innerhalb der Fallturmröhre existieren und sich in der
Größenordnung des Erdmagnetfeldes bewegen. Die Fallturmröhre des Fall-
turm Bremen wurde aus einer Vielzahl an sechs Meter hohen Stahlhülsen
aufgebaut und an den Auflagepunkten zusammengeschweisst. Bei ihrer Her-
stellung haben die einzelnen Stahlhülsen eine gerichtete magnetische Rema-
nenz durch den entsprechenden Fertigungsprozess eingeprägt bekommen. Aus
diesem Grund variiert das magnetische Feld während des Fallturmbetriebs
innerhalb der Fallturmröhre in allen Raumrichtungen erheblich und bewirkt
eine Verschiebung der magnetisch sensitiven magneto-optischen Falle bzw.
der sich darin befindlichen gekühlten und gefangenen Atome.

Zur Abschirmung der internen und externen Störmagnetfelder innerhalb
der ATKAT-Fallkapsel wurde eine allseitige μ-Metallabschirmung um die
vorhandene Vakuumkammer (siehe die Abbildung 2.10) anhand der rech-
nergestützten Zeichnungen für das ATKAT-Pilotprojekt konzipiert, die vom
Hersteller ”Sekels GmbH” gefertigt und schlussgeglüht worden ist.

Die eingesetzte μ-Metallabschirmung mit einer Wandstärke von 1 mm
besteht aus einer definierten Metalllegierung mit einem hohen Nickel-Eisen-
Anteil (NiFe) von 80%, die unter dem Begriff ”MUMETALL” markenrecht-
lich geschützt und besonders gegen schwache magnetische Felder durch eine
hohe relative Permeabilität von μr(MUMETALL) = 30000 bei einer stati-
schen magnetischen Feldstärke von 0,4 A/m insbesondere wirksam ist. Als
problematisch stellt sich in unserem Fall die hohe Dichte des ”MUMETALL”
mit 8700 kg/m3 heraus [Herstellerangaben], indem nicht beliebig viele Lagen
von Abschirmungen im Fallturmbetrieb, wegen der Gewichtsbeschränkung
der Kapselstrukturen, eingesetzt werden können. Ein weiterer kritischer Punkt
besteht in der Konzipierung der ATKAT-Fallkapsel, die nicht zuvor für eine
μ-Metallabschirmung explizit ausgelegt worden ist, sondern eine den Rand-
bedingungen der Kapsel angepasste Form und dadurch keine effektive Opti-
mierung der Schildstruktur zur Abschirmwirkung erhalten hat.
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Abbildung 2.10: Verschiedene Seitenansichten der allseitigen Magnetfeldab-
schirmung um die ATKAT-Vakuumkammer.

2.4.4 ATKAT-Experimentsequenz

Für die experimentelle Durchführung des ATKAT-Experiments zur Reali-
sierung einer magneto-optischen Falle unter Schwerelosigkeit am Fallturm
Bremen musste erstmalig eine Ablaufsteuerung für den Fallturmbetrieb ent-
wickelt und programmiert werden. Die Ressourcen der experimentellen Pa-
rameter und auszulesenden Daten wurden dazu zweckdienlich auf dem PXI-
System der Fallkapsel und auf dem für das Freifallexperiment speziell ange-
passten und daher leistungsfähigeren ATKAT-PXI-Rechnersystem verteilt.
Die interne Programmiersprache ”LabView” zur Ansteuerung der Echtzeit-
PXI-Systeme basiert auf einer objektorientierten Programmierung, die intui-
tiv schnell zu erlernen und zu beherrschen ist.

Mit Hilfe des LabView-Programms besteht die einfache Möglichkeit, die
Benutzeroberfläche für die geplante Experimentsteuerung auf einem sich im
gemeinsamen Netzwerk befindlichen Host-Computer zu erzeugen und die aus-
zuführende Ablaufsteuerung auf den Real-Time Controller der einzelnen PXI-
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Rechnersysteme zu überspielen. Von der Kontrollstation aus kann auf diese
Weise über das vorhandene Funknetzwerk im Fallturm Bremen mit den Ex-
perimentsteuereinheiten in der Fallkapsel kommuniziert werden.

Die Abbildung 2.11 illustriert die farblich abgestuften Signalweggebun-
gen zwischen der Kontrollstation am Boden und dem ATKAT-Experiment
in der Fallkapsel, sowie zwischen den Steuer- und Datenelementen innerhalb
der ATKAT-Fallkapsel während des Labor- und Fallturmbetriebs. Weiter-
hin werden in der Abbildung 2.11 alle aufgezeichneten Datenelemente des
ATKAT-Experiments aufgezeigt. Im Falle des PXI-Systems der Fallkapsel
werden im Flugbetrieb die Datenmengen über den internen Speicher zum
Datenserver am Boden kontinuierlich übermittelt und gespeichert. Die Da-
tenaufzeichnung des ATKAT-PXI-Systems speichert dagegen nur die Lock-
daten der einzelnen Laser und die Detektionsbilder der CCD-Kamera erst im
internen Speicher, um sie danach zum Schutz der Standardfestplatte einige
Sekunden nach dem Abklingen der Plattformschwingungen, hervorgerufen
durch den Aufprall der Fallkapsel, auf das Speichermedium zu schreiben.

Host-Computer
ZARM-FABmbH

PXI-Rechnersystem
ZARM-FABmbH

Host-Computer
ATKAT-Experiment

PXI-Rechnersystem
ATKAT-Experiment

Lasersystem
(MTS, DAVLL, Offset, MOPA)

Stromtreiber
(MOT-Spulen, Korrekturspulen, Dispenser)

UHV-Druckmessung
(DN40-CF-Kreuzstück)

Temperaturmessung
(IGP-, MOT-Plattform, Lasersystem)

Beschleunigungssensor
ZARM-FABmbH

Magnetfeldmessung
(MOT-Plattform)

Laser-Lock-Daten
(MTS, DAVLL, Offset)

Lichtleistungsmessung
(Kühl-Laser, Rückpumper)

CCD-Kamera
(Detektion der 87Rb-Atome)

WLAN (Fallturmbetrieb) Digital (TTL)

Analog (± 10 V)Ethernet (Laborbetrieb)

IEEE 1394 (FireWire)

Ionen-Getter Pumpe
(Hochspannung, Pumpstrom)

Abbildung 2.11: Überblick der Signalwege für die Steuerungs- und Datenele-
mente während des Labor- und Fallturmbetriebs von ATKAT.
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Während der Evakuierungsphase der Fallröhre dient eine der aufgezeig-
ten digitalen Schaltmöglichkeiten des integrierten PXI-Systems der Fallkap-
sel zur Deaktivierung des ATKAT-PXI-Systems, um einer steigenden Tem-
peraturentwicklung in der geschlossenen ATKAT-Fallkapsel innerhalb die-
ser Zeitdauer entgegen zu wirken und den Energiebedarf zum Aufladen der
Fallkapselakkumulatoren zu entlasten. Die zweite digitale Schaltmöglichkeit
ermöglicht eine Sicherheitsschaltung, indem die Ionen-Getter Pumpe über
ihr Steuergerät abgeschaltet werden kann, falls beim Aufprall der Fallkapsel
ein entsprechend großes Leck im Rezipienten registriert wird.

LabView-Experimentsteuerung im ATKAT-Vorhaben

In der folgenden Abbildung 2.12 wird die verwendete Benutzeroberfläche für
die LabView-Experimentsteuerung zur Erzeugung einer magneto-optischen
Falle für den freien Fall am Fallturm Bremen dargestellt.

Abbildung 2.12: Veranschaulichung der verwendeten Benutzeroberfläche für
die LabView-Experimentsteuerung im ATKAT-Abwurfbetrieb.

Über die drei Software-Oszilloskope und deren analogen und digitalen
Steuerungen in dieser Benutzeroberfläche ist man in der Lage, den MTS-
Laser, den DAVLL-Laser und zuletzt nach einer Frequenzstabilisierung des
MTS den Kühl-Laser mit Hilfe des Offset-Locks zu stabilisieren. Anschlie-
ßend wird die erfolgreiche Stabilisierung bestätigt und die Programmführung
übernimmt die Werte für sämtliche Stromtreiber (oben rechts in der Abbil-
dung 2.12). Ein zusätzlich geöffnetes Videofenster zeigt die mit der CCD-
Kamera aufgenommene Fluoreszenz der aktuellen magneto-optischen Falle.
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An dieser Stelle kann man gegebenenfalls eine in situ-Anpassung der momen-
tanen Fallenposition vornehmen. Nach Bestätigung dieses Schritts wartet das
ATKAT-LabView-Programm bei laufender magneto-optischen Falle auf den
Abwurfbefehl, der über ein zusätzliches digitales Signal vom PXI-System der
Fallkapsel zum PXI-System des Freifallexperiments übermittelt wird.

Wird der Abwurfbefehl ausgelöst, beginnt sofort die Datenaufzeichnung
für eine vorgebbare Zeitdauer aller auf der rechten Seite in der Abbildung
2.11 dargelegten experimentellen Parameter. Aufgrund von diverser Sicher-
heitsabfragen in der Abwurfablaufsteuerung des Fallturms löst sich die Fall-
kapsel erst nach ca. einer Sekunde nach dem allgemeinen Abwurfbefehl vom
PXI-System der Fallkapsel aus ihrer mechanischen Arretierung. Die vorgeb-
bare Zeitdauer der Datenaufzeichnung im ATKAT-Experiment übersteigt
daher die 4,7 Sekunden des freien Falls der Fallkapsel um etwas mehr als das
Doppelte der Mikrogravitationszeit, um auch Experimentdaten im Auffang-
behälter des Fallturms kurzzeitig sammeln zu können.
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ATKAT-Testaufbau für den
Katapulteinsatz

Das Ziel des von mir durchgeführten Katapulteinsatzes im ATKAT-Vorhaben
konzentriert sich auf das erstmalige Zusammentragen von Stabilitätserkennt-
nisse über die für den Abwurfbetrieb ausgelegten Lasersysteme, um einen
zukünftigen Einsatz für atomoptische Experimente im Kapultsystem des Fall-
turm Bremen zu evaluieren. Der Vorteil des Katapultsystems besteht in der
nahezu doppelten verfügbaren Zeit an Mikrogravitation gegenüber einem Ab-
wurf. Nachteilig für ein auf schnelle Bewegungen empfindlich reagierendes fre-
quenzstabilisiertes Lasersystem erscheint jedoch das hohe Anfangsbeschleu-
nigungsprofil im Katapulteinsatz von bis zu 300 m/s2 über einen kurzen Zeit-
raum von ungefähr 0,3 Sekunden, hervorgerufen durch die Kolbenbewegung
des Katapults. Für atomoptische Katapultexperimente ist herauszufinden,
ob die bisher eingesetzten Lock-Techniken den Beschleunigungseinwirkungen
widerstehen können und nicht ihre Frequenzstabilität verlieren, die sich durch
messbare Flankensprünge im Fehlersignal ausdrücken.

Eine andere Möglichkeit dieses Beschleunigungsproblem zu umgehen, er-
fordert eine technische Umsetzung, dass die Lasersysteme während der Mi-
krogravitationsphase automatisch frequenzstabilisiert werden. Diese Metho-
de wäre technisch machbar, allerdings würde die benötigte Zeit zur Frequenz-
stabilisierung von der eigentlichen Experimentzeit abgezogen werden müssen.
Ebenfalls würde die Zeit zwischen dem Katapulstartbefehl und dem Auslösen
des Katapults, das sich wegen erhöhter Sicherheitsmaßnahmen im Katapult-
system in einem Zeitfenster von über vier Sekunden bewegt, als ein nutzbarer
Schritt im Experimentzyklus wegfallen bzw. nicht zur Verfügung stehen.

Der Anspruch und die vielfälltigen Aussichten in zukünftigen Experimen-
ten auf dem fortgeschrittenen Gebiet der Atomoptik unter Schwerelosigkeit
setzen insbesondere auf eine Maximierung der ungestörten Beobachtungs-
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und Handlungsdauer. Diesbezüglich erscheint eine technologische Weiterent-
wicklung der Lasersysteme in Richtung von Katapulteinsätzen mit vollständi-
ger Verträglichkeit gegenüber den gegebenen Anforderungen unabdingbar.

Änderungen am Versuchsaufbau

Der ATKAT-Fallkapselaufbau nach Abbildung 2.8 kommt für einen Kata-
pulteinsatz nicht in Frage, da bis zum heutigen technischen Entwicklungs-
stand des Katapultsystems nur mit der kurzen Kapselstruktur aus Sicher-
heitsgründen geflogen werden darf. In dieser Hinsicht musste ein Einsatz
der magneto-optischen Falle im Katapultsystem vernachlässigt werden. So-
mit stand ausschließlich die Beobachtung des Lasersystemsverhaltens unter
den gegebenen Katapultbedingungen im Vordergrund. Dazu bedurfte es ei-
ner Abänderung des ursprünglichen ATKAT-Aufbaus vom Abwurfeinsatz, so
dass sämtliche Vakuumkomponenten und die elektronischen Komponenten
zur Magnetfeld- und Dispenserstromerzeugung ausgebaut werden mussten,
um die modularen ATKAT-Plattformen für die Katapultkapselstruktur in
neuer Reihenfolge zusammenstellen zu können.

Die Abbildung 3.1 zeigt hierzu den ATKAT-Katapultkapselaufbau zum
Test der Frequenzstabilisierung beider Masterlaser im Katapultsystem.

Abbildung 3.1: Katapultkapselaufbau für die ATKAT-Laserstabilitätstests.
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Kapitel 4

Erste Erzeugung von kalten
87Rb-Atomen im freien Fall am
Fallturm Bremen

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse und Ergebnisse von den erstmals
durchgeführten Freifallversuchen eines atomoptischen Experiments am Fall-
turm Bremen im Rahmen des ATKAT-Pilotprojekts zusammengetragen. Ein
besonderes Augenmerk liegt in der Betrachtung der mechanischen Stabilität
und der Funktionalität der atomoptischen Apparatur innerhalb mehrerer Ab-
wurfkampagnen, um einen direkten Bezug zur experimentellen Durchführbar-
keit des bevorstehenden QUANTUS-Pilotprojekts herstellen zu können. In
diesem Zusammenhang wurden insgesamt 19 Abwürfe auf Basis der ATKAT-
Testplattform mit unterschiedlichen Systemkofigurationen erfolgreich durch-
geführt. Die einzelnen Punkte über den Transport von Hannover nach Bre-
men, die erste Erzeugung von kalten Atomen im freien Fall am Fallturm
Bremen mit Hilfe einer magneto-optischen Falle, die Analysen der Vaku-
umtauglichkeit und der Lasersystemstabilität und auftretende Probleme für
atomoptische Experimente werden hierbei sorgfältig erläutert.

4.1 Transport der ATKAT-Vakuumapparatur

Nach dem Zusammenführen der Vakuumkomponenten zu einer auf zwei Kap-
selplattformen verteilten Vakuumapparatur in einer verkürzten Kapseltrans-
portstruktur und nach dem Abschluss der Erzeugung eines Vakuums im Be-
reich von 10−8 Pa wurde Ende Juli des Jahres 2006 der Transport vom Insti-
tut für Quantenoptik an der Universität Hannover zum ZARM im Fallturm
Bremen vollzogen. Die von zwei Akkumulatoren betriebene Ionen-Getter
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Pumpe hielt für den Transportzeitraum das Vakuum der in die vorläufige
Kapselstruktur implementierte Vakuumapparatur aufrecht. Diese Transport-
prozedur wurde dementsprechend durchgeführt, da das geplante QUANTUS-
Experiment inklusive seines sämtlichen Equipments auf die identische Wei-
se mit einem Lkw transportiert werden sollte. Der Transport der ATKAT-
Vakuumapparatur demonstrierte somit die Fähigkeit ein mobiles Experiment
über eine weite Strecke unter Aufrechterhaltung des Vakuums zu bewegen.

4.2 ATKAT-Abwurfvorbereitungen

Am Fallturm Bremen wurde der ATKAT-Fallkapselaufbau, wie er in der
Abbildung 2.8 zu sehen ist, in enger Zusammenarbeit mit den technischen
Mitarbeitern komplettiert. In Anlehnung an der zuvor zusammengestellten
CAD-Konzeptionszeichnung konnten die einzelnen Fallkapselkomponenten
des ATKAT-Experiments an ihren Positionen auf den Kapselplattformen fall-
turmtauglich befestigt werden, um nachfolgend in das Gerüst der Fallkapsel-
struktur zu einer vollständigen Fallkapsel modular implementiert zu werden.
In diesem Fall stellte dafür die Betreibergesellschaft (ZARM-FABmbH) eine
ihrer Fallkapselbodenstrukturen mit den notwendigen Standardkomponen-
ten zur Verfügung. Die elektrischen und optischen Verbindungen der Kom-
ponenten sowie die Festlegung der analogen und digitalen Steuerungs- und
Datenkanäle nach dem entworfenen Signalgebungsplan aus der Abbildung
2.11 konnten im Anschluss integriert und auf Funktionalität geprüft werden.

ATKAT-Bodentests

Die einsatzbereite ATKAT-Fallkapsel konnte nach Erzeugung und Optimie-
rung der magneto-optischen Falle und Eichung der CCD-Kamera für Boden-
tests zur Vorbereitung auf die Abwurfkampagnen genutzt werden. Zu diesem
Zweck wurde die originale Kapselhülle und ein provisorischer Kapseldeckel
über die Fallkapselstruktur gelegt, um die Temperaturentwicklung in der ge-
schlossenen Fallkapsel in einem Zeitraum entsprechend der Evakuierungs-
phase des Abwurfzyklusses zu beobachten und nach Ablauf der Messdau-
er die Funktionsfähigkeit der ATKAT-Systeme zur Aufnahme der magneto-
optischen Falle sicher zu stellen. Auf diese Art sollte ein voller Abwurfzyklus
am Boden im Kapselvorbereitungsraum simuliert werden.

Zum Auslesen der Temperatur kamen drei separate Temperaturfühler
(angeschlossen am Signalwandler ”PT100/4” von der Firma ”Weidmüller”)
innerhalb der ATKAT-Fallkapsel zum Einsatz, die frei in der Luft schwe-
bend im Bereich der Lasermodule, der MOT-Vakuumkammer und der Ionen-
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Getter Pumpe positioniert worden sind, somit konnten die oberste, mittlere
und unterste Sektion des ATKAT-Aufbaus abgedeckt werden. Die folgende
Tabelle 4.1 zeigt eine Messung der Temperaturentwicklung über eine Zeit-
dauer von ungefähr 90 Minuten bei geschlossener ATKAT-Fallkapsel.

Temperaturfühler Starttemperatur Temperatur (t ≈ 90 min)
Lasersystem 23,5◦ C 26,1◦ C
MOT-Plattform 23,4◦ C 26,1◦ C
IGP-Plattform 22,8◦ C 24,8◦ C

Tabelle 4.1: Bodenmessung der Temperaturentwicklung innerhalb der ge-
schlossenen ATKAT-Fallkapsel zur Simulation der Evakuierungsphase.

Im klimatisierten Vorbereitungsraum existierten konstante äußere Tem-
peraturbedingungen über den gesamten Messzeitraum hinweg. Die eingestell-
te Umgebungstemperatur an der Klimaanlage des Raumes betrug 21◦ C. Zum
Beginn der Temperaturmessung wurde die Experimentsequenz zur Aufnahme
der gefangenen und gekühlten Atome in der magneto-optischen Falle durch-
geführt. Diese Prozedur wurde zur Mitte und zum Ende der Messung noch
einmal wiederholt. Bei allen drei Experimentreihen konnte jeweils erfolgreich
eine magneto-optische Falle demonstriert und aufgezeichnet werden.

4.3 Die frei fallende magneto-optische Falle

Bevor eine erste Realisierung der magneto-optischen Falle im freien Fall um-
gesetzt worden ist, wurden mit der ATKAT-Apparatur separate Testreihen
in Abwürfen vollzogen, um zum einen die mechanische Stabilität des Va-
kuumsystems und zum anderen die Laserfrequenzstabilität und die optische
Leistungseinhaltung, sowie die Fallturmfunktionalität des Lasersystems zu
evaluieren. Im Dezember des Jahres 2006 konnte im Anschluss an die durch-
geführte Vorkampagne eine erste magneto-optische Falle unter der Schwere-
losigkeit des Fallturm Bremen am 12.12.2006 erfolgreich demonstriert und in
drei darauffolgenden Abwurftagen dieser Kampagne reproduziert werden.

4.3.1 Stabilitätstest des Vakuumsystems

Im Zuge des ATKAT-Pilotprojekts wurde zum ersten Mal eine Vakuum-
apparatur im tiefen UHV-Bereich am Fallturm Bremen eingesetzt. Hierfür
wurde ein gesonderter Testabwurf mit der ATKAT-Fallkapsel initiiert, der
ohne einen Betrieb der magneto-optischen Falle, d.b. insbesondere bei einem

51



KAPITEL 4. ERSTE ERZEUGUNG VON KALTEN 87RB-ATOMEN IM FREIEN FALL AM FALLTURM BREMEN
4.3. DIE FREI FALLENDE MAGNETO-OPTISCHE FALLE

ausgeschalteten Dispenser, durchgeführt wurde. Für diese spezielle Ultra-
hochvakuummessung, die während des gesamten Testabwurfs kontinuierlich
betrieben worden ist, wurden die übermittelten Spannungssignale vom inte-
grierten Steuergerät der Ionen-Getter Pumpe (Typ: ”MiniVac” von ”Varian”)
und des Kaltkathodenmesskopfs (Typ: ”TPG 261” von der ”Pfeiffer Vacu-
um GmbH”) einzeln aufgezeichnet und ausgewertet. Um die beiden Span-
nungssignale nun den entsprechenden Fallabschnitten zuordnen zu können,
wurden die Signale zur Ultrahochvakuummessung mit dem zur Verfügung ge-
stellten Beschleunigungssignal (Auflösung bis max. ±50g) vom integrierten
Standardfallkapselsystem (Sensortyp: ”ADXL50” von ”Analog Devices”) auf
der zeitlichen Achse überlagert. Aufgrund einer gemeinsamen sehr schnel-
len Abtastrate von 5 kHz und einem synchronen Beginn der Aufzeichnung
der Messkanäle mit dem Echtzeit-PXI-System der Fallkapsel ist die zeitliche
Entwicklung während des Abwurfs aller Datenkanäle vergleichbar.

Die Abbildung 4.1 zeigt dazu den Verlauf der Ultrahochvakuummessung
kurz vor dem Auslösen der Fallkapsel bis einige Sekunden nach dem Aufprall.

Abbildung 4.1: ATKAT-Ultrahochvakuummessung mit ausgeschaltetem Dis-
penser im Rahmen eines gesonderten Testabwurfs.

Die blaue durchgezogene Linie demonstriert an dieser Stelle die außer-
ordentliche Stabilität des Vakuumsystems im Abwurfbetrieb. Alle verwende-
ten Standard- und Nicht-standarddichttechniken verlieren insbesonders nicht
durch den Kapselaufprall ihre strukturelle Dichtheit und Festigkeit, obwohl
ein sehr kurzeitiger Einbruch der Hochspannung der Ionen-Getter Pumpe von
den eingestellten 5 kV auf unter 2,5 kV stattfindet, wie es an dem grünen
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Signalverlauf zu erkennen ist. Dieser Einbruch ist in diesem Fall einer elektri-
schen Kontaktursache zu unterliegen. Das gemessene konstante Signal vom
Steuergerät des Kaltkathodenmesskopfs korrespondiert demnach mit einem
resultierenden Restdruck im Vakuumsystem von 18 nPa (1, 8 · 10−10 mbar).

4.3.2 Frequenz- und Leistungsstabilität des Lasersys-
tems

Neben der erforderlichen Frequenzstabilität der Laser-Lock-Techniken for-
dert ein effizientes Fangen und Kühlen in einer magneto-optischen Falle auch
eine Lichtleistungsgleichheit und -einhaltung aller gegenüberliegenden Laser-
strahlen, die hauptsächlich für das Kühllicht gelten. Für einen Einsatz eines
Lasersystems mit diesen Voraussetzungen im Fallturm Bremen kommen eini-
ge störende Faktoren zusammen. Einerseits spielt die Temperaturentwicklung
in der geschlossenen Fallkapsel und andererseits der Übergang von 1g auf μg
beim Ausklinken der Fallkapsel eine entscheidene Rolle für die Stabilität des
Lasersystems. Der Übergang bewirkt eine Entlastung der Plattformen und
versetzt diese durch die Vorspannung der Schwerkraft in Schwingungen.

Zunächst soll speziell die Temperaturentwicklung des Temperaturfühlers,
der sich frei in der Luft schwebend im Bereich der Lasermodule befindet, be-
trachtet werden. Nach den Bodentestbedingungen wurde eine Erhöhung der
Temperatur an den Lasermodulen um ca. 3 K festgestellt. Eine kontinuierli-
che Aufzeichnung dieser Temperatur während der Evakuierungsphase zu den
ATKAT-Abwürfen offenbarte eine Erhöhung um 1-2 K auf durchschnittlich
24-25◦ C bei kühleren Umgebungstemperaturen in den winterlichen Monaten
als der Raumtemperatur innerhalb der Fallturmröhre. Anders stellte sich die
Lasertemperatursituation bei sommerlicheren Umgebungstemperaturen in-
nerhalb der Fallröhre im Verlauf weiterer ATKAT-Kampagnen im Frühjahr
und Sommer dar. Bei Temperaturen um 28-29◦ C an den Lasermodulen
wurde ein starker Drift und eine Abnahme des Fehlersignals vom DAVLL-
Masterlaser registriert, dass das Risiko einer unstabilen Laserfrequenz des
Rückpumper-Lasers erhöhte und zu Schwierigkeiten beim Laser-Lock nach
der Evakuierungsphase führte. Unter Zuhilfenahme eines Wärmetauschers,
der an den Kühlkreislauf über den Kapseldeckel angeschlossen werden konn-
te, wurde die Temperatur am Lasersystem während der Evakuierungszeit
auf die bisher durschnittlichen Temperaturen von 24-25◦ C aktiv tempe-
riert. Somit ließ sich das Temperaturproblem mit der Laser-Lock-Technik
des DAVLL-Masterlasers auf das zuvor zufriedenstellende Maß reduzieren.

Ein zusätzlicher wichtiger Punkt zur Fallturmtauglichkeit eines Lasersys-
tems beschreibt das erwähnte Verhalten der Frequenz- und Leistungsstabi-
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lität beim Übergang von 1g auf μg. Die dadurch hervorgerufenen Plattform-
schwingungen und weitere Störquellen (vergl. mit Abschnitt D) klingen erst
nach einer Zeit des freien Falls von ca. 1,5 Sekunden ab. In diesem Zeit-
fenster gilt eine besondere Aufmerksamkeit der Frequenz- und Leistungssta-
bilität für einen erfolgreichen schwerelosen Betrieb der magneto-optischen
Falle. Unterstützt vom ATKAT-PXI-System konnten für die entsprechenden
Messreihen die Fehlersignale des MTS-, DAVLL- und OFFSET-Locks mit
konstanten Kanalabtastraten von 5 kHz während des Abwurfs aufgezeichnet
werden. Wegen eines verzögerten Beginns der intern zugeschalteten Daten-
aufzeichnung beim ATKAT-PXI-System im Vergleich zum PXI-System der
Fallkapsel können die Messreihen beider Datenspeicherungssysteme zeitlich
nicht exakt synchron gestartet werden. Die ausschließlich mit dem ATKAT-
PXI-System gewonnenen Fehlersignale der eingesetzten Lock-Techniken sind
diesbezüglich in der nachfolgenden Abbildung 4.2 dargestellt.

Abbildung 4.2: ATKAT-Frequenzstabilitätsmessung der separat betrachteten
Lock-Techniken beim Übergang von 1g auf μg.

54



KAPITEL 4. ERSTE ERZEUGUNG VON KALTEN 87RB-ATOMEN IM FREIEN FALL AM FALLTURM BREMEN
4.3. DIE FREI FALLENDE MAGNETO-OPTISCHE FALLE

Im Zeitfenster des Übergangs von 1g auf μg und innerhalb der vollen
Mikrogravitationsphase treten bei keiner Lock-Technik messbare Frequenz-
verschiebungen oder Flankensprünge auf. Der sehr kurze, sichtbare Span-
nungsausschlag bei der DAVLL-Lockmessung während des Ausklinkvorgangs
der Fallkapsel ist im Übrigen an anderen Datenkanälen vereinzelt beobachtet
worden. Die Ursache liegt einerseits an der gemeinsamen elektrischen Ver-
bindung beider PXI-Systeme und andererseits an einer möglichen zufälligen
Umverteilung des elektrischen Erdungspotenzials innerhalb der Fallkapsel,
das durch die Abkopplung von der Arretierung entstehen und sich auf die
Datenmesskanäle in Form von kurzen Spannungsspitzen auswirken kann.

Auf der linken Seite der Abbildung 4.3 wird das Verhalten der Faseraus-
gangsleistung vom Kühl- und Rückpumper-Laser während der Übergangs-
phase dargelegt. Auch in diesem Fall sind keine signifikanten Änderungen,
die sich auf den Betrieb einer magneto-optischen Falle störend auswirken
können, zu erkennen. In der Gesamteingangsleistung des Strahlaufteilungs-
moduls treten demnach nur minimale Schwankungen beim Übergang von
1g auf μg auf, die sich umgehend auf ein konstantes Niveau wieder regulie-
ren und es während der Mikrogravitationsphase ebenso beibehalten, wie es
weiterhin auf der rechten Seite der Abbildung 4.3 zu verfolgen ist.

Abbildung 4.3: ATKAT-Lichtleistungsstabilitätsmessung am Faserausgang
vom Kühl- und Rückpumper-Laser (links: beim Übergang von 1g auf μg,
rechts: im vollen Abwurfzyklus).
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Der Aufprall der Fallkapsel verursacht ein Einbrechen des Kühl- und
Rückpumperlichts an den jeweiligen Faserkopplern der Lasermodule. Jedoch
kehrt die Lichtleistung direkt nach dem Fallkapselaufprall auf einen akzepta-
blen und konstanten Wert zurück, der sich in einem Bereich bewegt, der sich
nur um ungefähr 5% vom Ausgangswert unterscheidet und gegebenenfalls
leicht nachzujustieren ist. Diese außerordentlichen stabilen Eigenschaften des
Lasersystems ermöglichen es, eine Reihe von Abwürfen ohne großes notwen-
diges Eingreifen und Handeln seitens des Experimentators durchzuführen.

Alle Daten der Lichtleistungsmessungen wurden vom PXI-System der
Fallkapsel aufgenommen und sind daher auf der Zeitachse um einige hundert
Millisekunden gegenüber der Frequenzstabilitätsmessung verschoben. Außer-
dem kommt zur genaueren Bestimmung des Übergangs ein zweiter fest ins
Fallkapselsystem integrierter Beschleunigungssensor zum Einsatz (Sensortyp:
”ADXL05” von ”Analog Devices”), der den fixen Anwendungsbereich von
±1g nach entsprechender Änderung der Beschaltung abdeckt.

4.3.3 Effizienz des Strahlaufteilungsmoduls

Nicht nur die zuvor betrachteten Faserausgangs- bzw. Eingangsleistungen am
Strahlaufteilungsmodul im Abwurfbetrieb geben einen Aufschluss darüber,
ob der Fallturmeinsatz eines atom-optischen Experiments wie der magneto-
optischen Falle im freien Fall realisiert werden kann, sondern auch die Aus-
gangslichtleistungen des Strahlaufteilungsmoduls, die direkt zu den Telesko-
pen am Experiment führen, müssen eine angemessene Stabilität aufweisen.
Da eine kontinuierliche Überwachung der Ausgangsleistungen in den Telesko-
pen erst nachträglich im QUANTUS-Pilotprojekt installiert wurde, konnten
die Ausgangswerte ausschließlich mit Leistungsmessgeräten (Typ: ”Laser-
Check” von der Firma ”Coherent”) am Boden im Labor (T = 22◦ C) durch
das Abziehen der einzelnen Fasern von den Teleskopen gemessen werden.

Für die durchgeführten Effizienzmessungen wurde hierzu der Input 1 des
Strahlaufteilungsmoduls von der Firma ”Schäfter + Kirchhoff GmbH” exem-
plarisch genutzt, um eine fixe Eingangsleistung einstrahlen zu können und
um sicherzustellen, dass das Laserlicht auf alle vier Ausgänge verteilt wird.
Die folgende Tabelle 4.2 zeigt die Ausgangsleistungen der vier Outputs vom
Strahlaufteilungsmodul ohne jegliche Nachjustage über einen Zeitraum von
11 Tagen hinweg, in dem drei ATKAT-Abwürfe stattgefunden haben. An den
unterschiedlichen Tagen wurde jeweils eine eingestellte Eingangsleistung mit
einen Wert von 60 mW am Input 1 des Strahlaufteilungsmoduls verwendet.
Die geringen Abweichungen in einem Bereich von unter 6% im Verlauf des
gesamten Testzeitraumes demonstrieren die Stabilität sowie die Fallturm-
tauglichkeit des kommerziell erworbenen Strahlaufteilungsmoduls.
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Zeitraum Output 1 Output 2 Output 3 Output 4
Start 10,2 mW 10,1 mW 10,4 mW 10,6 mW
nach 1 Tag 10,2 mW 10,1 mW 10,8 mW 10,9 mW
nach 4 Tagen
(vor dem Abwurf) 10,1 mW 10,2 mW 10,9 mW 11,1 mW
nach 5 Tagen
(vor dem Abwurf) 10,3 mW 10,1 mW 11,0 mW 10,8 mW
nach 6 Tagen
(vor dem Abwurf) 10,1 mW 10,1 mW 10,9 mW 10,8 mW
nach 11 Tagen 10,2 mW 10,0 mW 11,0 mW 11,0 mW

Tabelle 4.2: Effizienzmessungen am Strahlaufteilungsmodul über 11 Tage bei
einer eingestellten Eingangsleistung von 60 mW am Input 1 (T = 22◦ C).

4.3.4 Kalte gefangene 87Rb-Atome im freien Fall

Die zuverlässigste Form, die Stabilität des Lasersystems zu testen, bietete sich
generell über die kontinuierliche Beobachtung der kalten gefangenen 87Rb-
Atome während des Abwurfvorgangs an. Anhand der Aufnahmen mit der
CCD-Kamera von der magneto-optischen Falle im freien Fall ließ sich die
Frequenz- und Leistungsstabilität des Lasersystems verifizieren. Die in der
Abbildung 4.4 zusammengestellten Aufnahmen der magneto-optischen Falle
geben dazu den chronologisch geordneten Ablauf im Abwurfzyklus für einen
ausgewählten ATKAT-Fallkapselabwurf wieder.

Die erste Realisierung einer magneto-optischen Falle unter Schwerelosig-
keit konnte im Rahmen des ATKAT-Pilotprojekts am 12.12.2006 am Fall-
turm Bremen durchgeführt werden. Ca. 10 Millionen gekühlte und gefan-
gene Atome konnten aus den einzelnen Aufnahmen der getätigten Abwürfe
berechnet werden, wobei die Anzahl an Atomen in der Falle in einer direkten
Abhängigkeit mit dem operierenden Dispenserstrom steht (IDisp. = 4,5 A).

Viel interessanter gestaltete sich die Beobachtung der starken Schwer-
punktbewegung des Fallenzentrums der magneto-optischen Falle in den ers-
ten Abwürfen, wie sie exemplarisch in der Abbildung 4.4 zu erkennen sind.
Die Bewegungen erstreckten sich hierbei bis zu 2,5 mm über den gesamten
CCD-Chip der Kamera, die, wie bereits im Abschnitt 2.4.3 erwähnt wurde,
von der relativen Stärke und Orientierung des fluktuierenden Restmagnetfel-
des der einzelnen Fallturmröhrenabschnitte abhängig sind. Nur eine effektive
Kompensation der störenden magnetischen Restfelder konnte daher eine ers-
te erfolgreiche Durchführbarkeit des QUANTUS-Pilotprojekts garantieren.
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Zuletzt soll die Abnahme der Fluoreszenz während des beginnenden Ab-
bremsvorgangs der Fallkapsel beim vorletzten Bild nach 4,7 Sekunden im
freien Fall betrachtet werden, die konform mit der Lichtleistungsmessung
aus der Abbildung 4.3 ist, bevor die Laserleistung des Kühl- und Rückpum-
perlichts nicht mehr ausreicht, um in Kombination mit einem möglichen Ver-
lust der Frequenzstabilität bei einzelnen Laser-Locks nach dem Aufprall zum
vollständigen Versagen der magneto-optischen Falle zu führen.

on ground on top at 120m altitude drop capsule release after 0.5s free fall

after 1.0s free fall after 2.0s free fall after 2.5s free fall after 3.0s free fall

after 4.0s free fall after 4.5s free fall after 4.7s free fall drop capsule deceleration
3,
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Abbildung 4.4: Chronologische Aufnahmen einer der ersten Realisierungen
von kalten gefangenen 87Rb-Atomen im freien Fall am Fallturm Bremen.

4.3.5 Fluktuierendes Fallturmröhrenmagnetfeld

In einer gesonderten Einzelmessung wurde das fluktuierende Fallturmröhren-
magnetfeld bei einem Testabwurf ohne den Betrieb der magneto-optischen
Falle mit Hilfe eines Magnetfeldsensors aufgezeichnet. Der verwendete Ma-
gnetfeldsensor ”FLC3-70” vom Hersteller ”Stefan Mayer Instruments” führt
Magnetfeldmessungen in alle drei Raumrichtungen aus und wurde unmit-
telbar neben der Vakuumkammer auf derselben Plattform positioniert, um
möglichst nahe am Ort der Atome zu operieren und vergleichbar zu messen.
Die positive X-Achse des Magnetfeldsensors kennzeichnet dabei die Sichtrich-
tung der CCD-Kamera, dementsprechend liegt die Y-Achse in der gleichen
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Ebene senkrecht dazu und die positive Z-Achse zeigt entgegen der vertika-
len Fallrichtung in Richtung der Fallturmspitze. Die Variation des Restma-
gnetfeldes im Bereich der Größenordnung des Erdmagnetfeldes während des
Fallkapseltestabwurfs ist der folgenden Abbildung 4.5 zu entnehmen.

Abbildung 4.5: Dreidimensionale Magnetfeldmessung neben der Vakuum-
kammer innerhalb des ATKAT-Fallkapselaufbaus im Verlauf eines Testab-
wurfs ohne einen experimentellen Betrieb der magneto-optischen Falle.

4.3.6 Abgeschirmte magneto-optische Falle im freien
Fall

Das zu erwartende Auftreten der fluktuierenden Restmagnetfelder konnte
durch die nachträgliche Installation der ATKAT-μ-Metallabschirmung (vergl.
Abschnitt 2.4.3) weitestgehend kompensiert werden. Diesbezüglich demons-
trieren die bei den Abwürfen mit magnetischer Abschirmung im Schnitt 50
Millionen gekühlten und gefangenen Atome in der magneto-optischen Falle
(IDisp. = 5 A) keine auffälligen Schwerpunktbewegungen mehr.

Es resultiert nach der auf der nächsten Seite dargestellten Abbildung 4.6
eine dementsprechend hinreichende Abschirmwirkung.
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Abbildung 4.6: Chronologische Aufnahmen der Umsetzung einer magnetisch
abgeschirmten magneto-optische Falle im freien Fall.

4.3.7 Effektive Magnetfeldabschirmung

Mit dem identischen Vorgehen wie im Abschnitt 4.3.5 war es mit Hilfe der
nahezu identischen Positionierung und Orientierung des Magnetfeldsensors
”FLC3-70” vom Hersteller ”Stefan Mayer Instruments” möglich, die effek-
tive Abschirmwirkung der zuvor angepassten und nachträglich installierten
ATKAT-μ-Metallabschirmung für alle drei Raumrichtungen zu bestimmen.
Ein Vergleich der Messungen aus den Abbildungen 4.5 und 4.7 offenbart eine
Reduktion der experimentell bestimmten magnetischen Flussdichte von 0,69
G auf 0,01 G in der X-Richtung, von 0,59 G auf 0,03 G in der Y-Richtung und
von 1,07 G auf 0,04 G in der Z-Richtung im arretierten Fallkapselzustand frei
hängend innerhalb der Fallturmröhre am Kopf des Fallturms. Unter Berück-
sichtigung der betrachteten Messwerte der magnetischen Flussdichten für
die jeweiligen Raumrichtungen lassen sich nunmehr effektive Abschirmfakto-
ren der eingesetzten μ-Metallabschirmung im ATKAT-Vorhaben rechnerisch
leicht abschätzen. Die effektiven Abschirmfaktoren erstrecken sich dabei über
den Bereich um 20 für die Y-Richtung, weiterhin um 27 für die Z-Richtung
und als Höchstwert um 69 für die X-Richtung (vergl. mit Tabelle 4.3).
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Der Fallturmeinsatz einer μ-Metallabschirmung innerhalb des ATKAT-
Pilotprojekts zeigte in neun aufeinander folgenden Abwürfen keine struk-
turellen Probleme im mechanischen Aufbau und insbesondere keine Abwei-
chungen in der magnetischen Abschirmwirkung, die durch den Aufprall der
ATKAT-Fallkapsel hervorgerufen werden könnten. Laut einer Auskunft beim
Hersteller sind für die μ-Metallabschirmung keine aktiven Entmagnetisie-
rungsvorgänge notwendig, da nur eine plastische Verformung des Materials zu
einer offenkundigen Abnahme der hohen Permeabilität führen kann. Falls das
Material plastisch verformt wurde, erfolgt eine Wiederherstellung der hohen
Permeabilität durch ein erneutes Schlussglühen der μ-Metallabschirmung.

Abbildung 4.7: Dreidimensionale Magnetfeldmessung neben der Vakuum-
kammer und innerhalb der ATKAT-Abschirmung im Verlauf eines Testab-
wurfs ohne einen experimentellen Betrieb der magneto-optischen Falle.

Richtung gemessenes Feld gemessenes Feld Abschirmfaktor
(ungeschirmt) (abgeschirmt) (effektiv)

X-Achse 0,69 G 0,01 G 69
Y-Achse 0,59 G 0,03 G 20
Z-Achse 1,07 G 0,04 G 27

Tabelle 4.3: Übersicht zur Auswertung der effektiven Abschirmfaktoren der
ATKAT-Magnetfeldabschirmung innerhalb der Fallröhre.
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Kapitel 5

Erste ATKAT-Katapulteinsätze
zur Laserstabilitätsbestimmung

Zum Ende der Laufzeit des ATKAT-Pilotprojekts konnte das für den kom-
merziellen Betrieb nun freigegebene Katapultsystem am Fallturm Bremen
genutzt werden, um nach dem Umbau der ATKAT-Fallkapselstruktur auf
die verkürzte Katapultkapsel die Stabilität des für den Abwurfeinsatz kon-
zipierte ATKAT-Lasersystems in Katapultschüssen zu evaluieren. In diesem
Kapitel werden die notwendigen Schritte eines entsprechenden Experiments
im Katapulteinsatz, das im Kontrast zum Abwurfbetrieb steht, erläutert und
die Testprozedur zur Bestimmung der Laserstabilität sowie deren Ergebnisse
für die drei möglichen ATKAT-Katapultschüsse dargelegt.

5.1 ATKAT-Katapultvorbereitungen

Im Gegensatz zu einem reinen Abwurfbetrieb obliegt der Katapulteinsatz
höheren Sicherheitsanforderungen, die in Bezug auf den ATKAT-Kapselum-
bau bereits Rechnung getragen haben. Es kommen einerseits keine massiv
beweglichen Massen im ATKAT-Experiment zum Einsatz und andererseits
benötigt die zuvor berücksichtigte zentrierte Equipmentorientierung um die
zentrale Kapselachse nur drei leichtere Ausgleichsgewichte an den Stringern
der Kapselstruktur. Die Festlegung der Positionierung der speziellen Aus-
gleichsgewichte wird unter Zuhilfenahme eine für die Katapultkapseln extra
konzipierte Tariervorrichtung vor jeder Katapultkampagne realisiert. Die Ta-
riervorrichtung besteht aus einem Tariertisch und einer Kapselarretierung zur
rechnergestützten Schwerpunktmessung mit Hilfe von Drucksensoren. Wie es
in der Abbildung 5.1 dargestellt ist, befindet sich die Tariervorrichtung un-
terhalb der geschlossenen ATKAT-Katapultkapsel.
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Abbildung 5.1: Tariervorrichtung der ZARM-FABmbH mit der geschlossenen
ATKAT-Katapultkapsel zur Schwerpunktmessung für den Katapulteinsatz.

5.2 Laserstabilität im Katapultbetrieb

Für die Frequenzstabilitätsmessungen des ATKAT-Lasersystems konnte die
ursprüngliche Experimentsequenz vom Abwurfbetrieb (vergl. Abschnitt 2.4.4)
nach geringfügigen Abänderungen zu einer neuen Lasertestsequenz für den
Katapulteinsatz übernommen werden. Die dazugehörigen Datenkanäle der
Fehlersignale der Lasersysteme wurden bereits im Rahmen der zuvor durch-
geführten Abwürfe vom ATKAT-PXI-System aufgezeichnet, deshalb blieb
lediglich sicherzustellen, dass die Aufnahmedauer auf die katapultübliche
Skala von 18 Sekunden erweitert und die Erzeugungsprozedur der magneto-
optischen Falle innerhalb der Sequenz softwareseitig ausgeklammert wird.

Die drei geplanten Katapulttestschüsse der ATKAT-Katapultkapsel konn-
ten in diesem Vorhaben nur mit den beiden Master-Lasermodulen (MTS und
DAVLL) vollzogen werden. Das für die OFFSET-Lock-Technik vorgesehene
und benötigte ATKAT-MOPA-Modul ersetzte zu dieser Zeit das identisch
aufgebaute MOPA-Modul im QUANTUS-Experiment, dessen implementier-
ter ”Tapered Amplifier” irreparabel ausgefallen war, um die parallel statt-
findenden QUANTUS-Abwürfe ohne Verzögerungen durchführen zu können.
Aus diesem einfachen Grund können ausschließlich die Ergebnisse der Feh-
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lersignalaufzeichnungen von den unterschiedlichen Lock-Techniken der MTS-
und DAVLL-Masterlaser im Verlauf der drei getätigten Katapulttestschüsse
im ATKAT-Pilotprojekt in der Abbildung 5.2 dargestellt werden.

Abbildung 5.2: ATKAT-Frequenzstabilitätsmessungen der beiden hierfür ein-
gesetzten Mastermodule im Zuge der drei durchgeführten Katapultschüsse
(links: 1., mittig: 2., rechts: 3. Katapultschuss).

Zunächst ist auf einen simplen softwareseitigen Programmierfehler beim
ersten Katapultschuss in der Abbildung 5.2 hinzuweisen. Die parallel aufge-
zeichnete Beschleunigungsmessung unterlag hierbei einer Wertebeschränkung
des Datenkanals am ATKAT-PXI-System, so dass Beschleunigungswerte ober-
halb von 10g fälschlicherweise nicht mehr korrekt registriert wurden.

Im Dezember 2007 konnten die drei Katapultschüsse als zweite kommer-
zielle Katapultkampagne am Fallturm Bremen unter winterlichen Bedingun-
gen ausgeführt werden. In diesem Fall war die Nutzung des in der ATKAT-
Fallkapsel zuvor integrierten Wärmetauschers zur Temperierung der Laser-
module nicht zwangsläufig erforderlich, und konnte aus Platzgründen gegen
den optionalen präzisen Faserkreisel der ZARM-FABmbH für weitere Kapsel-
bewegungsstudien zum neuen Katapultsystem ausgetauscht werden. Anhand
der Flankensprünge in den Fehlersignalmessungen wird deutlich, dass die
MTS-Lock-Technik im Rahmen der drei Katapultschüsse ausschließlich ein
einziges Mal während der Beschleunigungsphase und hierbei sogar über den
Aufprall hinweg frequenzstabil bleibt. Bei der DAVLL-Lock-Technik zeigt
sich durchgängig ein frequenzstabiles Verhalten, das bis auf die bereits ange-
sprochenen Spannungsspitzen im Signalverlauf zwischen dem Erdungs- und
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nicht-Erdungskontakt der Katapultkapsel zu erkennen ist. Die Tatsache, dass
bei der Frequenzauswahl mit der DAVLL-Lock-Technik kein Doppler-freier
Übergang gewählt werden musste, relativiert hingegen die gewonnene po-
sitive Erkenntnis der Frequenzstabilität. Das entsprechende Signal für den
spezifischen Rückpumperübergang offenbarte kurzfristig eine zu geringe Sta-
bilisierungsgröße dieser Flanke. Konkrete Nachjustagen zeigten keinen Er-
folg und ein adäquater Glaszellenersatz, der sich aufgrund einer wahrschein-
lich zu starken Verflüchtigung von Rubidium in der eingesetzten Glaszelle
zur Doppler-freien Fehlersignalerzeugung im DAVLL-Modul reduziert hat-
te, konnte aus Zeitmangel entgegen den fest terminierten Katapultschüssen
nicht mehr organisiert werden. Die anschließend gewählte Flanke für die drei
Katapultschüsse entsprach einem Fehlersignal mit einem hohen zeitlichen
Integrationsfaktor, der die Regelbandbreite des DAVLL-Lasers erweitertete
und gegenüber einwirkende Beschleunigungen unempfindlicher machte.

Die durchgeführten Katapultschüsse zur Frequenzstabilitätsüberprüfung
sollten in diesem Zusammenhang als Ziel erstmalig Richtungsansätze für wei-
tere Entwicklungsstufen und -ideen der bisher nur für den Abwurfbetrieb
ausgelegten Lock-Techniken der eingesetzten Mastermodule liefern.

Abbildung 5.3: ATKAT-Lichtleistungsstabilitätsmessungen am Faserausgang
vom Rückpumper-Laser im Zuge der drei durchgeführten Katapultschüsse
(links: 1., mittig: 2., rechts: 3. Katapultschuss).

Die Abbildung 5.3 demonstriert zum Testabschluss den Verlauf der Fa-
serausgangsleistung vom Rückpumper-Laser zu den drei Katapultschüssen.
Hierbei kann man deutliche Einbrüche der Leistung während der kritischen
Beschleunigungsphase identifizieren, die für einen möglichen atomoptischen
Experimentbetrieb mit dem Katapultsystem nicht zu akzeptieren sind. An
dieser Stelle muss ebenfalls angesetzt werden, um eine Lösung in Form einer
stärker versteiften oder explizit aktiven Faserkopplungsregelung zu finden.
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Kapitel 6

Experimentelle Umsetzung des
QUANTUS-Pilotprojekts

Das zu Jahresbeginn 2004 gestartete QUANTUS-Vorhaben hatte zum For-
schungsziel, die weltweit erste Erzeugung eines Bose-Einstein Kondensats
unter Schwerelosigkeit zu realisieren und das ausgedehnte quantenentarte-
te Gas unter Ausnutzung längster Expansionszeitspannen zu studieren. Auf
diese Weise sollte ein neuer Forschungszweig für die Atomoptik initiiert wer-
den, der sich auf die Vorteile einer schwerelosen Umgebung konzentriert. Zum
einen bieten sich technologische Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Gebiet
der kompakten und stabilen Lasersysteme und zum anderen ergeben sich
Aufschlüsse im Bereich der fundamentalen Natur der Quantenphysik, deren
Fragen mit Hilfe präziser Messeinrichtungen, wie der Atominterferometrie,
besonders im ausgedehnten freien Fall nachgegangen werden kann.

Das in diesem Kapitel dargestellte QUANTUS-Pilotprojekt ist daher ein
erster Vorreiter für eine Vielzahl an Studien mit langen Entwicklungszeiten
der Bose-Einstein Kondensate in einem laborfernen Einsatzfeld. Die Planung
für dieses Vorhaben unterliegt einer Form von Experimentkonzeption, das in
einem großen Teil auf Modifikationen und Optimierungen bewährter atomop-
tischer Technologien und auf Anwendungen neuester technischer Möglichkei-
ten zur Erzeugung von Bose-Einstein Kondensaten fußt. Wie bereits im abge-
arbeiteten Abschnitt 2.2 des ATKAT-Pilotprojekts angedeutet, übernimmt
das Lasersystem eine führende Rolle im Anforderungsprofil eines atomop-
tischen Experiments unter Schwerelosigkeit. Ebenfalls sieht sich das Ultra-
hochvakuumsystem wiederum extremen laboruntypischen Bedingungungen
ausgesetzt, die beim Aufprall des QUANTUS-Experiments im Fallturmein-
satz mit einer Beschleunigung von bis zu 500 m/s2 existieren. Ein wichtiger
und auch entscheidener technischer Schritt, um in einen kritischen Tempera-
turbereich vorzustoßen, der bei zuvor gefangenen und gekühlten Atomen die
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Bose-Einstein Kondensation ermöglicht, obliegt der starken Komprimierung
des vorgekühlten Gases und der gleichzeitigen Anwendung der evaporativen
Kühlung (siehe dazu auch den Anhang A.3). Um einen hohen magnetischen
Einschluss zu produzieren und die Möglichkeit zu geben, die im Gas gefan-
genen Atome durch das Öffnen des Fallpotenzials kontrolliert freizulassen,
kann unter Zuhilfenahme der Atomchiptechnik in einer besonders kompak-
ten Form gegenüber dem Einsatz großvolumiger Spulen genutzt werden.

Die angesprochenen und weiteren eingesetzten Maßnahmen zur ersten ex-
perimentellen Umsetzung der Bose-Einstein Kondensation mit 87Rb-Atomen
im freien Fall am Fallturm Bremen werden im Verlauf des Kapitels erläutert.
Der direkte Bezug zum ausführlich dargestellten ATKAT-Pilotprojekt und
die bereits fertig gestellten und veröffentlichen Dissertationen im Zuge des
QUANTUS-Vorhabens von [34] und [35] bilden den Rahmen dieses Kapitels,
bei dem auf die entsprechenden Quellen für Vertiefungen verwiesen wird.

6.1 Die QUANTUS-Fallkapsel

Die Konzeption, die Entwicklung und der Aufbau der hier dargestellten
QUANTUS-Fallkapsel im Kreise der QUANTUS-Projektpartner fand zeit-
lich parallel zum ATKAT-Pilotprojekt statt. Deshalb sind nach dem ange-
wendeten Konzept der Duplizierung wichtiger experimenteller Komponenten
im ATKAT-Vorhaben viele Gemeinsamkeiten zu erkennen, die bereits in dem
abgehandelten Kaptiel 2 vollständig beschrieben worden sind.

Das Fallkapselsystem von QUANTUS operiert analog zu ATKAT mit
einer langen Fallkapselstruktur und einer ähnlichen Anordnung der Kapsel-
plattformen, die sich aus den Erfahrungen mit ATKAT entwickelt haben.
Aus chronologischer Sicht befinden sich die getätigten Abhandlungen mit der
ATKAT-Demonstratorplattform, abgesehen von den drei Katapulteinsätzen
am Ende des Jahres 2007, zwischen dem Entwicklungszeitraum und dem
Transport der QUANTUS-Komponenten von Hannover nach Bremen, die
anschließend am Fallturm Bremen zu einem kompletten Fallkapselsystem zu-
sammengeführt worden sind. In der Abbildung 6.1 ist die verwendete Gliede-
rung der Fallkapselstruktur für den Abwurfbetrieb im QUANTUS-Vorhaben
zu sehen. Die QUANTUS-Fallkapsel gliedert sich demnach von oben nach un-
ten in die Bereiche Lasersystemplattform, Experimentsteuerungsplattform
inklusive der Spannungsversorgung durch die DC/DC-Wandler, Plattform
für die Ionen-Getter Pumpe mit Steuerung, die Titansublimationspumpe
und das AOM-Board, Vakuumkammerplattform, Stromtreiberplattform mit
eigener Spannungsquelle und abschließend die beiden vorgegebenen und be-
schriebenen Standardplattformen für den Fallkapselbetrieb.
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a) b)

Lasersystemplattform

Experimentsteuerungs-
plattform

IGP / Titansub.-Pumpe
AOM-Board

Vakuumkammer-
plattform

Kapselsteuerung

Akkumulatoren

Stromtreiberplattform

Abbildung 6.1: Gliederung der QUANTUS-Fallkapselkomponenten zur erst-
maligen Realisierung der Bose-Einstein Kondensation unter Schwerelosigkeit.
Dargestellter Aufbau a) ohne b) mit zweiter μ-Metallabschirmung.

6.1.1 Das Vakuumsystem

Die Voraussetzung an das Vakuumsystem für QUANTUS obliegen denselben
Bestimmungen wie dem ATKAT-Vakuumsystem aus dem Abschnitt 2.1. Die
erforderliche Integrität des Systems muss zur Einhaltung des Ultrahochvaku-
ums gegeben sein, um den angestrebten Restdruck in einem Bereich von ca. 1
nPa (10−11 mbar) bei QUANTUS sicherzustellen. Im QUANTUS-Vorhaben
wurden zu diesem Zweck auf Tests von alternativen Dichttechniken verzichtet
und durchweg standardisierte CF-Dichtungen mit Kupferdichtringen einge-
setzt. Außerdem wurde aus Gründen der mechanischen Stabilität und zur
Vermeidung von Magnetisierungen ein unmagnetischer Stahl der Werkstoff-
sorte DIN 1.4429 als Vakuumsystemmaterial verwendet.
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Das Erreichen des niedrigen Restdrucks innerhalb des Vakuumsystems
konnte auf die gleiche Weise wie beim ATKAT-Pilotprojekt erzielt werden.
Zur Aufrechterhaltung des Drucks von ungefähr einem Nanopascal kommen
bei QUANTUS eine speziell für den Fallturmbetrieb nach Vorgaben vom Pro-
jektpartner aus Hannover modifizierte Ionen-Getter Pumpe von der französi-
schen Firma ”MECA 2000” (Modell: ”PID25” mit einer Pumpleistung von
25 l/s) und temporär unterstützend dazu eine handelsübliche Titansubli-
mationspumpe vom Typ ”ZST23” der damaligen Firma ”Thermo Vacuum
Generators” zum Einsatz. Die Modifizierungen an der Ionen-Getter Pumpe,
die seitlich über einen Wellenbalg mit dem Vakuumsystem zur mechanischen
Entlastung der Pumpe beim Fallkapselaufprall verbunden ist, konzentrierten
sich dabei auf eine zusätzliche Arretierung der Hochspannungselemente und
den Verzicht auf Verschraubungen im Inneren der Pumpe, indem alle not-
wendigen Verbindungen werksseitig punktgeschweißt worden sind. Mit der
Titansublimationspumpe wird in einem gewissen Zeitabstand von ungefähr
vier Wochen durch einen hohen Stromdurchfluss beim entsprechend gewähl-
ten Filament Titan verdampft, das sich an der Innenseite der Vakuumkammer
festsetzt und reaktive Atome oder Moleküle beim Auftreffen bindet.

Beide Pumpen sind an einem CF-Kreuzstück befestigt, an dem sich auch
ein für den externen Anschluss von Pumpen notwendiges Ganzmetalleckven-
til der Reihe ”571” von der Firma ”VAT Vakuumventile AG” befindet.

Die Vakuumkammer

An der unteren Durchführung des CF-Kreuzstücks ist die Experimentvaku-
umkammer angebracht, die unterhalb dieser Plattform positioniert ist. Das
durch die Plattform führende Vakuumrohr wird über eine Klemmhalterung
angepresst und durch die Plattform selbst gehaltert. In diesem Fall ist die
Experimentkammer nur mit einer Aufhängung versehen, um mechanischen
Spannungen entgegen zu wirken, die beim Übergang von 1g auf μg und insbe-
sondere beim Aufprall an der Kammer auftreten könnten, wenn zwei Platt-
formen über die Kammer miteinander verbunden wären.

Es wurde aus Platzgründen innerhalb der Fallkapselstruktur von einem
Zweikammersystem, das in vielen Bose-Einstein Kondensatexperimenten zur
Reduzierung des Hintergrunddampfdrucks zum Einsatz kommt, abgesehen.
Die flexible, mit röhrenförmigen Zugängen ausgestattete Experimentkammer
des QUANTUS-Vorhabens besitzt ein für den innen implementierten Atom-
chip orientiertes Spiegeldesign, wobei die Oberfläche des Atomchips selbst
reflektionsbeschichtet ist. Das Design verfügt über vier optische Zugänge für
die mit makroskopischen Spulen generierte und darauffolgende chipbasierte
magneto-optische Falle, das vom ATKAT-Pilotprojekt in ähnlicher Art über-
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nommen wurde. Ein der CCD-Kamera gegenüberliegender weiterer optischer
Zugang dient zur Durchführung der Detektion des Bose-Einstein Kondensats
mit Hilfe der Absorptionsbildgebung.

Alle optischen Zugänge erfolgen über beidseitig antireflektionsbeschichte-
te, in einem speziellen CF-Flansch mittig eingelassene Quarzgläser mit einer
Transmission von über 99% bei 780 nm und 1030 nm [34]. Des Weiteren sind
an der Kammer vier Spulenpaare (MOT-, BIAS- und zwei Korrekturspulen-
paare) über ein gesondert konstruiertes Halterungssystem und ein Dispenser-
Flansch, der in Kombination mit einem zusätzlichen CF-gedichteten Sicht-
fensterflansch aus Quarz verbunden ist, angebracht.

Für einen Überblick wird an dieser Stelle die QUANTUS-Vakuumkammer
als schematische Zeichnung in der Abbildung 6.2 dargestellt, dessen Position
in der nebenstehenden CAD-Fallkapselstruktur ebenfalls ersichtlich ist.

BIAS-Spule

MOT-Spule

elektronischer Zugang
zum Atomchip

zu den Vakuumpumpen

CCD-Kamera

optische Zugänge Dispenser-Flansch

Korrektur-
Spulen

Atomchip

Abbildung 6.2: Schematische Darstellung der Experimentvakuumkammer
von QUANTUS (links) und seiner Position in der Fallkapselstruktur (rechts).
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6.1.2 Die μ-Metallabschirmungen

Analog zum ATKAT-Pilotprojekt konnte erst nachträglich im weiteren Ex-
perimentverlauf allseitig um die bereits bestehende Experimentkammer vom
QUANTUS-Vorhaben eine μ-Metallabschirmung rechnergestützt konstruiert
und angebracht werden. Diese erste Lage der μ-Metallabschirmung, sowie die
zweite Lage in zweigeteilter runder Form, die außerhalb der Fallkapselstruk-
tur seitlich an den Stringern befestigt ist, besitzen eine Wandstärke von einem
Millimeter (siehe dazu auch Abbildung 6.1). Um die starken Magnetfelder,
die von den zwei internen Dauermagneten der nahen Ionen-Getter Pum-
pe oberhalb der Vakuumkammer generiert werden, abzuschwächen, wurde
zusätzlich eine 2 mm dicke μ-Metallabschirmung für die Pumpe konzipiert
und ebenfalls in die vorläufige Kapselstruktur implementiert. Hierbei gibt
es eine gewünschte Überlappung der oberen und unteren Hälfte der IGP-
Abschirmung im seitlichen Bereich der beiden Dauermagneten.

Nach dem Transport der verkürzten Kapselstruktur von Hannover nach
Bremen und dem vollständigen Fallkapselzusammenbau der Komponenten
des QUANTUS-Experiments am Fallturm wurden jeweils die beiden Schalen
der zweiten μ-Metallabschirmung für den Experimentbetrieb und den Ab-
wurfbetrieb um die Stringer der Fallkapsel angelegt. Es stellte sich im Laufe
der Abwurfkampagnen von QUANTUS jedoch heraus, dass sich die äuße-
re, zweite Abschirmung durch den geringen Abstand zwischen den Stringern
und der Kapselhülle teilweise mit der Hülle nach der Bergung und Öffnung
der Kapsel verhakte und es in diesem Fall zu leichten Beschädigungen an
der Kapselhülle führte. Deshalb kommt eine außenliegende Abschirmungs-
struktur für zukünftige Fallturmeinsätze neuer Experimentgenerationen nach
Vorgabe der ZARM-FABmbH nicht mehr in Frage.

6.2 Das QUANTUS-Lasersystem

In diesem Abschnitt wird das QUANTUS-Lasersystem vorgestellt, dessen
grundlegende Beschreibung im ATKAT-Pilotprojekt zu einem großen Teil
vorweggenommen wurde. Diesbezüglich finden sich auch ausführliche Erläute-
rungen in den Dissertationen [34] und [35]. Zu diesem Zweck konzentriert sich
dieser Abschnitt ausschließlich auf die wichtigsten Änderungen im Vergleich
zum ATKAT-Lasersystem aus dem Abschnitt 2.2, das auf der Grundstruk-
tur des für die Atomsorte Rubidium-87 ausgelegte QUATUS-Lasersystems
basiert und dementsprechend für das ATKAT-Vorhaben dupliziert wurde.
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6.2.1 Die Lasermodule

Die Funktionsweise des MTS-Mastermoduls und des MOPA-Moduls beim
QUANTUS-Pilotprojekt unterscheidet sich nicht von den kongruenten La-
sermodulen im ATKAT-Vorhaben. Lediglich das DAVLL-Modul erfuhr aus
Stabilitätsgründen einen frühzeitigen Austausch seiner Technik zur Frequenz-
stabilisierung, indem gezielte Umbaumaßnahmen der inneren Struktur des
Moduls stattgefunden haben, um von der DAVLL-Lock-Technik zu der so ge-
nannten Posaunen-Lock-Technik [34] zu wechseln. Bei der rein elektronischen
Posaunen-Lock-Technik wird das zu stabilisierende Rückpumper-Laserlicht
über ein Mikrowelleninterferometer durch eine gemeinsame Schwebungsfre-
quenzmessung mit dem überlagerten Laserlicht aus dem MTS-Modul auf die
bereits stabile Frequenz des MTS-Masterlasers stabilisiert. Mit Hilfe einer
Signalverzögerungsschleife über eines der zuvor geteilten Schwebungssignale
durch einen Phasenschieber (Typ: ”P1506” von der Firma ”Advanced Techni-
cal Materials”) und einer elektronischen Mischung des verzögerten und nicht-
verzögerten Signals entstehen bestimmte Interferenzmuster, auf die elektro-
nisch und daher sehr effektiv der Rückpumper-Laser mit der abgestimmten
Übergangsfrequenz stabilisiert werden kann.

Die drei eingesetzten Lasermodule im Kondensatexperiment (das MTS-,
das MOPA- und das Rückpumper-Modul) befinden sich in einem gemeinsa-
men Einschubgehäuse aus Aluminium, das der 19”-Bauweise entspricht. An
den zwei seitlichen Wandflächen des Gehäuses ist jeweils ein flüssigkeitsdurch-
flussfähiger Aluminiumkühlkörper angebracht, der abhängig vom Abwurf-
oder Laborbetrieb, entweder von dem Kapselkühlsystem im Fallturm oder
von einem stationären Wärmetauschersystem im Labor aktiv und dauerhaft
auf ein konstantes Niveau temperiert werden kann.

19”-Elektronik-Rack

Das 19”-Elektronik-Rack für die Laserelektronik zur Ansteuerung der Laser-
module im QUANTUS-Vorhaben entspricht dem im ATKAT-Pilotprojekt
eingesetzten und im Abschnitt 2.2 erwähnten 19”-Elektronik-Rack nach der
Abbildung 2.6. Oberhalb des 19”-Elektronik-Racks von QUANTUS befinden
sich als Zusatz die elektronischen Komponenten für den Posaunen-Lock in
einem eigens angepassten Gehäuse. Außerdem benötigt das Lasersystem von
QUANTUS für die OFFSET-Lock-Technik anstatt eines fixen Frequenzgene-
rators einen rechnergesteuerten DDS (”direct digital synthesizer”), der mit
der Modellbezeichnung ”DDSPA” von der Firma ”AA-Opto-Electronics” für
eine Bandbreite von 10 - 350 MHz verwendet wird, um die Frequenz des
Laserlichts vom MOPA-Modul auf kurzen Zeitskalen variieren zu können.
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Term- und Lock-Schema

Gegenüber einer Generierung einer magneto-optischen Falle ergeben sich zur
Realisierung eines Bose-Einstein Kondensats aus 87Rb-Atomen unter Zuhilfe-
nahme der Atomchiptechnik notwendige stabilisierte Laserfrequenzen, die ab-
gesehen vom Hauptübergang von Rubidium-85 zur MTS-Laserstabilisierung
und neben den bekannten Kühl- und Rückpumperübergang einen Umpumper-
(vergl. mit Abschnitt 6.4.2) und Detektionsübergang (vergl. mit Abschnitt
6.2.3) voraussetzen. Im Vergleich zur Abbildung 2.2 aus dem ATKAT-Projekt
zeigt die folgende Abbildung 6.3 die erforderlichen Frequenzen zu den Hy-
perfeinübergängen für das 87Rb-Kondensatexperiment.
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Abbildung 6.3: Termschema mit den Hyperfeinstrukturaufspaltungen der D2-
Linie von Rubidium-87 und den notwendigen Frequenzen zur Realisierung der
Bose-Einstein Kondensation im QUANTUS-Pilotprojekt. [Quelle: bearbeite-
tes Termschema aus [48]]

Das Lock-Schema für das QUANTUS-Lasersystem leitet sich direkt aus
den benötigten Einzelfrequenzen zu den jeweiligen Übergängen anhand der
Abbildung 6.3 ab. In diesem Fall ist von einem komplexeren Lock-Schema
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und verallgemeinerten optischen Aufbau auszugehen, der zugleich neben den
BEAT-Messungen für den OFFSET- und Posaunen-Lock auch die Strahl-
aufteilung und -kontrolle in einem einzigen kompakten Modul übernehmen
muss. Die Strahlkontrolle drückt sich hierbei in Form von Intensitätsvaria-
tionen und schnellen Schaltvorgängen des Laserlichts aus, die über einzelne
in den jeweiligen Strahlengang eingebauten AOMs im so genannten AOM-
Modul realisiert werden. Eine farbkodierte Übersicht des Lock-Schemas und
der Darstellung der Lichtleistungsverteilung liefert die Abbildung 6.4.

AOM-Modul

MTS-Mastermodul

MOPA-Modul

Rückpumper-Modul

85Rb: F=3 F´=4

87Rb: F=1 F´=2

87Rb: F=2 F´=3*

* =variabel
BEAT-Messung

BEAT: OFFSET

Strahlaufteilung

Phasenfrequenzdetektor

/4

DDS

Regelungssystem

14 mW 1 mW

14 mW 1 mW

14 mW <1 mW

14 mW <1 mW

140 mW

12 mW

BEAT: Posaune

Posaunen-Lock

Strahlkontrolle

Umpumper
Detektion 1 mW

Abbildung 6.4: Farbkodiertes Lock-Schema des QUANTUS-Lasersystems
und farbkodierte Leistungsverteilung durch das AOM-Modul.

6.2.2 AOM-Modul und Strahlaufweitung

Oberhalb des Gehäuses der QUANTUS-Lasermodule steht das direkt darauf
abgestimmte und fest arretierte AOM-Modul. Das vom Berliner Kooperati-
onspartner entwickelte AOM-Modul ist mit einer eigens konzipierten robus-
ten Freistrahloptik für den Fallturmbetrieb versehen, die für eine Strahlhöhe
von 2 cm ausgelegt ist. Der sehr kompakte Optikaufbau ersetzt in einem Ver-
gleich zum Laborbetrieb den optischen Tisch und übernimmt die Anforderun-
gen sämtlicher optischer Schaltvorgänge des Laserlichts zur Realisierung der
Bose-Einstein Kondensation. Zunächst werden die BEAT-Messungen für den
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OFFSET- und Posaunen-Lock, die Überlagerung des Kühl und Rückpumper-
Laserlichts, sowie die anschließende Aufteilung zu den vier Ausgangsfasern
vorgenommen. Vom Kühllicht wird ein weiterer optischer Pfad abgezweigt,
um einen zusätzlichen Faserausgang für das kombinierte Umpumper- und
Detektionslicht zu bedienen, deren Frequenzen je nach Vorgabefrequenz des
rechnergesteuerten DDS über den OFFSET-Lock geregelt werden. Als opti-
sche Lichtleiter werden die schon im ATKAT-Abschnitt erwähnten polarisa-
tionserhaltenden Fasern der Firma ”Schäfter + Kirchhoff GmbH” verwendet.
Die Namensgebung des Moduls wird von den Akusto-Optischen Modulato-
ren (AOM) bestimmt, da mit deren Hilfe sich das aufgeteilte Laserlicht vom
Kühl-, Rückpumper- und Umpumper-/Detektionslaser rechnergestützt op-
tisch schalten und die Intensität wie auch die Frequenz regeln lassen. Um jeg-
liches Durchkommen des Lichts durch die Fasern zu vermeiden, wurden vor
den Fasereingängen elektronische Shutter positioniert. Des Weiteren befin-
den sich auf den Hauptpfaden zu den BEAT-Messungen und Faserausgängen
Photodioden platziert, die die Lichtleistung überwachen. Eine explizitere Be-
schreibung des eingesetzten AOM-Moduls ist [35] zu entnehmen.

Eine Draufsicht des im QUANTUS-Vorhaben eingesetzten AOM-Moduls
stellt die untenstehende Abbildung 6.5 mit den Strahlverläufen dar.

25
cm

45cm

Abbildung 6.5: Draufsicht auf das AOM-Modul mit farblich abgestimmenten
Pfaden der Laserstrahlen vom MTS- (grün), Kühl- (rot), Rückpumper- (blau)
und Umpumper-/Detektionslicht (gelb).
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AOM-Board

Für die verwendeten AOMs im AOM-Modul werden zur Ansteuerung jeweils
eine Radiofrequenzquelle und ein Signalverstärker benötigt, die eine erheb-
liche Abwärme erzeugen. Aus diesem Grund wurden alle Frequenzquellen
und Verstärker zusammen mit den entsprechenden Komponenten des AOMs
und EOMs vom MTS-Masterlasersystem auf einen ausreichend dimensio-
nierten passiven Kühlkörper installiert. Durch die einseitige gerippte Form
besitzt der Kühlkörper eine vergrößerte Oberfläche, die mittels der Konvek-
tionskühlung für die nötige Abwärme sorgt.

Strahlaufweitung

Die Strahlaufweitung und -kollimation übernehmen speziell angefertigte Te-
leskope, die an den optischen Zugängen der Experimentkammer von QUAN-
TUS befestigt werden. Die nahezu identischen Teleskope sind im ATKAT-
Pilotprojekt zum Einsatz gekommen, deshalb verweise ich auf den Abschnitt
2.2.3 meiner Dissertation. Ein Skizzenmuster und weiterführende Ausführun-
gen über die QUANTUS-Telekope sind in [34] dargelegt.

6.2.3 Abbildungssystem zur BEC-Detektion

Zur Detektion eines Bose-Einstein Kondensats, um alle für eine quantitative
Analyse der Kondensation notwendigen Informationen wie der Teilchenan-
zahl, die optische Dichte, die Ausdehnung des Kondensats und gegebenenfalls
die Ausdehnung der thermischen Atome im Hintergrund zu gewinnen, sowie
daraus die elementaren Analyseparameter wie der Temperatur, die Dichte
und die Phasenraumdichte zu bestimmen, würde eine Fluoreszenzmessung
keine adäquaten Resultate liefern. Erst durch eine ausreichend auflösbare
Bildgebung wie der Absorptionsbildgebung [59] lässt sich ein Bose-Einstein
Kondensat detektieren, indem ein Detektionslaserstrahl entsprechender Fre-
quenz auf das Kondensat trifft und es das einfallende Licht absorbiert. Das
reemittierte Licht verteilt sich isotrop auf den vollen Raumwinkel, so dass
der Detektionsstrahl einen Schattenwurf auf dem Chip der CCD-Kamera
(Modell: ”C8484-15G” von der ”Hamamatsu Photonics GmbH”) wirft.

Eine entsprechend schematische Darstellung des Absorptionsabbildungs-
systems im QUANTUS-Experiment ist ebenfalls detailliert in [34] ersichtlich,
außerdem werden die vorgenommenen und durchgeführten Kalibrationsmes-
sungen an der CCD-Kamera und die entscheidenden Parameterdeterminatio-
nen wie der Teilchenzahlberechnung und der Bestimmung der thermischen
Ensembletemperatur ausführlich erläutert.
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6.3 Die Experimentsteuerungselemente

Die allgemeine Steuerung des QUANTUS-Experiments, dessen Versorgungs-
spannungen für die eingesetzten Komponenten in erster Linie von den in-
ternen Fallkapselakkumulatoren und den identischen Modellen der DC/DC-
Wandler aus dem ATKAT-Pilotprojekt sichergestellt werden, geschieht in ge-
wissen Zügen analog zur beschriebenen ATKAT-Experimentsteuerung nach
dem Abschnitt 2.3 und dem Teilabschnitt 2.4.4. Insbesondere werden hierbei
die Steuer- und Datenelemente ähnlich der Abbildung 2.11 auf die beiden
PXI-Systemen innerhalb der Fallkapsel verteilt. Das standardisierte PXI-
System der Fallkapsel übernimmt neben den steuerbaren Ein- und Aus-
schaltvorgängen des PXI-Systems und aus sicherheitsrelevanter Sicht der
Ionen-Getter Pumpe von QUANTUS vorrangig die Aquirierung der notwen-
digen Daten vom QUANTUS-Experiment für sämtliche in-situ Analysezwe-
cke wie der Umgebungstemperatur am Lasersystem, der Hochspannung und
der über die Hochspannungselemente fließende Strom der Ionen-Getter Pum-
pe, der Akkumulatorspannung der Fallkapselversorgung, der Laserlichtleis-
tungen durch Spannungsabfragen an den Photodioden in den Lasermodulen
und im AOM-Modul und der dreidimensionalen Magnetfeldmessung mit dem
implementierten ATKAT-Sensor innerhalb der ersten μ-Metallabschirmung
direkt neben der Experimentkammer auf derselben Plattform.

Zusätzlich kommen entgegen der aufgeführten Beschreibung im ATKAT-
Vorhaben für das QUANTUS-Experiment zur gesonderten Umsetzung der
atomchipbasierten Fallenkonfigurationen, die mit dem notwendigen Bedacht
auf einer sensibleren Magnetfeldgenerierung versehen sind, speziell vom Her-
steller entwickelte, fallturmtaugliche Stromtreiber zum Einsatz (Typ: ”BCSP
7” der Firma ”HighFinesse”), die sich durch ein extrem niedriges Stromrau-
schen (< 10−5 [verifizierte Herstellerangabe]) und sehr schnelle elektrische
Schaltzeiten auszeichnen, aber allerdings mit einer eigenen akkumulator-
gestützten Spannungsversorgung je Stromtreiber betrieben werden müssen.

Das zum ATKAT-Vorhaben entsprechend eingesetzte PXI-System von
”National Instruments” im QUANTUS-Pilotprojekt beinhaltet wiederum zur
ausführbaren Experimentsteuerung die auf LabView-basierte Experimentse-
quenz, die zugleich in [34] und [35] ausführlich abgehandelt worden ist, um
eine autonome Realisierung der Bose-Einstein Kondensation im ständigen
Labor- und unter den gegebenen schwerelosen Bedingungen im Abwurfbe-
trieb am Fallturm Bremen zu gewährleisten. In dieser Hinsicht werden die
dafür abgearbeiteten Vorgänge und erforderlichen zeitkritischen Schritte im
Experimentverlauf und -sequenz mit teilweise extrem schnellen Schaltzeiten
im zehntel Millisekundenbereich in der dargestellten Reihenfolge anhand des
folgenden Abschnitts 6.4 angemessen erläutert.
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6.4 Realisierung von Bose-Einstein Konden-

saten

Die Realisierung von degenerierten Quantengasen im Abwurfbetrieb am Fall-
turm Bremen erfordert einen zeitkritischen und abgestimmten Ablauf von
Steuervorgängen in einem maximal zur Verfügung stehenden Zeitrahmen von
4,7 Sekunden, um ein Bose-Einstein Kondensat aus 87Rb-Atomen während
des freien Falls der QUANTUS-Fallkapsel zu erzeugen und zu detektieren.
Im Verlauf dieses Abschnitts werden die notwendigen Schritte zu einem Bose-
Einstein Kodensat unter Schwerelosigkeit, wie sie im QUANTUS-Pilotprojekt
direkt angewendet und umgesetzt wurden, chronologisch dargestellt.

6.4.1 Die makroskopische magneto-optische Falle

Die Namensbezeichnung der makroskopischen magneto-optischen Falle be-
zieht sich auf die großvolumigen Spulen zum Fangen und Kühlen der 87Rb-
Atome aus dem Hintergrundgas im Gegensatz zur folgenden Transferierung
auf die atomchipbasierte magneto-optische Falle. Die Erzeugung der makro-
skopischen magneto-optischen Falle folgt analog zu den Darstellungen in den
ATKAT-Abschnitten 2.4.1 und 2.4.2, wobei im letzteren Abschnitt die Ma-
gnetfeldberechnung des MOT-Spulenpaares im Vordergrund steht. Die for-
male Magnetfeldberechnung ist direkt auf das QUANTUS-MOT-Spulenpaar
übertragbar. Durch das Einsetzen der gegeben geometrischen Abstandswerte
und intrinsischen Spulenparameter wie die Windungszahl und Stromstärke
aus [34] ergibt sich ein resultierender Magnetfeldgradient von 1,21 mT/cm.

Auf Grund der hohen hierbei umgesetzten Heizleistung von 155 W pro
Spule ist für einen dauerhaften Betrieb eine aktive Flüssigkeitskühlung für
jede einzelne MOT-Spule unumgänglich. Zumal eine Wärmeübertragung auf
die Vakuumkammer vermieden werden sollte, da sich der Druck im Fangbe-
reich verschlechtert und somit einen störenden Einfluss auf die Bose-Einstein
Kondensaterzeugung bewirkt. Auf eine aktive Kühlung der MOT-Spulen im
ATKAT-Pilotprojekt wurde wegen der Vereinfachung der Spulenkonstruk-
tion explizit verzichtet, denn die Umsetzung der Erzeugung einer magneto-
optische Falle zeigt sich überdies bei höheren Drücken in der Vakuumkammer
bis in einem Bereich von ungefähr 1 μPa nicht entsprechend empfindlich.

Anhand der magneto-optischen Falle wurden im Rahmen des QUANTUS-
Vorhabens einige Voruntersuchungen vorgenommen, die eingehend in [34]
aufbereitet sind und deren Absichten hier kurz dargestellt werden. Zunächst
wurde die Möglichkeit des Einsetzens der LIAD-Technik (”Light Induced
Atom Desorption”) erörtert [60], dabei hat sich herausgestellt, dass die LIAD-
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Eignung einer Stahlvakuumkammer gegenüber einer Glaszellentechnik mit ei-
ner wesentlich schlechteren Effizienz vesehen ist. Weitere Voruntersuchungen
zielten auf den Verlauf der Laderate beim verwendeten Dispenserstrom, um
daher auf die Lebensdauer der Atome in der Falle zu schließen, die Bestim-
mung der optimalen Verstimmung bei δ = -3,4 ·Γ(87Rb) und die Temperatur
der Atome für eine adäquate Vorkühlung und Umladeeffizienz auf die atom-
chipbasierte magneto-optische Falle ab.

Die homogenen Magnetfelder der luftgekühlten Spulenpaare BIAS (Y-),
Korrektur (horizontal, X-) und Korrektur (vertikal, Z-Richtung) minderer
Leistung sind für die Kompensation externer Felder zuständig und für eine
genaue Positionierung der Atome zur Transferierung auf den Atomchip. Auf
diese Weise und mit den zuvor bestimmten Parametern können 12 Millionen
87Rb-Atome in die makroskopische magneto-optische Falle geladen werden.

Auslösezeitpunkt der QUANTUS-Fallkapsel

Für eine erfolgreiche Realisierung der Bose-Einstein Kondensation ist der
gewählte Auslösezeitpunkt der QUANTUS-Fallkapsel ein kritischer experi-
menteller Aspekt. Basierend auf den Erfahrungen aus dem ATKAT-Vorhaben
offenbart die Stabilität der magneto-optischen Falle die geeigneteste Phase
in der Experimentsequenz zum Übergang von 1g auf μg, so dass in dieser
Phase der Übergang erfolgen muss. Sichergestellt wurde dies, indem das
gegenwärtige Beschleunigungssignal vom PXI-System der Fallkapsel über
eine Schmitt-Triggerschaltung ausgelesen wurde, die ein digitales Steuersi-
gnal zum QUANTUS-PXI-System weiterleitet. In diesem Fall sorgt das beim
Übergang ausgelöste digitale Schmitt-Triggersignal für die Fortsetzung der
Experimentsequenz bzw. der magneto-optischen Falle für ca. eine Sekun-
de. Außerdem wird somit die um einige hundert Millisekunden unbestimmte
Freisetzung der Fallkapsel aus ihrer Arretierung umgangen.

6.4.2 Einsatz der Atomchiptechnik

Die Atomchiptechnik hat sich im Rahmen atomoptischer Experimente als
ein ausgesprochenes nützliches Werkzeug zur Erzeugung und Manipulati-
on von kalten Atomen und degenerierten Quantengasen schnell entwickelt
[61, 62, 63, 64, 65, 66, 67] und gegenwärtig fest etabliert [68, 69, 70]. Die
magnetischen Mikrofallen mit ihren hohen Einschlüssen, aber niedrigen Leis-
tungsaufnahmen und eine damit verbundene geringe Wärmeentwicklung bie-
ten insbesondere für einen in der elektrischen Leistung begrenzten, kompak-
ten atomoptischen Aufbau, wie es beim QUANTUS-Experiment vorausge-
setzt wird, die erforderliche Möglichkeit, in sehr kurzen Evaporationszeiten
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ein Bose-Einstein Kondensat zu erzeugen, indem die realisierbaren Magnet-
feldkonfigurationen zu hohen Fallenfrequenzen im Kilohertzbereich und da-
her durch eine erhöhte elastische Stoßrate zu schnellen Rethermalisierungszei-
ten des atomaren Ensembles führen. Im Gegensatz dazu lassen sich mit gängi-
gen makroskopischen Spulenkonfigurationen, die im Allgemeinen Fallenfre-
quenzen von wenigen hundert Hertz zur Verfügung stellen, für die Kondensa-
terzeugung Evaporationszeiten im Bereich um 30 Sekunden benötigen, die für
die geplanten Zwecke am Fallturm Bremen eine zu lange Zeitdauer besitzen.
In der angewendeten Experimentkonfiguration im QUANTUS-Pilotprojekt
tritt die Bose-Einstein Kondensation der Rubidiumatome bereits schon nach
einer Evaporationszeit von ca. einer Sekunde ein.

Die Abbildung 6.6 demonstriert für einen allgemeinen Überblick die Li-
thografisch hergestellten mikroskopischen Leiterbahnstrukturen inklusive der
entsprechenden Orientierung des BIAS- und horizontalen Korrekturspulen-
paares, sowie die äußere Ansicht des Atomchips vom QUANTUS-Vorhaben,
der am Max-Planck-Institut für Quantenoptik von unserem Kooperations-
partner in Müchnen entworfen und hergestellt worden ist.

BIAS-Spule

BY 2mm

BIAS-Spule

K
orrekturspule

BX

K
orrekturspule

Abbildung 6.6: Darstellung des verwendeten QUANTUS-Atomchips mit
seinen Leiterbahnstrukturen in der U- (blau), Z- (grün) und Dimple-
Konfiguration (rot; nicht eingesetzt) und der passenden Orientierung des
BIAS- und des horizontalen Korrektur-Magnetfeldes (links), sowie der äuße-
ren Ansicht der in der Experimentkammer kopfüber eingehängten Flansch-
konstruktion mit seinem Kupferblock zur adäquaten Kühlung (rechts).
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Atomchipbasierte magneto-optische Falle

Die atomchipbasierte magneto-optische Falle wird über die U-förmige Lei-
terbahnstruktur und im Zusammenhang mit dem externen homogenen Ma-
gnetfeld des BIAS-Spulenpaares nach der Abbildung 6.6 generiert. Der dazu-
gehörige Potenzialverlauf dieser Fallengeometrie kann in den dazugehörigen
Abbildungen in [34] und [35] eingesehen werden. Diesbezüglich können auch
die verwendeten Berechnungen zu der resultierenden magnetischen Falle und
dem Magnetfeldminimum, das sich in Abhängigkeit vom BIAS-Feld- und
Chipdrahtstromstärke in einem bestimmten Abstand von der Atomchipo-
berfläche befindet, entnommen werden. Aus der so genannten U-MOT der
nunmehr chipbasierten Falle entwickelt sich der Effekt eines steileren Magnet-
feldgradienten, der auf der einen Seite einen höheren Einschluss der Atome
bei einem kleineren Einfangvolumen verursacht, aber auf der anderen Seite
eine exaktere Positionskontrolle der Atomwolke zur Überführung in die Ioffe-
Pritchard Falle (entspricht der Z-förmigen Leiterbahnstruktur) ermöglicht.

Die gesamte Umladeprozedur von der makroskopischen in die atomchip-
basierte magneto-optische Falle tritt in der Regel mit einer Effizienz von
ungefähr 80% in der Teilchenanzahl auf. Durch den hohen Einschluss redu-
ziert sich jedoch die Lebensdauer in der U-Falle, aus diesem Grund erfolgt
schon nach 5 ms eine Verschiebung der Atomwolke an die Transferposition
zur Ioffe-Pritchard Falle. Abschließend wird instantan die U-MOT deakti-
viert und es verbleiben eine ausreichende Anzahl an ca. 7 · 106 Atomen mit
einer Temperatur von ungefähr 200 μK für die optische Melasse.

makroskopische magneto-optische Falle atomchipbasierte magneto-optische Falle

2mm

Abbildung 6.7: Fluoreszenzaufnahmen der makroskopischen magneto-
optischen Falle und der atomchipbasierten magneto-optischen Falle.
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Melassephase und optisches Pumpen

Die frei schwebende Atomwolke wird in dieser Phase der Experimentsequenz
durch die zentrierten Lichtkräfte der σ+-σ− - Polarisationsgradientenkühlung
beeinflusst, wobei sich unter Verlusten von Teilchen eine Reduzierung der
Temperatur auf ca. 20 μK bei einer optimierten Verstimmung der Kühl-
Laserfrequenz von δ = -29 ·Γ(87Rb) nach einer Zeitdauer von 4 ms heraus-
stellt [34]. Für die optische Melasse müssen die verbleibenden Restmagnetfel-
der, die weitestgehend von den magnetischen Abschirmungen abgeschwächt
worden sind, vollständig kompensiert werden, um bei ausgeglichener Lichtin-
tesitätsverteilung eine effektive Kühlung zu gewährleisten.

Die Notwendigkeit des optischen Pumpens vom Ensemble liegt in der
Zustandspräparation für die Ioffe-Pritchard Falle begründet. Demnach wer-
den die Atome durch das σ+ - polarisierte Licht des Umpumper-Lasers in den
höchsten magnetisch fangbaren Grundzustand von Rubidium-87 |5 2S1/2, F =
2, mF = +2〉, der auch das höchste magnetische Moment aufweist, präpariert.
Der Umpumper-Laser induziert dabei kontinuierlich den Übergang |5 2S1/2,
F = 2, mF 〉 → |5 2P3/2, F = 2, mF + 1〉, der nach einer Lebensdauer von
26,2348(77) ns [48] in den Grundzustand |5 2S1/2, F = 2, mF = +2〉 mit Δm
= 0 relaxiert. Zeitgleich wird der Zerfallskanal in den Zustand |5 2S1/2, F = 1〉
durch den Rückpumper-Laser kompensiert. Das Kühllicht bleibt indes für den
Umpumpvorgang mit einer ausreichend gewählten Zeitdauer von 0,7 ms de-
aktiviert. In dieser Zeit wird zusätzlich das homogene BIAS-Magnetfeld mit
einer Flussdichte von 0,8 mT zugeschaltet, das ebenfalls das Anfangsmagnet-
feld der Ioffe-Pritchard Falle darstellt, um die Zustandsentartung aufzuheben.

Die Ioffe-Pritchard Falle

Die rein magnetische Ioffe-Pritchard Falle wird mit der Z-Konfiguration des
Atomchipdrahts und dem homogenen BIAS-Magnetfeld (Y-Richtung) gene-
riert, deren explizite Beschreibung und richtungsabhängige Potenzialverläufe
wiederum den beiden bekannten Dissertationen [34] und [35] entnommen
werden kann. Ferner wird für die Variation der energetischen Lage des ma-
gnetischen Fallenminimums (der so genannte Fallenboden) das magnetische
Feld des horizontalen Korrekturspulenpaares (X-Richtung) über die Z-Arme
zur Vermeidung von Majorana Spin-Flip-Übergängen zugeschaltet [71]. Bei
einer Änderung des Spin-Zustands der in der magnetischen Falle eingeschlos-
senen Atome besteht die Möglichkeit des Verlustes der Atome aus der Falle.

Die Grundvoraussetzung, um überhaupt in einem statischen Magnetfeld
neutrale Atome fangen zu können, bleibt nur den so genannten schwach-
feldsuchenden Zuständen (”weak-field seeker”) vorbehalten, die sich über ein
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positives Produkt aus der magnetischen Quantenzahl mF und dem Landé-
Faktor gF des betrachteten Hyperfeinzustands nach der Gleichung V = mF ·
gF ·μB ·| �B| definieren lassen [72]. Für den betreffenden Zustand der verwende-
ten 87Rb-Atome |5 2S1/2, F = 2, mF = +2〉, der durch das zuvorige optische
Pumpen bevölkert worden ist, folgt mit einem Landé-Faktor von gF = +1/2
nach [48] das geforderte positive Produkt aus beiden Faktoren.

Evaporative Kühlung in der Ioffe-Pritchard Falle

Eine effektive evaporative Kühlung benötigt auf der einen Seite hohe Fallen-
frequenzen in der Ioffe-Pritchard Falle und auf der anderen Seite adäquat ein-
gestrahlte Radiofrequenzen ausreichender Leistung am Fallenort. Zu diesem
Zweck wurden die Fallengeometrien mit den entsprechenden Strömen durch
den Z-förmigen Draht und den Magnetfeldspulenpaaren angepasst und un-
ter Zuhilfenahme der PXI-Frequenzkarte (PXI-5406 - Funktionsgenerator 10
kHz bis 40 MHz) die angemessenen Radiofrequenzen durch das Modulieren
der Z-Ströme eingestrahlt. Der Z-Draht dient dabei als Radiofrequenzantenne
zur nahen, unverstärkten Übertragung der notwendigen Frequenzrampen.

Für eine einfachere Überschaubarkeit werden diesbezüglich die entschei-
denden Experimentparameterwerte der Ioffe-Pritchard Falle, im Weiteren Z-
Falle genannt, bevor und während der aktiven Evaporationsphase inklusive
der Simulationsergebnisse der Fallenkreisfrequenzen aus [35] (siehe dazu auch
den Anhang B) in tabellarischer Form (siehe Tabelle 6.1) dargelegt.

Z-Falle I II III IV V
Zeitdauer [ms] 0 20 540 400 160
Atomzahl 4 · 106 < 106 8 · 104 2, 5 · 104 ≤ 104

ΓPSD 2 · 10−7 2 · 10−7 2 · 10−2 > 1 BEC
fEvap. [MHz] - 40 5 3,1 2,695
ωx/2π [Hz] 25,6 20,7 13,7 - 18,5
ωy/2π [Hz] 259 1338 7620 - 2245
ωz/2π [Hz] 262 1344 7623 - 2249

Tabelle 6.1: Parameterwerte zur Z-Falle während der Evaporation in der
Abfolge: I. Anfangsfalle, II. Fallenkompression, III. - V. Evaporationsrampen.

6.4.3 Fallenrelaxation und freie Evolution

Nach dem Phasenübergang zum Bose-Einstein Kondensat innerhalb der Ioffe-
Pritchard Falle mit Hilfe der evaporativen Kühlung sollte zeitnah eine adia-
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batische Dekompression der Z-Falle erfolgen, da ansonsten die hohe Kom-
pression in der Magnetfalle vermehrt zu inelastischen Dreikörperstößen führt
und somit die Lebensdauer des generierten Kondensats auf wenige Millise-
kunden limitiert [73, 74]. Ein weiterer kritischer Punkt in dieser Hinsicht
beschreibt die freie Expansionsgeschwindigkeit nach dem Abschalten der zi-
garrenartigen Form der Z-Falle, die nach dem Abschnitt C.2 einem fallen-
frequenzabhängigen Skalenverlauf gehorcht und für langzeitliche Beobach-
tungsphasen des Kondensats, wie sie unter der Schwerelosigkeit mit diesem
Experiment möglich sind, dementsprechend klein zu halten ist.

Für die adiabatische Relaxation wurde eine spezielle gaußähnliche abfal-
lende Rampenform der Fallenfrequenzen mit einer veränderten Potenz auf
1,7 empirisch bestimmt, die der Bedingung ∂ω/∂t 
 ω2 [59] zum adiabati-
schen Öffnen der Z-Falle genügt und auch in der so genannten nachfolgenden
Haltefalle auftretende Dipoloszillationen des Kondensats minimiert, die sich
insbesondere bei sehr flachen dekompremierten Fallen bemerkbar machen. In
der Haltefalle wird das Bose-Einstein Kondensat für achtzehn Millisekunden
gehalten, bevor die Falle vollständig und instantan abgeschaltet wird.

Während der anschließenden freien Evolution des Kondensats wird nur
das BIAS-Magnetfeld bei einer gewählten Flussdichte von 0,08 bzw. 0,09 mT
aufrecht gehalten, um gezielt eine Quantisierungsachse vorzugeben und kei-
ne Entartung oder ein Mischen der magnetischen Unterzustände zuzulassen.
Für die abschließende Kondensatdetektion nach der Absorptionsbildgebung
mit der CCD-Kamera beträgt zur sicheren, resonanten mF = +2 - Absorb-
tionsbestimmung die BIAS-Flussdichte 2 mT. Zur komplettierten Übersicht
schließt sich nun die folgende Tabelle 6.2 der Tabelle 6.1 an.

Z-Falle Dekompression Haltefalle freie Evolution
Zeitdauer [ms] 752 18 ≤1000
Atomzahl ≤ 104 ≤ 104 ≤ 104

ΓPSD BEC BEC BEC
fEvap. [MHz] 2,88 - -
ωx/2π [Hz] 4,46 4,46 0
ωy/2π [Hz] 13,4 13,4 0
ωz/2π [Hz] 21,7 21,7 0

Tabelle 6.2: Parameterwerte zur Z-Falle (Fortsetzung der Tabelle 6.1) und der
freien Kondensatevolution nach dem instantanen Abschalten der Haltefalle.
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Kapitel 7

Erste Bose-Einstein
Kondensation unter
Schwerelosigkeit

In diesem Kapitel werden die notwendigen Vorbereitungen, die experimen-
tellen Maßnahmen, die gewonnenen Resultate und die sich daraus ergeben-
den Problemstellungen im Zuge der weltweit ersten Realisierung der Bose-
Einstein Kondensation unter Schwerelosigkeit und der fortführenden Evalu-
ierung von lang ausgedehnten freien Expansionszeitspannen der Kondensate
beschrieben, die bisher in Laborexperimenten unerreichbar gewesen sind.

Analog zum bereits abgehandelten ATKAT-Pilotprojekt wurde die expe-
rimentelle QUANTUS-Apparatur, die sich in zwei gesonderten vorläufigen
Kapselstrukturen befand, und das dazugehörige technische Equipment von
Hannover nach Bremen transportiert. Die Besonderheit an diesem Vorhaben
spiegelte sich in der Einsatzbereitschaft des QUANTUS-Experiments wieder,
so dass bereits am darauffolgenden Tag das erste Bose-Einstein Kondensat
mit der atomoptischen Apparatur im Laborbetrieb am Fallturm Bremen er-
folgreich realisiert werden konnte.

7.1 Vorbereitende Maßnahmen am Fallturm

Nach dem Zusammenführen und Befestigen der QUANTUS-Komponenten
in der finalen Fallkapselstruktur wurden verschiedene Vorversuche unter-
nommen, um die spezielle Eignung des Kondensatexperiments für den Fall-
turmbetrieb festzustellen. Dazu wurden die im ATKAT-Vorhaben getätigten
Voruntersuchungen der Temperaturstabilität nach dem Abschnitt 4.2 für das
QUANTUS-Experiment auf die gleiche Weise wiederholt und zusätzlich zu ei-
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ner kompletten Bodentestkampagne ausgeweitet, in der die operierende Fall-
kapselapparatur unter Bedingungen reduzierter Gravitationseinwirkungen im
Bodenbetrieb geprüft werden konnte. Abschließend wurden Untersuchungen
zu den Eigenschaften der Erzeugung von Bose-Einstein Kondensaten im Rah-
men von verschiedenen Fallkapselpositionen direkt innerhalb der Fallröhre
vorgenommen, die ohne einen expliziten Abwurfbetrieb auskommen.

7.1.1 Temperaturstabilität bei geschlossener Hülle

In dieser Voruntersuchung konnte bei geschlossener Kapselhülle exemplarisch
gezeigt werden, dass die relativen Lichtleistungen innerhalb des vollständig
eingesetzten QUANTUS-Lasersystems und die Temperatur über einen Zeit-
raum von ca. 30 Minuten konstant bleiben [34]. Für diese Testprozedur wur-
de auf eine aktive Kühlung des Lasersystems verzichtet, um die natürlichen
Grenzen der Einwirkungen von Temperaturveränderungen auf das Lasersys-
tem auszuloten. Nach ca. 30 Minuten beginnt die Temperatur in der ge-
schlossenen Fallkapsel langsam auf fast 28 Grad Celsius zu steigen. Zeitgleich
nimmt die relative Lichtleistung des gemessenen Kühllichts allmählich ab.

Angesichts weiterer Untersuchungen des thermischen Verhaltens wurde
für eine präzisere Simulation des Temperatureffekts die Anzahl der Atome
in der Anfangsfalle der Ioffe-Pritchard Falle in einer gesonderten Messreihe
bestimmt. In diesem Bodentest des QUANTUS-Experiments wurde gezielt
die Lichtleistung des Kühl-Lasers in kontinuierlichen Schritten vermindert,
um einen Einfluss in der Teilchenanzahl beim Initiieren der Z-Falle festzustel-
len. Erst bei einem eingestellten Leistungswert des Kühllichts unterhalb von
120 mW im AOM-Modul bricht die zuvor gesättigte Anzahl an Atomen von
fünf Millionen Teilchen in der reinen Anfangsmagnetfalle sukzessiv langsam
ein und fällt bei einer Lichtleistung von 40 mW auf einen Wert von einer
Million Atome ab [34]. Demnach repräsentiert sich bei nominell 140 mW
an operativem Kühllicht eine ausreichende Reserve an Lichtleistung für eine
aussichtsreiche Umsetzung des Kondensatexperiments im freien Fall.

7.1.2 Hüpfburgtests mit der QUANTUS-Fallkapsel

Am ZARM steht eine spezielle Unterbodenkonstruktion mit sechs Federn
zur Verfügung, die unterhalb der Fallkapsel befestigt werden kann (siehe die
nachstehende Abbildung 7.1). Mit dieser so genannten Hüpfburgvorrichtung
kann die direkt darauf befestigte Fallkapsel in vorrangig vertikale Schwingun-
gen versetzt werden. Auf diese einfache Weise lassen sich Beschleunigungen
von 1g ± 0,5g per Hand an der QUANTUS-Fallkapsel erzeugen. In dieser
Zeit löst das einstellbare digitale Schmitt-Triggerbeschleunigungssignal die
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bei der makroskopischen magneto-optischen Falle angehaltene Experiment-
sequenz erneut aus, um dabei vorzugsweise Beeinträchtigungen bei der opti-
schen Melassenphase oder beim Laden des Ensembles in die reine Magnet-
falle während der starken Kapselschwingungen zu identifizieren. Nach den
Resultaten aus [34] zeigten sich keine merklichen Veränderungen, die eine
Bose-Einstein Kondensaterzeugung verhindern könnten. Aus diesem Anlass
wurden die volle Experimentsequenz unter den Schwingungseinflüssen der
Hüpfburg abgefahren und mehrere Bose-Einstein Kondensate bei reduzierter
Gravitation realisiert, die gegenüber den normalen Laborversuchen eine ge-
ringere Teilchenanzahl aufgrund der äußeren Krafteinwirkungen und Bedin-
gungen besessen haben. Diese Versuchreihen mit der Hüpfburg demonstrieren
deutlich die außerordentliche Stabilität des QUANTUS-Experiments.

Abbildung 7.1: Hüpfburgvorrichtung für schwingungsbasierte Stabilitätstests
mit der QUANTUS-Fallkapsel im laufenden experimentellen Betrieb.
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7.1.3 Kondensate an unterschiedlichen Fallröhrenposi-
tionen

In diesem Zusammenhang werden die Problematik der störenden restlichen
Magnetfelder im Fallturm und die direkten Einflüsse auf die Erzeugung ei-
nes Bose-Einstein Kondensats an unterschiedlichen Positionen innerhalb der
Fallröhre im Vorfeld untersucht. Die QUANTUS-Fallkapsel wurde für diese
gesonderten Messungen an den Schlitten der Windevorrichtung arretiert und
an verschiedenen Höhenpositionen des Fallturms gefahren. Die völlig autono-
me Energieversorgung des Experiments durch die Fallkapselakkumulatoren
ermöglichte eine Vielzahl an Erzeugungen von Bose-Einstein Kondensaten,
wobei sich eine ersichtliche Abnahme von Atomen im Kondensatanteil bei
einer Magnetfeldänderung von ΔB > 1 μT herausstellte. Das Experiment
verfügte dabei nur über eine magnetische Vakuumkammerabschirmung.

Ein denkbares Fenster, indem insbesondere die Magnetfeldvariationen in
Richtung des horizontalen Korrekturspulenpaares für eine stabile Lage des
Fallenbodens in der Magnetfalle und dem passenden Ende der evaporativen
Kühlung recht beständig verlaufen und in einer ähnlichen Größenordnung zu
der experimentellen Ausgangskonfiguration in der Turmspitze sind, konnte
durch die Position in der Fallröhre mit der Generierung des Bose-Einstein
Kondensats und einer entsprechenden Magnetfeldmessung einzeln ermittelt
werden. Über eine zeitliche Rückrechnung des Abstands von der Turmspitze
als festen Orientierungspunkt wurde der mögliche Bereich für die Realisierung
der Bose-Einstein Kondensation ausgewählt und über die zeitliche Erweite-
rung der Dauer der makroskopischen magneto-optischen Falle unter Schwe-
relosigkeit in der Experimentsequenz für das Freifallexperiment bestimmt.

7.2 Erstes Bose-Einstein Kondensat im frei-

en Fall

Am 6. November 2007 konnte weltweit die Erzeugung eines Bose-Einstein
Kondensats unter Schwerelosigkeit erstmalig realisiert werden. Aufgrund des
Demonstrationszwecks wurde für den ersten Abwurf mit der Fallkapsel vom
QUANTUS-Pilotprojekt am Fallturm Bremen eine freie Evalutionszeit des
schwerelosen Kondensats von nur 16 ms nach dem Abschalten der Magnetfal-
le gewählt. Diese kurze ballistische Flugzeit ”Time Of Flight” (TOF) reicht
bereits aus, um die bimodale Verteilung aus der gaußförmigen und der hierbei
überlagerten parabelförmigen Verteilung leicht zu identifizieren. Anhand der
parabelförmigen Verteilung in der Abbildung 7.2 ist das schwerelose Bose-
Einstein Kondensat mit 5300 Atomen im Kondensatanteil nach einer freien
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Flugzeit von 16 ms zu erkennen, das sich aus dem thermischen Hintergrund
der gaußförmigen Verteilung bildete. Nach einer Flugzeit von 16 ms liegt die
Anwesenheit von thermischen Atomen noch vor, die aufgrund der höheren
kinetischen Energie gegenüber dem Bose-Einstein Kondensat eine schnelle-
re Expansionsrate aufweisen und für weitaus längere Evolutionszeiten nicht
mehr zu detektieren sind. Die Position des schwerelosen Bose-Einstein Kon-
densats konnte zu 310 ± 10 μm unterhalb des Atomchips bestimmt werden.
Es erfolgte allerdings zuvor eine Bewegung des Kondensats mit einer An-
fangsgeschwindigkeit von 15 ± 2 μm/s in Richtung der Atomchipoberfläche
von der in einer kurzen Flugzeittestreihe unter Gravitationseinfluss ermittel-
ten Fallenausgangsposition bei 594,5 ± 15 μm. Um von diesem Punkt aus-
gehend ultralange Evolutionszeiten des Kondensats realisieren zu können,
wurde im Verlauf der Abwurfkampagnen von QUANTUS angesetzt, die Dy-
namik der Kondensatbewegung unter Schwerelosigkeit zu studieren.

Die Abbildungen aller Kondensate in dieser Dissertation entstammen ei-
ner angepassten Auswertesoftware in einer weiterentwickelten Programmver-
sion aus dem Jahre 2009, die für das mathematische Programm ”MatLab”
in der hier verwendeten MatLab-Version ”R2007b” geschrieben wurde.

Abbildung 7.2: Ausgewerteter Ausschnitt der Absorptionsaufnahme des welt-
weit ersten Bose-Einstein Kondensats unter Schwerelosigkeit nach 16 ms
TOF mit der deutlich bimodalen Verteilung in der horizontalen Achse (unten
rechts: volle Darstellung des Sichtausschnitts der CCD-Kamera).
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Berücksichtigung der Fallenverschiebung

Die für das erste schwerelose Bose-Einstein Kondensat errechnete Fallenaus-
gangsposition berücksichtigte bereits die Verschiebung des Fallenminimus
durch die Gravitation. Die potenzielle Energie der Gravitation bewirkt im
Laborbetrieb zusammen mit dem Fallenpotenzial eine resultierende Form
der magnetischen Falle, die sich durch ein Durchbiegen des Fallenminimums
um Δz = g/ω2 bemerkbar macht. Besonders bei immer flacher werdenden
Fallenformen spielt dieser Einfluss eine entscheidene Rolle, denn es droht ein
frühzeitiger Verlust der Atome aus der Falle, wenn mF ·gF ·μB ·∂B/∂z ≥ m·g
nicht mehr gilt. Dem steht in schwerelosen Bedingungen der Vorteil ge-
genüber, dass auf der einen Seite flachere Fallen als unter normaler Schwer-
kraft zu erreichen sind und auf der anderen Seite kein massenabhängiger Ein-
fluss beim gleichzeitigen Fangen von unterschiedlichen Elementen auftritt.

7.3 Umsetzung von ultralangen Evolutions-

zeiten

Die in [34] und [35] erwähnten und abgehandelten Optimierungsmaßnahmen
führten zu einer Minimierung der Dipoloszillationen des Bose-Einstein Kon-
densats innerhalb der Haltefalle, so dass eine vom Atomchip weg gerichtete
und beherrschbare Kondensatbewegung resultierte. Auf diese Weise konnten
sukzessiv die Evolutionszeiten unter Schwerelosigkeit erhöht werden. Mit der
QUANTUS-Fallkapselapparatur waren wir im Stande, bisher unerreichte Ex-
pansionen von bis zu einer Dauer von einer Sekunde im freien Fall zu erzielen,
wobei typische maximale Zeiten in Laborexperimenten bei ungefähr 50 ms
liegen. Ein wichtiges Kriterium für das Erreichen einer einsekündigen Evo-
lutionszeit sind die Anfangsgeschwindigkeiten, die maßgeblich von den Di-
poloszillationen und dem Abschaltmoment innerhalb der Haltefalle abhängig
sind, und die möglichen Beschleunigungseinwirkungen, die ein magnetisch
sensitives Kondensat durch eventuell auftretende Magnetfeldgradienten be-
einflussen. Beide Parameter müssen die Bedingung einhalten, bei einem ma-
ximalen Beobachtungsbereich des CCD-Chips der Kamera, das ausgedehnte
Kondensat noch vollständig im Sichtfeld detektieren zu können.

Ein weiterer Punkt für eine erfolgreiche Umsetzung von ultralangen Evo-
lutionszeiten eines Bose-Einstein Kondensats unter Schwerelosigkeit obliegt
der Lebensdauer in der finalen Magnetfalle und in der Anwendung niedrigster
Fallenkreisfrequenzen. Die Lebensdauer gibt Rückschlüsse auf die Stoßrate
der Teilchen in der Falle mit dem Hintergrundgas, die die Aufenthalts- und
Kohärenzdauer des gefangenen Ensembles verkürzen kann. Im Rahmen des
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QUANTUS-Vorhabens wurden vier Abwürfe zur Untersuchung der Lebens-
dauer des Kondensats in der flachen Haltefalle vorgenommen, die von der
sicherheitstechnisch bedingten Stromflussdauer durch den Z-Draht von maxi-
mal einer Sekunde limitiert gewesen ist. Die Auswertung der durchgeführten
Lebensdauermessung (die Messkurve ist in der Dissertation [34] ersichtlich)
zeigt eine resultierende Zeit von 4,8 ± 1,4 s, die im Falle einer freien Umge-
bung erwartungsgemäß höher ausfällt und absolut für Zwecke schwereloser
Kondensatstudien im Abwurfbetrieb ausreicht.

Die Realisierung niedrigster Fallenkreisfrequenzen zielt auf eine Reduzie-
rung der richtungsabhängigen Expansionsrate des Bose-Einstein Kondensats
ab, denn nach dem Abschnitt C.2 existieren explizite proportionale Zusam-
menhänge zwischen der räumlichen Ausdehnung der Kondensate in der Zeit
und den finalen Fallenkreisfrequenzen in der Haltefalle aus der Tabelle 6.2.
In Anbetracht einer zu schnellen Expansionsgeschwindigkeit der Kondensate
verringert sich nach einer langen Flugzeit die optische Dichte des ausgedünn-
ten Kondensats auf ein gewisses Niveau, das nicht mehr von der hochsen-
sitiven CCD-Kamera aufgelöst werden kann, wenn man bedenkt, dass man
beim QUANTUS-Experiment von einer im Verhältnis geringen maximalen
Teilchenanzahl von ungefähr 10000 Teilchen im Kondensatanteil ausgeht. Ex-
emplarisch für eine Vielzahl an realisierten Bose-Einstein Kondensaten mit
unterschiedlich langen Flugzeiten unter Schwerelosigkeit stellt die Abbildung
7.3 eine Auswahl einschließlich der bisher maximal erreichten Expansionszeit
von einer Sekunde bereit, indem die makroskopische räumliche Ausdehnung
eines ultrakalten degenerierten Quantenkollektivs mit der anwachsenden Zeit
ersichtlich wird. Die Untersuchungen zu den axialen und radialen Expansio-
nen der Kondensate sind der Gegenstand des nächsten Abschnitts.

7.3.1 Makroskopische Expansion der Kondensate

Unter Berücksichtigung der zuvor untersuchten Kriterien für eine Umset-
zung von ultralangen Entwicklungszeiten wurden im Verlauf der QUANTUS-
Kampagne über hundert Abwürfe getätigt, um das gemeinsame Ziel von ei-
ner Sekunde freier Evolution unter Schwerelosigkeit am Fallturm Bremen
zu realisieren. An dieser Stelle soll sich auf die verwertbare axiale und ra-
diale Ausdehnung der einzelnen Kondensate aus den Absorptionsaufnahmen
unterschiedlicher Expansionszeiten konzentriert werden, allerdings erschwert
eine nach [35] durch Simulationen der Magnetfallen registrierte Änderung
in der Ausrichtung und Form der Haltefalle und ein durch die Dekompres-
sion verschobenes Fallenzentrum eine lückenlose Beschreibung des gesamten
Sachverhalts. Dies erfordert im Besonderen einen generalisierten Tensoran-
satz, der sich für die Begebenheiten einer rotierten flachen Magnetfalle mit
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a) b)

c) d)

Abbildung 7.3: Identische Ausschnittsgrößen der Absorptionsaufnahmen von
Bose-Einstein Kondensaten im freien Fall mit Expansionszeiten von a) 50
ms, b) 100 ms, c) 500 ms und d) 1000 ms. Bei c) und d) ist kein thermisches
Hintergrundgas mehr anwesend und nach einer Sekunde Flugzeit erreicht das
makroskopische Quantenkollektiv eine radiale Ausdehnung von über 1 mm.

drei gekoppelten, aber differenzierten Fallenkreisfrequenzen auf den Haupt-
achsen gegenüber der eigentlichen Normalen eignet [75]. Die bekannten Ska-
lenverläufe aus den theoretischen Arbeiten von [76] und [77], die nach dem
Abschnitt C.2 der einfachen Form ri(t) = λi(t) · ri(0) (mit i = axial, radial)
gehorchen, sind demnach nicht mehr explizit anwendbar (siehe auch [78]).

Die nachstehende Abbildung 7.4 demonstriert die auf den Koordinaten-
achsen der Absorptionsaufnahmen projizierten Werte der Thomas-Fermi Ra-
dii für die verwertbaren axialen und radialen Ausdehnungen der unter Schwe-
relosigkeit erzeugten Bose-Einstein Kondensate, die aus den einzelnen Ver-
teilungsfunktionen gewonnen wurden und gegen die entsprechenden Expan-
sionszeiten der Kondensate aufgetragen sind.
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Abbildung 7.4: Gemessene axiale (links, rot) und radiale (rechts, blau) Ex-
pansion der Kondensate unter Schwerelosigkeit. Da zur Zeit die Projektpart-
ner der Universität Ulm und Leibniz Universität Hannover noch an geeig-
neten theoretischen Modellen arbeiten, konnte kein entsprechender Verlauf
der Expansionen angegeben werden (siehe Begleittext). Die Fehlerbalken, ge-
wichtet für jeden einzelnen Messpunkt, entsprechen der Standardabweichung.

Die nach den Analysen der Dissertationen [34] und darauffolgend [35]
weiterentwickelten numerischen Simulationen zur optimierten Anpassung des
theoretischen Verlaufs an die gemessenen Expansionen der schwerelosen Kon-
densate wurden in enger Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern der
Universität Ulm und der Leibniz Universität Hannover fortgesetzt. Momen-
tan existieren dazu noch keine abgeschlossenen Simulationserkenntnisse.

Die in [34] und [35] bereits ausführlich herausgearbeitete Problematik des
Expansionsverlaufs der schwerelosen Kondensate offenbart die Erkenntnis ei-
nes chaotischen Einwirkens der magnetischen Restfelder auf das magnetisch
sensitive Kondensat während des freien Falls. Die nicht effektiv abgeschirm-
ten Restfelder werden durch die Magnetfelder der beiden Dauermagneten
der Ionen-Getter Pumpe und der Fallturmröhre, die explizit abhängig von
der Kapselposition sind, sowie von möglichen Inhomogenitäten des BIAS-
Spualenpaares, die Fallenpotenziale erzeugen und somit Einschränkungen
in der Expansion bewirken können, hervorgerufen. Diese Effekte treten als
eine bislang unbestimmbare Ursachenkombination magnetischen Ursprungs
auf. Untersuchungen an schwerelosen thermischen Atomen mit Expansions-
zeiten bis zu 200 ms führten ebenso zu einer sinngemäßen Folgerung [35].
Auch die generelle Position der Kondensaterzeugung unter Schwerelosigkeit
im Fallturm bieten einige Unsicherheiten, die sich verantwortlich für ständig
veränderte experimentelle Konditionen durch die variierenden Restmagnet-
feldkonfigurationen an den unterschiedlichen Fallturmpositionen bzw. den
möglichen Kondensatorten zeigen (vergl. mit Abschnitt 7.3.3).
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Mit verfeinerten numerischen Simulationen von den Projektpartnern aus
Hannover und Ulm zur theoretischen Kondensatexpansion sollen sich zukünf-
tig resultierende Fallenkreisfrequenzen und darin eingebrachte magnetische
Effekte abschätzen lassen, die in einem Bereich liegen, der die Unsicherheiten
der experimentellen Werte in den axialen und radialen Ausdehnungen ein-
grenzen kann. Die aufgenommenen Messpunkte beruhen letztendlich auf ein-
zelne Kondensatexperimente unter abgeänderten Voraussetzungen und Kon-
ditionen, die nicht direkt in einem verallgemeinerten Kontext stehen. Be-
treffend dieser Sachlage darf nicht von einer völlig freien Expansion der hier
untersuchten Kondensate unter Schwerelosigkeit ausgegangen werden.

Ein möglicher Lösungsansatz wurde diesbezüglich bereits angemessen in
[34] und [35] diskutiert, der auf die Transferierung des Kondensats in einem
magnetisch insensitiven mF = 0 - Zustand mit Hilfe der schnellen adiaba-
tischen Passage (”adiabatic rapid passage”) als eine technisch anwendba-
re Methode abzielt [79, 80]. Eine erfolgreiche Umsetzung dieses Vorhabens
wurde leider durch einen irreparablen Defekt am Atomchip unterbrochen, der
aufgrund eines zu hohen, unkontrollierten Stromdurchflusses nach dem 187
Abwurf des QUANTUS-Experiments am 09.04.2009 festgestellt worden ist.
Der technische Defekt lag mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an einem feh-
lerhaften Kontakt der Spannungsversorgung des HighFinesse-Stromtreibers
zum Abgleich und zur Steuerung der U-Drahtströme. Eine Wiederaufnahme
der experimentellen QUANTUS-Arbeiten wird mit einem neuen Atomchip
und nach einer generellen Modifizierung des Kondensatexperiments voraus-
sichtlich am Ende des Jahres 2009 erfolgen.

7.3.2 Schwerpunktbewegungen der Kondensate

Die experimentellen Beobachtungen einer ungewöhnlichen Schwerpunktbe-
wegung in der vertikalen Richtung und einer dazu kaum variierenden Bewe-
gung in der horizontalen Richtung der schwerelosen Kondensate im Laufe der
Verlängerung der Evolutionszeiten geben mögliche weitere Indizien für einen
magnetischen Einfluss auf das magnetisch sensitive Kondensat. Zur Veran-
schaulichung sind in der Abbildung 7.5 die aus den Absorptionsaufnahmen
bestimmten Schwerpunkte der im freien Fall erzeugten Kondensate zu den
jeweiligen Flugzeiten aufgetragen, die größtenteils mit den identischen Para-
metern in der Experimentsequenz durchgeführt worden sind. Es wurden zum
Zwecke optischer Verbesserungsmaßnahmen vereinzelt Verstellungen am Fo-
kus der CCD-Kamera, inbesondere zu den kritischen Flugzeiten bei ca. 700
Millisekunden und bei einer Sekunde (siehe folgenden Text), vorgenommen.
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Abbildung 7.5: Horizontale (links, rot) und vertikale (rechts, blau) Schwer-
punktbewegung der Kondensate unter Schwerelosigkeit (siehe Begleittext).

Die registrierten Schwerpunktbewegungen resultieren aus der bei der De-
kompression der Magnetfalle entstandenen Dynamik in die sich anschließende
Haltefalle, indem ein Restimpuls mit einer vorgegebenen Anfangsgeschwin-
digkeit existiert, der nicht vollständig durch die Maßnahmen zur Minimierung
der Dipoloszillationen unterdrückt werden konnte (siehe auch [34] und [35]).
Weiterhin hat das Ausschalten der Haltefalle und das notwendige Rampen
der magnetischen Felder einen zusätzlichen Einfluss auf den Anfangsimpuls
des Kondensats. Die Abbildung 7.5 zeigt in dieser Hinsicht für die horizontale
Schwerpunktbewegung der Kondensate einen eher eingeschränkten Verlauf,
der in einem gewissen Verhältnis zur vertikalen Bewegung steht und mit der
gehemmten axialen Expansion aus der Abbildung 7.4 in Verbindung gebracht
werden kann. Das wiederum bestärkt die These der Anwesenheit störender
Restmagnetfelder, hervorgerufen durch mögliche Inhomogenitäten des BIAS-
Spualenpaares mit entsprechenden Krümmungen des Magnetfeldes.

Einen weitaus interessanteren Verlauf weist die vertikale Schwerpunkt-
bewegung des schwerelosen Kondensats auf. Einer gewünschten Anfangs-
bewegung, die sich vom Atomchip entfernt und dessen qualitative zeitliche
Entwicklung neben einer geringen Anfangsgeschwindigkeit mit einer kleinen
Restbeschleunigung zusammenhängt, folgt einer radikalen Richtungsumkehr
zurück in Richtung des Atomchips bei ungefähr 700 ms. Die folgende Abbil-
dung 7.6 verdeutlicht diesen Umkehreffekt, da zu diesem Zweck über mehrere
Abwürfe mit identischen Flugzeiten arithmetisch gemittelt werden konnte.
Erstaunlicherweise hängt dieser Umkehrbereich bei 700 ms auch mit einem
weiteren verzeichneten Phänomen zusammen. Die aufgenommenen Absorp-
tionsbilder der Bose-Einstein Kondensate bei 700 ms weisen dabei in ihrem
optischen Profil vertikale interferenzartige Streifen auf, die auf einen wahr-
scheinlichen optischen Abbildungsfehler hindeuten (vergl. mit [34]).
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Abbildung 7.6: Über mehrere Abwürfe gemittelte vertikale Schwerpunktbe-
wegung der schwerelosen Kondensate. Die angegebenen Standardabweichun-
gen entsprechen den jeweiligen Mittelungen der vertikalen Positionen.

Die registrierte Richtungsumkehrung in der Schwerpunktbewegung der
schwerelosen Kondensate muss anhand des weiteren Verlaufs mit einer Kon-
densatgeschwindigkeit von ungefähr 8 mm/s erfolgen, um überhaupt das
Kondensat nach einer insgesamten Flugzeit von einer Sekunde wieder so nahe
an den Atomchip zu befördern. Die in Frage kommenden Effekte bleiben nach
den Analysen von [35] für eine umfassende Auflösung offen, jedoch verbleibt
die beobachtete Tatsache, dass allein der Parameterwechsel von 0,08 mT auf
0,09 mT in der magnetischen Flussdichte des BIAS-Spulenpaares während
der Flugphase die Voraussetzung schaffte, das Bose-Einstein Kondensat nach
einer Sekunde Evolution knapp unterhalb des Atomchips vollständig und
nicht durch den Atomchip abgeschnitten zu detektieren. Demnach ist der
Umkehrpunkt und die darauffolgende Position des schwerelosen Kondensats
von dem gewählten BIAS-Magnetfeld abhängig. Dies dürfte offensichtlich
wieder einer magnetischen Ursache zu Grunde liegen, die mit der Transferie-
rung der schwerelosen Kondensate in den magnetisch insensitiven mF = 0 -
Zustand nicht mehr auftreten sollte. Die Vorgabe eines homogenen Magnet-
feldes während der Evolution des schwerelosen Kondensats ist, wie bereits
im Abschnitt 6.4.3 erläutert, für die notwendige Aufrechterhaltung einer ge-
richteten Quantisierungsachse zuständig.
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7.3.3 Relative magnetische Abschirmwirkung

Die bisherigen Analysen der Expansionen und der Schwerpunktbewegungen
der unter der Schwerelosigkeit am Fallturm Bremen generierten Bose-Einstein
Kondensaten haben einen wesentlichen Anteil an Aspekten aufgezeigt, die
die problematischen Einflüsse von magnetischen Restfeldern am Kondensat-
ort wiederspiegeln. Die nicht weiter abschirmbaren Restmagnetfelder wurden
unter Zuhilfenahme des neben der Experimentkammer von QUANTUS inner-
halb der ersten μ-Metallabschirmung platzierten ATKAT-Magnetfeldsensors
im Rahmen der durchgeführten QUANTUS-Abwurfkampagnen aufgezeich-
net. Eine signifikante Änderung der magnetischen Abschirmwirkung der bei-
den eingesetzten Abschirmungen konnte hierbei, wie ebenso beim ATKAT-
Vorhaben, nicht registriert werden. Die exemplarische Darstellung der drei-
dimensional gemessenen Restmagnetfelder im Kondensatexperiment sind der
folgenden Abbildung 7.7 zu entnehmen.

Abbildung 7.7: Zweifach abgeschirmte Restmagnetfeldmessung während ei-
nes Abwurfs ohne Experimentbetrieb inklusive der Darstellung der ge-
genwärtigen Experimentphase. Die Messachsen des Sensors stimmen in die-
ser Ausrichtung mit den Achsen des BIAS- (rot) und Korrektur-Spulenpaares
(Fallenboden, grün), sowie mit der vertikalen Fallkapselachse (blau) überein.
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Ein Vergleich mit der ungeschirmten Magnetfeldmessung aus der Abbil-
dung 4.5 im Rahmen des ATKAT-Vorhabens erlaubt eine eingeschränkte
Abschätzung eines relativen mittleren Abschirmfaktors von ca. 100 für die
implementierte zweifache μ-Metallabschirmung im QUANTUS-Experiment.
Insbesondere erscheinen abermals die steilen Magnetfeldgradienten, aufgrund
der stark zeitlichen Fluktuationen der Magnetfelder, die hauptsächlich von
der aus Stahl gefertigten Fallturmröhre während des freien Falls der Fall-
kapsel ausgehen, als eine generelle und kritische Störquelle in Frage zu kom-
men, wenn man bedenkt, dass neben den ultralangen erzielten Evolutions-
zeiten der Bose-Einstein Kondensate für zukünftig geplante Präzisionsmes-
sungen auf Basis der Atominterferometrie am Fallturm Bremen zwangsläufig
weitaus sensitivere Restmagnetfeldkriterien erfüllt werden müssen. In dieser
Hinsicht muss auch das kombinierte Einwirken der womöglich nicht effektiv
abgeschirmten Restmagnetfelder von der Fallturmröhre und den Dauerma-
gneten der Ionen-Getter Pumpe oberhalb der Experimentkammer, sowie der
wahrscheinlich daraus resultierenden Inhomogenitäten des homogenen BIAS-
Magnetfeldes im Fall des QUANTUS-Experiment berücksichtigt werden.

Die aktiv in das Experimentgeschehen eingreifende Methode der schnel-
len adiabatischen Passage, die im vorherigen Abschnitt 7.3.1 zur Sprache
gekommen ist, stellt ebenso eine mögliche problemlösende Alternative dar,
wie eine angebrachte Optimierung der angepassten Konstruktionen der pas-
siv agierenden μ-Metallabschirmungen zur Erhöhung der Abschirmfaktoren
in allen Raumrichtungen. Aus diesem Anlass befassen sich die nachfolgenden
Kapitel meiner Dissertation neben den genauen Analysen der ATKAT- und
QUANTUS-Magnetfeldabschirmung mit dem Thema, eine fallturmgerechte,
speziell auf die Experimentkammer des zukünftigen Nachfolgeprojekts von
QUANTUS, des QUANTUS II - Katapultprojekts, abgestimmte Magnet-
feldabschirmung zu entwerfen. Ein wichtiges Hauptaugenmerk liegt dabei
auf die anwendbare und umsetzbare Strukturform für den allgemeinen Fall-
turmbetrieb in einer Katapultkapsel und auf die gleichzeitige Optimierung
der richtungsabhängigen magnetischen Abschirmfaktoren durch den Einsatz
von numerischen Lösungsverfahren mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode.
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Kapitel 8

Das QUANTUS II - Projekt:
Eine kurze Einführung

In diesem Kapitel wird das zukünftige Nachfolgeprojekt von QUANTUS, das
QUANTUS II - Katapultprojekt, durch einen kurzen Einschub in meiner Dis-
sertation dargestellt. Die vorrangig technische Zielsetzung des QUANTUS II -
Projekts beschreibt den Kapselstrukturaufbau einer auf den Erfahrungen des
parallel weitergeführten QUANTUS-Pilotprojekts beruhenden Optimierung
und Miniaturisierung des experimentellen Equipments, der sich zum einen
für den Katapultbetrieb am Fallturm Bremen mit einer verlängerten Mikro-
gravitationszeit zusätzlich eignet und zum anderen die erste technologische
Evaluierung für mögliche TEXUS-Missionen anstrebt. Eine zukunftsweisen-
de Implementierung der atomoptischen Technologie zum simultanen Fan-
gen und Kühlen von zwei unterschiedlichen Isotopen (in diesem Fall des fer-
mionischen Kaliums-40 und des bosonischen Rubidiums-87) eröffnet zudem
adäquate Untersuchungsmethoden von ultrakalten Bose-Fermi Mischungen
mit der QUANTUS II - Apparatur im freien Fall, die in erster Linie mit der
Atominterferometrie unter Schwerelosigkeit zum Test des schwachen Äquiva-
lenzprinzips fruchtbare Erkenntnisgewinne auf dieser Experimentplattform
in technischer und wissenschaftlicher Hinsicht erzielen können.

Auf diese Weise übernimmt die enge Verknüpfung der technologischen
Entwicklung des zukünftigen katapulttauglichen Lasersystems mit der Hand-
habung von zwei Atomsorten erneut eine tragende Rolle, das im Folge der
Miniaturisierung zu einem hybriden Lasersystem auf so genannten optischen
Mikrobänken mit einer Größe von nur wenigen Millimetern führen soll, die
alle notwendigen optischen Komponenten bereits beinhalten (siehe auch für
nähere Ansätze [35]). Außerdem erfolgt eine vorteilhafte Abkehr von ei-
nem Einkammervakuumsystem zu einem Doppel-MOT-System, indem in der
Vakuumkammer der zweidimensionalen magneto-optischen Falle (2D-MOT)
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[81] ein weitaus höherer Hintergrunddruck als in der eigentlichen Experiment-
vakuumkammer mit der 3D-MOT herrscht. In der folgenden Abbildung 8.1
wird zur Ansicht die kompakte Vakuumapparatur des Doppel-MOT-Systems
für den Einsatz im QUANTUS II - Katapultprojekt dargestellt.

Abbildung 8.1: Darstellung des Doppel-MOT-Systems für das QUANTUS II
- Projekt. [Quelle: Zeichnung von Waldemar Herr, Universität Hannover]

Das Doppel-MOT-System weist eine insgesamte Länge von nur 40 cm
auf und verzichtet zur Realisierung der dreidimensionalen magneto-optischen
Falle auf ein makroskopisches Spulenpaar an der Experimentvakuumkammer.
Die 3D-MOT wird diesbezüglich über mesoskopische Strukturen im QUAN-
TUS II - Atomchip ähnlich der Beschreibung nach [82] realisiert. Mit Hilfe
des QUANTUS II - Atomchips soll sich die Teilchenanzahl um einen Faktor
10 gegenüber dem QUANTUS-Experiment erhöhen. Auf diese Weise las-
sen sich bei entsprechender Kontrolle des Ensembles und bei Beherrschung
der gegebenen Randbedingungen am Fallturm Bremen, wie im Besonderen
die magnetischen Restfelder, Evolutionszeiten von weit über einer Sekun-
de im freien Fall für interessante Studien erreichen. Überdies kann durch
die erhöhte Teilchenanzahl ein stärkeres Signal- zu Rauschverhältnis für das
Detektionsystem erzielt werden, das eine in-situ Analyse des Ensembles un-
ter Anwendung der einflussfreien Phasenkontrastabbildung zulässt [59]. Die
vielfachen optischen Zugänge und vor allem das große frontale Sichtfenster
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an der Experimentvakuumkammer bieten vorwiegend multiple Möglichkeiten
der Ensemblebetrachtung aus verschiedenen Richtungen für die Detektion.

Zur Veranschaulichung zeigt abschließend die Abbildung 8.2 die vorläufige
Positionierung der QUANTUS II - Apparatur inklusive ihrer doppelt zylin-
drischen magnetischen Abschirmung in der Katapultkapselstruktur, die im
noch folgenden Kapitel 10 ausgiebig diskutiert wird.

Abbildung 8.2: Ansicht der vorläufigen Positionierung der QUANTUS II -
Apparatur in der Katapultkapselstruktur
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Kapitel 9

FE-Analysen der eingesetzten
Magnetfeldabschirmungen

Um eine genauere Einschätzung der Qualität für ein numerisches Lösungsver-
fahren mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode im Rahmen der jeweilig ein-
gesetzten μ-Metallabschirmungen im ATKAT- und QUANTUS-Pilotprojekt
zu erhalten, müssen zunächst die beiden Magnetfeldabschirmungen für die
numerischen Analysen erst aufbereitet und anschließend ausgewertet werden.
Auf diese Weise lässt sich ein Vergleich der numerischen Resultate mit den
experimetellen Ergebnissen der gemessenen Restmagnetfelder während der
ATKAT- und QUANTUS-Abwürfe anstreben.

In diesem Kapitel werden die Prozeduren zur Modellierung und Analyse
der ATKAT- und QUANTUS-Abschirmungen aus den bestehenden techni-
schen Zeichnungen unter Verwendung der CAD-Software ”Autodesk Inventor
11” für die Aufbereitung der numerischen Magnetfeldlösung mit der Software
”ANSYS Workbench 11.0” auf Basis der Finite-Elemente-Methode beschrie-
ben. Die Kombination dieser Softwareauswahl birgt den Vorteil, dass das
ANSYS Workbench - FE-Programm ein Modul zur direkten Exportierung
der technischen CAD-Zeichnungen aus Inventor 11 aufweist und daher keine
kompletten Neuzeichnungen beider verwendeten Abschirmungen veranlasst.

An einem gewissen Punkt, der explizit in diesem Kapitel noch erwähnt
wird, zeigt sich bei der Vernetzung der importierten CAD-Objekte die Be-
schränkung der Knotenanzahl von maximal 255.000 Knoten bei der hier zur
Verfügung stehenden akademischen Version von ANSYS Workbench als teil-
weise kompliziert. Deshalb gilt eine besondere Aufmerksamkeit einer kon-
sistenten Modellierung aus den bereits entworfenen μ-Metallabschirmungen,
mit dem Bedacht, keine kritischen Verkanntungen und Überlappungen von
Körpern zuzulassen, um im Vorfeld problematische Geometrien für eine er-
folgreiche FE-Magnetfeldsimulation zu erkennen und zu vermeiden.
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9.1 Die ATKAT-μ-Metallabschirmung

Die in den Abwurfkampagnen des ATKAT-Vorhabens eingesetzte magne-
tische Abschirmung benötigte keine entsprechenden Modifikationen der für
das Inventor-Programm übersetzten ursprünglichen CAD-Zeichnung. Ledig-
lich wurden für die numerische Analyse zwei neue Körper zur aufbereiteten
technischen Zeichnung hinzugefügt, die auf der einen Seite den Raumbereich
der in der magneto-optischen Falle gekühlten und gefangenen 87Rb-Atome in
Form eines Würfels mit Kantenlängen von 25 mm und auf der anderen Seite
die Position des in die ATKAT-Abschirmung implementierten Magnetfeld-
sensors ”FLC3-70” demonstrieren sollen. Der korrekte Standort des Atom-
bereichs konnte aus der ursprünglichen Experimentzeichnung anhand des in
die Vakuumkammer eingesetzten 45◦-Spiegels entnommen werden. Bei der
Lage des ATKAT-Magnetfeldsensors konnte dem gegenüber nur eine Orts-
bestimmung durch das Nachmessen per Hand innerhalb der Abschirmung
erfolgen, wobei sich der Sensor über eine Höhe von 5 cm selbst erstreckt und
in seiner Halterung 1 cm oberhalb der untersten Abschirmplatte befindet. In
der nachfolgenden Abbildung 9.1 ist die modellierte ATKAT-Zeichnung der
Abschirmung für die numerische Magnetfeldanalyse mit ANSYS zu sehen.

Abbildung 9.1: Darstellung der modellierten ATKAT-Abschirmung mit den
innenliegenden Positionen des Atombereichs (rot) und des Magnetfeldsensors
”FLC3-70” (blau) für die numerische Magnetfeldanalyse.
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Vernetzung der ATKAT-Magnetfeldabschirmung

Nach der Implementierung in die ANSYS-Struktur und die Definition eines
allumschließenden Raumbereichs mit der Vorgabe eines bestimmten Volu-
mens um die ATKAT-Abschirmung herum, dem so genannten Hüllkörper,
der für die zu demonstrierenden magnetostatischen FE-Simulationen eine
sphärische Form annimmt und sich mit allen weiter beteiligten, innenliegen-
den Körpern als ein konformes Übergangsmedium verbindet, wird unter Zu-
hilfenahme des Vernetzungsmoduls von ANSYS die Aufteilung des Gebiets in
eine bestimmte Anzahl von Elementen mit finiter Größe vorgenommen. Der
Rand des Hüllkörpers befindet sich bei einem gewählten Abstand von 30 mm
von der ATKAT-Abschirmung entfernt. Die konkreten Einstellungen für die
Vernetzung zielen auf die Beschränkung der Knotenanzahl ab, die bei einem
Richtwert der Elementgröße von 0,1 m für den Hüllkörper und von 0,01 m für
die übrigen Körper unterhalb der 255.000 Knoten bleiben. Trotzalledem sind
eine ausreichende Anzahl an Knoten für eine adäquate Vernetzung (Netz-
qualität) für die magnetostatische FE-Analyse der μ-Metallabschirmung von
ATKAT gegeben. Die dementsprechenden Vernetzungsmuster können der di-
rekt folgenden Abbildung 9.2 entnommen werden.

a) b)

c) d)

Abbildung 9.2: Ansicht der Vernetzungsmuster für a) den Hüllkörper, b) die
geschlossene und c) sowie d) die teilweise geöffnete ATKAT-Abschirmung.
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9.2 Die QUANTUS-μ-Metallabschirmung

An der ursprünglichen, inneren μ-Metallabschirmung von QUANTUS wur-
den neben den hinzugefügten Körpern für den Atombereich und für den
Magnetfeldsensor ”FLC3-70” keine weiteren Modifikationen vorgenommen.
Der Atombereich besitzt wie bei der ATKAT-Abschirmung dieselben Ab-
messungen und konnte anhand der Atomchipposition in der QUANTUS-
Apparatur aus der vollständigen CAD-Experimentzeichnung extrahiert wer-
den. Die ungefähre Bestimmung des Standorts und die anschließende Im-
plementierung des ATKAT-Magnetfeldsensors in die für ANSYS modellier-
te QUANTUS-Zeichnung geschah ebenfalls analog zur zuvor beschriebenen
ATKAT-Prozedur. In der Abbildung 9.3 sind die einzelnen ausgewählten
Bilder zu den modellierten CAD-Zeichnungen der ersten und zweiten ma-
gnetischen Abschirmung aus dem QUANTUS-Vorhaben für die numerische
Simulation mit dem ANSYS Workbench - FE-Programm dargestellt.

Abbildung 9.3: Unterschiedliche Blickwinkel auf die innere und äußere mo-
dellierte QUANTUS-Abschirmung inklusive der Positionierung des Atom-
bereichs (rot) und des Magnetfeldsensors ”FLC3-70” (blau) für die numeri-
sche Magnetfeldanalyse (siehe hierzu insbesondere das untere rechte Bild).
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Vernetzung der QUANTUS-Magnetfeldabschirmung

Die zweite, äußere μ-Metallabschirmung von QUANTUS musste für die FE-
Analysen aus Gründen der Begrenzung der Knotenanzahl leicht modifiziert
werden. Wie ein augenscheinlicher Vergleich der Abbildung 9.3 mit der realen
Abschirmung aus der Abbildung 6.1 aufzeigt, kommen hierbei zwei geteil-
te Hälften der äußeren magnetischen Abschirmung zum Einsatz, die wenige
Zentimeter gegeneinander vertikal verschoben und nicht, wie an dieser Stelle
modelliert, symmetrisch zueinander sind. Diese getätigte Maßnahme dürfte
allerdings keine gravierenden bzw. relevanten physikalischen Auswirkungen
auf die magnetostatischen FE-Analysen bedeuten. Die limitierte Anzahl an
Knoten wurde für eine nach wie vor adäquate Genauigkeit des Netzes bzw.
der Analyse mit knapp unterhalb von 255.000 Knoten eingehalten.

Der gewählte Abstand der äußeren Magnetfeldabschirmung von QUAN-
TUS zum Rand des Hüllkörpers beträgt wie bei ATKAT ebenfalls 30 mm.
Der Richtwert zur Elementgröße von 0,02 m für die übrigen Körper (0,1 m
für den Hüllkörper) musste gemäß der Knotenbegrenzung angepasst werden.
Die daraus resultierende Vernetzung zeigt die untenstehende Abbildung 9.4.

a) b)

c) d)

Abbildung 9.4: Ansicht der Vernetzungsmuster für a) den Hüllkörper, b)
die äußere, c) die innere mit einer Hälfte der äußeren und d) die teilweise
geöffnete innere QUANTUS-Abschirmung.
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9.3 Resultate der numerischen FE-Analysen

Nach einem erfolgreichen Abschluss der Vernetzungen der ATKAT- und
QUANTUS-Abschirmungen, wobei aus Gründen der Knotenlimitierung und
der für eine hinreichend korrekte Simulation unkritischen Voraussetzung un-
magnetischer Experimentkomponenten auf die Vakuumkammern und deren
Anbauteile verzichtet wurde, müssen die passenden Parameter für eine ma-
gnetostatische FE-Analyse im ANSYS-Programm deklariert werden. In den
beiden numerischen Magnetfeldsimulationen werden die Materialien ”Luft”
und ”MUMETALL” eingesetzt, die als die einzigen entscheidenden Parame-
ter für eine magnetostatische FE-Analyse mit einer relativen Permeabilität
für Luft von μr(Luft) = 1 und für das MUMETALL von μr(MUMETALL)
= 30000 in Frage kommen. Der angewendete Wert der relativen Permea-
bilität des MUMETALLs bezieht sich auf seine Werkstoffeigenschaften bei
einem statischen schwachen Magnetfeld mit einer Magnetfeldstärke von H =
0,4 A/m bei Raumtemperatur, die gemäß den angegebenen Materialdaten
des Herstellers ”Sekels GmbH” entnommen wurden, da die gemessenen und
ungeschirmten Restmagnetfelder in der Fallturmröhre während des ATKAT-
Testabwurfs bei einer schwachen, quasi stationären magnetischen Flussdichte
von maximal ca. einem Gauß liegen (vergl. mit der Abbildung 4.5).

Die beiden FE-Materialien ”Luft” und ”MUMETALL” werden anschlie-
ßend in ANSYS den korrespondierenden Körpern zugewiesen, wobei neben
dem Hüllkörper die hinzugefügten Körper zur Bestimmung der Position des
Atombereichs und des Standorts des Magnetfeldsensors in den ATKAT- und
QUANTUS-Analysen aus dem Material ”Luft” bestehen, um die magneto-
statischen FE-Simulationen nicht zu beeinflussen und angemessen auswerten
zu können. Zusätzlich wird die Dichte des MUMETALLs von 8700 kg/m3

berücksichtigt, damit das gesamte Gewicht der μ-Metallabschirmungen von
ATKAT und QUANTUS aus den einzelnen Körpern der zusammengesetz-
ten Abschirmungselementen errechnet werden kann. Dementsprechend be-
sitzt die einfache μ-Metallabschirmung von ATKAT ein Gesamtgewicht von
10 kg und die doppelte μ-Metallabschirmung von QUANTUS ein Gesamtge-
wicht von 29 kg, und beide magnetischen Abschirmungsvarianten verfügen
dabei über eine durchgängige Wandstärke von einem Millimeter.

Die durchzuführenden magnetostatischen FE-Analysen der ATKAT- und
QUANTUS-Abschirmungen teilen sich notwendigerweise in drei separate nu-
merische Simulationen auf, indem aus Sicht der Programmierung und den
gegebenen Möglichkeiten der ANSYS Workbench - Software in der vorlie-
genden Version 11.0 zeitgleich jeweils eine der drei Raumachsen betrachtet
werden kann. In dieser Hinsicht musste die Orientierung der zu analysie-
renden Abschirmung für jede einzelne Raumrichtung gedreht werden. Au-
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ßerdem unterstützt die eingesetzte ANSYS-Version lediglich indirekt nur ei-
ne magnetostatische FE-Analyse mit einem äußeren Magnetfeld nach eige-
ner Vorgabe der magnetischen Flussdichte. Erst durch das Hinzufügen eines
von mir weiter angepassten Teilquellcodes auf reiner Textbasis (siehe Abbil-
dung H.1 im Anhang), der mir freundlicherweise vom CADFEM - ANSYS-
Support zur Verfügung gestellt wurde, konnte eine vollständige numerische
FE-Magnetfeldsimulation mit der ANSYS-Software durchgeführt werden.

Die Lösung der numerischen FE-Magnetfeldsimulation erfolgt aus der Be-
stimmung des Vektorpotenzials �A nach dem Ansatz �B = rot �A mit �B = bZ ·�eZ

für die vernetzten Elemente, wobei die Vorgabe des äußeren Testmagnetfel-
des mit einer gewählten Komponente der magnetischen Flussdichte von bz

= 1, 0 · 10−4 T = 1,0 G fest mit der Orientierung der Z-Achse im Koordi-
natensystem von ANSYS aus Gründen der Programmierung verbunden ist.
Auf diese Weise kann das äußere Testmagnetfeld �B = bZ · �eZ immer nur aus
der ±Z-Richtung im ANSYS-Koordinatensystem auf den Testkörper einwir-
ken, obwohl die simulierte Richtungsumkehr in der Z-Richtung zu derselben
Lösung führt und keine richtungsabhängige Änderung des Betrags von der
gesamten magnetischen Flussdichte | �B| am Probenort veranlasst. Die Lösung
der gesamten magnetischen Flussdichte beinhaltet in diesem Fall nicht nur
ausschließlich die vorgegebene Z-Komponente, sondern durch die Präsenz
der μ-Metallabschirmungen erfolgen je nach Körperform Krümmungen der
magnetischen Feldlinien, die Beiträge in den X- und Y-Komponenten der
magnetischen Flussdichte hervorrufen. Zum Zweck einer dreidimensionalen
Betrachtung der numerischen FE-Analyse muss daher der Testkörper auf sei-
nen entsprechenden drei Achsen im eigenen Ursprungskoordinatensystem für
die separat behandelten 3D-Simulationen in ANSYS gedreht werden. Die be-
reits angesprochene Qualität der Vernetzung (Netzqualität) lässt sich eben-
falls dazu ermitteln, indem alle beteiligten Körper in einer gesonderten ma-
gnetostatischen Simulation zu ”Luft” mit einer relativen Permeabilität von
μr(Luft) = 1 gesetzt werden. Somit bekommt man einen analysierten Wert
für die Abweichung durch die Vernetzungsanpassung am Stichprobenort.

Abschließend erfolgen die entscheidenden Berechnungen der effektiven
Abschirmfaktoren und deren Abweichungen im Rahmen der Vernetzungsan-
passung durch die Division der magnetischen Flussdichte bz aus dem äußeren
Testmagnetfeld �B = bZ ·�eZ durch die numerisch simulierte gesamte magneti-
sche Flussdichte am Probenort der jeweiligen magnetostatischen FE-Analyse.

Zu erwähnen bleibt die Unberücksichtigung der Ionen-Getter Pumpen
des ATKAT- und QUANTUS-Experiments in den numerischen Simulationen
aufgrund der Knotenbegrenzung. Die ATKAT-IGP befindet sich ohnehin weit
genug von der Abschirmung entfernt und die eine Plattform oberhalb der
Abschirmung platzierte QUANTUS-IGP ist doppelt abgeschirmt.
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9.3.1 FE-Analyse der ATKAT-Abschirmung

Für die numerische magnetostatische FE-Analyse der in das ANSYS Work-
bench - Programm implementierten und vernetzten ATKAT-Abschirmung
wurden drei einzelne Simulationen für die drei unterschiedlichen Raumrich-
tungen und jeweils eine Simulation für eine Abschätzung der Netzqualität
am Stichprobenort durchgeführt. Diese Simulationsreihen wurden dement-
sprechend einmal für die Betrachtung der Abschirmwirkung am Atombereich
und einmal für einen möglichen Vergleich mit den experimentell bestimm-
ten magnetischen Flussdichten aus den Testabwürfen am Magnetfeldsensor
”FLC3-70” wiederholt. Diesbezüglich zeigen die Tabelle 9.1 und die Tabelle
9.2 die numerischen Resultate am Atombereich bzw. am Magnetfeldsensor.

ATKAT-Abschirmung Abschirmfaktor Netzqualität

am Atombereich am Atombereich
Richtung (FE-Simulation) (Abweichung)
X-Achse (∼ CCD-Kamera) 74 0,02%
Y-Achse 52 0,02%
Z-Achse (Kapselachse) 65 1,17%

Tabelle 9.1: Übersicht zur Auswertung der simulierten Abschirmfaktoren am
Atombereich innerhalb der ATKAT-Abschirmung. Die dazu relevanten FE-
Analysen sind in der Abbildung I.1 im Anhang ersichtlich.

ATKAT-Abschirmung Abschirmfaktor Netzqualität

am ”FLC3-70” am ”FLC3-70”
Richtung (FE-Simulation) (Abweichung)
X-Achse (∼ CCD-Kamera) 93 - 98 0,16%
Y-Achse 53 - 56 < 0,26%
Z-Achse (Kapselachse) 10 - 11 0,12%

Tabelle 9.2: Übersicht zur Auswertung der simulierten Abschirmfaktoren am
Sensor ”FLC3-70” innerhalb der ATKAT-Abschirmung. Die dazu relevanten
FE-Analysen sind in der Abbildung I.2 im Anhang ersichtlich.

Aus den numerischen Resultaten der magnetostatischen FE-Simulationen
für den 87Rb-Atombereich und für die Position des Magnetfeldsensors ”FLC3-
70” innerhalb der ATKAT-Abschirmung gehen keine nennenswerten Ab-
weichungen zu den jeweiligen Netzqualitäten hervor. Die simulierten Werte
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der effektiven Abschirmfaktoren am Atombereich zeigen ebenfalls vertrau-
enswürdige Größenordnungen auf. An diesem Punkt liefern nun die mit den
experimentellen Ergebnissen vergleichbaren numerischen Resultate an der
Position des Magnetfeldsensors ”FLC3-70” einen etwas näheren Aufschluss
über den Zusammenhang der effektiven numerischen Abschirmfaktoren, die
in einem relativen Verhältnis mit den experimentell bestimmten Werten von
69 für die X-, 20 für die Y- und 27 für die Z-Richtung aus dem Abschnitt
4.3.7 korrespondieren (siehe insbesondere auch Tabelle 4.3).

Bei der X- und Y-Richtung liegen dazu die numerisch simulierten Wer-
te für die Position des Magnetfeldsensors ”FLC3-70” höher, das teilweise
mit einem gerinfügig veränderten Einfallswinkel der magnetischen Feldlinien
zwischen der realen Messung und der numerischen Analyse zu erklären ist.
Die Abweichung vom numerischen zum experimentellen Resultat in der di-
rekt vergleichbaren Z-Richtung obliegt wahrscheinlich einer weiteren Ursache,
denn die unterste Abschirmplatte ist zum einen zweigeteilt und weist zum
anderen eine durchgängige Spalte entlang der Verbindung der Hälften auf,
die aufgrund einer nachträglichen Konstruktion der μ-Metallabschirmung um
die notwendige Öffnung für das Vakuumrohr zum Anschluss an die Vakuum-
kammer bzw. den eigentlichen Vakuumkammerhalter (vergl. mit Abbildung
2.1) entstanden ist. Diese sichtbare Lücke zwischen den Hälften der untersten
Abschirmung wurde mit einer zusätzlichen dünnen μ-Metallfolie abgedeckt,
die nicht explizit in der numerischen FE-Simulation berücksichtigt wurde.

Auch die Positionierung des Magnetfeldsensors ”FLC3-70” direkt ober-
halb der untersten Abschirmplatte begünstigt eine stark verminderte effek-
tive Abschirmwirkung in der simulierten und gemessenen Z-Richtung.
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9.3.2 FE-Analyse der QUANTUS-Abschirmung

Die angewendete Prozedur für die numerische magnetostatische FE-Analyse
der QUANTUS-Abschirmung richtet sich nach der im vorherigen Abschnitt
beschriebenen Simulation der ATKAT-Abschirmung. In diesem Rahmen ge-
ben analog die Tabelle 9.3 und die Tabelle 9.4 die Resultate am Atom-
/Kondensatbereich unterhalb des Atomchips bzw. an der Position des Ma-
gnetfeldsensors ”FLC3-70” der hier simulierten Abschirmung wieder.

QUANTUS-Abschirmung Abschirmfaktor Netzqualität

am Atombereich am Atombereich
Richtung (FE-Simulation) (Abweichung)
X-Achse (horiz. Korrektursp.) 88 0,09%
Y-Achse (BIAS-Spule) 37 0,78%
Z-Achse (Kapselachse) 72 0,35%

Tabelle 9.3: Übersicht zur Auswertung der simulierten Abschirmfaktoren am
Atombereich innerhalb der QUANTUS-Abschirmung. Die dazu relevanten
FE-Analysen sind in der Abbildung I.3 im Anhang ersichtlich.

QUANTUS-Abschirmung Abschirmfaktor Netzqualität

am ”FLC3-70” am ”FLC3-70”
Richtung (FE-Simulation) (Abweichung)
X-Achse (horiz. Korrektursp.) 75 - 83 0,25%
Y-Achse (BIAS-Spule) 31 - 32 < 0,58%
Z-Achse (Kapselachse) 31 - 35 < 1,39%

Tabelle 9.4: Übersicht zur Auswertung der simulierten Abschirmfaktoren am
Sensor ”FLC3-70” innerhalb der QUANTUS-Abschirmung. Die dazu rele-
vanten FE-Analysen sind in der Abbildung I.4 im Anhang ersichtlich.

Die numerischen Resultate für den Atombereich innerhalb der doppelten
QUANTUS-Abschirmung aus der Tabelle 9.3 entsprechen wiederum einem
vertrauswürdigen Ergebnis in der Größenordnung der resultierenden effekti-
ven Abschirmfaktoren. Die gleichzeitig überprüften Netzqualitäten der ein-
zelnen Richtungsanalysen zeigen zudem sehr geringe Abweichungen auf.

Für eine adäquate Bewertung dieser simulierten effektiven Abschirm-
faktoren des Atombereichs wird wieder die Begutachtung der Resultate an
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der Position des Magnetfeldsensors ”FLC3-70” innerhalb der QUANTUS-
Abschirmung herangezogen. Die simulierten effektiven Abschirmwirkungen
am Magnetfeldsensorstandort beschreiben nach der Tabelle 9.4 ein sinn-
gemäßes Verhalten der zuvor ausgewerteten FE-Analyse des Magnetfeld-
sensors ”FLC3-70” innerhalb der ATKAT-Abschirmung. Dies bestätigt eine
verminderte effektive Abschirmwirkung in der simulierten Z-Richtung durch
die Positionierung des Magnetfeldsensors ”FLC3-70” direkt oberhalb der un-
tersten Abschirmplatte. Aufgrund fehlender Vergleichsmöglichkeiten zu ei-
ner direkten ungeschirmten Messung der Magnetfelder beim QUANTUS-
Experiment, bedingt durch den Abwurfbetrieb und des tief in die Experi-
mentstruktur hinein verschachtelten und teilweise fest verklebten Aufbaus
der einzelnen μ-Metallplatten, verbleibt ausschließlich unter Unberücksichti-
gung von magnetischen Effekten der Experimentkomponenten nur eine re-
lative Nebeneinanderstellung der un-/geschirmt gemessenen Felder aus dem
ATKAT-(siehe Abbildung 4.5) bzw. aus dem QUANTUS-Experiment (siehe
Abbildung 7.7). Hierzu ergibt sich eine eingeschränkte Abschätzung der re-
lativen mittleren Abschirmfaktoren zu ungefähr 100. Das bedeutet, dass die
zweite, äußere Magnetfeldabschirmung im QUANTUS-Experiment nur ei-
ne im Verhältnis geringe Verbesserung der Abschirmwirkung gegenüber der
ATKAT-Abschirmung erzielt. Ein Vergleich der numerischen Resultate spie-
gelt dies außerdem nicht wieder. Vielmehr bleibt ein Hinweis auf die doppelte
Abschirmung der QUANTUS-IGP zu geben, die ebenso nicht vollständig die
eigenen Magnetfelder abschirmt und die einen aufgrund der Knotenlimitie-
rung nicht simulierten magnetischen Körper in der Analyse ausmacht, so dass
sich womöglich veränderte effektive Abschirmfaktoren einstellen. Letztend-
lich hängt aber viel von der verwendeten Geometrie der Abschirmung ab.

112



Kapitel 10

Konzeption und FE-Analyse
der Magnetfeldabschirmung
von QUANTUS II

In diesem Kapitel werden die Konzeption einer μ-Metallabschirmung für Fall-
turmeinsätze, die unter dem Aspekt der Einhaltung der gegebenen Randbe-
dingungen der Kapselstruktur am Fallturm Bremen und der Vorgabe der Ab-
messungen der im Vergleich zur Experimentkammer von QUANTUS weitaus
kompakteren QUANTUS II - Experimentapparatur sowohl für den Abwurf-
als auch für Katapultbetrieb zur Verfügung steht, und dessen anschließenden
Analyse der numerischen magnetostatischen FE-Simulation im Rahmen des
QUANTUS II - Projekts beschrieben. Die gegebenen Randbedingungen der
Kapselstruktur und die Vorgabe der Abmessungen der Experimentapparatur,
die sich auf das Design der magnetischen Abschirmung entsprechend auswir-
ken, führen zu einer Anwendung von zwei separaten μ-Metallabschirmungen,
um effektiv eine allseitige magnetische Abschirmwirkung gegenüber den in-
ternen Kapselkomponenten und den bekannten Magnetfeldern innerhalb der
Fallturmröhre zu generieren. Die frühzeitige Entwicklung einer magnetischen
Abschirmung im Stadium der technischen Zusammenführung der Komponen-
ten für den QUANTUS II - Experimentaufbau entspricht den gesammelten
Erfahrungen aus dem ATKAT- und QUANTUS-Fallturmbetrieb.

Eine magnetische Abschirmung zur Unterdrückung der starken Magnet-
felder der benötigten Ionen-Getter Pumpe innerhalb des Kapselaufbaus wird
an dieser Stelle nicht explizit betrachtet. Für die QUANTUS II - Vakuumap-
paratur soll diese Magnetfeldabschirmung gesondert entwickelt werden, so-
bald das verwendete IGP-Modell vorhanden ist. Zur Minimierung des restli-
chen magnetischen Einflusses muss die Pumpe außerdem innerhalb der Kap-
selstruktur möglichst weit entfernt vom Experiment positioniert werden.
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Die von meiner Seite aus angepasste Wahl auf zwei separate μ-Metallab-
schirmungen in zylindrischer Form obliegen entgegen den theoretischen Vor-
aussetzungen [83, 84] in erster Linie den Gegebenheiten des Fallturmeinsatzes
und der Kompaktheit der QUANTUS II - Experimentapparatur, obwohl sich
eine drei- oder mehrlagige zylindrische Abschirmung [85, 86] und eine mehr-
lagige sphärische Lösung [87] als vorteilhafter anbieten, die aber wegen des
begrenzten Raumvolumens nicht ohne weiteres mit der Kapselstruktur und
der Experimentapparatur vom QUANTUS II - Projekt in eine konforme und
vor allem fallturmtaugliche Verbindung gebracht werden können.

10.1 FE-Modell der QUANTUS II - Magnet-

feldabschirmung

Die modellierte QUANTUS II - Abschirmung besteht aus zwei einzeln inein-
ander stehenden Zylindern, wobei der axiale Radius des äußeren Zylinders
mit 26,5 cm durch die Plattformhalterungen unterhalb der oberen Kapsel-
plattform begrenzt wird. Der axiale Radius des inneren Zylinders mit 22,9
cm wurde anhand der axialen Ausdehnung der kompakten Experimentappa-
ratur inklusive der Komponenten für das Vakuumsystem und für die Halte-
rungen angeordnet. Daraus resultiert unter Berücksichtigung einer erhöhten
Wandstärke von 2 mm aller modellierten μ-Metallabschirmungen, aufgrund
einer stärkeren mechanischen Festigkeit und einer effektiveren Abschirmwir-
kung, ein axialer Abstand zwischen beiden zylindrischen Abschirmungen von
3,4 cm, dabei beläuft sich der obere und untere vertikale Abstand auf 2,0
cm. Die gesamte Höhe der magnetischen Abschirmung zwischen den beiden
Befestigungsplattformen innerhalb der Kapselstruktur liegt bei 42 cm.

Jede der beiden zylindrischen Abschirmformen, die sich aus zwei Milli-
meter dicken und entsprechend bearbeiteten μ-Metallplatten aufbauen, setzt
sich aus vier gekrümmten seitlichen Elementen, die sich entlang der vollen
vertikalen Länge zur Minimierung von großen Spalten überlappen, mit je-
weils einem oberen und unteren Deckelelement zusammen. Um flexibel die
seitlichen Elemente an- und abmontieren zu können, verfügen diese über
je eine Lippe am oberen und unteren Rand mit einer entsprechenden Boh-
rung zur stabilen Plattformverschraubung bzw. zur festen Verschraubung am
Abstandshalter für die inneren seitlichen Elemente. Die Deckelelemente so-
wie die beiden Abstandshalter zwischen dem oberen und unteren Deckel der
äußeren und inneren Abschirmung besitzen ebenfalls Bohrungen für dement-
sprechende starre Verschraubungen mit den Plattformen. Die unterhalb an
der oberen Plattform befestigten Elemente weisen eine zusätzlich platzierte

114



KAPITEL 10. KONZEPTION UND FE-ANALYSE DER MAGNETFELDABSCHIRMUNG VON QUANTUS II
10.1. FE-MODELL DER QUANTUS II - MAGNETFELDABSCHIRMUNG

Durchgangsbohrung mit einem verhältnismäßig großen Radius von 3,6 cm
für die Durchführung des Vakuumrohrs auf. Ebenso bietet ein äußeres und
ein inneres seitliches Abschirmelement jeweils eine Öffnung von 2,5 cm x
5,0 cm für das Hinausführen von notwendigen Kabeln und optischen Fasern.
Diese beiden Öffnungen liegen sich hingegen für eine effektive Abschirmwir-
kung nicht direkt gegenüber und auch nicht auf derselben Höhe. Außerdem
wurden die aus dem Inneren hinausführenden Öffnungen möglichst auf der
entgegenliegenden Seite und nicht auf derselben Höhe des Atombereichs der
Experimentapparatur vom QUANTUS II - Projekt positioniert.

Eine kleine ausgewählte Zusammenstellung der CAD-Modellierungen zur
QUANTUS II - Abschirmung demonstriert für eine Verdeutlichung der auf-
geführten Beschreibung und der entsprechenden Position des Atombereichs
im zukünftigen QUANTUS II - Experiment die nachfolgende Abbildung 10.1.

Abbildung 10.1: Verschiedene Ansichten der modellierten magnetischen Ab-
schirmung des QUANTUS II - Projekts inklusive der Experimentapparatur
und der Position des Atombereichs (rot) für die numerische FE-Analyse.
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Vernetzung der QUANTUS II - Magnetfeldabschirmung

Die Vernetzung der QUANTUS II - Abschirmung erfolgte analog zu den
bereits durchgeführten Vernetzungen der Abschirmungen von ATKAT und
QUANTUS. Die konkreten Parameter für diese Vernetzung belaufen sich
auf einem vergleichbaren Richtwert der Elementgröße von 0,1 m für den
Hüllkörper und von 0,02 m für die übrigen Körper. Der zu definierende Rand
des Hüllkörpers befindet sich erneut bei einem gewählten Abstand von 30
mm von der zweiten, äußeren QUANTUS II - Magnetfeldabschirmung ent-
fernt. Ohne Einschränkungen in den Modellierungen konnte eine vollständige
Vernetzung der Körper knapp unterhalb der 255.000 Knoten erstellt werden.

Aus der Vernetzung lässt sich nun für das verwendete Material ”MUME-
TALL” mit einer Dichte von 8700 kg/m3 ein Gesamtgewicht der QUANTUS
II - Abschirmung von 37 kg angeben. Die resultierende Vernetzung der Körper
für die numerische FE-Simulation zeigt die folgende Abbildung 10.2.

a) b)

c) d)

Abbildung 10.2: Darlegung der Vernetzungsmuster für a) den Hüllkörper, b)
die äußere, c) die innere und d) die teilweise geöffnete äußere und innere
QUANTUS II - Magnetfeldabschirmung.
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10.2 FE-Analyse der QUANTUS II - Magnet-

feldabschirmung

Die für die numerische magnetostatische FE-Simulation der QUANTUS II
- Magnetfeldabschirmung durchgeführte Prozedur richtet sich dementspre-
chend nach den Analysen der ATKAT- und QUANTUS-Abschirmung. Aus-
schlaggebend bleibt dafür die Betrachtung des definierten Atombereichs bei
einem aus den drei Raumrichtungen, die jeweils in drei separaten Simula-
tionen aus den bekannten Gründen der Programmierung analysiert werden
mussten, einwirkenden äußeren Testmagnetfeld aus der Z-Richtung im ange-
passten ANSYS-Koordinatensystem. Die Festlegung der Materialeigenschaf-
ten des Hüllkörpers und des Atombereichs zu ”Luft” mit μr(Luft) = 1, sowie
aller innerhalb des Hüllkörpers befindlichen μ-Metallelemente zu ”MUME-
TALL” mit μr(MUMETALL) = 30000 wurde erneut vorgenommen.

Die Tabelle 10.1 stellt diesbezüglich unter Anwendung der zuvor genann-
ten ANSYS-Parameter die Resultate der numerischen magnetostatischen FE-
Analyse der neu modellierten QUANTUS II - Magnetfeldabschirmung dar.

QUANTUS II-Abschirm. Abschirmfaktor Netzqualität

am Atombereich am Atombereich
Richtung (FE-Simulation) (Abweichung)
X-Achse (Atomchip) 11944 0,55%
Y-Achse 12987 0,64%
Z-Achse (Kapselachse) 5875 0,53%

Tabelle 10.1: Übersicht zur Auswertung der simulierten Abschirmfaktoren am
Atombereich innerhalb der QUANTUS II - Abschirmung. Die dazu relevanten
FE-Analysen sind in der Abbildung I.5 im Anhang ersichtlich.

Das gewählte Koordinatensystem bezieht sich hierbei auf die Orientierung
der X-Achse in Längsrichtung zum horizontal positionierten Atomchip von
QUANTUS II, der Y-Achse folglich senkrecht dazu und der Z-Achse als Kap-
selachse. Vergleicht man richtungsunabhängig die axialen Abschirmfaktoren
der simulierten Ergebnisse der doppelt zylindrischen QUANTUS II - Abschir-
mung relativ mit den abgeschätzten der doppelten QUANTUS-Abschirmung,
so wird ein deutlicher Zuwachs an Abschirmwirkung bei QUANTUS II von
fast einem Faktor 130 ersichtlich. Ein zusätzlicher Vergleich der vertikalen
Abschirmfaktoren in den Z-Richtungen liefert einen Faktor von ungefähr 60.

Letztendlich kann sinngemäß nur eine gesonderte Magnetfeldmessung den
tasächlichen Wert der mit Hilfe der numerischen magnetostatischen FE-
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Simulationen ermittelten Abschirmfaktoren adäquat bestätigen. In dieser
Hinsicht würde eine zweckdienliche Testmagnetfeldmessung für die experi-
mentelle Zertifizierung der konzipierten magnetischen Abschirmung seitens
des Herstellers in Frage kommen, die speziell auf Basis von geeichten Testauf-
bauten direkt beim Hersteller angeboten wird und folglich in Anspruch ge-
nommen werden kann. Falls die meist engen Zeitpläne und die zur Verfügung
stehenden Mittel des betreffenden Projekts einen solchen Anspruch zulassen,
sollte eine Zertifizierung der Abschirmgüte im Zuge von kritischen Magnet-
feldeinflüssen im experimentellen Ablaufbetrieb auch genutzt werden.

Für die konzipierte QUANTUS II - Magnetfeldabschirmung sind bereits
Zertifizierungen der Abschirmgüte angedacht, die nach der Beauftragung der
Fertigung beim Hersteller ”Sekels GmbH” durchgeführt werden sollen.
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Zusammenfassung

In dieser Dissertation wurde sich ausführlich mit der Konzeption, der Ent-
wicklung und der Umsetzung von den atomoptischen Experimenten ATKAT
und QUANTUS für Fallturmeinsätze unter der Mikrogravitation am Fall-
turm Bremen beschäftigt. Außerdem wurde durch einen kurzen Einschub
auf das kommende neue QUANTUS II - Katapultprojekt eingegangen, da
sich der Kern dieser Ingenieursarbeit auf die Konzeption einer optimierten
magnetischen Abschirmung für den allgemeinen Fallturmeinsatz und deren
Analyse mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode konzentrierte.

Das ATKAT-Pilotprojekt wurde auf der einen Seite zur Evaluierung der
experimentell untypischen Laborbedingungen am Fallturm Bremen und auf
der anderen Seite im Rahmen unterstützender technologischer Maßnahmen
für das QUANTUS-Projekt von der QUANTUS-Kollaboration initiiert. Der
Aufbau der Fallkapselapparatur von ATKAT basiert technisch auf ein dual
zum QUANTUS-Pilotprojekt konzipiertes Lasersystem, das zu Testzwecken
für einen Einsatz im Katapultsystem vorgesehen gewesen ist. Das ATKAT-
Pilotprojekt hatte das vorrangige Ziel, die technologisch erstmalige Demons-
tration kalter Rubidium-87-Atome innerhalb des freien Falls am Fallturm
Bremen zu verwirklichen. Anhand dieser atomoptischen Demonstratorplatt-
form, die sich in erster Linie der ersten Phase des Laserkühlprozesses be-
dient, konnte die Machbarkeit einer magneto-optischen Falle zum Kühlen
und Fangen von Atomen unter den schwerelosen Bedingungen am Fallturm
Bremen zum ersten Mal realisiert werden. Somit konnten ebenfalls eindeu-
tige Fragen zur Lasersystem- und Vakuumtauglichkeit von Experimentkom-
ponenten für einen erfolgreichen Fallturmeinsatz im Abwurfbetrieb mit ei-
nem atomoptischen Experiment und im Besonderen mit der nachfolgenden
QUANTUS-Fallkapselapparatur frühzeitig beantwortet werden. Die Beson-
derheit des Fallkapselaufbaus von ATKAT gegenüber einem üblichen Aufbau
in Laborexperimenten besteht in seiner außerordentlichen mechanischen Sta-
bilität und technischen Funktionalität. Es müssen im Fallturmeinsatz bei je-
dem Aufprall der Fallturmkapseln Abbremsbeschleunigungen von bis zu 500
m/s2 mehrfach innerhalb der Experimentkampagnen überstanden werden.
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Für diese Aufgabenstellung musste neben dem bereits von den Berliner
und Hamburger Pilotprojektpartnern der QUANTUS-Kollaboration entwi-
ckelten Lasersystem zusätzlich ein vollständiges Ultrahochvakuumsystem für
den Fallturmeinsatz von mir neu entworfen werden, das den besonderen Fall-
turmansprüchen gerecht werden kann. Darauf aufbauend konnte zusätzlich
zum ersten Mal am Fallturm Bremen eine von mir entwickelte experimentelle
Ablaufsteuerung und -handhabung für ein anspruchvolles atomoptisches Ex-
periment genutzt und angewendet werden, um die experimentelle Umsetzung
des QUANTUS-Pilotprojekts im Vorfeld zu vereinfachen und zu ermöglichen.

Die gegebenen Randbedingungen für ein atomoptisches Fallturmexperi-
ment unterliegen fernab der bisher eingesetzten und nutzbaren Standardtech-
nologien im konventionellen und typischen Laborbetrieb, daher mussten für
die Entwicklungen des Laser- und Vakuumsystems neue technologische Wege
beschritten werden. Die Anforderungen an die notwendige Effizienz eines fall-
turmtauglichen Lasersystems liegen im Besonderen bei einem kompakteren,
leichteren und temperaturstabileren Aufbau, sowie bei einer geringeren elek-
trischen Leistungsaufnahme. Weiterhin darf sich ein fallturmtaugliches La-
sersystem durch jeden Fallkapselaufprall nicht in seiner optomechanischen
und technischen Funktionalität nachhaltig einschränken lassen. Die generel-
len Anforderungen an ein Ultrahochvakuumsystem für den Fallturmeinsatz
bestimmen sich über die intrinsischen strukturellen Festigkeiten des Aufbaus
und die Dichtheit des abgeschlossenen Vakuumbereichs, um eine Vielzahl
an mechanischen Krafteinwirkungen auf das System ohne jegliche Struktur-
schwäche widerstehen zu können. Eine weitere Prämisse für die nötige Ein-
satzfähigkeit charakterisiert zugleich die Einhaltung des limitierten Raumvo-
lumens und der maximalen Zuladung der experimentellen Nutzlast, die dem
Fallkapselaufbau für die verwendbaren Versuchskomponenten zur Verfügung
stehen. Diese hohen mechanischen und technischen Ansprüche an das An-
forderungsprofil des Laser- und Vakuumsystems sollten im Hinblick auf die
ATKAT-Testplattform erstmalig am Fallturm Bremen demonstriert werden.

Das ATKAT-Lasersystem basiert dabei auf separate, von den Berliner
und Hamburger Pilotprojektpartnern konzipierte Lasermodule mit eigens
entwickelten Optikkomponenten und die dazugehörige Laserelektronik, die
auf der kompakten und daher in Fallturmanwendungen zweckdienlichen 19”-
Elektronik-Rack-Bauweise beruht. Für den einfacheren technischen Aufbau
einer reinen magneto-optische Falle im Gegensatz zu einem komplexeren
Bose-Einstein Kondensatexperiment lässt sich das fallturmtaugliche Laser-
system auf stabile Laserfrequenzen und Lichtintensitäten reduzieren. Für die
Aufteilung der Laserstrahlen zur Realisierung der magneto-optischen Falle
über einen Spiegel, um zwei optische Zugänge für eine Raumachse einzu-
sparen (Spiegel-MOT), wurde zu Testzwecken seiner Lichtintensitätsstabi-
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litäten das kommerzielle Aufteilungsmodul ”Fiber Port Cluster 2 to 4” der
Firma ”Schäfter + Kirchhoff GmbH” eingesetzt. Die frequenzstabilisierten
Eingangslaserstrahlen der notwendigen Frequenzen zum optischen Kühlen
der 87Rb-Atome und zum optischen Pumpen aus dem möglichen Zerfallska-
nal des Dunkelzustands bei Rubidium-87 verteilen sich dementsprechend auf
die vier Faserausgänge, um flexibel mit optischen Fasern das Laserlicht über
mehrere ATKAT-Fallkapselplattformen transportieren zu können.

Die entscheidende Auswahl einer geeigneten atomaren Sorte für ein erstes
Fallturmexperiment zur Demonstration der Machbarkeit eines Bose-Einstein
Kondensats im freien Fall im Rahmen des QUANTUS-Pilotprojekts ist eng
mit der technologischen Festlegung des Lasersystems verknüpft gewesen. In
Anlehnung an das QUANTUS-Pilotprojekt wurde im Zuge beider Fallturm-
pilotprojekte für das ATKAT-Vorhaben zur erstmaligen Realisierung einer
magneto-optischen Falle im Fallturm Bremen die identische Atomsorte mit
dem Isotop Rubidium-87 sinnvollerweise verwendet.

Zur Realisierung einer dreidimensionalen magneto-optischen Falle wer-
den im Grunde sechs optische Zugänge für die drei Raumachsen benötigt.
Um ein gewisses Maß an Raumvolumen für weitere Zugangsmöglichkeiten
frei zu halten, wurde zum Einsparen zweier optischer Zugänge ein reflekti-
onsbeschichteter 45◦-Spiegel nahe des Zentrums, wo sich die entgegenläufigen
Laserstrahlen kreuzen, positioniert. Auf diese Weise lässt sich eine kompakte
und flexible Ultrahochvakuumkammer mit einfachen Befestigungsmöglichkei-
ten für die Magnetfeldspulen konzipieren, die die äußerliche Form einer Bie-
nenwabe besitzt und in der Fertigung leicht zu produzieren ist. Die Fixierung
der aus dem Vollen gefrästen Kammer an der Kapselplattform übernimmt ei-
ne zweigeteilte Aluminiumhalterung, wobei die einwirkende Hauptkraftkom-
ponente während des Aufpralls insbesondere entlang der Achse der Fallkapsel
resultiert. Von stärkeren Scherkräften ist daher nicht auszugehen.

Die ATKAT-Vakuumkammer aus Aluminium basiert zusätzlich auf un-
terschiedliche Blei- und Indium-Dichttechniken, die entgegen der gängigen
CF-Vakuumverbindungen im QUANTUS-Experiment für den Fallturmein-
satz getestet werden sollten. Die Anschlüsse zu den standardisierten CF-
Verbindungen des Vakuumeckventils, des Druckmesskopfs und der Ion-Getter
Pumpe übernimmt ein Blei-CF-Übergangsflansch. Bei den Vakuumkompo-
nenten Eckventil und Druckmesskopf handelt es sich um nicht-modifizierte
Standardkomponenten. Für den Fallturmgebrauch kommt eine modifizierte
40 l/s - IGP zum Einsatz (überarbeites Modell der ”VacIon Plus 40 Diode”
von ”Varian”), die sich ungefähr 80 cm unterhalb des Zentrums der Vakuum-
kammer auf einer separaten Fallkapselplattform befindet, um den störenden
Einfluss des magnetischen Feldes vom Permanentmagnetpaar der Pumpe auf
die magneto-optische Falle weitestgehend ausschließen zu können.
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Mit Hilfe der von mir entwickelten rechnergestützten Ablaufsteuerung des
ATKAT-Experiments durch ein ferngesteuertes Echtzeit-PXI-System der Fir-
ma ”National Instruments”, das auf der LabView-Programmierung basiert,
konnte eine magneto-optische Falle während des freien Falls realisiert und
kontinuierlich durch Fluoreszenzaufnahmen mit dem Abbildungssystem de-
tektiert werden. Die Experimentsteuerung und -datenaufzeichnung während
des Abwurfbetriebs erfolgte vom Kontrollraum aus im Funknetzwerk des Fall-
turms bzw. mit dem ATKAT- und dem eigenen PXI-System der Fallkapsel.

Auf diesem Weg wurden in gesonderten Abwürfen der ATKAT-Fallkapsel
die Lasersystem- und Vakuumtauglichkeit für den Fallturmeinsatz überprüft.
Die beobachtete Frequenz- und Leistungsstabilität des Lasersystems zeigte
sich anhand von elektronischen Fehlersignalmessungen zu den einzelnen Sta-
bilisierungstechniken und von Intensitätsmessungen an Photodioden, sowie
später direkt an der magneto-optischen Falle. Das Vakuumsystem offenbarte
zudem keine strukturelle Schwäche im Ganzen und besonders an den unter-
schiedlichen verwendeten Dichttechniken. Somit konnte erstmals eine Vaku-
umapparatur im Ultrahochvakuumbereich bei 18 nPa (1, 8 · 10−10 mbar) den
Aufprall am Fallturm Bremen erfolgreich überstehen und auch nach mehre-
ren Abwurfkampagnen auf diesem Niveau ohne Einschränkungen einhalten.

Die demonstrierte magneto-optische Falle im freien Fall lieferte darüber
hinaus die offensichtliche Erkenntniss über das vermutete Einwirken von
magnetischen Restfeldern im Fallturm Bremen, das durch die nachträgli-
che Installation einer μ-Metallabschirmung mit einer gegebenen Wandstärke
von 1 mm um die Experimentkammer herum und innerhalb der ATKAT-
Fallkapselstruktur unterdrückt werden konnte. Die magnetischen Restfelder
resultieren neben den verwendeten Kapselkomponenten größtenteils aus der
Remanenz der Fallturmröhre aus Stahl mit einem Feld in der Größenordnung
des Erdmagnetfeldes. Messungen der magnetischen Abschirmwirkung inner-
hab der μ-Metallabschirmung vom ATKAT-Experiment ergaben unter Zu-
hilfenahme des Magnetfeldsensors ”FLC3-70” vom Hersteller ”Stefan Mayer
Instruments” effektive Abschirmfaktoren von 69 in der CCD-Kamera-, 20 in
der dazu senkrechten und 27 in der Fallrichtung (Kapselachse).

Als eine weitere Maßnahme zum frühzeitigen Gewinn von Erkenntnisse
wurde im Rahmen des ATKAT-Vorhabens eine kurze Katapultkampagne im
neuen Katapultsystem des Fallturm Bremen durchgeführt, das sich auf erst-
malige Stabilitätserkenntnisse über die für den Abwurfbetrieb ausgelegten
Lasersysteme konzentriert, um einen zukünftigen Einsatz für atomoptische
Experimente und insbesondere für das QUANTUS II - Projekt im Kapult-
system zu evaluieren. Der Vorteil des Katapultsystems besteht in der nahezu
doppelten verfügbaren Zeit an Mikrogravitation gegenüber einem Abwurf.
Der Nachteil für ein auf schnelle Bewegungen empfindlich reagierendes fre-
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quenzstabilisiertes Lasersystem stellt das hohe Anfangsbeschleunigungsprofil
im Katapulteinsatz von bis zu 300 m/s2 über einen sehr kurzen Zeitraum von
ca. 0,3 s dar. Für einen Katapulteinsatz kommt allerdings der ursprüngliche
ATKAT-Fallkapselaufbau nicht in Frage, da bis zum heutigen technischen
Entwicklungsstand des Katapultsystems nur mit der kurzen Kapselstruktur
aus Sicherheitsgründen geflogen werden darf. Hierzu musste ein Einsatz der
magneto-optischen Falle im Katapultsystem vernachlässigt werden.

Die erzielten Resultate zur Überprüfung der Frequenzstabilität des Laser-
systems von ATKAT im Katapultbetrieb sollten erstmalig Richtungsansätze
für weitere Entwicklungsstufen und -ideen der bisher nur für den Abwurf-
betrieb ausgelegten Stabilisierungstechniken liefern. In diesem Zusammen-
hang konnte auch keine durchgängige Frequenzstabilität zu den drei Kata-
pultschüssen beobachtet werden. Außerdem wurden deutliche Einbrüche der
Lichtleistung am Faserausgang während der kritischen Beschleunigungsphase
identifiziert, die für einen möglichen atomoptischen Experimentbetrieb mit
dem Katapultsystem nicht zu akzeptieren sind. Um eine Lösung in Form ei-
ner stärker versteiften oder explizit aktiven Faserkopplungsregelung anbieten
zu können, muss an dieser Stelle für weitere Studien angesetzt werden.

Das zu Jahresbeginn 2004 gestartete QUANTUS-Vorhaben zielte auf die
weltweit erste Erzeugung eines Bose-Einstein Kondensats unter Schwerelosig-
keit am Fallturm Bremen ab, um im Folgenden das ausgedehnte quantenent-
artete Gas unter Ausnutzung längster Expansionszeitspannen zu studieren.
Die Planung für dieses Vorhaben unterlag einer Form von Experimentkon-
zeption, das in einem großen Teil auf Modifikationen und Optimierungen
bewährter atomoptischer Technologien und auf Anwendungen neuester tech-
nischer Möglichkeiten zur Erzeugung von Bose-Einstein Kondensaten in ei-
nem laborfernen Einsatzfeld fußt. Die Konzeption, die Entwicklung und der
Aufbau der QUANTUS-Fallkapsel im Kreise der QUANTUS-Projektpartner
hatte dabei zeitlich parallel zum ATKAT-Vorhaben stattgefunden. Aus chro-
nologischer Sicht konnten die getätigten Abhandlungen mit der ATKAT-
Demonstratorplattform, abgesehen von den drei Katapulteinsätzen, zwischen
dem gesamten Entwicklungszeitraum und dem Transport aller QUANTUS-
Komponenten von Hannover nach Bremen abgeschlossen werden.

Aufgrund der technisch angelegten Verwandtschaft mit dem ATKAT-
Fallkapselaufbau existierten viele technologische Gemeinsamkeiten, speziell
in Grundzügen zwischen den dual entwickelten Lasersystemen von ATKAT
und QUANTUS. Ein wichtiger und auch entscheidener technischer Unter-
schied zwischen den beiden Pilotprojekten liegt in der starken Komprimie-
rung des vorgekühlten Gases und der gleichzeitigen Anwendung der evapo-
rativen Kühlung bei QUANTUS, um in einen kritischen Temperaturbereich
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vorzustoßen, der bei zuvor gefangenen und gekühlten 87Rb-Atomen die Bose-
Einstein Kondensation ermöglicht. Um solch einen hohen magnetischen Ein-
schluss zu realisieren und die technische Möglichkeit zu geben, die gefangenen
Atome durch das Öffnen des Fallpotenzials kontrolliert freizulassen, kann un-
ter Zuhilfenahme der Atomchiptechnik in einer besonders kompakten Form
und mit geringen elektrischen Leistungen für den Fallturmeinsatz genutzt
werden. Das QUANTUS-Experiment operierte analog zu ATKAT mit einer
langen Fallkapselstruktur und einer ähnlichen Anordnung der Plattformen.

Viele technologische Maßnahmen für eine erfolgreiche experimentelle Um-
setzung des QUANTUS-Pilotprojekts hatten erst im Zuge von ATKAT und
bei verschiedenen Voruntersuchungen zum Temperaturverhalten in der ge-
schlossenen Fallkapsel, zum Einsatz auf der Hüpfburgvorrichtung am Fall-
turm für schwingungsbasierte Stabilitätstests und zur Kondensaterzeugung
an unterschiedlichen Fallröhrenpositionen Rechnung getragen. Im Besonde-
ren erfolgte aufgrund der bisherigen ATKAT-Erfahrungen die zeitliche Wahl
des Auslösezeitpunkts der QUANTUS-Fallkapsel in die experimentelle Ab-
folge der von den externen Magnetfeldspulen generierten magneto-optischen
Falle in der zeitkritischen BEC-Experimentsequenz. Somit konnte der danach
stattfindende Transfer in die magneto-optische Falle des Atomchips mit einer
ausreichenden Anzahl an Rubidiumatomen sichergestellt werden. Weiterhin
konnte nach einem zusätzlichen Kühlschritt in der optischen Melasse und
dem anschließenden optischen Pumpen der Atome in magnetisch sensitivste
Zustände die rein magnetische Mikrofalle auf dem Atomchip (Ioffe-Pritchard
Falle) umgesetzt werden. Hohe realisierte Fallenfrequenzen in dieser Magnet-
falle und adäquat eingestrahlte Radiofrequenzen ausreichender Leistung am
Fallenort begünstigten eine sehr schnelle evaporative Kühlung. So konnte die
kurze im Abwurfbetrieb zur Verfügung stehende Experimentzeit von nur ca.
4,7 s an Mikrogravitation für ein Kondensatexperiment experimentell einge-
halten werden. Auf diese Weise war es möglich gewesen, nach knapp über
drei Sekunden des freien Falls am 6. November 2007 weltweit erstmalig ein
Bose-Einstein Kondensat unter Schwerelosigkeit zu verwirklichen.

Im Verlauf der in weit über hundert Abwürfe ohne nennenswerte Funkti-
onsstörungen untersuchten Entwicklung der freien Evolution der schwerelo-
sen Bose-Einstein Kondensate konnte eine bisher in Laborexperimenten uner-
reichte Zeitspanne von über einer Sekunde erzielt werden. Dies bewies zudem
die außerordentliche Stabilität des atomoptischen Aufbaus im Fallturmein-
satz. Die ermittelten Resultate der Thomas-Fermi Radii für die verwertbaren
axialen und radialen Ausdehungen während der Expansion wurden aus den
Absorptionsaufnahmen der schwerelosen Kondensate gewonnen. Die radiale
Expansion nahm hierbei für das betrachtete Quantenobjekt eine makrosko-
pische Ausdehnung von über 1 mm nach einer Entwicklungszeit von 1 s an.
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Da zur Zeit die Projektpartner der Universität Ulm und Leibniz Uni-
versität Hannover noch an geeigneten theoretischen Modellen zum Skalen-
verlauf der Expansion arbeiten, können keine entsprechenden Aussagen an
dieser Stelle angegeben werden. Die bereits in [34] und [35] herausgearbeite-
te Problematik des Expansionsverlaufs der schwerelosen Kondensate offen-
bart die Erkenntnis eines chaotischen Einwirkens der magnetischen Restfelder
auf das magnetisch sensitive Kondensat während des freien Falls. Die nicht
effektiv von der doppelten QUANTUS-Magnefeldabschirmung unterdrück-
ten Restfelder werden durch die Magnetfelder der beiden Dauermagneten
der ebenfalls nicht effektiv abgeschirmten Ionen-Getter Pumpe und der Fall-
turmröhre, sowie von möglichen Inhomogenitäten des BIAS-Spualenpaares,
die Fallenpotenziale erzeugen und somit Einschränkungen in der Expansi-
on bewirken können, hervorgerufen. Das homogene Magnetfeld des BIAS-
Spualenpaares ist für die Aufrechterhaltung einer gerichteten Quantisierungs-
achse zur Kondensatdetektion notwendig. Diese genannten Effekte treten als
eine bislang unbestimmbare Ursachenkombination magnetischen Ursprungs
auf. In dieses problematische Bild passt auch die registrierte Richtungsum-
kehrung in der vertikalen Schwerpunktbewegung der schwerelosen Konden-
sate, die nach einer Entwicklungszeit von ca. 700 ms auftritt. Aufgrund feh-
lender Vergleiche zu einer direkten ungeschirmten Messung der Magnetfel-
der beim QUANTUS-Experiment verbleibt ausschließlich mit Hilfe der unge-
schirmten ATKAT-Magnetfeldmessergebnisse und unter Unberücksichtigung
von magnetischen Effekten der Experimentkomponenten nur eine relative
Abschätzung der mittleren QUANTUS-Abschirmfaktoren zu ungefähr 100.

Eine mögliche problemlösende Alternative stellt eine Verbesserung der
angepassten Konstruktionen der μ-Metallabschirmungen zur Erhöhung der
Abschirmfaktoren in allen Raumrichtungen dar. Aus diesem Anlass wurde ei-
ne speziell auf die Vakuumkammern des zukünftigen Nachfolgeprojekts von
QUANTUS, des QUANTUS II - Katapultprojekts, abgestimmte doppelt zy-
lindrische Magnetfeldabschirmung (je 2 mm Wandstärke und 37 kg Gesamt-
gewicht) von mir entworfen. Ein wichtiger Punkt lag dabei auf die umsetzba-
re Strukturform für den allgemeinen Fallturmbetrieb in einer Katapultkapsel
und auf die gleichzeitige Optimierung der richtungsabhängigen Abschirmfak-
toren durch den Einsatz von numerischen FEM-Lösungsverfahren.

Um eine genauere Einschätzung der Qualität für das numerische Lösungs-
verfahren zu erhalten, konnten die jeweils simulierten Abschirmfaktoren der
ATKAT- und QUANTUS-Abschirmung zu einer vertrauenswürdigen Größen-
ordnungen von unter 100 bestimmt werden. Die simulierten QUANTUS II
- Abschirmfaktoren ergaben dazu 11944 bzw. 12987 in den zwei senkrecht
zueinanderliegenden axialen Achsen und 5875 für die vertikale Kapselachse.
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Perspektiven

Das ATKAT-Pilotprojekt:
Das offiziell abgeschlossene ATKAT-Pilotprojekt, das zunächst als Evalua-
tionsplattform für das QUANTUS-Pilotprojekt angedacht gewesen ist, of-
fenbart bis zum heutigen Zeitpunkt die Voraussetzungen und das passende
Basisequipment, sowohl im Abwurf- als auch im Katapultbetrieb zusätzliche
technologische Entwicklungsstufen einzelner Komponenten für atomoptische
Experimente, insbesondere für die zukünftig einzusetzenden Lasersysteme im
neu konzipierten QUANTUS II - Projekt, im Vorfeld auf Eignung zu testen.

Das QUANTUS-Pilotprojekt:
Die nahe Zukunft des QUANTUS-Pilotprojekts wird geprägt von der zügigen
Wiederaufnahme des experimentellen Labor- und Abwurfbetriebs voraus-
sichtlich am Ende des Jahres 2009 nach dem Austausch des defekten Atom-
chips, einer generellen Überholung aller Systeme und dem Anfügen von neu-
en, modifizierten Komponenten. Die wissenschaftliche Zielsetzung sollte sich
mit dem bisher unvollständig geklärten Problem der gehemmten Ausdehnung
der Bose-Einstein Kondensate unter Schwerelosigkeit erneut auseinanderset-
zen, die in einer gewissen Verbindung mit einer abnormalen Schwerpunktbe-
wegung der Kondensate während der zeitlichen Entwicklung im freien Fall
stehen. Weiterhin nehmen in diesem Zusammenhang die magnetischen Rest-
felder von der Fallturmröhre und der Ionen-Getter Pumpe, die nicht effektiv
von der zweifachen QUANTUS- bzw. IGP-Abschirmung unterbunden wer-
den, eine tragende Rolle ein, wie die damit verflochtenen Magnetfelder des
aktiven BIAS-Spulenpaares während der Kondensatevolution.

Ein erster möglicher Lösungsansatz in Richtung eines magnetisch insensi-
tiven Bose-Einstein Kondensats im mF = 0 - Zustand wurde bereits durch die
Anwendung der mit wenig technischem Aufwand umsetzbaren Methode der
schnellen adiabatischen Passage [79, 80] anvisiert. Eine kohärente Zustands-
kontrolle ist bis zum besagten Ausfall des Atomchips noch nicht realisierbar
gewesen. An dieser Stelle sollte weiter angesetzt werden, um die zeitliche Ent-
wicklung der schwerelosen Bose-Einstein Kondensate im mF = 0 - Zustand
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in Gegenüberstellung mit den soweit gemessenen Resultaten zu studieren.
Der nächstliegende technische und wissenschaftliche Schritt zielt auf die

Implementierung der einfachsten Methode zur Umsetzung der Atominterfe-
rometrie mit Bose-Einstein Kondensaten auf Basis der Bragg-Beugung ab,
das gleichermaßen auf Atome (erstmalig beobachtet am MIT [88]) und Kon-
densate (erstmalig demonstriert am NIST [89]) anwendbar ist. In dieser Me-
thode werden, vereinfacht dargestellt, zwei gegeneinander propagierende La-
serstrahlen benutzt, um entlang der resultierenden stehenden Welle durch
eine geeignete Verstimmung eines der beiden Laserstrahlen entgegen der ato-
maren Resonanzfrequenz einen Impulstransfer auf das Ensemble auszuüben,
der sich bei entsprechend zeitlicher Abstimmung und passender Intensität
der Strahlen durch den so genannten π/2-Puls auf die Hälfte des Ensembles
auswirkt (Anmerkung: ein π-Puls wirkt sich dementsprechend auf das gesam-
te Ensemble aus). Durch den Impulstransfer entsteht nach einer zuvor frei
gewählten Entwicklungszeit des Ensembles eine räumliche Trennung, die für
durchführbare Dekohärenzmessungen nicht zu einer vollständigen Trennung
führen sollte, indem bei kürzeren Entwicklungszeiten als der Dekohärenzzeit
des Ensembles Interferenzmuster in den Absorptionsaufnahmen zu erwarten
sind. Auf diese Weise lassen sich besonders unter Schwerelosigkeit mit einem
leicht modifizierten QUANTUS-Experiment Kohärenz-/Dekohärenzstudien
an Kondensaten mit ultralangen Entwicklungszeitspannen verwirklichen.

Für sehr interessante und neue eingehende Untersuchungen des Phäno-
mens der Quantenreflektion, das die beobachtbare Reflektion von Materie-
wellen an einem eigentlich attraktiven Potenzial in der Nähe einer Probeno-
berfläche beschreibt [43, 44, 45, 46, 47], bietet sich ebenfalls eine Umgebung
unter schwerelosen Bedingungen vorzugsweise an. Bei einer entsprechenden
Kontrolle über die Geschwindigkeit der Expansion des atomaren Ensembles
in Richtung der Oberfläche des Atomchips vom QUANTUS-Experiment kann
steuerbar die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Quantenreflektion der aus-
gedehnten Atomwolke bzw. des ausgedehnten Bose-Einstein Kondensats für
geringe Geschwindigkeiten und bestimmte Einfallswinkel ohne eine Levitati-
on der Atome unter Schwerelosigkeit studiert werden.

Das QUANTUS II - Projekt:
Die Perspektiven des QUANTUS II - Katapultprojekts sind der Gegenstand
des bereits kurz im Kapitel 8 behandelten Einschubs. Mit der QUANTUS II -
Apparatur eröffnen sich durch das simultane Fangen und Kühlen von zwei un-
terschiedlichen Isotopen (des fermionischen Kaliums-40 und des bosonischen
Rubidiums-87) im freien Fall neue Untersuchungsmethoden von ultrakalten
Bose-Fermi Mischungen. In erster Linie zielt dies auf die Atominterferometrie
unter Schwerelosigkeit zum Test des schwachen Äquivalenzprinzips ab.
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Das PRIMUS-Pilotprojekt:
Das in einer Kooperation vom ZARM - Universität Bremen und dem Insti-
tut für Quantenoptik - Leibniz Universität Hannover betriebende PRIMUS-
Pilotprojekt dient unterstützend für das parallel laufende QUANTUS II -
Projekt als Testplattform für Abwurf- und Katapulteinsätze, und trägt maß-
geblich zur Entwicklung eines katapulttauglichen Raman-Lasersystems für
die geplante Anwendung der präzisen Atominterferometrie unter Schwerelo-
sigkeit bei. Zunächst soll in diesem Vorhaben die Möglichkeit der Implemen-
tierung des Raman-Lasersystems in den allgemeinen Fallturmbetrieb erst für
ein Isotop, für das bosonische Rubidium-87, evaluiert werden, um im Hinblick
auf das zweite eingesetzte Isotop, das fermionische Kalium 40, das katapult-
taugliche System nachfolgend zu erweitern.

Als zweite Säule des PRIMUS-Pilotprojekts steht die spezielle Konzept-
entwicklung eines Frequenzkamms [90, 91] für Abwurf- und Katapulteinsätze
zum hochpräzisen Frequenzvergleich zwischen der Frequenz des 40K-Raman-
Lasers und der Frequenz des 87Rb-Raman-Lasers im Vordergrund. Die an-
gestrebte Methode zur Umsetzung des Frequenzabgleichs beider Raman-
Lasersysteme geschieht nach dem Konzept der Tranferoszillatoren [92].

Das SAI-Projekt:
Im Rahmen des SAI-Projekts gehen von der ESA Bestrebungen aus, die
technologische Betriebsfähigkeit eines operierenden Inertialsensors auf Basis
eines Atominterferometers für Anwendungen im Weltraum zu demonstrie-
ren. In dieser Hinsicht befindet sich momentan ein kompakter Prototyp des
Beschleunigungssensors in der Konzeption, der folglich konform mit der Fall-
kapselstruktur des Fallturm Bremen sein soll. Das angestrebte Atominter-
ferometer für Fallturmeinsätze, das sich zunächst auf die Betrachtung einer
Beschleunigungsachse beschränkt, basiert in seiner Grundkonfiguration auf
einem Raman-Lasersystem für das Isotop Rubidium-87. Innerhalb des SAI-
Projekts sind zu Demonstrationszwecken Fallturmabwürfe anvisiert, die eine
richtungsweisende Betriebsfähigkeit des Inertialsensors aufzeigen sollen.

Allgemeine Relevanz:
Die bisherigen Erfolge des technologischen ATKAT- und vor allem im wei-
teren Verlauf des wissenschaftlich ausgerichteten QUANTUS-Pilotprojekts
weisen auf eine vielversprechende Nutzung kalter Atome und degenerierter
Quantengase in Richtung fundamentaler Fragestellungen und anwendungs-
bezogener Einsätze unter schwerelosen Bedingungen hin. Die hervorragenden
technischen und wissenschaftlichen Aussichten, angestoßen von beiden Vor-
reiterprojekten am Fallturm Bremen, eröffnen ein neues weites Feld auf dem
Gebiet der Atomoptik unter Ausnutzung der Vorteile der Schwerelosigkeit.
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Dank besonders dem Vater der Pilotprojekte Herrn Prof. Dr. Ernst Maria
Rasel, der zusammen mit Herrn Dittus die grundlegende Idee zu diesem au-
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Den allerletzten Dank möchte ich meiner lieben Ehefrau Jessica ausspre-
chen, da sie mir zu jeder Zeit stets zur Seite steht.

Vielen Dank Euch allen.

131



Anhang

132



Anhang A

Kalte Atome

Aufgrund der Tatsache, dass der angewendete Mechanismus der Laserkühlung
den primären Ausgangspunkt entsprechender Experimente im Rahmen der
gängigen Atomoptik darstellt, behandelt dieses Kapitel meiner Dissertation
das theoretische Prinzip der Laserkühlung an freien und ungebundenen Ato-
men in einem neutralen Gas. Die Idee, mit Hilfe von geschwindigkeitsselek-
tiven Lichtkräften einzelne Atome anzusprechen und zu kühlen, wurde erst-
malig im Jahre 1975 von Wineland und Dehmelt [93], sowie von Hänsch und
Schawlow [94] publiziert und später im Jahre 1979 von Wineland und Itano
[95] weiter zusammengefasst. Angesichts der Tragweite wurde die Entwick-
lung der Methoden zur experimentellen Realisierung und zur wissenschaftli-
chen Verwendung der Laserkühlung an atomaren Gasen mit dem Nobelpreis
für Physik im Jahre 1997 zu gleichen Teilen an Steven Chu [1], Claude N.
Cohen-Tannoudji [2] und William D. Phillips [3] honoriert.

Abschließend wird in diesem Kapitel kurz auf die Methode der evapora-
tiven Kühlung eingegangen, die bisher allein den letzten Schritt zum Pha-
senübergang von einem verdünnten Gas aus kalten Atomen zu einem Bose-
Einstein Kondensat experimentell verwirklicht.

A.1 Temperaturbegriff bei kalten Atomen

Zunächst muss auf einige Besonderheiten bei der Begriffserklärung der Tem-
peratur im Bereich der Laserkühlung von Atomen hingewiesen werden. In den
klassischen thermodynamischen Beschreibungen definiert sich die Tempera-
tur zu einem Parameterzustand eines thermisch abgeschlossenen Systems,
das sich im thermodynamischen Gleichgewicht mit seinem Umfeld befindet.
Dies setzt ohne weiteres voraus, dass zuvor ein direkter thermischer Kontakt
und Austausch zwischen den Umgebungen bestanden hat.
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Im betrachteten Fall der Laserkühlung tritt dieser Sachverhalt offensicht-
lich nicht ein, denn ein Ensemble von Atomen unterliegt einer stetigen Ab-
sorption, Emission und Streuung von Photonen im Lichtfeld. Aus diesem
Grund darf man bei der Laserkühlung nicht von einem thermischen Gleich-
gewichtszustand ausgehen, sondern vielmehr eine Momentaufnahme des ther-
mischen Systemzustands in Betracht ziehen. Um zu einer bequemen und in-
tuitiven Lösung dieser Sachlage zu gelangen, bedient man sich für die Tem-
peraturdefinition im Bereich der Laserkühlung einer klassischen thermischen
Beschreibung, die die Temperatur T über die mittlere kinetische Energie
〈Ekin〉 eines atomaren Ensembles ausdrückt. Für jeden beliebigen Freiheits-
grad eines lasergekühlten Systems gilt dann unter Berücksichtigung einer
wohldefinierten Geschwindigkeitsverteilung der Atome:

T =
2 〈Ekin〉

kB

(A.1)

Die Bedeutung und der Stellenwert des Mechanismus der Laserkühlung
zum Kühlen von atomaren Gasen als einen grundlegenden Ausgangspunkt
für atomoptische Experimente mit dem Hintergrund fundamentaler physi-
kalischer Fragestellungen und der Erschließung von neuartigen technischen
Anwendungsgebieten auf diesem Feld sind demonstrativ in der folgenden
Temperaturskala der Abbildung A.1 ersichtlich.
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Abbildung A.1: Übersicht einer bis zur Bose-Einstein Kondensation führen-
den Temperaturskala mit den Kühlmechanismen für die ensprechenden Tem-
peraturbereiche.
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A.2 Prinzip der Laserkühlung

Das Prinzip der Laserkühlung beruht in erster Linie auf dem Zusammen-
hang, dass die Photonenabsorption von thermischen Atomen nahe des ato-
maren Resonanzübergangs stark frequenzabhängig ist, und daher auch eng
mit der Geschwindigkeit der Atome, die sich in Richtung des Laserstrahls
bewegen, aufgrund der Doppler-Verschiebung gekoppelt ist. Dieser optische
Prozess unterliegt einer geschwindigkeitsabhängigen dissipativen Kraft, die
den Kühlzyklus im Mittel durch ständige Photonenabsorption und -emission
aufrecht erhalten kann. Erste frühe Experimente vermochten bereits diese
dissipative Kraft zu nutzen, um einen thermischen Atomstrahl auf einige
Hundertstel von einem Kelvin abzubremsen bzw. zu kühlen, und initiierten
auf diesem Weg eine Vielzahl an Untersuchungen von weiteren Laserkühlme-
chanismen und möglichen Problemstellungen [96, 97, 98].

A.2.1 Doppler-Kühlung

Ausgangspunkt für die Doppler-Kühlung von Atomen ist der bereits am Ab-
schnittsbeginn kurz angedeutete Zusammenhang zwischen der abgesenkten
optischen Resonanz des atomaren Übergangs, verschoben durch den Doppler-
Effekt im System der bewegten Atome, und der Geschwindigkeit der Atome
entgegen der Richtung des einfallenden Laserstrahls. Durch die Absorption
von einem vom Laser ausgesandten Photon speichert das sich entgegenge-
setzt bewegende Atom nicht nur seine Energie EPh = h̄ωLaser und besetzt
einen angeregten Zustand, sondern nimmt auch somit dessen Photonenim-
puls �pPh = h̄�kPh und Photonendrehimpuls von 1h̄ auf. Die darauffolgende
spontane Emission eines resonanten Photons in eine zufällige Abstrahlrich-
tung bewirkt einen entgegengerichteten Rückstoß des Atoms basierend auf
der Impulserhaltung, der sich anschließend über viele Zyklen von Absorption
und spontaner Emission im Mittel über den gesamten Raumbereich aufhebt.

Der dominierende Absorptions- und spontaner Emissionsprozess bleibt
vielmehr durch den Photonenimpulsübertrag in Vorzugsrichtung des Laser-
strahls bestimmt, indem das bewegte Atom eine geschwindigkeitsabhängige
dissipative Kraft entgegen seiner Bewegungsrichtung erfährt. Bei einer eben-
falls möglichen Absorption mit folgender stimulierter Emission in Vorzugs-
richtung des Laserstrahls erfolgt kein entsprechend beitragender Nettophoto-
nenimpulsübertrag, da ein Photon mit identischer Energie reemittiert wird.

Das Verhältnis von spontaner zu stimulierter Emission ist über die ein-
gestrahlte Intensität des Laserlichts verknüpft. Eine zu hohe Lichtintensität
bewirkt zwar eine schnelle Absorption, aber begünstigt auch eine bei der
Doppler-Kühlung nicht erwünschte stimulierte Emission. Die Regulierung

135



ANHANG A. KALTE ATOME
A.2. PRINZIP DER LASERKÜHLUNG

des Mechanismus geschieht über die Populationsdynamik des Grundzustands
und des angeregten Zustands eines hier beschriebenen Zwei-Niveau-Systems,
das mit Hilfe einer Absorptionsrate und Emissionsrate beschrieben werden
kann. Betrachtet man nun mehrere Zyklen von Absorption und Emission im
Fall der Doppler-Kühlung, so stellt sich ein stationärer Zustand ein, der sich
nach [58] im System der bewegten Atome über eine totale Streurate γ der
Photonen aus dem Laserfeld zu einer Verteilung in Lorentz-Form

γ =
Γ

2

I/Isat

1 + I/Isat + [2(δ + ωDoppler)/Γ]2
(A.2)

definiert. Dabei gibt I/Isat das Verhältnis von Intensitätsdichte des Laser-
strahls zur Sättigungsintensitätsdichte des atomaren Übergangs an. Die Ver-
stimmung gegenüber dem optischen Resonanzübergang δ = ωLaser−ωres setzt
sich aus der Laserkreisfrequenz ωLaser und der resonanten Übergangskreisfre-
quenz ωres zusammen. Die geschwindigkeitsabhängige Doppler-Verschiebung
bezüglich des Systems der bewegten Atome beschreibt wiederum ωDoppler =

−�kPh· �vAtom, wobei �kPh in die entgegengesetzte Richtung von �vAtom zeigt, um
eine positive Doppler-Verschiebung zu bewirken. Abschließend sei angemerkt,
dass in (A.2) die natürliche Linienbreite Γ des resonanten Energieniveaus im
Atom genau der Zerfallsrate des angeregten Zustands entspricht.

Über die Verstimmung δ ist es nun möglich, Atome mit einer bestimm-
ten Geschwindigkeit für die Doppler-Kühlung zu selektieren. Diese Selektion
ist nicht wohl definiert, sondern das Absorptionsprofil des atomaren Über-
gangs besitzt die Form einer Lorentz-Kurve mit der natürlichen Linienbreite
Γ als Halbwertsbreite. Im Fall einer Rotverstimmung durch den eingestrahl-
ten Laserstrahl (d.b. δ < 0, bei einer so genannten Blauverstimmung gilt
sinngemäß δ > 0) werden nur die Atome zur Kühlung angesprochen, die
sich dementsprechend auf den Laserstrahl zubewegen. Die anschließend zur
Kühlung resultierende und dissipativ auf jedes im Geschwindigkeitsprofil be-
findliche Atom wirkende Kraft �FDoppler berechnet sich mit (A.2) zu:

�FDoppler = h̄�kPhγ (A.3)

Eine effektive Abbremsung durch die Kraft �FDoppler setzt letztendlich
δ + ωDoppler 
 Γ voraus, so dass das Laserlicht im Ruhesystem des Atoms
fast resonant mit dem atomaren Übergang ist. Folglich erfährt die auf das
Atom ausübende Lichtkraft bei zu hohen Itensitätsdichten des Laserstrahls
(I/Isat  1) eine Art von Sättigung, die unter dem Begriff des Doppler-
Limits zusammengefasst ist.
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Doppler-Limit

Das Abbremsen bzw. das Kühlen der Atome mit Laserlicht kann im betrach-
teten Zwei-Niveau-System nicht beliebig fortgesetzt werden, denn im Fall von
I/Isat  1 nähert sich (A.3) einer maximalen Kraft �Fmax = h̄�kPhΓ/2, die
das so genannte Doppler-Limit markiert. Dieses untere Limit kann nun mit
Hilfe einer Doppler-Temperatur TDoppler zum Ausdruck gebracht werden [58].

TDoppler =
h̄Γ

2kB

(A.4)

Für das von uns im ATKAT- und QUANTUS-Experiment verwende-
te Isotop des stabilen Alkalimetallatoms Rubidium-87 liegt das Doppler-
Temperaturlimit bei ungefähr 145 μK (berechnet mit Hilfe der Boltzmann-
Konstante kB = 1, 386504·10−23 J/K [nach CODATA 2006], des Planckschen
Wirkungsquantums h̄ = h/2π = 1, 054571628·10−34 Js [nach CODATA 2006]
und der natürlichen Linienbreite des bei der Laserkühlung charakteristischen
D2-Übergangs von Rubidium-87 Γ(D2-

87Rb) = 2π ·6.0666(18) MHz aus [48]),
das mit einer geringen Restgeschwindigkeit der Rubidiumatome von wenigen
Zentimetern pro Sekunde verbunden ist.

A.2.2 Sub-Doppler-Kühlung

Die experimentelle Beobachtung einer fast zehnfachen tieferen Temperatur
als der vorhergesagten Doppler-Temperatur bei Natriumatomen von 240 μK
mit Hilfe einer am NIST entwickelten ballistischen Methode zur genaueren
Bestimmung der räumlichen Geschwindigkeitsverteilung der Atome [99] führ-
te zu einer neuen Methode zum Kühlen von Atomen, die optische Melasse.

Optische Melasse

Die Grundvoraussetzung für die Durchführung dieser experimentellen Tech-
nik zur Kühlung von Atomen war und ist gegenwärtig die Verwendung von
drei sich überschneidenden orthogonalen Paaren von entgegengerichteten La-
serstrahlen gleicher Frequenz, Intensität und linearer oder entgegenläufiger
zirkularer Polarisation (z.B. durch Retroreflektion eines einzelnen Laserstrahls
an einem Spiegel). Innerhalb der Region, indem sich die orthogonalen Paa-
re der Laserstrahlen kreuzen, ensteht ein definiertes Raumvolumen, das ein
dreidimensionales Kühlen der Atome ermöglicht. Aufgrund der permanen-
ten Krafteinwirkung proportional zur Geschwindigkeit der Atome tritt bei
ausreichend kleinen Geschwindigkeiten eine Art von viskoser Dämpfung auf
[100, 101], die dieser experimentellen Kühltechnik ihren Namen ”optical mo-
lasses” (”optische Melasse”) verleiht.
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Für geringe Intensitätsdichten in den Laserstrahlen, um stimulierte Emis-
sionen unter den Atomen effektiv zu vermeiden, setzt sich die Kraftwirkung
bei einer optischen Melasse �FMelasse für jedes rotverstimmte Laserpaar ad-
ditiv aus zwei entgegengerichteten Lichtkräften der bekannten dissipativen
Kraft �FDoppler analog zur Herleitung in (A.3) vektoriell zusammen.

�FMelasse = �F→,+ + �F←,− (A.5)

mit

�F⇀↽,± = ± h̄�kPhΓ

2

I/Isat

1 + I/Isat + [2(δ ∓ |ωDoppler|)/Γ]2
(A.6)

In diesem Bild führt die dargestellte Kraft der optischen Melasse �FMelasse

erneut zum theoretischen Doppler-Temperaturlimit im betrachteten Zwei-
Niveau-System der Atome. Das experimentelle Ergebnis von [99] forcierte
nun die Abkehr von der einfachen und inadäquaten Zwei-Niveau-Betrachtung
zu einem vollständigen Bild der Multi-Niveau-Struktur der Atomzustände.

Kühlen unterhalb des Doppler-Limits

Basierend auf Experimenten mit optischen Melassen entwickelten unabhängi-
ge Gruppen unterschiedliche theoretische Modelle zur Erklärung einer tiefe-
ren Temperatur unterhalb des Doppler-Limits bzw. experimentelle Methoden
für deren Umsetzung, die sich nach [102, 103, 104, 105, 106, 107, 108] wie
folgt aufschlüsseln und klassifizieren lassen:

a. π-π - Polarisationsgradientenkühlung

b. σ+-σ− - Polarisationsgradientenkühlung

c. Magnetisch induzierte / magnetisch orientierte Laserkühlung

d. Optische Melassen mit hohen Lichtintensitäten (Dipolkräfte)

Die Punkte a., c. und d. werden in der Literatur unter dem Begriff ”Sisy-
phuskühlung” (nach der griechischen Mythologie) geführt, die einem artglei-
chen Mechanismus des dissipativen Energieverlustes der Atome unterliegen.
Dieser Verlustmechnismus beruht in erster Linie auf einer Bewegung der Ato-
me in einem räumlich variierenden periodischen Potenzial, das eine ständige
Konvertierung zwischen der kinetischen Energie des Atoms und der potenziel-
len Energie des Lichtfeldes bewirkt. Die Präsenzen multibler Potenzialmulden
und -berge induzieren einen geschwindigkeitsabhängigen Nettoenergieverlust
der sich im Potenzialfeld bewegenden Atome, indem durch Fluoreszenz ein
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Teil der umgewandelten kinetischen Energie je nach Zustandspopulation ab-
gestrahlt wird. Für weitere Vertiefungen der einzelnen Punkte a., c. und d.
sollen an dieser Stelle die Referenzen hinzugezogen werden.

Der Punkt b. in der Auflistung bezüglich der σ+-σ− - Polarisationsgradi-
entenkühlung ist ein fester Bestandteil des Konzepts der magneto-optischen
Falle zum Kühlen und Fangen von neutralen Atomen, die im Rahmen des
ATKAT- und QUANTUS-Experiments zum Einsatz kommt. Die σ+-σ− - Po-
larisationsgradientenkühlung beschreibt den Fall zweier gegeneinander pro-
pagierenden Laserstrahlen mit orthogonalen und zirkular polarisierenden Po-
larisationsvektoren. Das resultierende elektrische Feld besitzt dabei eine de-
finierte Größe und ist durch die σ+-σ− - Konfiguration linear polarisiert.
Seine Feldrichtung rotiert senkrecht zur Strahlenachse mit einem Winkel von
2π über eine optische Wellenlänge. Durch die Rotation entlang der elektri-
schen Feldrichtung sind die Starkverschiebungen positionsunabhängig und
es werden ohne weitere elektrische Feldkomponenten senkrecht zur Strahlen-
achse nur optische π-Übergänge mit Δm = 0 zwischen den magnetischen
Unterzuständen induziert. Aus diesem Grund setzt diese Sub-Doppler-Kühl-
methode mit σ+-σ− - Polarisationsgradienten gegenüber der π-π - Polarisa-
tionsgradientenkühlung eine effektive Grundzustandsorientierung der Atome
voraus, denn der σ+-σ− - Kühlmechanismus basiert primär auf Ungleichge-
wichte in der Zustandspopulation der Sub-Levels durch differenzielle Photo-
nenstreuungen. Schon geringe Unausgewogenheit in der magnetischen Unter-
zustandsbesetzung können eine starke Dämpfung in der Geschwindigkeit der
Atome weit unterhalb des Doppler-Temperaturlimits verursachen.

Rückstoßtemperatur

Neben der Doppler-Kühlung mit der Doppler-Temperatur als theoretisches
unterstes Limit der inadäquaten Zwei-Niveau-Betrachtung existiert ebenfalls
für die Sub-Doppler-Kühlung ein definiertes Temperaturminimum, die so ge-
nannte Rückstoßtemperatur. Intuitiv kann die Rückstoßlimitation mit der
letzten spontanen Emission eines Photons im irreversiblen Kühlprozess er-
klärt werden. Das emittierte Photon entnimmt in dieser Konstellation seinen
Impuls vom abgeregten Atom, das dementsprechend mit einem entgegenge-
richteten Rückstoß auf Basis der Impulserhaltung reagiert und einen resultie-
renden Restimpuls in der Größenordnung von h̄�kAtom besitzt. Die nicht wei-
ter beeinflussbare minimale Zufallsbewegung der Atome im Impulsraum wird
mit der Rückstoßgeschwindigkeit vR = h̄�kAtom/mAtom assoziiert. Über diese
stationäre Rückstoßgeschwindigkeit vR lässt sich nun einfach unter Zuhilfe-
nahme der mittleren kinetischen Energie nach (A.1) die Rückstoßtemperatur
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TR ermitteln.

TR =
mAtom v2

R

kB

=

(
h̄�kAtom

)2

kB mAtom

(A.7)

Im Fall des verwendeten Isotops Rubidium-87 kann die Rückstoßtempera-
tur durch die jeweiligen Kenntnisse der Atommasse m(87Rb) = 1.443160648
(72)·10−25 kg und der Rückstoßgeschwindigkeit vR(87Rb) = 5, 8845 mm/s des
charakteristischen D2-Übergangs von Rubidium-87 nach [48] zu TR(87Rb) ≈
362 nK abgeschätzt werden.

Kühlen unterhalb der Rückstoßtemperatur

Zwei weiterentwickelte experimentelle Techniken in der Laserkühlung waren
in der Lage, auch die Limitierung in der Rückstoßtemperatur zu unterbieten.
Im Folgenden handelt es sich um Zwei- oder Mehr-Photonen-Laserkühlpro-
zesse, die zum einen optisches Pumpen in einen geschwindigkeitsabhängi-
gen Dunkelzustand ermöglichen [109, 110] und zum anderen zwei gegenein-
ander propagierende Laserstrahlpulse zum Induzieren von geschwindigkeits-
abhängigen Raman-Übergängen nutzen [111]. Diese aufwendigen Techniken
kommen für Fallturmeinsätze nicht in Frage.

Einen dritten, einfacheren Weg beschreibt die experimentelle Technik der
evaporativen Kühlung, die im QUANTUS-Experiment eingesetzt wird.

A.3 Evaporative Kühlung

Ausgehend von einem durch den Sub-Doppler-Kühlprozess vorgekühlten bo-
sonischen Gas aus neutralen Atomen, die mit Hilfe eines externen dreidi-
mensionalen Potenzials (z.B. das Potenzial einer Magnetfalle) innerhalb ei-
nes Raumvolumens gefangen sind, lässt sich die evaporative Kühlung (oft
auch Verdampfungskühlung genannt - bezogen auf das Abkühlen von einem
heißen Getränk in seinem Gefäß) anwenden, um Temperaturen einer oder
mehrerer Größenordnungen unter dem Rückstoßlimit bis zur so genannten
Bose-Einstein Kondensation zu erreichen (erstmalig diskutiert in [112, 113]).

Zu diesem Zweck werden die im Potenzial nach der klassischen Maxwell-
Boltzmann Statistik geschwindigkeitsverteilten Atome ausgeschlossen, die ei-
ne höhere kinetische Energie als im Vergleich zu der mittleren kinetischen
Energie aller Teilchen im Ensemble besitzen. Dieser Effekt kann erzielt wer-
den, indem das Fallenpotenzial abgesenkt wird und die energiereichsten Teil-
chen entweichen können (bzw. werden gleichbedeutend in gängigen Bose-
Einstein Kondensatexperimenten, die auf Magnetfallentechniken basieren,
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durch das Einstrahlen einer passenden Frequenz im Radiofrequenzbereich
Übergänge in nicht fangbare magnetische Unterzustände induziert). Elas-
tische Stöße unterhalb der zurückgebliebenen Teilchen in der Falle führen
zudem zu einer erneuten Rethermalisierung des Ensembles. Ein kontinuier-
liches Aufrechterhalten der Evaporation verringert auf diese Art und Weise
weiterhin die Temperatur des Gases, allerdings auf Kosten des Verlustes einer
erheblichen Anzahl von Teilchen, gemessen an der Anfangsteilchenanzahl.

Allein mit der Methode der Verdampfungskühlung ist es in bisherigen
Experimenten mit Kondensaten möglich gewesen, den Phasenübergangstem-
peraturbereich zur Bose-Einstein Kondensation zu erreichen bzw. zu unter-
schreiten. In diesem Zusammenhang ist bei dieser speziellen Form von ex-
perimenteller Kühltechnik immer mit dem negativen Aspekt eines nahezu
hundertprozentigen Teilchenverlustes zu rechnen [114, 115, 116, 117].
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Anhang B

Bose-Einstein Kondensation

In diesem Kapitel soll ein fokussierter Blick auf das rein quantenmechanische
Phänomen der Bose-Einstein Kondensation gelegt werden, dessen Erschei-
nen sich aus Symmetrieeigenschaften identischer Teilchen manifestiert. Die
Bose-Einstein Kondensation beruht in dieser Hinsicht auf dem Prinzip der
Ununterscheidbarkeit von identischen Bosonen, die durch Teilchen mit ganz-
zahligen Spin charakterisiert werden.

B.1 Quantenstatistik idealer Gase

In der statistischen Physik erfordert die Behandlung von Vielteilchensyste-
men idealisierte Voraussetzungen, um eine konkrete Erfassung und Berech-
nung des betrachteten Modells zuzulassen. Die einfachste Voraussetzung be-
steht darin, die Wechselwirkung der Teilchen untereinander zu vernachlässi-
gen. Diese zusammengefasste Modellannahme idealer Gase beschreibt folglich
nicht quantitativ experimentelle Resultate, sondern gibt vielmehr einen tiefen
Einblick in deren fundamentale Quantenphysik [118, 119, 120].

B.1.1 Symmetrieeigenschaften identischer Teilchen

Die Bezeichnung von identischen Teilchen obliegt in der Übereinstimmung
aller grundlegenden Teilcheneigenschaften, wie z.B. der Masse, der Ladung,
dem Spin, etc.. Nach dem Prinzip der Ununterscheidbarkeit verlieren identi-
sche Teilchen ihre Individualität und können daher aus quantenmechanischer
Sicht prinzipiell durch keine physikalische Messung einzeln identifiziert wer-
den. Insbesondere das Vertauschen zweier ununterscheidbarer Teilchen führt
zu keinem neuen Zustand eines N-Teilchensystems. Der N-Teilchenzustand
von N identischen Teilchen beschreibt dabei entweder einen vollständigen
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symmetrischen oder einen vollständigen antisymmetrischen Satz von Ein-
teilchenzuständen. Dieser zeitlich unveränderbare Symmetriecharakter kann
durch keine Operation umgekehrt werden.

Die symmetrischen und antisymmetrischen Zustände sind orthogonal zu-
einander, das bedeutet, sie charakterisieren zwei unterschiedliche Hilbert-
Räume und dementsprechend zwei verschiedene Teilchensorten - die Bosonen
mit ganzzahligem Spin (symmetrisch) und die Fermionen mit halbzahligem
Spin (antisymmetrisch). Während identische Bosonen jeden beliebigen Zu-
stand mehrfach besetzen können, unterliegen die identischen Fermionen dem
Pauli-Prinzip. Dieses Prinzip besagt, dass zwei identische Fermionen nie in
allen ihren Quantenzahlen übereinstimmen können [8].

B.1.2 Zustandssumme und mittlere Besetzungszahl

In der Quantenstatistik besitzt die großkanonische Gesamtheit einen direk-
ten und mit einfachen mathematischen Mitteln beschreibbaren Zugang zu
den thermodynamischen Eigenschaften idealer Quantengase. Die zentrale
Rechengröße der großkanonischen Gesamtheit ist in diesem Zusammenhang
die großkanonische Zustandssumme, aus der sich die für die Besetzung der
Zustände interessante Verteilungsfunktion (mittlere Besetzungszahl) separat
für Bosonen und Fermionen entwickeln lässt [120].

Die mittlere Besetzungszahl im Formalismus der zweiten Quantisierung
eines idealen Bose- bzw. Fermi-Gases 〈n̂i〉(±) im i-ten Einteilchenzustand gibt
Aufschluss darüber, wie sich ununterscheidbare Teilchen bei gegebener Ein-
teilchenenergie εi, Temperatur T und chemischem Potenzial μ auf die Ein-
teilchenzustände verteilen. Mit Hilfe der Boltzmann-Konstante kB ergibt sich
im Fall von Bosonen die Bose-Einstein Verteilungsfunktion:

N
(+)
i = 〈n̂i〉(+) =

1

e
εi−μ

kBT − 1
(B.1)

und für Fermionen folgt die Fermi-Dirac Verteilungsfunktion:

N
(−)
i = 〈n̂i〉(−) =

1

e
εi−μ

kBT + 1
(B.2)

Für diese beiden Verteilungsfunktionen gilt dann die Normierungsbedingung:

N (±) =
∑

i

N
(±)
i =

∑
i

〈n̂i〉(±) (B.3)

zur Bestimmung der Gesamtteilchenzahl N (±).
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Abschließend sei bemerkt, dass im klassischen Grenzfall von hohen Ein-
teilchenenergien (εi−μ  kBT ) die statistischen Eigenschaften von Bosonen
und Fermionen keine tragende Rolle mehr spielen. Bei dieser Art der Betrach-
tungsweise gehen die Bose-Einstein und die Fermi-Dirac Verteilungsfunktion
bis auf einen Normierungsfaktor wieder in die klassische Maxwell-Boltzmann
Statistik (Ni ∼ exp [− εi−μ

kBT
]) über.

B.2 Kondensation in idealen Bose-Gasen

Das chemische Potenzial μ kann im Prinzip bei fermionischen Systemen jeden
beliebigen Wert annehmen. Für die Fermi-Dirac Verteilungsfunktion (B.2)

gilt stets 0 ≤ N
(−)
i ≤ 1, dessen Beschränkung der Zustandsbesetzung auf

dem genannten fundamentalen Pauli-Prinzip beruht.
Im Fall der Bose-Einstein Verteilungsfunktion (B.1) treten für das chemi-

sche Potenzial μ einige Besonderheiten auf, die den Gültigkeitsbereich ein-
schränken. Der Wert des chemischen Potenzials muss definitiv echt kleiner
als die kleinste Einteilchenenergie εi sein, die der Energie des Grundzustands
ε0 äquivalent ist (ε0 > μ), ansonsten würde für den Grundzustand eine phy-
sikalisch nicht sinnvolle negative Besetzung eintreten. Ebenfalls darf das che-
mische Potenzial nicht identisch der Grundzustandsenergie sein, denn ε0 = μ
würde die Bose-Einstein Verteilungsfunktion N

(+)
i divergieren lassen.

Für den thermodynamischen Grenzfall im Limes T → 0 strebt das che-
mische Potenzial μ des idealen Bose-Gases immer weiter gegen die Grundzu-
standsenergie ε0, so dass eine makroskopische Besetzung des Grundzustands
einsetzt. Dieser quantenmechanische Phasenübergang ist unter dem Begriff
der Bose-Einstein Kondensation zusammengefasst (siehe auch [121, 122]).

Kritische Temperatur

Das Einsetzen der makroskopischen Besetzung des Grundzustands bei T → 0
ist eng mit einer kritischen Temperatur Tc der Bosonen verbunden, die in
Abhängigkeit mit der Teilchenanzahl und der umgebenden Potenzialform
steht. Zu diesem Zweck wird ein axialsymmetrisches harmonisches Fallenpo-
tenzial V (r) betrachtet, das der Geometrie der im QUANTUS-Experiment
verwendeten zigarrenförmigen Ioffe-Pritchard Falle (vergl. Kapitel 6.4.2) mit
den klassischen Oszillatorkreisfrequenzen ωaxial und ωradial entspricht.

V (r) =
1

2
m [ω2

axial x
2 + ω2

radial (y
2 + z2)] (B.4)

Der dazugehörige Vielteilchen-Hamilton-Operator des hierbei beschriebe-
nen idealen Bose-Gases setzt sich aus der gesamten Summe der einzeln be-
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trachteten Einteilchen-Hamilton-Operatoren zusammen, deren Energieeigen-
werte εnx,ny ,nz sich für das harmonische Fallenpotenzial V (r) unter der Ver-
nachlässigung interner Wechselwirkungen zu den bekannten harmonischen
Oszillatorlösungen

εnx,ny ,nz = h̄ωaxial

(
nx +

1

2

)
+ h̄ωradial

[(
ny +

1

2

)
+

(
nz +

1

2

)]
(B.5)

ergeben. Nähert sich nun das chemische Potenzial μ der Grundzustandsener-
gie ε0,0,0 im thermodynamischen Limes T → 0, setzt die makroskopische
Besetzung des Grundzustands ein.

μ → ε0,0,0 =
1

2
h̄ωaxial + h̄ωradial (B.6)

Um zu einem reinen analytischen Lösungsansatz der Normierungsbedin-
gung (B.3) für Bosonen in der harmonischen Falle V (r) zu gelangen, kann
in einer semiklassischen Approximation die Summe über die thermischen
Zustände durch ein Integral ausgedrückt werden [121, 122]. Dies ist unter
der Annahme zulässig, wenn der energetische Abstand zwischen benach-
barten Energieeigenwerten für eine hinreichend große Teilchenanzahl klein
wird. Berücksichtigt man nun den Limes des chemischen Potenzials μ aus
(B.6) in der Normierungsbedingung (B.3) für Bosonen, so ergibt sich durch
{i} → {nx, ny, nz} und mit der Variable β = (kBT )−1:

N (+) =

∫ ∞

0

dnxdnydnz

eβh̄[ωaxialnx+ωradial(ny+nz)] − 1
+ N

(+)
0 (B.7)

Die explizite Addition von N
(+)
0 drückt dabei die nicht vom Integral

berücksichtigte Grundzustandsbesetzung aus. Durch das Ausführen der In-
tegration von (B.7) erhält man anschließend mit Hilfe der Riemannschen
Zeta-Funktion ζ(α) =

∑∞
l=1 1/lα aus [123, 124, 125]:

N (+) − N
(+)
0 = ζ(3)

(
kBT

h̄ω̃

)3

(B.8)

wobei das geometrische Mittel ω̃ = (ωaxial ω
2
radial)

1/3 der verwendeten Fallen-
kreisfrequenzen eingesetzt wurde.

Die Berechnung der kritischen Temperatur Tc lässt sich nun aus der For-
derung eines verschwindenden Kondensatanteils (N

(+)
0 → 0) für größere Tem-

peraturen als Tc in (B.8) lösen. Es folgt nach [126]:

Tc =
h̄ω̃

kB

(
N (+)

ζ(3)

) 1
3

≈ 0, 94
h̄ω̃

kB

(
N (+)

) 1
3 (B.9)
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Unterhalb der kritischen Temperatur Tc kommt es zu einem Phasenüber-
gang in das Bose-Einstein Kondensat. In diesem Bereich können die Bosonen
nicht mehr auf die thermischen Zustände verteilt werden, und der Grundzu-
stand des Systems wird makroskopisch bevölkert. Das Verhältnis von Kon-
densatanteil gegenüber Gesamtteilchenanzahl in Abhängigkeit von der Tem-
peratur kann bestimmt werden, indem man die Gleichungen (B.8) und (B.9)
miteinander kombiniert (siehe Abbildung B.1).

N
(+)
0

N (+)
= 1 −

(
T

Tc

)3

(B.10)
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Abbildung B.1: Grafische Darstellung des Verhältnisses von Kondensatanteil
gegenüber Gesamtteilchenanzahl in Abhängigkeit von der Temperatur im
thermodynamischen Limes T ≤ Tc.

Einfluss einer endlichen Gesamtteilchenanzahl

Die bisher dargestellten Formulierungen gelten praktisch nur für eine unbe-
schränkte Gesamtteilchenanzahl der Bosonen. Für eine konkrete Betrachtung
des idealen Bose-Gases mit einer endlichen Gesamtteilchenanzahl N (+) sind
Korrekturen an der Anzahl der kondensierbaren Teilchen N

(+)
0 (N (+)) und an

der kritischen Temperatur Tc zu berücksichtigen [126, 127, 128, 129, 130, 131].
Durch eine im Verhältnis sehr geringe endliche Gesamtteilchenanzahl re-

duziert sich der Kondensatanteil des Bose-Gases (max. 10.000 Atome im
QUANTUS-Experiment) und folglich vermindert sich auch die Übergang-
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stemperatur in das Kondensatgebiet. Nach [126] ergibt sich durch eine ana-
lytische Korrektur von (B.10):

N
(+)
0

N (+)
= 1 −

(
T

Tc

)3

− 3 ω̄ ζ(2)

2 ω̃ [ζ(3)]2/3

(
T

Tc

)2 (
N (+)

)− 1
3 (B.11)

wobei ω̄ = (ωaxial+2 ωradial)/3 dem arithmetischen Mittel der definierten Fal-
lenkreisfrequenzen entspricht. Der Quotient ω̄/ω̃ lässt sich durch das Verhält-
nis von radialer zu axialer Fallenkreisfrequenz, dem so genannten Aspekt-
verhälnis einer axialsymmetrischen Falle λ = ωradial/ωaxial, ausdrücken. Es
gilt unter der Verwendung von λ, dass ω̄/ω̃ = (1 + 2 λ)/(3 λ2/3) ist.

Eine Abschätzung der Verschiebung der kritischen Temperatur Tc erfolgt
aus der Forderung eines verschwindenden Kondensatanteils (N

(+)
0 → 0) in

(B.11):

δTc

Tc

= − ω̄ ζ(2)

2 ω̃ [ζ(3)]2/3

(
N (+)

)− 1
3 ≈ −0, 73

ω̄

ω̃

(
N (+)

)− 1
3 (B.12)

Analog zur Abbildung B.1 soll an dieser Stelle der Kondensatanteil für ei-
ne endliche Gesamtteilchenanzahl aus (B.11) grafisch betrachtet werden. Zu
diesem Zweck werden exemplarisch vier Teilchenzahlen (1000, 4000, 7000,
10000) untersucht, die den Einfluss einer endlichen Gesamtteilchenanzahl
aufzuzeigen vermögen. Um an dieser Stelle nahe der realen Bedingungen des
QUANTUS-Experiments zu agieren, muss der aus der numerischen Analy-
se von [35] auftretene Achsenverkippung in der Fallengeometrie der dekom-
primierten flachen Falle berücksichtigt werden. Daraus resultieren drei un-
abhängige Fallenkreisfrequenzen [ωx, ωy, ωz] mit ωx/2π = 4, 46 Hz, ωy/2π =
13, 42 Hz und ωz/2π = 21, 75 Hz, die sich zu ω̄/ω̃ = 1, 21 ergeben.

Aus der folgenden Abbildung B.2 wird ersichtlich, dass der Effekt der
endlichen Gesamtteilchenanzahl beim QUANTUS-Experiment eine Abnah-
me der kritischen Temperatur von ungefähr 9% gegenüber der unbeschränk-
ten Teilchenanzahl bewirkt, wenn eine Teilchenanzahl von 1000 als unterste
Grenze im Kondensatgebiet angenommen wird. Damit liegt dieser Effekt un-
terhalb der statistischen Messunsicherheit in der Teilchenzahlbestimmung
des QUANTUS-Experiments. Selbst bei einer Betrachtung von 100 Teilchen
im Kondensat, die eine Absenkung der kritischen Temperatur im Bereich
von ungefähr 16% hervorrufen, würde sich keine signifikante Messbarkeit
hervorheben. Die resultierende kritische Temperatur Tc lässt sich nun für
die höchste realisierte Teilchenanzahl im QUANTUS-Experiment mit Hil-
fe der bekannten Fallenkreisfrequenzen über (B.9) zu Tc(10000) ≈ 10 nK
abschätzen, davon würde δT ≈ 0, 4 nK nach (B.12) einen nicht bestimmba-
ren Anteil beitragen.
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Abbildung B.2: Grafische Darstellung des Einflusses einer geringen endlichen
Gesamtteilchenanzahl am Kondensatanteil in Abhängigkeit von der Tempe-
ratur im thermodynamischen Limes T ≤ Tc. Die Fallenfrequezen bezüglich
des QUANTUS-Experiments lauten hierbei ωx/2π = 4, 46 Hz, ωy/2π = 13, 42
Hz und ωz/2π = 21, 75 Hz.

Phasenraumdichte

Die Einführung einer Phasenraumdichte ist ein nützliches und hilfreiches
Kriterium, das den Punkt des Einsetzens der Bose-Einstein Kondensation
beim Phasenübergang bestimmt. Die Phasenraumdichte ΓPSD berechnet sich
über die räumliche Dichte der Teilchen n = N/V , dessen abgeschlossenes
Volumen V einem Würfel mit den Kantenlängen der thermischen de Broglie-

Wellenlänge λdB(T ) =
[
2π h̄2/(m kB T )

]1/2
entspricht.

ΓPSD = n λ3
dB(T ) (B.13)

Bei der Betrachtung eines potenzialfreien Phasenraums tritt demnach der
Phasenübergang zur Bose-Einstein Kondensation bei einer Phasenraumdich-
te von ΓPSD ≥ ζ(3/2) ≈ 2, 612 auf. Im Gegensatz dazu reguliert sich der
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Phasenübergang im vorliegenden Fall eines harmonischen Fallenpotenzials
V (r) über ΓPSD(V (r)) ≥ ζ(3) ≈ 1, 202 [121, 122].

B.3 Schwach wechselwirkende Bose-Gase

Die vorherigen, sehr idealisierten thermodynamischen Überlegungen beinhal-
teten bisher keine gegenseitigen internen Teilchenwechselwirkungen, deren
Einfluss sich auf eine Limitierung der Teilchendichte auswirkt. Neben der
Bose-Einstein Kondensation von repulsiv wechselwirkenden Atomen (wie im
Fall von Rubidium-87) gibt es eine Klasse von kondensierbaren Teilchen mit
attraktiver Wechselwirkung. Allerdings führt eben diese attraktive Wechsel-
wirkung der Atome untereinander dazu, dass das Bose-Einstein Kondensat
oberhalb einer grenzwertigen Teilchenanzahl kollabiert und explodiert [51].

In der folgenden theoretischen Behandlung eines schwach wechselwirken-
den Bose-Gases werden nun interne und externe Wechselwirkungen im glei-
chen Maße mitberücksichtigt, deren Ausdruck sich explizit durch ein inter-
nes und ein externes Potenzial im Viel-Teilchen-Hamilton-Operator ergeben.
Trotz alledem kann in diesem Zusammenhang nicht auf gewisse Näherungs-
methoden und Vernachlässigungen für eine analytische Lösungmethode der
quantenmechanischen Problemstellung verzichtet werden.

B.3.1 Die Mean-Field-Näherung

Im Formalismus der zweiten Quantisierung lautet der Viel-Teilchen-Hamilton-
Operator für N miteinander wechselwirkende Teilchen in einem externen Po-
tenzial Vext(r) (entspricht dem bisherigen Fallenpotenzial) [121, 122]:

Ĥ =

∫
d3r Ψ̂†(r)

[
− h̄2

2m
∇2 + Vext(r)

]
Ψ̂(r)

+
1

2

∫
d3r d3r′ Ψ̂†(r)Ψ̂†(r′)Vint(r − r′)Ψ̂(r′)Ψ̂(r) (B.14)

mit den Feldoperatoren Ψ̂†(r) =
∑

i ϕiâ
†
i (Erzeugungs-) und Ψ̂(r) =

∑
i ϕiâi

(Vernichtungsfeldoperator), deren Zeitentwicklungen sich durch die Heisen-
berg’sche Bewegungsgleichung bestimmen. Es folgt für den zeitabhängigen
bosonischen Feldoperator Ψ̂(r, t):

ih̄
∂

∂t
Ψ̂(r, t) = [Ψ̂(r, t), Ĥ] =

[
− h̄2

2m
∇2 + Vext(r)

+

∫
d3r′ Ψ̂†(r′, t)Vint(r − r′)Ψ̂(r′, t)

]
Ψ̂(r, t) (B.15)
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Das eingesetzte interne Wechselwirkungspotenzial Vint berücksichtigt ex-
plizit nur direkte Zwei-Körper-Wechselwirkungen, weitere interne Prozesse
höherer Ordnungen wurden schon im Vorfeld vernachlässigt. Es liegt daher
nahe, das Zwei-Körper-Wechselwirkungspotenzial Vint als ein effektives Kon-
taktpotenzial Veff zwischen benachbarten Bosonen darzustellen.

Vint(r − r′) → Veff (r − r′) = g δ(r − r′) (B.16)

Dieser Ansatz ist ebenfalls dahingehend vertretbar, da im Regime ul-
rakalter verdünnter Gase, trotz der Bedeutung der internen Wechselwir-
kungen, noch ein nahezu ideales Gas vorliegt und ausschließlich s-Wellen-
Streuungen (Partialwellenstreuung bei beliebig kleinen Energien) unter den
Bosonen stattfinden. Daher definiert sich die Kopplungskonstante g über die
s-Wellen-Streulänge as nach [121, 122] zu:

g :=
4πh̄2

m
as (B.17)

Setzt man nun das effektive Kontaktpotenzial Veff aus (B.16) in (B.15)
ein, so ergibt sich durch die Ausführung des Integrals:

ih̄
∂

∂t
Ψ̂(r, t) =

[
− h̄2

2m
∇2 + Vext(r) + g Ψ̂†(r, t)Ψ̂(r, t)

]
Ψ̂(r, t) (B.18)

Um diese Ausgangsform der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung weiter
zu nähern, erkannte Nikolay Nikolaevich Bogoliubov bereits 1947 in seiner
Molekularfeldtheorie (”mean-field theory”) die Bedeutung einer Separation
des Feldoperators Ψ̂ in eine komplexwertige klassische Feldfunktion Ψ0 und
in einen fluktuierenden Feldoperator δΨ̂ [132].

Ψ̂(r, t) = Ψ0(r, t) + δΨ̂(r, t) (B.19)

Diese Näherung ist genau dann zulässig, wenn es sich um die Behand-
lung eines makroskopischen Phänomens, wie der Bose-Einstein Kondensa-
tion, handelt, indem die Besetzungsanzahl des Grundzustands gleich dem
Kondensatanteil N0 entspricht und N0 = 〈â†

0â0〉  1 gilt. In diesem Fall
kann Ψ0 =

√
N0ϕ0 = 〈Ψ̂〉 direkt als die Wellenfunktion des Bose-Einstein

Kondensats (Ordnungsparameter) identifiziert werden, während der Erwar-
tungswert des fluktuierenden Feldoperators 〈δΨ̂〉, impliziert durch die spon-
tane Symmetriebrechung des Phasenübergangs, verschwindet (〈δΨ̂〉 ≡ 0).
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B.3.2 Die Gross-Pitaevskii-Gleichung

Die zeitabhängige Gross-Pitaevskii-Gleichung wurde unabhängig voneinan-
der von Gross und Pitaevskii aufgestellt [133, 134]. Sie folgt direkt aus der
Ersetzung des Feldoperators in der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung
(B.18) durch seinen nach der Mean-Field-Näherung von Bogoliubov betrach-
teten Erwartungswert 〈Ψ̂(r, t)〉 = Ψ0(r, t) aus der Separation (B.19).

ih̄
∂

∂t
Ψ0(r, t) =

[
− h̄2

2m
∇2 + Vext(r) + g |Ψ0(r, t)|2

]
Ψ0(r, t) (B.20)

Die zeitunabhängige Gross-Pitaevskii-Gleichung ergibt sich anschließend
aus dem einfachen Separationsansatz

Ψ0(r, t) = ψ(r) e−i μt
h̄ (B.21)

zu

μψ(r) =

[
− h̄2

2m
∇2 + Vext(r) + g |ψ(r)|2

]
ψ(r) (B.22)

mit dem chemischen Potenzial μ und der ortsabhängigen Wellenfunktion des
Bose-Einstein Kondensats ψ(r), die sich über

∫
d3r |ψ(r)|2 = N0 ≡ N nor-

mieren lässt. Damit identifiziert sich |ψ(r)|2 ≡ n(r) als die aufgespannte
räumliche Dichte des Bose-Einstein Kondensats.

Durch den zusätzlichen Dichtetherm in (B.20) und in (B.22) beschrei-
ben die zeitabhängige und zeitunabhängige Gross-Pitaevskii-Gleichung eine
nichtlineare Schrödinger-Gleichung, die sich an diesem Punkt ohne Weiteres
nicht näher mit analytischen Mitteln auswerten lässt.

Gültigkeitsbereich der Gross-Pitaevskii-Gleichung

Voraussetzung für die Gültigkeit der Gross-Pitaevskii-Gleichung ist die Be-
trachtung des Regimes eines ultrakalten verdünnten Gases, dessen Phasen-
raumkriterium sich über n(r)|as|3 
 1 reguliert (vergl. dazu auch Abschnitt
B.2). Um dieses konkret für das QUANTUS-Experiment zu veranschaulichen,
schätzen wir die mittlere Dichte n̄ mit Hilfe der im Bose-Einstein Kondensat
befindlichen Teilchenanzahl N0 und der harmonischen Oszillatorlänge aho aus
der Geometrie unseres Fallenpotenzials zu n̄ ≈ N0/a

3
ho ab. Die harmonische

Oszillatorlänge aho berechnet sich über aho =
√

h̄/mω̃ mit dem geometri-
schen Mittel der QUANTUS-Fallenkreisfrequenzen der dekomprimierten fla-
chen Falle ω̃ = (ωxωyωz)

1/3 ≈ 69 Hz [35]. Mit der Kenntnis der Masse von
Rubidium-87 aus [48] erhält man direkt für die harmonische Oszillatorlänge
aho ≈ 3, 254 μm. Damit lässt sich die mittlere Dichte n̄ für N0 = 10000
Teilchen im Kondensat zu n̄ ≈ 2, 9 · 1020 m−3 abschätzen.
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Die s-Wellen-Streulänge as besitzt für Rubidium-87 nach [49, 50] eine
positive Streulänge - beschreibt dadurch eine repulsive Wechselwirkung der
Atome untereinander - von as(

87Rb − Triplett) = 5, 238 nm und es folgt:

n̄|as|3 ≈ 2, 9 · 1020
[
m−3

] · (5, 238 · 10−9
)3 [

m3
] ≈ 4 · 10−5 
 1 (B.23)

B.3.3 Die Thomas-Fermi-Näherung

Um eine hinreichende Beschreibung des betrachteten Grundzustandsverhal-
ten für ein makroskopisch ausgedehntes Bose-Einstein Kondensat zu erhal-
ten, ist es möglich, eine Vernachlässigung des kinetischen Energieterms in
der Gross-Pitaevskii-Gleichung in Erwägung zu ziehen [121, 122].

Eine analytische Näherung dieser Form ist unter der Voraussetzung gültig,
dass eine hohe Anzahl an Atomen den Kondensatanteil bilden und deren
interatomaren Wechselwirkungen von repulsiver Natur sind. In diesem Fall ist
der kinetische Energieterm gegenüber dem externen Potenzialterm und dem
Dichteterm in (B.22) vernachlässigbar klein und man nähert die operatorfreie
zeitunabhängige Gross-Pitaevskii-Gleichung zu:

μψ(r) =
[
Vext(r) + g |ψ(r)|2]ψ(r) (B.24)

mit der Lösung für die Thomas-Fermi-Näherung:

n(r) = |ψ(r)|2 =
μ − Vext(r)

g
(B.25)

Aus diesem Ergebnis der Thomas-Fermi-Näherung lässt sich direkt der
räumliche Grenzbereich des Bose-Einstein Kondensats ablesen und beschrei-
ben. Innerhalb des Kondensatgebiets gilt nun stets nach (B.25) μ > Vext(r).
Außerhalb des Kondensats muss demnach die Dichte für n(r ≥ rTF ) mit
dem so genannten Thomas-Fermi-Radius rTF verschwinden, der sich aus der
festen Randbedingung des Kondensatbereichs

Vext(rTF ) = μ (B.26)

für ein konstantes chemisches Potenzial μ ermitteln lässt. Es folgt mit dem
bekannten harmonischen Fallenpotenzial Vext(r = rTF ) für den auf jede Achse
der drei Raumrichtungen individuell bezogenen Thomas-Fermi-Radius rTF :

r2
TF,i =

2μ

mω2
i

, i = x, y, z (B.27)
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Das chemische Potenzial μ aus (B.25) kann abschließend mit Hilfe der
Normierungsbedingung

∫
d3r n(r) = N0 zu

μ =
h̄ω̃

2

(
15 N0

as

aho

) 2
5

(B.28)

berechnet werden.
Das resultierende Dichteprofil n(r) des Bose-Einstein Kondensats nach

(B.25) beschreibt für die vorliegende Betrachtung eines harmonischen Fal-
lenpotenzials Vext(r) eine umgedrehte Parabelform, die für die experimen-
tellen QUANTUS-Parameter (N0 = 10000, ωx,y,z / 2π mit wenigen Hertz)
eine hinreichend gute Übereinstimmung gegenüber numerischen Lösungs-
methoden der zeitunabhängigen und operatorbehafteten Gross-Pitaevskii-
Gleichung aus (B.22) aufzeigt (siehe auch [34]).
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Anhang C

Dynamik freier Ensembles

Das zentrale Merkmal zur Identifizierung eines experimentell realisierten
Bose-Einstein Kondensats leitet sich aus der so genannten bimodalen Ver-
teilung des atomaren Ensembles nach einer beliebigen ballistischen Flugzeit
”Time Of Flight” (TOF) ab, wobei der gaußförmigen Verteilung der verblei-
benden thermischen Atome im Hintergrundgas die parabelförmige Verteilung
des Bose-Einstein Kondensats (siehe Abschnitt B.3.3) überlagert ist.

Das unterschiedliche Verhalten in der Dynamik der Expansion zwischen
einem thermischen Gas mit einer Temperatur oberhalb der kritischen Tem-
peratur eines Bose-Einstein Kondensats und einem Bose-Einstein Kondensat
ist von wesentlicher Bedeutung. Zu diesem Zweck wird die zeitliche freie Evo-
lution eines Gases aus kalten thermischen Atomen und eines Bose-Einstein
Kondensats gesondert betrachtet.

C.1 Ungestörte Entwicklung von kalten ther-

mischen Gasen

Für expandierte Atomwolken oberhalb der kritischen Temperatur zur Bose-
Einstein Kondensation lässt sich die thermische Dichteverteilung nth(r, t)
nach der semiklassischen Näherung (vergl. mit Abschnitt B.2) für eine belie-
bige ballistische Flugzeit t ermitteln, solange das harmonische Fallenpotenzial
V (r) durch das Abschalten der Magnetfalle nicht existent ist.

Nach dem Abschalten der Falle entfernen sich die Atome gemäß ihrer
zum Zeitpunkt des Abschaltens gegebenen Impulsverteilung ballistisch von
ihrem Ausgangspunkt in der Falle r0 zum Raumpunkt r innerhalb der freien
Expansionszeit t, daraus entwickelt sich ein resultierender klassischer Impuls
der Atome von p0 = m(r−r0)/t. Mit der Kenntnis der Bose-Einstein Vertei-
lungsfunktion aus (B.1) im Fall von einem bosonischen Gas folgt durch die
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Integration über alle Ausgangspunkte r0 und Impulse p0 nach einer ballisti-
schen Flugzeit t für die thermische Dichteverteilung nth(r, t) nach [59, 135]:

nth(r, t) =
1

(2πh̄)3

∫
d3r0 d3p0

1

e[ε(r0,p0)−μ]/kBT − 1
δ(r − r0 − p0t/m)

=
1

(2πh̄)3

∫
d3p0

1

e[ε(r−p0t/m,p0)−μ]/kBT − 1

=
1

λ3
dB

3∏
i=1

1√
1 + (ωit)2

g3/2

⎛
⎝e

"
μ−m

2

P3
j=1

ω2
j r2

j

1+(ωjt)2

#
/kBT

⎞
⎠ (C.1)

mit der Bose-Funktion g3/2 aus der Klasse der Bose-Funktionen gα(z) =∑
i z

i/iα [122], die für eine Fugazität z ≡ 1 in die aus dem Abschnitt B.2
bekannte Riemannsche Zeta-Funktion ζ(α) direkt übergeht.

Auf einer großen Zeitskala mit t  [ω−1
x , ω−1

y , ω−1
z ] und der Vernachlässi-

gung interner Wechselwirkungen während der zeitlichen und räumlichen Ex-
pansion, basierend auf Stöße der thermischen Atome untereinander, kann
man das Ergebnis aus (C.1) zu einer isotropen Dichteverteilung

nth(r, t  1/ωi) =
1

λ3
dB

1

(ω̃t)3
g3/2(zth(r, t)) (C.2)

mit der Fugazität zth(r, t) = exp [(μ − mr2/2t2)/kBT ] nähern.
Für eine im Verhältnis zur Bose-Einstein Kondensation betrachteten ho-

hen Temperatur der thermischen Atomwolke, bei der kBT 
 |μ| mit μ 
 0
ist, resultiert eine Fugazität mit zth(r, t) 
 1. Auf diese Weise lässt sich die
Bose-Funktion g3/2(z) linear durch g3/2(z) → z + O(z2) approximativ aus-
drücken. Es folgt abschließend eine gaußförmige Dichteverteilung nth(r, t) des
kalten thermischen Gases nach einer ungestörten Entwicklung entsprechend
der betreffenden Zeitskala gegenüber dem Inversen der Fallenkreisfrequenzen.

nth(r, t  1/ωi) =
e

μ
kBT

(λdB ω̃t)3
e
− m

2kbT
r2

t2 (C.3)

C.2 Ungestörte Entwicklung von quantende-

generierten Gasen

Im Unterschied zur freien Evolution von thermischen Atomen sorgt die star-
ke interne Wechselwirkung unter den Teilchen bei einer Bose-Einstein Kon-
densation dafür, dass nach dem Abschalten der Magnetfalle das Ensemble
im Kondensat in Richtung des höchsten räumlichen Einschlusses ballistisch
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am stärksten expandiert. Die Autoren von [76, 77] konnten in diesem Zu-
sammenhang unabhängig voneinander analytisch zeigen, dass die approxi-
mative Grundzustandsdichteverteilung der Thomas-Fermi-Näherung n(r) =
(μ−V (r))/g (aus dem Abschnitt B.3.3) in einem finalen harmonischen Fallen-
potenzial im Fall einer freien ballistischen Expansion ihr parabolisches Profil
beibehält und die axiale Halbachse und die radialen Halbachsen des Bose-
Einstein Kondensats einem einfachen Skalenverlauf folgen. Für einen labor-
typischen Sachverhalt elongierter Fallengeometrie mit einem hohen Aspekt-
verhältnis λ = ωradial(t = 0)/ωaxial(t = 0)  1 beschreiben die radialen und
axialen Skalenverläufe nach [76, 77] folgendes zeitliches Verhalten:

rradial(t) = rradial(0)
√

1 + τ 2 (C.4)

raxial(t) = raxial(0)

[
1 +

1

λ2

(
τ arctan τ − ln

√
1 + τ 2

)]
(C.5)

mit dem Parameter τ = ωradial(0) · t und den Thomas-Fermi-Radii der Start-
punkte bei t = 0 aus der Kombination der Gleichungen (B.27) und (B.28)

ri(0) = aho
ω̃

ωi

(
15 N0

as

aho

) 1
5

, i = radial, axial (C.6)

Für adäquate Betrachtungen gelten insbesonders die Voraussetzungen der
Thomas-Fermi-Näherung und die Harmonizität der finalen zigarrenförmigen
Falle mit einer axialen Halbachse und identischen radialen Halbachsen.

Die lange freie Evolutionzeit eines Bose-Einstein Kondensats führt zu
einem makroskopisch großen Quantenobjekt, das gemessen an den erreich-
baren hohen Zeitskalen unter Schwerelosigkeit sich durch eine weitaus gerin-
gere Expansionsrate gegenüber thermischen Atomen für ein zielgerichtetes
Nachgehen in den fundamentalen Fragestellungen und den sich bietenden
Präzisionsanwendungen stärker auszeichnet.
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Anhang D

Qualität der Mikrogravitation
im Fallturmbetrieb

Ein entscheidender Faktor für die Güte der Schwerelosigkeit ist die effekti-
ve Restbeschleunigung, die auf das jeweilige Experiment einwirkt. An dieser
Stelle werden die experimentell von der ZARM-FABmbH ermittelten Da-
ten zur Qualität der Mikrogravitation sowohl im Abwurf- als auch im Ka-
tapultbetrieb im Rahmen von Testabwürfen und -katapultschüsse am Fall-
turm Bremen dargelegt. Die durchgeführten Messungen basierten auf Fall-
bzw. Katapultkapseln in ihrer Basisausstattung bezüglich der Akkumulator-
plattform, dem operierenden Capsule Control System zur Datenaquirierung,
zusätzlichen Gewichten für eine mit Experimenten vergleichbare Masse und
dem Sensorpaket für die sensitive Beschleunigungsmessung.

Abbildung D.1: Fourierspektrum der referenzierten Qualität der Mikrogravi-
tation für den Abwurfbetrieb im Fallturm Bremen. [Quelle: ZARM-FABmbH]
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Abbildung D.2: Fourierspektrum der referenzierten Qualität der Mikrogra-
vitation für den Katapultbetrieb im Fallturm Bremen. [Quelle: ZARM-
FABmbH]

Nach Abbildung D.1 ist für den Abwurfbetrieb mit einer Restbeschleu-
nigung von unter 10−5 m/s2 im Frequenzbereich bis 512 Hz nach ungefähr
1,5 s zu rechnen. Ähnlich verhält sich in Abbildung D.2 die Güte der ver-
bleibenden Restgravitation im Frequenzbereich bis 512 Hz nach ungefähr 3
s des Katapultflugs. Die zu Beginn des Abwurfs bzw. Katapultschusses auf-
tretenden höher liegenden Beschleunigungswerte resultieren aus abfallenden
Schwingungen der Plattformen, hervorgerufen durch deren Vorspannung un-
ter Schwerkraft, innerhalb der Kapseln, die erst nach einer entsprechenden
Abklingzeit in der Schwerelosigkeit vom System gedämpft werden können.

Um die Qualität der Mikrogravitation im Abwurfbetrieb um mindestens
eine Größenordnung nochmals zu unterbieten, existiert am Fallturm Bremen
eine so genannte ”Free-Flyer”-Kapselkonstruktion. Das Free-Flyer-Modul be-
steht in diesem System aus einem der Kapselstruktur ähnlichem Aufbau, der
sich innerhalb der Standardfallkapsel befindet, zunächst für den Abwurfme-
chanismus fest arretiert ist und während des freien Falls aus der Halterung
gelöst wird. Mit der Verwendung der Free-Flyer-Konstruktion wird die ge-
schwindigkeitsabhängige und mit steigender Fallzeit zunehmende Restluftrei-
bung der Fallkapsel innerhalb der Fallröhre weitestgehend kompensiert, in-
dem Restbeschleunigungen von 10−6 m/s2 erzielt werden. Leider bleibt zu
bewerten, dass durch das Free-Flyer-Modul und das dazugehörige Arretie-
rungssystem weiteres Kapselvolumen für ein Experiment eingebüßt wird.

Weitere technische Informationen über den Fallturm Bremen können dem
”ZARM Drop Tower Bremen User Manual” entnommen werden.
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Anhang E

BK7-Antireflektionsmessung

Abbildung E.1: Reflexionsmessung zu der Antireflektionsbeschichtung der
BK7-Substrate im ATKAT-Pilotprojekt. [Quelle: LASEROPTIK GmbH]

159



Anhang F

ATKAT-Wärmetauschersystem

Abbildung F.1: Während der Evakuierungsphase des Fallturms zirkuliert bei
geschlossener ATKAT-Fallkapsel temperierte Luft vom Wärmetauschersys-
tem zu den Lasermodulen oberhalb dieser Plattform. Der Anschluss für den
flüssigen Kühlkreislauf im Fallturmkopf erfolgt über den Kapseldeckel.
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Anhang G

Fiber Port Cluster 2 to 4

Abbildung G.1: Technische Details des eingesetzten ”Fiber Port Cluster 2 to
4” im ATKAT-Pilotprojekt. [Quelle: Schäfter + Kirchhoff GmbH]

161



Anhang H

ANSYS-Teilquellcode für die
FE-Analysen

/prep7
cmsel,s,Rand ! Hüllkörperoberfläche wählen und als Komponente "Rand" definieren.
et,300,200,7
type,300
mat,1
esurf

bz=1.0e-4 ! Äusseres Magnetfeld in Tesla (Vorgaberichtung: Z-Achse)

/com,Randbedingung Vektorpotenzial: A=bz/2*(-y, x, 0) ! Aus dem Ansatz: B = rot A mit B = (0, 0, bz)
esel,s,type,,300
imme
*get,enum,elem,,count
ee=0
*do,i,1,enum
 ee=elnext(ee)
 *do,j,1,4
  n1=nelem(ee,j)
  n2=nelem(ee,mod(j,4)+1)
  nm=nelem(ee,j+4)
  *if,n1,ne,n2,then
   na=min(n1,n2)
   nb=max(n1,n2)
   dx=nx(nb)-nx(na)
   dy=ny(nb)-ny(na)
   dz=nz(nb)-nz(na)
   az=bz/2*(dx*(-ny(nm))+dy*nx(nm)+dz*0) ! = A*dl
   d,nm,az,az
  *endif
 *enddo
*enddo
imme,1
edel,all ! Löschen der Hilfselemente
alls

/solu ! Aufrufen des Lösungsmoduls

Abbildung H.1: Angepasster ANSYS-Teilquellcode auf reiner Textbasis für
eine numerische magnetostatische FE-Simulation mit der Orientierung der
Z-Achse als Vorzugsrichtung des äußeren Magnetfeldes - angewendet im Pro-
gramm ”ANSYS Workbench 11.0”. [Quelle: CADFEM - ANSYS-Support]
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Anhang I

Grafische ANSYS-Darstellung
der FE-Analysen

Auf den folgenden Seiten werden die numerischen Auswertungen zu den ein-
zelnen FE-Analysen in der grafischen ANSYS-Darstellung aufgezeigt.

Diesbezüglich demonstrieren die Abbildung I.1 und die Abbildung I.2 die
Resultate der numerischen magnetostatischen FE-Analyse am Atombereich
bzw. am Magnetfeldsensor ”FLC3-70” innerhalb der ATKAT-Abschirmung.
Die Abbildung I.3 und die Abbildung I.4 geben dazu analog die Resultate
am Atom-/Kondensatbereich unterhalb des Atomchips bzw. an der Positi-
on des Magnetfeldsensors ”FLC3-70” innerhalb der doppelten QUANTUS-
Abschirmung wieder. Die Abbildung I.5 stellt abschließend die Resultate der
numerischen magnetostatischen FE-Analyse am Atombereich innerhalb der
neu modellierten, doppelt zylindrischen QUANTUS II - Abschirmung dar.
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a) b)

c) d)

e) f)

Abbildung I.1: Resultate für den 87Rb-Atombereich innerhalb der ATKAT-
Abschirmung unter Anwendung der numerischen magnetostatischen FE-
Analyse, wobei a) die X-, c) die Y- und e) die Z-Richtung (Kapselachse)
des ursprünglichen Koordinatensystems und b), d) und f) die dazugehörigen
Netzqualitäten darstellen. Die resultierenden effektiven Abschirmfaktoren er-
geben 74 in der X-, 52 in der Y- und 65 in der Z-Richtung. Die entsprechenden
Abweichungen durch die Vernetzungsanpassung am Stichprobenort liegen bei
0,02% in der X- und Y-, sowie 1,17% in der Z-Richtung.
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a) b)

c) d)

e) f)

Abbildung I.2: Resultate für die Position des Magnetfeldsensors ”FLC3-70”
innerhalb der ATKAT-Abschirmung mit den identischen Bedeutungen der
Unterteilungen von a) bis f) wie in der vorherigen Abbildung I.1. Die re-
sultierenden effektiven Abschirmfaktoren ergeben ungefähr 93-98 in der X-,
53-56 in der Y- und 10-11 in der Z-Richtung. Die entsprechenden Abweichun-
gen durch die Vernetzungsanpassung am Stichprobenort liegen bei 0,16% in
der X-, 0,12% in der Z- und unter 0,26% in der Y-Richtung.
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a) b)

c) d)

e) f)

Abbildung I.3: Resultate für den 87Rb-Atombereich bzw. Kondensatbereich
innerhalb der QUANTUS-Abschirmung unter Anwendung der numerischen
magnetostatischen FE-Analyse, wobei a) die X- (horizontale Korrekturspule),
c) die Y- (BIAS-Spule), e) die Z-Richtung (Kapselachse) des ursprünglichen
Koordinatensystems und b), d) und f) die dazugehörigen Netzqualitäten dar-
stellen. Die effektiven Abschirmfaktoren ergeben 88 in der X-, 37 in der Y-
und 72 in der Z-Richtung. Die Abweichungen durch die Vernetzungsanpas-
sung liegen bei 0,09% in der X-, 0,78% in der Y- und 0,35% in der Z-Richtung.
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a) b)

c) d)

e) f)

Abbildung I.4: Resultate für die Position des Magnetfeldsensors ”FLC3-70”
innerhalb der QUANTUS-Abschirmung mit den identischen Bedeutungen
der Unterteilungen von a) bis f) wie in der vorherigen Abbildung I.3. Die
effektiven Abschirmfaktoren ergeben ungefähr 75-83 in der X-, 31-32 in der
Y- und 31-35 in der Z-Richtung. Die Abweichungen durch die Vernetzungs-
anpassung am Stichprobenort liegen bei 0,25% in der X-, sowie unter 0,58%
in der Y- und unter 1,39% in der Z-Richtung.
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a) b)

c) d)

e) f)

Abbildung I.5: Resultate der numerischen magnetostatischen FE-Analyse für
den Atombereich innerhalb der doppelt zylindrischen QUANTUS II - Ab-
schirmung, indem a) die X- (Atomchip), c) die Y-, e) die Z-Richtung (Kap-
selachse) des gewählten Koordinatensystems und b), d) und f) die dazu-
gehörigen Netzqualitäten bezeichnen. Die effektiven Abschirmfaktoren erge-
ben 11944 in der X-, 12987 in der Y- und 5875 in der Z-Richtung. Die Ab-
weichungen durch die Vernetzungsanpassung am Stichprobenort liegen bei
0,55% in der X-, 0,64% in der Y- und 0,53% in der Z-Richtung.

168



Abbildungsverzeichnis

2.1 ATKAT-Vakuumkammer mit ihren entsprechenden Zugängen
und Flanschen zur Realisierung einer magneto-optischen Fal-
le. Die flexible Bienenwabenform des Aluminiumrohlings ist
hierbei leicht zu identifizieren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2 Termschema mit den Hyperfeinstrukturaufspaltungen der D2-
Linie von Rubidium-87 und den notwendigen Frequenzen zur
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tapultschüsse (links: 1., mittig: 2., rechts: 3. Katapultschuss). . 65

6.1 Gliederung der QUANTUS-Fallkapselkomponenten zur erst-
maligen Realisierung der Bose-Einstein Kondensation unter
Schwerelosigkeit. Dargestellter Aufbau a) ohne b) mit zweiter
μ-Metallabschirmung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

170



6.2 Schematische Darstellung der Experimentvakuumkammer von
QUANTUS (links) und seiner Position in der Fallkapselstruk-
tur (rechts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

6.3 Termschema mit den Hyperfeinstrukturaufspaltungen der D2-
Linie von Rubidium-87 und den notwendigen Frequenzen zur
Realisierung der Bose-Einstein Kondensation im QUANTUS-
Pilotprojekt. [Quelle: bearbeitetes Termschema aus [48]] . . . 73

6.4 Farbkodiertes Lock-Schema des QUANTUS-Lasersystems und
farbkodierte Leistungsverteilung durch das AOM-Modul. . . . 74

6.5 Draufsicht auf das AOM-Modul mit farblich abgestimmen-
ten Pfaden der Laserstrahlen vom MTS- (grün), Kühl- (rot),
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geschlossene und c) sowie d) die teilweise geöffnete ATKAT-
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Fallenfrequezen bezüglich des QUANTUS-Experiments lauten
hierbei ωx/2π = 4, 46 Hz, ωy/2π = 13, 42 Hz und ωz/2π =
21, 75 Hz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

D.1 Fourierspektrum der referenzierten Qualität der Mikrogravi-
tation für den Abwurfbetrieb im Fallturm Bremen. [Quelle:
ZARM-FABmbH] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

D.2 Fourierspektrum der referenzierten Qualität der Mikrogravi-
tation für den Katapultbetrieb im Fallturm Bremen. [Quelle:
ZARM-FABmbH] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

E.1 Reflexionsmessung zu der Antireflektionsbeschichtung der BK7-
Substrate im ATKAT-Pilotprojekt. [Quelle: LASEROPTIK
GmbH] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

F.1 Während der Evakuierungsphase des Fallturms zirkuliert bei
geschlossener ATKAT-Fallkapsel temperierte Luft vom Wärme-
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9.4 Übersicht zur Auswertung der simulierten Abschirmfaktoren
am Sensor ”FLC3-70” innerhalb der QUANTUS-Abschirmung.
Die dazu relevanten FE-Analysen sind in der Abbildung I.4 im
Anhang ersichtlich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
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hannsen, E. Kajari, T. Könemann, C. Lämmerzahl, W. Lewoczko-
Adamczyk, G. Nandi, A. Peters, E. M. Rasel, W. P. Schleich, M. Schie-
mangk, K. Sengstock, A. Vogel, R. Walser, S. Wildfang, T. van Zoest.
Realization of a Magneto-Optical Trap in Microgravity. J. Mod. Opt.,
54(16&17):2513–2522, 2007.

[28] T. Könemann, W. Brinkmann, E. Göklü, C. Lämmerzahl, H. Dittus,
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