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Einleitung

Ziel dieses Praktikumversuchs ist es einen Einblick in experimentelle Atomphysik und La-

sertechnik mithilfe der Laserspektroskopie zu erhalten. Ein durchstimmbarer Diodenlaser

mit einem externen Resonator in Littrow-Konfiguration wird dafür in Betrieb genom-

men. An einem Gas aus Rubidium wird mit dem Diodenlaser die D2 Linie bei 780,027nm

direkt spektroskopiert. Zunächst wird ein Absorptionsspektrum aufgenommen bei dem

die Hyperfeinstruktur nicht aufgelöst ist aufgrund der Dopplerverbreiterung der einzelnen

Übergänge in einem thermischen Rubidiumgas bei 300K. Nach einer Änderung am expe-

rimentellen Aufbau lässt sich mithilfe der Sättigungsspektroskopie die Hyperfeinstruktur

der D2 Linie auflösen. Zuletzt wird die D2 Linie noch mithilfe der Frequenzmodulationss-

pektroskopie aufgenommen. Diese liefert, rein mathematisch, die Ableitung des Signals

der Sättigungsspektroskopie und kann damit zur weiteren Stabilisierung des Diodenlasers

auf einen atomaren Übergang verwendet werden.

Dieses Manuskript soll einen Überblick über die für den Versuch relevaten Themengebie-

te geben und als Anleitung für die Versuchsdurchführung dienen. Für detailiertere und

umfangreichere Informationen zu den jeweiligen Themengebieten und für die Versuchsvor-

bereitung soll die jeweilige referezierte Literatur herangezogen werden.
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Kapitel 1

Grundlagen

1.1 Gitterstabilisierter Diodenlaser

Für den Versuch wird ein Diodenlaser mit externem Resonator in Littrow-Konfiguration

verwendet, welcher in Abb. 1.1 schematisch dargestellt ist. Eine detailierte Erklärung aller

notwendiger Grundlagen dafür ist in [6] zu finden.

Abbildung 1.1: Aufbau des im Versuch verwendeten Diodenlasers in Littrow-Konfiguration.

Das Gitter reflektiert die erste Beugungsordnung zurück in die Laserdiode und

bildet damit einen externen Resonator. Bei einer Änderung des Winkels θ ändert

sich die notwendige Wellenlänge für den Rückreflex und erlaubt dadurch das

Durchstimmen der Wellenlänge des Lasers.
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Bei einem Diodenlaser bildet, im einfachsten Fall, ein pn-Übergang das aktive Medium des

Lasers. Die notwendige Populationsinversion für den Laserbetrieb wird durch Anlegen einer

Spannung an dem pn-Übergang erzeugt. Dadurch können Elektron-Loch-Paare rekombi-

nieren und Photonen mit der Energie der Bandlücke abstrahlen. Die beiden Endfacetten

der Laserdiode bilden dabei den sogenannten internen Resonator. Aufgrund der typischen

Größenordnung der Diode von einigen Millimetern ergibt sich ein freier Spektralbereich

von etwa 100GHz mit einer Linienbreite die typischerweise im Bereich von 100MHz liegt,

bedingt durch die niedrige Finesse des Resonators. Für die Laserspektroskopie in diesem

Versuch ist eine weitaus niedrigere Linienbreite notwendig. Um diese zu erreichen betreiben

wir die Laserdiode mit einem externen Resonator in Littrow-Konfiguration. Der Resonator

wird hierbei von der Rückseite der Laserdiode und einem Gitter vor der Diode gebildet.

Dieses ist so gewählt und ausgerichtet, dass der einfallende Strahl auf dem Gitter mit dem

reflektierten Beugungsmaximum 1. Ordnung zusammenfällt. Die typischen Linienbreiten

in dieser Konfiguration liegen im Bereich von unter 1MHz wobei der freie Spektralbe-

reich des externen Resonators aufgrund der Länge im GHz Bereich liegt. Das Gitter bildet

auch das wellenlängenselektive Element in dieser Anordnung, da der Beugungswinkel des

rückreflektierten Beugungsmaximums wellenlängenabhängig ist.
3. Halbleiterlaser und Optische Komponenten
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Abbildung 18: Verstärkungsprofile und Resonatormoden eines durchstimmbaren Diodenla-
sers; wahrscheinliche Mode im Ein-Moden-Betrieb ωemitt

Ein optischer Isolator besteht nun aus zwei um 45◦ zueinander gedrehten Polarisatoren,
zwischen denen sich ein Faraday-Dreher befindet, der die Polarisationsrichtung um 45◦ dreht
(siehe Abbildung 19). Einfallendes Licht wird in Durchlassrichtung zunächst linear polari-
siert. Anschließend wird die Polarisationsrichtung im Faraday-Dreher um 45◦ gedreht. Zu-
letzt kann das Licht den zweiten Polarisator ungehindert passieren. In der anderen Richtung
wird das Licht ebenfalls zunächst linear polarisiert, aber dann seine Polarisationrichtung in
entgegengesetzter Richtung gedreht. Daher trifft es senkrecht zur Durchlassrichtung auf den
letzten Polarisator und wird absorbiert (vgl. [Wei02, S. 8f]).

Da ein Diodenlaser ohnehin praktisch linear polarisiertes Licht emittiert, bewirkt der op-
tische Isolator keine nennenswerte Intensitätsabschwächung in Durchlassrichtung. Trotz des
optischen Isolators sollten im Versuchsaufbau Rückreflexe in Richtung Diodenlaser vermie-
den werden!

3.4. Verzögerungsplatten

Verzögerungs- oder λ/2- bzw. λ/4-Platten bestehen aus anisotropen Kristallen, bei denen
der Brechungsindex n abhängig von der Polarisation des einfallenden Lichts ist. Die Axen
mit extremalen Brechungsindizes nmin bzw. nmax stehen senkrecht aufeinander. λ/4-Platten
dienen zur Erzeugung elliptisch polarisierten Lichts und finden in diesem Versuch keine
Verwendung; mit λ/2-Platten kann die Polarisationsrichtung von linear polarisiertem Licht
gedreht werden.
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Abbildung 1.2: Das Verstärkungsprofil eines gitterrückgekoppelten Diodenlasers. Die Laserdiode

selbst trägt mit dem aktiven Lasermedium und dem internen Resonator zwischen

den beiden Endfacetten der Diode zum Gesamtprofil bei. Für eine stärkere Se-

lektivität der emittierten Frequenz wird ein zusätzlicher externer Resonator ver-

wendet, welcher über ein Gitter realisiert wird [6]

Zusammen mit dem Gainprofil des Lasermediums und dem Beugungsprofil des Gitters

ergibt sich mit den Resonatorbedingungen des internen und externen Resonators eine Be-
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dingung für die emittierte Frequenz des Lasers (Abb. 1.2). Im Singlemodebetrieb schwingt

nur die Resonatormode mit der maximalen Verstärkung und der Laser emittiert quasi-

monochromatisches Licht bei einer festen Wellenlänge.

Durch verschieben der einzelnen Profile lässt sich die emittierte Frequenz des Diodenlasers

durchstimmen. Bei einer Änderung des Injektionsstroms verschiebt sich das Profil des in-

ternen Resonators aufgrund einer Veränderung des Brechungsindexes. Verändert man den

Winkel und die Position des Gitters kann man den externen Resonator verändern. Für

eine grobes Durchstimmen der Frequenz wird meistens eine Feingewindeschraube benutzt

während für die feine Abstimmung ein Piezo vorgesehen ist. Zusätzlich kann man über

eine Änderung der Temperatur der Laserdiode alle Profile gleichzeitig aber asymmetrisch

verschieben, was einen weiteren Freiheitsgrad im Abstimmen der Laserfrequenz darstellt.

Ein Diodenlaser muss deshalb für einen stabilen Singlemodebetrieb aktiv Temperatursta-

bilisiert werden.

1.2 Rubidium

Rubidium gehört zu der Gruppe der Alkalimetalle und kommt in einem natürlichen Isoto-

penverhältnis von etwa 72% 85Rb und 28% 87Rb vor. Für diesen Versuch wird eine Glaszelle

benutzt, welche mit atomarem Rubidiumdampf gefüllt ist. Die Levelstruktur von Rubi-

dium ist aufgrund eines einzelnen Valenzelektrons sehr einfach und ähnelt der des Was-

serstoffatoms. Der erste angeregte Zustand 5P hat eine Linienbreite von Γ/2π = 6 MHz

und besitzt eine Feinstruktur, denn dieser wird aufgrund der Kopplung des Elektronen-

spins S und des Bahndrehimpulses L zum Gesamtdrehimpuls J aufgespalten in 5P1/2 und

5P3/2. Vom Grundzustand 5S ergeben sich die beiden Dipolübergänge 5S1/2 ↔ 5P1/2 bei

795 nm und 5S1/2 ↔ 5P3/2 bei 780 nm, welche als D1- und D2-Linie bezeichnet werden.

In dem Aufbau für diesen Versuch kann nur die D2-Linie bei 780 nm untersucht werden,

da der uns zur Verfügung stehende Laser nicht ohne weiteres bishin zu 795 nm verstimmt

werden kann. Die beiden Rubidiumisotope besitzten einen Kernspin von I = 5/2 bei 85Rb

und I = 3/2 bei 87Rb, welcher durch die Wechselwirkung mit dem Gesamtdrehimpuls

J der Elektronenhülle den Gesamtdrehimpuls F des Atoms und damit eine zusätzliche

Hyperfeinstruktur erzeugt (Abb. 1.3) [2, 6].

Die möglichen optische Übergänge für diese Levelstruktur ergeben sich durch die Aus-
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Abb. 3: Ausschnitt aus dem Termschema von Rubidium 
 
 
 
 
Die Hyperfeinwechselwirkung führt zu einer Aufspaltung der Energieniveaus, die innerhalb  
einer 2S+1LJ-Mannigfaltigkeit durch die Formel  
 

 
 
beschrieben werden kann, wobei C = F(F+1)-J(J+1)-I(I+1) ist und die Hyperfein-
Kopplungskonstanten A, B die Größe der Aufspaltung bestimmen. 
 
 
Sättigungsspektroskopie mit Rubidium 
 
Bei der Sättigungsspektroskopie mit Rubidium treten Phänomene auf, die im Rahmen des 
oben beschriebenen, idealisierten Atoms mit zwei Energieniveaus nicht auftraten: 
 

(a) crossover-Resonanzen 
Es kann passieren, dass für eine bestimmte Laserfrequenz für eine bestimmte, atomare 
Geschwindigkeitsklasse der Pumpstrahl resonant mit dem Übergang 1eg →  ist, 
während der Probestrahl für die gleiche Geschwindigkeitsklasse resonant mit dem 
Übergang 2eg →  ist (|g> steht hier für einen Hyperfeinzustand von S1/2, |e1>,|e2> für 
Hyperfeinzustände des P3/2 Niveaus. In diesem Fall beobachtet man analog zum Fall der 
Lamb-Dips eine Reduktion der Absorption des Probestrahls. Resonanzen dieser Art 
bezeichnet man als crossover-Resonanzen. Ihre Frequenz entspricht immer dem 
Mittelwert der Frequenzen, bei denen man Lamb-Dips für |e1> und |e2> beobachtet. 

Abbildung 1.3: Für den Versuch relevanter 5S1/2 ↔ 5P3/2 Übergang von 85Rb und 87Rb mit

dazugehöriger Hyperfeinstruktur [5]
4.2. Fein- und Hyperfeinstruktur-Aufspaltung
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Abbildung 23: Isotopie-Verschiebung des Rubidium [Sch96]

4.2. Fein- und Hyperfeinstruktur-Aufspaltung
Der Grundzustand eines Rubidium-Atoms ist 5S. Der erste angeregte Zustand 5P ist durch
die Spin-Bahn-Wechselwirkung aufgespaltet in ein 5P1/2 und ein 5P3/2 Niveau (Feinstruk-
tur). Zur Untersuchung der D1-Linie, die dem Übergang 5S1/2 ↔ 5P1/2 entspricht, wird
Licht der Wellenlänge 795 nm benötigt, das mit unserem Laser allerdings nicht zugänglich
ist. Damit beschränken wir uns auf die Vermessung der Hyperfeinstrukturaufspaltung des
Übergangs 5S1/2 ↔ 5P3/2 bei 780 nm, der D2-Linie [Roo04].

Die Hyperfeinstrukturaufspaltung ist das Resultat der Kopplung des Gesamtdrehimpul-
ses ~J der Hüllenelektronen mit dem Kernspin ~I. Da die beiden natürlichen Rubidium-
Isotope unterschiedlichen Kernspin besitzen, nämlich I = 5/2 bei 85Rb und I = 3/2 bei
87Rb, erhalten wir zwei unterschiedliche Energie-Aufspaltungen (vgl. Abbildungen 22 und
23). In vollkommener Analogie zum bekannten Gesamtdrehimpuls ~j des Elektrons eines
Wasserstoff-Atoms resultierend aus Spin ~s und Bahndrehimpuls ~l, wird der Gesamtdrehim-
puls des Atoms ~F aus Gesamtdrehimpuls ~J der Hüllenelektronen und Kernspin ~I festgelegt:

~F = ~I + ~J =⇒ |I − J | ≤ F ≤ I + J.

Daraus ergibt sich, dass mit J ≤ I für den Gesamtdrehimpuls F insgesamt 2J + 1 Werte
zulässig. Die Energieaufspaltung für eine 2S+1LJ -Mannigfaltigkeit kann durch

νF = νJ +
AC

2
+

B
[
3C(C+1)

4 − I(I + 1)J(J + 1)
]

2I(2I − 1)J(2J − 1)

beschrieben werden, wobei C = F (F + 1) − J(J + 1) − I(I + 1) und A,B Hyperfein-
Kopplungskonstanten bezeichnen [Roo04].

Für die (Dipol-)Übergänge zwischen den einzelnen Energieniveaus der Hyperfeinstruktur
gelten ebenfalls völlig analog zu den Ergebnissen beim Wasserstoff-Atom die Auswahlregeln

∆F = 0,±1 kein (F = 0) → (F = 0) (4.1)
∆MF = 0,±1 kein (MF = 0) → (MF = 0) für ∆F = 0 (4.2)
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Abbildung 1.4: Relative Energieabstände der vier Grundzustände in der D2-Linie beider Istope

aufgrund der Hyperfeinstrukturaufspaltung des S1/2 Levels [6]

wahlregeln für Dipolübergänge [3, 1]

∆F = 0,±1 kein F = 0↔ F’ = 0

∆mF = 0,±1 kein mF = 0↔ mF’ = 0 für ∆F = 0

Dadurch ergeben sich insgesamt zwölf Übergänge in der D2-Linie. Von den beiden Grund-

zuständen in jedem der zwei Istope gibt es jeweils drei mögliche Übergänge in die darüberliegende

P3/2 Mannigfaltigkeit. Aufgrund der geringen Hyperfeinaufspaltung im P3/2 Niveau im

Vergleich zum S1/2 Niveau, liegen die drei Übergänge sehr nah beieinander verglichen mit

dem energetischen Abstand der vier Grundzustände (Abb. 1.4)
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1.3 Laserspektroskopie

1.3.1 Absorptionsspektroskopie

Im hier einfachsten Fall der Absorptionsspektroskopie wird die frequenzabhängige Absorp-

tion von quasi-monochromatischem Laserlicht beim Durchlaufen eines atomaren Gases ge-

messen [1]. Atome können vom Laserlicht in ein höheres Niveau angeregt werden sobald die

Laserfrequenz resonant mit einer atomaren Übergangsfrequenz ist. Das absorbierte Licht

wird von den Atomen wieder über spontane Emission in alle Raumrichtungen abgegeben,

man kann also einen Anstieg in der Floureszenz der Atome sowie eine Abnahme in der

transmittierten Intensität durch das atomare Gas beobachten.

Der Dopplereffekt führt zu einer Verschiebung der Frequenz im Bezugssystem der Atome

um ∆ν = (vc )ν. Bei einem thermischen Gas sind die Atomgeschwindigkeiten in Richtung

des Laserstrahls Maxwell-Boltzman verteilt mit P (v) dv ∝ exp(−mv2

2kT ) dv. Dadurch sind die

Frequenzverschiebungen ebenfalls gaußverteilt. Die Form der beobachtbaren Spektrallinie

ist damit eine Gaußkurve mit der Halbwertsbreite ∆ν 1
2

= 2v
c

√
kT
m 2 log 2. Bei Raumtem-

peratur entspricht das typischerweise mehreren 100 MHz. Die Hyperfeinstruktur des P

Zustandes von Rubidium ist also in einer gewöhnlichen Absorptionsspektroskopie nicht

auflösbar. Es ist lediglich die Hyperfeinaufspaltung des S1/2 Levels sichtbar (Abb. 1.5).
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Abbildung 1.5: Dopplerspektrum der D2-Linie
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1.3.2 Sättigungsspektroskopie

Möchte man die komplette Hyperfeinstruktur trotz thermischen Atomensemble auflösen

muss man zu fortgeschritteren Methoden wie der Sättigungsspektroskopie übergehen.

Dafür wird mit zwei Strahlen gearbeitet, welche gegenläufig durch die Glaszelle durch-

geschickt werden. Dabei soll der Pumpstrahl mit viel Intensität Atome in das obere Level

anregen. Mit einem schwächeren, zweiten Strahl, dem Probestrahl, wird wieder die Absorp-

tion durch die Atome gemessen. Der Probestrahl wird jetzt nicht mehr von den Atomen

absorbiert welche vom Pumpstrahl in das höhere Level angeregt wurden und es kommt

zu einer höheren Transmission sobald ein Atom mit beiden Strahlen wechselwirkt. Auf-

grund des entgegengesetzten Vorzeichens der Dopplerverschiebung für die beiden Strahlen

können sie bei einem Zwei-Niveau-System nur mit Atomen mit der Geschwindigkeitsklasse

v = 0 gleichzeitig wechselwirken. Es entsteht ein sogenannter Lamb-dip im Absorptionss-

pektrum (Abb. 1.6a).
2.2. Sättigungsspektroskopie

ω0

ab
so

rb
ie

rt
e

In
te

ns
itä

t

Frequenz ω

Abbildung 7: Sättigungsspitze im Doppler-verbreiterten Profil des Zwei-Niveau-Atoms

Dies ist aber nur die halbe Wahrheit, weil die Doppler-verbreiterten Absorptionslini-
en des Rubidium-Spektrums (vgl. Abbildung 4, Mitte) mehr Einbuchtungen aufweisen,
als Übergänge der Atome existieren. Bei den weiteren Einbuchtungen handelt es sich um
Überkreuzungs-Signale (vgl. [Dem00, S. 349f]). Für deren Auftreten müssen zwei Übergänge
eines Atoms mit Frequenzen ω01 und ω02 die Bedingung |ω02 − ω01| < δωD erfüllen, die
Übergänge also innerhalb einer Doppler-verbreiterten Linie liegen, und ein gemeinsames
Energieniveau besitzen.

Wir nehmen jetzt zu unserem Zwei-Niveau-Atom aus dem obigen Beispiel ein weiteres
Niveau hinzu. Gehen wir im Folgenden zunächst davon aus, dass die beiden möglichen
Übergänge ein gemeinsames unteres Energieniveau haben, wie es bei Rubidium der Fall ist.
Wenn die Laserfrequenz den Wert

ω12 =
ω01 + ω02

2

annimmt, kann der Probestrahl mit Atomen der Geschwindigkeitsklasse

vz =
(ω12 − ω01) c

ω12
=

(ω02 − ω01) c

2ω12

über den Übergang mit Frequenz ω01 wechselwirken, während der Pumpstrahl mit Atomen
der gleichen Geschwindigkeitsklasse

−vz =
(ω12 − ω02) c

ω12
⇐⇒ vz =

(ω02 − ω01) c

2ω12

über den Übergang mit Frequenz ω02 wechselwirkt und das gemeinsame Grundzustands-
niveau teilweise entleert (Abbildung 8, oben). Entsprechend wechselwirkt der Probestrahl
über den Übergang ω02 mit Atomen der Geschwindigkeitsklasse −vz, die vom Pumpstrahl
über den Übergang mit ω01 teilweise angeregt sind (Abbildung 8, unten). Das Resultat

9

(a) Lamb-dip

2.2. Sättigungsspektroskopie
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Abbildung 9: Sättigungsspitzen und Überkreuzungs-Signal im Spektrum des Drei-Niveau-
Atoms

men.
Das untere Spektrum in Abbildung 4 ist ebenfalls mit Hilfe der Sättigungsspektroskopie

aufgenommen. Im Gegensatz zum mittleren Spektrum wurde der Referenzstrahl durch einen
nicht vom Pumpstrahl gesättigten Bereich des Rubidium-Gases geleitet, sodass nach Diffe-
renzbildung der Intensitäten von Probe- und Referenzstrahl auch der Doppler-verbreiterte
Untergrund eleminiert ist.
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(b) Lamb-dips und Crossover

Abbildung 1.6: Absorptions des Probestrahls mit gegenläufigem Pumpstrahl bei einem Zwei-

Niveau-System (a) und einem Drei-Niveau-System (b) mit Dopplerverbreiterung.

In (a) gibt es einen Lamb-dip bei der Übergangsfrequenz ω0 des Systems. In (b)

gibt es zwei Lamb-dips bei den Übergangsfrequenzen ω01 und ω02 mit dazu-

gehöriger Crossoverresonanz dazwischen bei ω12

Bei einem realen Atom mit mehr als nur zwei Leveln, wie Rubidium, gibt es aber mehr

Lamb-dips im Absorptionsspektrum als Übergänge im Atom. Der Grund hierfür ist dass

sogenannte Crossover-Resonanzen zwischen zwei Übergängen auftreten. Diese entstehen

wenn durch die Dopplerverschiebung die beiden Strahlen resonant werden für zwei un-

terschiedliche Übergänge. Durch das entgegengesetzte Vorzeichen der Dopplerverschie-

bung für beide Strahlen können diese Resonanzen nur mittig zwischen den dazugehörigen

Übergangen liegen (Abb 1.6b).

Insgesamt ergibt sich dadurch ein Spektrum wie in Abb. 1.7 zu sehen ist.
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Abbildung 1.7: Sättigungsspektrum der D2-Linie. Auf einem dopplerverbreiterten Untergrund

sind die Lamb-dips erkennbar.

1.3.3 Frequenzmodulationsspektroskopie

Im Gegensatz zu den beiden bisher vorgestellten Spektroskopiemethoden wird bei der

FM-Spektroskopie nicht mit einer festen Laserfrequenz gearbeitet. Stattdessen wird die

Laserfrequenz kontinuierlich mit Radiofrequenz im Bereich von mehreren MHz moduliert.

Mithilfe weiterer elektronischer Bauteile wird das gemessene Absorptionssignal danach de-

moduliert. Das Ergebnis ist eine direkte Ableitung des Signals der Sättigungsspektroskopie.

Eine detailierte Erklärung mit mathematischen Herleitungen ist in [4] zu finden.

In vielen Anwendungen, welche auf der präzisen Messung von atomaren Übergängen

basieren, ist es manchmal vorteilhafter wenn die Ableitung des Absorptionsspektrums

zugänglich ist. Dies liegt daran das ein Nulldurchgang des Messsignals besser detektier-

bar ist aber auch eine größere Empfindlichkeit bietet als ein Extremum. In der Nähe

des Übergangs verhält sich das gemessene Signal somit linear zur Laserfrequenz. Damit

lässt sich beispielsweise die Laserfrequenz mithilfe eines Regelkreises auf einen atomaren

Übergang stabilisieren.



Kapitel 2

Versuchsdurchführung

Es wird mit einem Laser bei 780 nm mit etwa 20 mW Leistung gearbeitet. Das Tragen von

Laserschutzbrillen ist daher Pflicht für alle Arbeiten am und in der Nähe des Versuchsauf-

baus.

Der Laser wird vom Betreuer in Betrieb genommen und erst am Ende des Versuchstages

vom Betreuer wieder ausgeschaltet. Die Optiken sollten nicht direkt angefasst werden,

wenn es doch mal passiert ist es ratsam aufgrund der empfindlichen Beschichtung kei-

ne eigenständigen Reinigungsversuche zu unternehmen sondern diese dem Betreuer zu

überlassen. Das gilt vor allem für die Rubidiumgaszelle!

2.1 Diodenlaser vorbereiten

Zunächst muss für den verwendeten Diodenlaser der externe Resonator justiert werden um

den Laser auf die nötige Wellenlänge zu bringen. Dafür sind folgende Schritte notwendig:

• Gitterrückkopplung mit der vertikalen Schraube des Spiegelhalters hergestellen und

optimieren. Die Signatur für eine gute Rückkopplung ist eine niedrige Laserschwelle

des Systems.

• Grobe Justage des Strahls durch die Zelle.

• Laserfrequenz durchstimmen bis Floureszenz in der Rubidiumgaszelle auf der CCD

Kamera sichbar ist. Für grobes Durchstimmen die horizontale Schraube des Spie-

gelhalters verwenden. Die Gitterrückkopplung kann darunter leiden oder komplett

verloren gehen! Für feines durchstimmen die Piezospannung und den Diodenstrom

9
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verändern, wenn nötig auch die Temperatur der Laserdiode.

2.2 Rb Spektroskopie

Bei den folgenden Messungen wird die Frequenzabhängigkeit der Absorption des Lasers-

lichtes von den Atomen gemessen. Dafür wird die Piezospannung mit einem Dreieckssignal

über einen Frequenzgenerator moduliert. Es ist wichtig dass die Modulationsamplitude

dabei einmalig eingestellt wird und nicht mehr verändert wird. Damit ist gewährleistet

dass bei allen aufgenommenen Spektren die Frequenzskala gleich bleibt. Die Amplitude

sollte so gewählt werden dass etwa zwei modensprungfreie Bereiche des Lasers in einen

Frequenzsweep hineinpassen.

Dopplerspektroskopie

• Das transmitierte Licht hinter der Gaszelle (Abb. 2.1) mit einer Photodiode messen.

Rb Gaszelle

optischer
Isolator

λ/2 PBS

Photo-
diode

Abbildung 2.1: Aufbau für dopplerbegrenzte Absorptionsspektroskopie. Über die λ/2 −
Wellenplatte kann in Verbindung mit dem polarizing beam splitter (PBS) die

Intensität des Strahls vor der Gaszelle eingestellt werden.

• Alle vier dopplerverbreiterten Übergänge der D2-Linie (Abb. 1.5) finden und aufneh-

men. Dabei sollte möglichst der ganze modensprungfreie Bereich des Lasers genutzt

werden um möglichst lange zusammenhängende Spektren zu bekommen.

• Mit der späteren Frequenzeichung die relativen Positionen und Breite der Peaks

bestimmen. Aus der Dopplerverbreiterung lässt sich die Temperatur des Rubidium-

gases bestimmen.
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Sättigungsspektroskopie

• Den Aufbau leicht abändern (Abb. 2.2) um mithilfe der Sättigungsspektroskopie

die Auflösung zu erhöhen. Der Probestrahl muss dabei möglichst gut mit dem

Pumpstrahl überlappt werden. Das Signal optimieren mit den beiden Wellenplat-

ten vor und hinter der Gaszelle.

Rb Gaszelle

optischer
Isolator

λ/2 PBS Spiegel

λ/4 +
Abschwächer

Photo-
diode

Abbildung 2.2: Aufbau für die Sättigungsspektroskopie. Das linear polarisierte Licht hinter dem

PBS wird beim zweimaligem durchlaufen durch die λ/4−Wellenplatte um π/2

in der Polarisation gedreht. Dadurch wird es vom PBS nicht mehr transmittiert

sondern reflektiert und trifft auf die Photodiode.

• Wieder alle vier Übergänge (Abb. 1.7) finden und aufnehmen. Die Lamb-dips der

Hyperfeinstruktur und der Crossoverresonanzen sollten dabei deutlich zu sehen sein.

• Mit zwei weit voneinander entfernten und gut sichtbaren Resonanzen die Frequenz-

skala mithilfe von Literaturwerten [7] für diese Resonanzen ermitteln.

• Alle Strukturen zuordnen und die relativen Positionen bestimmen.

Frequenzmodulationsspektroskopie

• Den zweiten Frequenzgenerator für die Strommodulation in Betrieb nehmen und das

Signal der Photodiode über Phasendetektor und Tiefpass leiten mit dem Schalter

am Photodiodeneingang des Racks. Das Signal lässt sich über die Frequenz und

Amplitude der Strommodulation optimieren.

• Wieder alle vier Übergänge finden und aufnehmen. Dabei ist es möglich die Fre-

quenzmodulation auszuschalten und sich am Signal der Sättigungsspektroskopie zu

orientieren und danach wieder umzuschalten.
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• Den gefunden Peaks von der Sättigungsspektroskopie die dazugehörigen Flanken in

der FM-Spetroskopie zuordnen
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