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Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit wurde ein optischer Aufbau zur Erzeugung op-
tischer Dipolpotentiale für ultrakalte Kalium-40 Atome entwickelt. Mit diesen Potentialen
lassen sich 2x2 Gitterplätze realisieren. Eine solche sogenannte Plaquette stellt den zen-
tralen Grundbaustein des Fermi-Hubbard Modells dar, das in dem Experiment in Zukunft
in einem Bottom-up-Ansatz untersucht werden soll. Die einzelnen Potentialtöpfe werden
durch unabhängige, fokussierte Laserstrahlen gebildet, sodass sowohl die Positionen als
auch die Potentialtiefen der einzelnen Gitterplätze vollständig unabhängig voneinander
sind. Da der Abstand der Gitterplätze und damit auch die Tunnelrate von den Winkeln
abhängt, unter denen die Laserstrahlen auf das fokussierende Mikroskopobjektiv treffen,
muss der Aufbau eine hohe Winkelstabilität aufweisen; er darf nur Winkelfehler von ma-
ximal 4µrad verursachen. Deshalb wurden verschiedene Methoden zur Winkelmessung
mit hoher Auflösung ausgetestet und Messungen zur Überprüfung der Stabilität verschie-
dener optomechanischer Komponenten sowie zur Untersuchung äußerer Einflüsse auf die
Winkelstabilität durchgeführt. Anhand der Ergebnisse dieser Messungen konnte ein opti-
scher Aufbau entwickelt werden, bei dem die Änderung der Winkel zwischen den einzelnen
Strahlen innerhalb von 5 Tagen unterhalb von 2,5µrad bleibt. Damit sollten Tunnelraten
von 120Hz bei einer maximalen Abweichung von 5% erreicht werden.





Abstract

In the present master thesis an optical setup is developed to generate optical dipole
potentials for ultracold potassium-40 atoms. These potentials can be used to create 2x2
lattice sites. This so-called plaquette is the fundamental building block of the Fermi-
Hubbard model, which will be subject to future studies in the experiment in a bottom-up
approach. The individual potential wells will be created with independent, focused laser
beams, so that both the positions and the potential depths of the individual lattice sites
are completely independent of each other. The spacing between the lattice sites and hence
the tunnelling rate depends on the angle under which the laser beams pass the focusing
microscope objective. Therefore, the setup requires a high angular stability: the maximum
angular deviation needs to be less than 4µrad. Thus, different methods to measure beam
angles with high resolution were tested and measurements were performed to examine
the angular stability of various optomechanical components as well as to study external
influences on the angular stability. Based on the results of these measurements an optical
setup was developed, featuring very low angular deviations between the individual laser
beams of below 2.5µrad over at least 5 days. With this setup, tunnelling rates of up to
120Hz with a maximum deviation of 5% should be realisable.
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1. Einleitung

2012 wurde Serge Haroche und David J. Wineland der Nobelpreis für experimentelle Me-
thoden zur Messung und Manipulation einzelner Quantensysteme verliehen. S. Haroche
hat dabei einzelne Photonen an einzelne Rydbergatome gekoppelt, während D. J. Wine-
land Quantensimulationen mit wechselwirkenden Ionen in einer Ionenfalle durchgeführt
hat. Eine weitere sehr aktuelle Forschungsrichtung ist es, anstelle geladener Teilchen neu-
trale Atome einzeln zu manipulieren, gezielt miteinander in Wechselwirkung zu bringen
und damit Quantensimulationen beispielsweise von Festkörpersystemen durchzuführen.
Zu diesem Zweck werden einzelne Atome im Fokus eines Laserstrahls gefangen. Das Licht-
feld induziert in den dielektrischen Teilchen einen elektrischen Dipol. Die Wechselwirkung
des induzierten Dipols mit dem Lichtfeld führt zu einer Kraft in Richtung des Intensi-
tätsmaximums, also des Fokuspunktes. Diese auch als optische Pinzetten bezeichneten
Dipolfallen [1] für neutrale Atome wurden 1978 von Ashkin vorgeschlagen [2] und dann
von ihm und Steven Chu erstmals 1986 realisiert [3, 4].
Dabei war die gleichzeitige Entwicklung von Techniken zur Laserkühlung von neutralen
Atomen von großer Bedeutung, da nur hinreichend kalte Atome in Dipolfallen gefangen
werden können. Für die Entwicklung der Techniken zur Laserkühlung, also des Doppler-
kühlens [6], der darauf basierenden magnetooptischen Falle [7], des Zeeman-Slowers [8]
und des Sisyphus-Kühlens [9] wurden Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji und William
D. Phillips 1997 auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Diese Methoden ermöglichten
zudem 1995 die Erzeugung des ersten Bose-Einstein-Kondensats [10, 11] und 1999 des
ersten entarteten Fermigases [12, 13].
Aus der Kombination dieser ultrakalten Quantengase mit den Dipolfallen ist ein fruchtba-
rer Forschungsbereich hervorgegangen, der sich unter anderem mit der Untersuchung von
Quanteneffekten in Festkörpersystemen beschäftigt: Durch das Laden eines Bose-Einstein-
Kondensats oder eines entarteten Fermigases in ein optisches Gitter kann das Hubbard
Modell nachgebildet werden, welches im Falle von Fermionen das einfachste Modell wech-
selwirkender Elektronen in einem Festkörper darstellt. Da ultrakalte Atome in optischen
Gittern erheblich besser kontrolliert werden können als Elektronen in Festkörpern, kön-
nen sie als quantenmechanisches System für Quantensimulationen [14] verwendet werden.
Auf diese Weise konnten beispielsweise sowohl für Bosonen als auch für Fermionen der
Übergang zu einem Mott-Isolator [15, 16] und Tunnelprozesse zweiter Ordnung in einem
Doppeltopf-Potential [17] beobachtet sowie mit einem repulsiv wechselwirkendem Fermi-
gas ein Antiferromagnet realisiert werden [18].
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Kapitel 1. Einleitung

Bei all diesen Experimenten wurde ein Top-down-Ansatz verfolgt, das heißt ein peri-
odisches Potential mit relativ vielen Gitterplätzen verwendet. Seit Kurzem wird dabei
durch Quantengasmikroskopie lokales Auslesen und auch zusätzliche lokale Kontrolle er-
möglicht [19–25]. Um die maximal mögliche Kontrolle zu erlangen, wurde in der hier
vorgestellten Arbeit im Gegensatz zum Top-down-Ansatz ein optisches System aus nur
vier optischen Pinzetten aufgebaut, mit dem Fermionen in einer Plaquette aus zwei mal
zwei Gitterplätzen als elementarer Baustein des Fermi-Hubbard Modells untersucht wer-
den sollen. Mit diesem Bottom-up-Ansatz wird das System aus einzelnen Gitterplätzen
zusammengesetzt, wodurch beliebige Anordnungen erreicht werden können.
Inspiriert ist dieser Ansatz durch Arbeiten in den Gruppen von Cindy Regal sowie Mikhail
Lukin, in denen Bosonen in einen Doppeltopf, der mit zwei optischen Pinzetten erzeugt
wird, geladen werden [26–28]. Durch die Anwendung der Raman-Seitenbandkühlung, mit
der ein Atom direkt in den Grundzustand des Pinzetten-Potentials gekühlt werden kann,
wird dabei eine viel höhere Repetitionsrate erreicht als bei Experimenten mit Quantengas-
mikroskopen, bei denen erst ein entartetes Quantengas erzeugt und in ein Gitter geladen
wird. Für Fermionen wurden ebenfalls bereits kleine Systeme realisiert [29], jedoch soll in
unserem, noch im Aufbau befindlichen Experiment mehr Flexibilität und auch für Fermio-
nen eine hohe Repetitionsrate erreicht werden, indem anstelle der gängigen evaporativen
Kühlung Raman-Seitenbandkühlung angewendet wird.
Als Fermionen werden in unserem Experiment Kalium-40 Atome verwendet, da diese als
Alkalimetalle mit nur einem Elektron in der äußersten Schale eine relativ einfache Struk-
tur der Energieniveaus aufweisen und da sich zudem der Photonenrückstoß aufgrund der
vergleichsweise hohe Masse nicht so stark auswirkt. Die Kaliumatome formen nach trans-
versaler Kühlung durch eine zweidimensionale magnetooptische Falle und nach Beschleu-
nigung mit einem Push-Strahl einen langsamen Atomstrahl, der in einer dreidimensionalen
magnetooptischen Falle gefangen wird. Die dadurch erreichbare Temperatur ist durch das
Doppler-Limit auf etwa 150µK begrenzt. Die Atome werden anschließend in eine Ma-
gnetfalle geladen und mittels einer optischen Melasse auf etwa 10µK heruntergekühlt.
Von da aus werden die Atome über eine kurze Distanz von 40mm magnetisch unter ein
Mikroskopobjektiv transportiert, durch welches die Laserstrahlen, die der Erzeugung des
Plaquetten-Potentials dienen, eingestrahlt werden. Mit einer erneuten optischen Melasse
soll maximal je ein Atom in die einzelnen Potentialtöpfe der Plaquette gekühlt werden;
Potentialtöpfe mit zwei Atomen sollten aufgrund von Verlusten durch Photoassoziation
nicht vorkommen. Mittels Raman-Seitenbandkühlung, bei der ein Vibrationsquant nach
dem anderen entfernt wird, sollen die Atome sodann in den Grundzustand der Poten-
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tialtöpfe gekühlt werden. Nach diesem Ablauf liegt also eine Plaquette mit je einem im
Grundzustand befindlichen Atom pro Gitterplatz vor, welche schließlich zur Untersuchung
des Fermi-Hubbard Modells genutzt werden kann.
Die Entwicklung des optischen Aufbaus, mit dem dieses Plaquetten-Potential realisiert
wird, war das Ziel dieser Masterarbeit. Dazu wird in Kapitel 2 zunächst kurz als Vereinfa-
chung der Plaquette das Doppeltopf-Potential betrachtet und mehrere Möglichkeiten, die-
ses zu erzeugen, besprochen. Es wird zudem dargelegt, auf welche Weise das Plaquetten-
Potential im Rahmen dieser Arbeit erzeugt werden soll und welche Schwierigkeiten damit
einhergehen. Da die wesentliche Schwierigkeit in der erforderlichen hohen Strahlwinkel-
stabilität liegt, wird diese in Kapitel 3 ausführlich behandelt. Dabei werden die konkrete
Anforderung an die Winkelstabilität hergeleitet, verschiedene Methoden zu Messung der
Strahlwinkel mit einer Auflösung in der Größenordnung von Mikrorad erläutert und die
Ergebnisse der Messungen zum Überprüfen und Optimieren der Stabilität vorgestellt.
Das auf diesen Messergebnissen basierende Design des optischen Aufbaus sowie dessen
Stabilitätswerte werden in Kapitel 4 vorgestellt.
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2. Erzeugung von Plaquetten

Wechselwirkende Fermionen in einem Gitter lassen sich am einfachsten durch das Fermi-
Hubbard Modell beschreiben [30]. Dieses Modell berücksichtigt gemäß dem Hamiltonian

H = −J
∑
σ

∑
〈i,j〉

c†i,σcj,σ + U
N∑
i=1

ni↑ni↓ (2.1)

eine Wechselwirkung zwischen Fermionen am gleichen Gitterplatz i mit der Wechselwir-
kungsenergie U = 4π~2as

m

∫
|w(x)|4d3x sowie das Tunneln zwischen benachbarten Gitter-

plätzen i und j mit der Kopplungsstärke J =
∫
wn (x− xi)

(
− ~2

2m
∂2

∂x2
+ Vlattice(x)

)
wn(x−

xj) dx. Dabei bezeichnet as die Streulänge und wn(x) die Wannier-Funktion eines lo-
kalisierten Teilchens im n-ten Band, σ indiziert den Spinzustand1. Das Verhalten eines
Fermi-Hubbard Systems hängt dementsprechend von den Parametern U und J bzw. von
deren Verhältnis zueinander sowie von dem chemischen Potential ab. Ist beispielsweise
bei halber Füllung des Gitters die Wechselwirkung U repulsiv und groß gegenüber der
Kopplungsstärke J , liegt ein Mott-Isolator vor [16, 31]. Eine hohe attraktive Wechselwir-
kung korrespondiert mit einer suprafluiden Phase.2 Ist hingegen die Kopplungsstärke viel
höher als die Wechselwirkung, befindet sich das System in einer metallischen Phase.
Das kleinste nicht-triviale Hubbard System ist durch ein Doppeltopf-Potential gegeben,
welches auch als Vereinfachung der Plaquette auf eine Dimension betrachtet werden kann.
Neben der Wechselwirkungsenergie U und der Kopplungsstärke J ist in diesem System
auch die Neigung 2∆ des Doppeltopfes ein wichtiger Parameter. Dieser beschreibt die
Differenz der Potentialtiefen der beiden Potentialtöpfe. Da durch Variation der Neigung
die Energieniveaus der beiden Potentialtöpfe zueinander verschoben und damit auf oder
außer Resonanz gebracht werden können, ergibt sich durch diesen Parameter eine effektive
Kopplungsstärke

Jeff =
√
J2 + ∆2 (2.2)

Die Kopplungsstärke J wird dabei durch die Höhe V der Potentialbarriere zwischen den
beiden Potentialtöpfen bestimmt. Um das Doppeltopf-System kontrollieren zu können,
müssen folglich die Parameter U , ∆ und V kontrollierbar sein.

1Genau genommen indiziert σ den Pseudospinzustand. Während damit bei Elektronen tatsächlich der
Spin gemeint ist, handelt es sich bei Atomen beispielsweise um zwei Hyperfeinzustände.

2Bei schwacher attraktiver Wechselwirkung bilden die Fermionen BCS-Paare. Mit steigender Wechsel-
wirkungsstärke wird die Bindung der Paare stärker, bis sie jeweils ein Boson bilden und zu einem
BEC kondensieren.
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Kapitel 2. Erzeugung von Plaquetten

Für neutrale Atome in optischen Potentialen wird die Kontrolle der Wechselwirkung U
durch Feshbach-Resonanzen [32] ermöglicht. Feshbach-Resonanzen treten auf, wenn zwei
miteinander kollidierende Atome in einem offenen Streukanal an einen gebunden Molekül-
zustand eines geschlossenen Streukanals koppeln. Aufgrund des Zeeman-Effekts können
die beiden Streupotentiale mittels eines externen Magnetfelds gegeneinander verschoben
und die Energie der streuenden Teilchen somit auf Resonanz mit dem Molekülzustand
gebracht werden. Durch Durchstimmen des Magnetfelds innerhalb des Bereichs um die
Resonanz kann die Streulänge und somit auch die Wechselwirkungsstärke U kontrolliert
werden. Da insbesondere auch das Vorzeichen der Streulänge variiert werden kann, kön-
nen dabei sowohl repulsive als auch attraktive Wechselwirkungen realisiert werden.
Wie Neigung ∆ und Barrierenhöhe V des Doppeltopf-Potentials kontrolliert werden kön-
nen, hängt davon ab, wie das Doppeltopf-Potential erzeugt wird. Eine Möglichkeit besteht
darin, durch die Überlagerung zweier optischer Gitter, deren Periodizität sich um einen
Faktor zwei unterscheidet, eine Vielzahl paralleler Doppeltopf-Potentiale zu erzeugen [17].
Die beiden Gitter, die durch zwei unabhängige stehende Wellen realisiert werden können,

Abbildung 2.1.: Durch die Überlagerung eines optischen Gitters mit einem weiteren Gitter halber
Periodizität werden eine Vielzahl paralleler Doppeltopf-Potentiale erzeugt. Durch die Kontrolle der
Phasenverschiebung zwischen den und der Leistung in den Laserstrahlen, die die Gitter bilden,
können Neigung ∆ und Kopplungsstärke J der Doppeltopf-Potentiale variiert werden. [17]

werden dabei so überlagert, dass die Minima des Gitters größerer Wellenlänge durch die
Maxima des kurzwelligeren Gitters in zwei Potentialtöpfe unterteilt werden.3 Die Neigung
des Doppeltopf-Potentials kann durch die relative Phase zwischen den beiden optischen
Gittern kontrolliert werden. Um die Tunnelrate unabhängig von der Neigung zu variieren,
kann die Höhe der Potentialbarriere in diesem Fall durch die Leistung in den Laser-

3Durch die Wellenlängendifferenz um den Faktor zwei unterteilt nur jedes zweite Maximum des kurz-
welligeren Gitters ein Minimum des längerwelligen Gitters. Die anderen Maxima werden mit Maxima
des längerwelligen Gitters überlagert und führen folglich zu einer Erhöhung der Potentialbarrieren
zwischen den einzelnen Doppeltopf-Potentialen.
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strahlen, die die Gitterpotentiale erzeugen, kontrolliert werden. Durch Verwendung eines
zweidimensionalen Gitters können die Doppeltopf-Potentiale zu Plaquetten erweitert wer-
den [33]; auch eine Erweiterung auf drei Dimensionen ist denkbar.
Anstelle von vielen parallelen Doppeltopf-Potentialen kann auch ein einzelnes Doppeltopf-
Potential erzeugt werden. Dadurch erhält man zwar weniger Signal und weniger Statistik,
aber dafür auch mehr Kontrolle über das System. Um ein einziges Doppeltopf-Potential
zu erhalten, werden mithilfe von Dipolfallen [1] zwei einzelne Potentialtöpfe erzeugt und
diese mit einem Abstand d zueinander überlagert [29]. Die Dipolfallen können dabei auf

Abbildung 2.2.: Fermionen in einem Doppeltopf-Potential stellen das kleinste nicht-triviale Fermi-
Hubbard System dar. Die relevanten Parameter dieses Systems sind das Tunnelmatrixelement J , die
Wechselwirkungsenergie U und die Neigung 2∆ des Doppeltopfes, also die Differenz der Potentialtie-
fen. Das Doppeltopf-Potential kann durch die Überlagerung zweier einzelner Potentialtöpfe realisiert
werden. Die Tunnelrate hängt dann von der Höhe der Potentialbarriere zwischen den beiden Töpfen
und damit von ∆ und dem Abstand d zwischen den Potentialtöpfen ab.

einfache Weise jeweils mit einem rot-verstimmten fokussierten Laserstrahl realisiert wer-
den. Die Leistung in diesen Laserstrahlen bestimmt die Potentialtiefe. Dementsprechend
kann die Neigung ∆ variiert werden, indem die Leistung für jeden Laserstrahl einzeln
kontrolliert wird. Zur Variation der Höhe der Potentialbarriere kann der Abstand zwi-
schen den beiden Fokuspunkten und damit der einzelnen Potentialtöpfe, die durch die
Fokuspunkte gebildet werden, verändert werden.
Um dabei sinnvolle Tunnelraten realisieren zu können, muss der Abstand d zwischen den
beiden Potentialtöpfen in der Größenordnung der Fokusgröße liegen. Um einen solchen
Abstand zu erreichen und mit entsprechender Auflösung variieren zu können, wird die
Tatsache ausgenutzt, dass die Position eines Fokus innerhalb der Fokalebene einer Linse
von dem Winkel abhängt, unter dem der Strahl auf die Linse trifft. Folglich kann ein
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Kapitel 2. Erzeugung von Plaquetten

Abstand d zwischen zwei Fokuspunkten erreicht werden, indem vor der fokussierenden
Linse der Brennweite f ein Winkel θ zwischen den beiden Strahlen vorliegt.

θ =
d

f
(2.3)

Da der Abstand zwischen den Fokuspunkten sehr klein sein soll, muss auch der Winkel
zwischen den Strahlen sehr klein sein. Damit die Fokuspunkte zweier Laserstrahlen hin-
ter einer Linse beispielsweise mit einer Brennweite von 20mm 1µm auseinanderliegen,
muss der Winkel zwischen den beiden Laserstrahlen vor der Linse 50µrad betragen. Um
den Strahlwinkel kontrollieren zu können, kann zum Beispiel ein akustooptischer Deflek-
tor (AOD) verwendet werden, wie in Abbildung 2.3 dargestellt ist. Dieser beinhaltet einen
Kristall, in dem mithilfe eines Piezoelements eine Schallwelle erzeugt wird. Aufgrund der
dadurch hervorgerufenen lokal unterschiedlichen Dichteänderung, die sich auf den Bre-
chungsindex auswirkt, wird ein einfallender Laserstrahl an der Schallwelle gebeugt. Dabei
ändern sich, abhängig von Radiofrequenz und Beugungsordnung, Frequenz und Winkel
des Strahls. Die Winkel zwischen den verschiedenen Beugungsordnungen sind allerdings
viel größer als der benötigte Winkel. Deshalb wird für jeden einzelnen Potentialtopf eine

Abbildung 2.3.: Durch zwei Laserstrahlen, die unter unterschiedlichen Winkeln auf ein hochauflö-
sendes Mikroskopobjektiv treffen und durch dieses fokussiert werden, wird ein Doppeltopf-Potential
erzeugt. Ein akustooptischer Deflektor ermöglicht die Kontrolle der Strahlwinkel und der Laserleis-
tung, wodurch Neigung ∆ und Kopplungsstärke J des Doppeltopfs variiert werden können. [29]
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eigene Radiofrequenz und jeweils deren erste Beugungsordnung verwendet. Infolgedessen
kann der Winkel zwischen den Strahlen durch die Differenz der Radiofrequenzen einge-
stellt werden. Durch die Amplitude der jeweiligen Radiofrequenz kann außerdem auch die
Leistung in den einzelnen Fokuspunkten variiert werden.
Um zudem den axialen Einschluss4 zu maximieren, wird als Linse zum Fokussieren der
Laserstrahlen ein Mikroskopobjektiv mit hoher numerischer Apertur verwendet. Um diese
numerische Apertur auszunutzen, werden die Strahlen vor dem Mikroskopobjektiv mit-
hilfe eines Teleskops stark vergrößert.
Um den Doppeltopf zu einer Plaquette zu erweitern, muss der AOD lediglich durch einen
zweidimensionalen AOD ersetzt werden. Zudem kann auch die Anzahl der Gitterplätze in
jeder Achse durch die Verwendung mehrerer Radiofrequenzen erhöht werden. Allerdings
können auf diese Weise nur Rechteck-Gitter erzeugt werden und auch die Potentialtie-
fen der einzelnen Gitterplätze sind nicht unabhängig voneinander. Um die vollständige
Kontrolle über ein zweidimensionales Gitter aus beispielsweise 25 Gitterplätzen zu ha-
ben, bräuchte man für jeden einzelnen Potentialtopf drei Freiheitsgrade – einen für die
Potentialtiefe und zwei für die Position – also insgesamt 75 Freiheitsgrade. Mit einem
zweidimensionalen AOD könnte man ein Gitter mit 25 Gitterplätzen realisieren, indem
man in jeder Achse fünf Radiofrequenzen einstrahlt. Für jede davon kann die genaue
Frequenz sowie die Amplitude eingestellt werden; folglich stehen dabei insgesamt nur 20
Freiheitsgrade zur Verfügung.
Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieser Arbeit eine davon abweichende Methode zur
Erzeugung kleiner Fermi-Hubbard Systeme gewählt; sie ist in Abbildung 2.4 skizziert und
basiert auf der gleichen grundlegenden Idee, die Gitterplätze separat jeweils durch einen
fokussierten Laserstrahl zu realisieren und die Position der Gitterplätze durch den jewei-
ligen Strahlwinkel zur optischen Achse des Mikroskopobjektivs einzustellen. Ebenso wird
bei der hier gewählten Methode die numerische Apertur des Mikroskopobjektivs durch
die Vergrößerung der Strahlen mittels eines Teleskops ausgenutzt. Der wesentliche Unter-
schied besteht in der Art, in der die Strahlwinkel kontrolliert werden. Statt einen Strahl
mithilfe eines AODs in mehrere Strahlen aufzuteilen und deren jeweilige Strahlwinkel mit-
tels der Radiofrequenzen zu beeinflussen, werden mehrere Laserstrahlen verwendet5 und
der jeweilige Strahlwinkel mithilfe von Spiegeln eingestellt. Dadurch liegen alle benötigten

4Gemäß Gaußscher Strahloptik ist der axiale Einschluss der Dipolfalle wesentlich schwächer als der
radiale Einschluss.

5Um mehrere Strahlgänge zu erhalten, wird ein Laserstrahl in einem separaten Aufbau mithilfe von
Strahlteilern aufgeteilt, wie in Abschnitt 3.3.1 erläutert wird.
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Kapitel 2. Erzeugung von Plaquetten

Abbildung 2.4.: Durch zwei Laserstrahlen, die unter unterschiedlichen Winkeln auf ein hochauflö-
sendes Mikroskopobjektiv treffen und durch dieses fokussiert werden, wird ein Doppeltopf-Potential
erzeugt. Mithilfe von Spiegeln werden die Strahlwinkel und damit die Kopplungsstärke J kontrol-
liert. Über die Leistung in den einzelnen Laserstrahlen bzw. über die Leistungsdifferenz kann die
Neigung ∆ kontrolliert werden.

Freiheitsgrade vor, da der Strahlwinkel in jeder Achse für jeden Strahlgang individuell ein-
gestellt werden kann. Damit sowohl die Winkel zwischen den Strahlen dabei klein genug
sind als auch für alle Strahlen das gleiche Teleskop und das gleiche Mikroskopobjektiv ver-
wendet werden kann, müssen die Strahlgänge mithilfe von Strahlteilerwürfeln bis auf den
gewünschten, kleinen Winkel überlagert werden.6 Dies führt allerdings zu einer ungünsti-
gen Skalierbarkeit, da für jeden Gitterplatz, um den das System erweitert werden soll, ein
weiterer Faserauskoppler, ein weiterer Spiegel für die Justage und ein weiterer Strahltei-
lerwürfel benötigt wird. Für 25 Gitterplätze müsste der Aufbau bis zur Überlagerung der
Strahlen dementsprechend aus mindestens 74 Komponenten bestehen und wäre damit un-
verhältnismäßig komplex. Für kleinere Fermi-Hubbard Systeme ist diese Methode jedoch
sehr vorteilhaft, da sie – im Gegensatz zu dem in Abbildung 2.3 dargestellten Aufbau –
die vollständige Kontrolle über die Positionen der einzelnen Potentialtöpfe und durch in-
dividuelle Leistungsregelungen der Strahlgänge auch über die einzelnen Potentialtiefen
ermöglicht und damit größtmögliche Flexibilität bietet. Während mit dem zweidimen-
sionalen AOD beispielsweise ein System aus drei im Dreieck angeordneten Gitterplätzen
nicht ohne Weiteres verwirklicht werden kann, kann mit der hier gewählten Methode jede
beliebige Anordnung der Potentialtöpfe auf einfache Weise realisiert werden.

6Alternativ dazu, die Strahlen zu überlagern und sie dann unter einem kleinen Winkel auseinander-
laufen zu lassen, können die Strahlen auch zunächst parallel, mit einem kleinen Abstand zueinander
ausgerichtet und der Winkel dann so eingestellt werden, dass die Strahlen zusammenlaufen und sich
hinter dem Mikroskopobjektiv kreuzen würden. Dies hätte aber den Nachteil, dass der Abstand der
Strahlen zum Zentrum der Linsen größer ist, je weiter vorne im Strahlgang die Linse steht, während
die vorderen Linsen jedoch einen kleineren Durchmesser als die hinteren Linsen haben. Infolgedessen
sind bei zusammenlaufenden Strahlen mehr Strahlfehler zu erwarten als bei auseinanderlaufenden
Strahlen.
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Die wesentliche Schwierigkeit, die mit dieser Methode verbunden ist, besteht in der Sta-
bilität der Tunnelrate. Die Tunnelrate zwischen zwei Potentialtöpfen hängt von deren
Abstand zueinander ab. Dieser Abstand wird wiederum durch den Winkel zwischen den
Laserstrahlen, deren Fokuspunkte die Potentialtöpfe erzeugen, bestimmt. Folglich ist die
Stabilität der Tunnelrate durch die Winkelstabilität limitiert. Wie in Abschnitt 3.1 erläu-
tert wird, liegt die erforderliche Winkelstabilität dabei in der Größenordnung von wenigen
Mikrorad und ist dementsprechend nicht trivial zu erreichen.

Der Aufbau zur Erzeugung kleiner Fermi-Hubbard Systeme mit bis zu vier Gitter-
plätzen, der im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde, muss also eine Aufteilung eines
Laserstrahls in vier Strahlgänge, eine Leistungsregelung für jeden dieser Strahlgänge, eine
Möglichkeit zur Winkeljustage für jeden der Strahlgänge sowie eine Überlagerung der vier
Strahlgänge beinhalten und zudem eine hohe Winkelstabilität aufweisen. Der Original-
aufbau ist in den Abbildungen 2.5 und 2.6 dargestellt. Teleskop und Mikroskopobjektiv
waren zu Beginn dieser Arbeit bereits aufgebaut, da sie nicht nur für die Pinzetten-
strahlen verwendet werden, und sind somit nicht Teil des entwickelten Aufbaus. Wie die
Anforderungen – insbesondere die hohe Winkelstabilität – umgesetzt wurden, wird in den
folgenden Kapiteln ausgeführt.
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Kapitel 2. Erzeugung von Plaquetten

Abbildung 2.5.: Erster Teil des Aufbaus zur Erzeugung von Fermi-Hubbard Systemen mit bis zu vier
Gitterplätzen. In diesem Teil des Aufbaus wird ein Laserstrahl mithilfe von Strahlteilerwürfeln in vier
Strahlgänge aufgeteilt. Diese Strahlgänge beinhalten jeweils einen akustooptischen Modulator sowohl
als Stellelement der Leistungsregelung als auch als Shutter. Die vier Strahlen werden in optische
Fasern eingekoppelt, um zum zweiten Teil des Aufbaus transportiert zu werden. Im Folgenden wird
der abgebildete Teil des Aufbaus als Aufteilungsaufbau bezeichnet.
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Abbildung 2.6.: Zweiter Teil des Aufbaus zur Erzeugung von Fermi-Hubbard Systemen mit bis zu
vier Gitterplätzen. Dieser Teil des Aufbaus beinhaltet im Wesentlichen motorisierte Spiegelhalter zur
Winkeljustage und Strahlteilerwürfel zur Strahlüberlagerung sowie ein mechanisch und thermisch
stabiles Gehäuse und Möglichkeiten zur Temperaturstabilisierung, um eine hohe Winkelstabilität
zu erreichen. Nicht mit abgebildet sind die vierte Gehäusewand und der Gehäusedeckel sowie die
optischen Fasern, die an den Faserauskopplern befestigt werden. Zudem sind auch die Peltierele-
mente und die Kühlkörper, die die Temperaturstabilisierung ermöglichen, sowie die Photodioden,
die der Leistungsregelung dienen, nicht abgebildet. Dieser Teil des Aufbaus wird im Folgenden als
Plaquettenaufbau bezeichnet.
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3. Winkelstabilität

3.1. Winkelstabilität in Zahlen

Eine der größten Herausforderungen des geplanten optischen Aufbaus zur Erzeugung ei-
ner Plaquette ist es, die Stabilität der Strahlwinkel bzw. der Differenz der Strahlwinkel
zu gewährleisten. Diese Differenz bestimmt den Abstand der Fokuspunkte innerhalb der
Fokalebene der Mikroskoplinse und damit die Tunnelrate zwischen den optischen Pin-
zetten, die durch die Fokuspunkte erzeugt werden. Folglich ergibt sich die erforderliche
Winkelstabilität aus der Anforderung an die Stabilität der Tunnelrate. Für unser Expe-
riment liegt die geforderte Tunnelratenstabilität bei 5%. Dies entspricht 20 kohärenten
Tunnelprozessen und resultiert aus der Vorgabe, dass ein Teilchen zehnmal zwischen den
Potentialtöpfen hin- und hertunneln können soll, ohne außer Phase zu geraten.
Um diese Anforderung zu erfüllen, muss die Winkelstabilität in der Größenordnung von
einigen Mikrorad liegen, wie in Abbildung 3.1 zu sehen ist. Dabei hängt die benötigte
Winkelstabilität signifikant vom Abstand der beiden Fokuspunkte ab und wird umso kri-
tischer, je kleiner der Abstand ist. Das liegt darin begründet, dass bei kleinen Abständen
die Höhe der Tunnelbarriere zwischen den beiden Potentialminima aufgrund deren Über-
lagerung erheblich kleiner als die Tiefe der einzelnen Potentialtöpfe ist. Dadurch verändert
sich bei kleinen Abständen die Höhe der Barriere deutlich stärker als bei größeren Ab-
ständen.
Aus diesem Grund erscheint es zunächst vorteilhaft, relativ große Abstände zwischen den
Potentialtöpfen zu wählen, um den Einfluss der Winkelfehler zu minimieren. Andererseits
ist für das Experiment auch eine hohe Tunnelrate wesentlich, welche sich reziprok zum
Abstand verhält. Effektiv bedeutet das, dass die maximale Tunnelrate, die die Stabilitäts-
vorgabe von 5% noch erfüllt, durch die Winkelstabilität des optischen Aufbaus limitiert
ist. Für eine Tunnelrate von mindestens 80Hz wird dabei gemäß Abbildung 3.1 eine Win-
kelstabilität von 8µrad benötigt. Aus der zusätzlichen Forderung nach einer 2σ-Sicherheit
der Tunnelraten- und damit auch der Winkelstabilität ergibt sich die schlussendliche An-
forderung an die maximal tolerierbare Winkelabweichung zu

σθ,max = 4µrad (3.1)

Um die in Abbildung 3.1 dargestellte notwendige Winkelstabilität zu berechnen, wird
zuerst die Abhängigkeit U(d) der relativen Tunnelrate von relativen Abstandsänderun-
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Kapitel 3. Winkelstabilität

Abbildung 3.1.: Die maximal tolerierbare Winkelabweichung (blau) der Pinzettenstrahlen vor dem
Teleskop sowie die Tunnelrate (rot) in Abhängigkeit des Abstands der Fokuspunkte der Pinzetten-
strahlen in Einheiten der Fokusgröße. Die Winkelabweichung wurde gemäß Gleichung 3.5 mit einer
geforderten Tunnelratenstabilität σt,max

t von 5%, einer Vergrößerung G des Teleskops von 20 und
einer effektiven Brennweite f des Mikroskops von 20mm berechnet. Die Tunnelrate wurde gemäß
Gleichung 8 aus [34] mit einer Potentialtiefe von 5Erecoil berechnet. Die erforderliche Leistungssta-
bilität der Pinzettenstrahlen beträgt bei dieser Potentialtiefe unabhängig vom Abstand etwa 0,17%.

gen berechnet. Diese Abstandsstabilität wird dann in eine Winkelstabilität umgerechnet,
indem noch die Brennweite des Mikroskopobjektivs und die Vergrößerung bei der Strahl-
präparation davor berücksichtigt wird: Trägt man konkret die relative Abweichung σt

t

der Tunnelrate1 gegen die relative Abweichung σd
d

von einem festen Abstands d auf, er-
hält man einen näherungsweise quadratischen Zusammenhang. Der Umrechenfaktor U(d)
lässt sich aus dem an die berechneten Datenpunkte angepassten Polynom zweiten Grades
bestimmen und besteht nur aus dem linearen Anteil dieses Polynoms, da die kritische
Abweichung des Abstands im niedrigen Prozentbereich zu erwarten ist.
Aus diesem Umrechenfaktor und der Forderung nach einer maximalen prozentualen Tun-
nelratenabweichung von σt,max

t
= 5% kann eine maximal tolerierbare absolute Abstands-

änderung σd,max in Abhängigkeit des Abstands d berechnet werden:

σd,max(d) = U(d) · σt,max

t
· d (3.2)

1Zur Berechnung der Tunnelrate wird das Doppeltopf-Potential als eindimensionales Gitter genähert. Die

Tunnelrate ergibt sich dann gemäß [34] zu t = 4√
π
Er

h

(
V0

Er

)3/4
exp

(
−2
√

V0

Er

)
mit der Potentialtiefe V0

und der Rückstoßenergie Er = h2

2mλ . Aufgrund der Näherung des Doppeltopfes als Gitter ist λ dabei
durch den doppelten Abstand der Potentialtöpfe gegeben. Die prozentuale Abweichung ergibt sich
durch Normierung auf die Tunnelrate für den gewünschten Abstand.
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3.1. Winkelstabilität in Zahlen

Um die Abstandsänderung durch eine Winkeländerung auszudrücken, kann ermittelt wer-
den, wie sich die Winkeländerung eines kollimierten Strahls vor dem Mikroskop in eine
Positionsänderung in der Fokalebene des Mikroskops übersetzt. Analog zu Gleichung 2.3
(siehe Seite 8) ergibt sich:

σθ,max,Mikroskop(d) =
σd,max

f
(3.3)

Außerdem muss berücksichtigt werden, dass die Strahlen vor dem Mikroskop mithilfe ei-
nes Teleskops stark vergrößert werden. Die Strahlaufweitung durch das Teleskop hat den
positiven Nebeneffekt, dass Winkeländerungen vor dem Teleskop durch dieses verkleinert
werden und somit weniger Einfluss zeigen. Dies lässt sich auf einfache Weise herleiten:
Geht man unter einem Winkel durch die erste Teleskoplinse, übersetzt sich dieser Win-
kel wie bei der Mikroskoplinse in eine Distanz d zur optischen Achse in der Fokalebene.
Diese Distanz wird durch die zweite Teleskoplinse wieder in einen Winkel übersetzt. Da
die Brennweiten f1 und f2 der Teleskoplinsen unterschiedlich sind, der Abstand d zur
optischen Achse jedoch gleich ist, ist gemäß zweimaliger Anwendung von Gleichung 2.3
(Seite 8) der Winkel θ2, unter dem der Strahl das Teleskop verlässt, gegenüber dem Win-
kel θ1, unter dem der Strahl auf das Teleskop trifft, um den Vergrößerungsfaktor G des
Teleskops verkleinert.

θ2 =
f1

f2

· θ1 =
θ1

G
⇒ σθ2 =

σθ1
G

, (3.4)

Für die maximal tolerierbare Winkelabweichung ergibt sich damit schließlich

σθ,max(d) =
σt,max

t

U(d) · d ·G
f

. (3.5)

Dabei wurde für die Daten in Abbildung 3.1 mit der geforderten Tunnelratenstabili-
tät σt,max

t
von 5%, einer Vergrößerung G des Teleskops von 20, einer effektiven Brenn-

weite f des Mikroskops von 20mm sowie einer Potentialtiefe2 von 5Erecoil gerechnet.3

Um in einem Laserfokus mit einer Strahltaille von unter einem Mikrometer eine Po-
tentialtiefe von 5Erecoil zu erreichen, wird eine Laserleistung in der Größenordnung von
nur wenigen Mikrowatt benötigt. Auch diese Leistung muss eine Stabilitätsanforderung
erfüllen. Sie bestimmt die Potentialtiefe und damit auch die Fallenfrequenz. Schwankt die

2Die Potentialtiefe geht in die Tunnelrate [34] und damit in den Umrechenfaktor U(d) ein.
3Eine größere Potentialtiefe von z. B. 10Erecoil würde den Umrechenfaktor U(d) zu unseren Gunsten
verändern, das heißt bei gleichem Abstand d eine höhere Winkelabweichung erlauben. Jedoch würde
sich die Tunnelrate dabei signifikant verringern.
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Kapitel 3. Winkelstabilität

Leistung zu stark, verschieben sich die Energieniveaus der Potentialtöpfe zueinander, bis
sie nicht mehr resonant sind. Die erforderliche Leistungsstabilität lässt sich aus dem Ver-
hältnis der Tunnelrate t zur Potentialtiefe V abschätzen und beträgt für eine Potentialtiefe
von 5Erecoil etwa 0,17%.

3.2. Messmethoden

Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, dass für eine auf 5% stabile Tunnelrate von min-
destens 80Hz eine Winkelstabilität von σθ = 4µrad benötigt wird. Um für verschiedene
optomechanische Elemente und Aufbauten zu prüfen, ob sie für die Erfüllung dieser Sta-
bilitätsanforderung geeignet sind, müssen die Strahlwinkel erst einmal hinreichend genau
gemessen werden können. Da örtliche Schwankungen der Plaquette als Ganzes weniger
relevant sind als die Schwankungen der Potentialtöpfe gegeneinander, sind dabei nicht
die absoluten Strahlwinkel – also die Winkel in Bezug auf die optische Achse – sondern
die Winkel zwischen den Strahlen von Bedeutung. Außerdem sind für die Testmessungen
zwei Strahlen ausreichend; auch wenn sich die Plaquette schlussendlich aus vier Strahlen
zusammensetzt, gilt die Tunnelrate immer zwischen jeweils zwei Töpfen.
Aufgrund der hohen Stabilitätsanforderung ist es erforderlich, den Winkel zwischen diesen
beiden Teststrahlen mit einer Auflösung von mindestens 1µrad messen zu können. Dafür
bieten sich mehrere Möglichkeiten an:
Zum einen kann der geplante Aufbau aus Teleskop und Mikroskopobjektiv nachgebildet
werden, wobei die Fokuspunkte jedoch nicht auf die Atome, sondern auf eine Kamera
gelenkt werden. Auf diese Art kann direkt beobachtet werden, wie sich der Abstand der
Fokuspunkte am Ort der Atome verhält. Allerdings wird bei dieser Methode aufgrund der
Kamerabilder eine große Datenmenge produziert, die die Auswertung stark verlangsamt.
Alternativ dazu kann man sich zunutze machen, dass sich der Strahlwinkel auf die trans-
versale Position des Strahls auswirkt, indem man diese mithilfe von Quadrantenphotodi-
oden in großer Entfernung zu dem zu prüfenden Aufbau misst. Dies ist die Messmethode,
die im Rahmen dieser Arbeit angewendet wurde, da die Auswertung sehr viel schneller
ist und sie von den aufgeführten Methoden auch die beste Auflösung aufweist.4

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Teststrahlen miteinander interferieren zu las-
sen und das Interferenzmuster, welches von dem Winkel zwischen den Strahlen abhängt,

4Auch namhafte Hersteller wie Thorlabs verwenden diese Methode, zum Beispiel um für ihre Spiegel-
halter die Reproduzierbarkeit der Winkelposition nach starken Temperaturänderungen zu quantifizie-
ren [35].
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3.2. Messmethoden

mit einer Kamera abzubilden. Bei dieser Methode wird eine Auflösung von lediglich 6µrad
erreicht; da dieser Messmethode jedoch ein gänzlich anderes Prinzip zugrunde liegt als den
anderen beiden Methoden, eignet sie sich zur Kontrolle, um systematische Fehler der an-
deren Methoden auszuschließen.

3.2.1. Methode I: Messung des Abstands der Fokuspunkte

Abbildung 3.2.: Mit diesem Aufbau wird mithilfe einer Kamera direkt der Abstand zwischen den Fo-
kuspunkten hinter einer Testmikroskoplinse gemessen. Zuvor werden die Strahlen durch ein Teleskop
vergrößert, sodass der geplante Aufbau vollständig nachgebildet wird. Beispielhaft besteht der Auf-
bau, dessen Winkelstabilität in dieser Skizze überprüft wird, aus zwei Faserkopplern, zwei Spiegeln
und einem Strahlteilerwürfel; er kann jedoch durch jeden beliebigen Testaufbau ersetzt werden.

Die naheliegendste Methode besteht sicherlich darin, den geplanten Aufbau aus Te-
leskop und Mikroskopobjektiv nachzubilden und die Fokalebene der Mikroskoplinse auf
einer Kamera abzubilden. Auf diese Weise kann anstelle der Winkelstabilität des Test-
aufbaus vor dem Teleskop direkt die Auswirkung des Testaufbaus auf den Abstand der
Fokuspunkte hinter demMikroskop untersucht werden. Zur Auswertung werden zwei zwei-
dimensionale Gaußfunktionen an das Kamerabild angepasst. Der Abstand ergibt sich aus
den angepassten Positionen der Gaußfunktionen. Damit die Anpassung zu sinnvollen Wer-
ten führt, müssen die Fokuspunkte jeweils genügend Kamerapixel ausleuchten. Der Durch-
messer Df des Fokus hängt von der Wellenlänge λ, der Brennweite f der Linse und dem
durch die Vergrößerung G des Teleskops bestimmten Strahldurchmesser D ab:

Df =
4λf

πD
(3.6)

Mit den originalen Werten für die Mikroskopbrennweite und die Vergrößerung des Te-
leskops sowie einem angenommenen Strahldurchmesser von 1,2mm vor dem Teleskop
ergibt sich jedoch eine Fokusgröße, die mit unter 1µm kleiner als typische Pixelgrößen
wie beispielsweise 3,75µm ist. Dies kann durch eine höhere Brennweite ft für die Test-
mikroskoplinse und eine niedrigere Vergrößerung Gt des Testteleskops verbessert werden.
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Setzt man beispielsweise für die Testteleskoplinsen gängige Brennweiten von 11mm und
400mm ein, was einer Vergrößerung von etwa 36 entspricht, sowie 1000mm für die Test-
mikroskoplinse, erhält man einen Fokusdurchmesser von etwa 25µm. Damit würden etwa
sieben Pixel ausgeleuchtet werden, was empirisch für vernünftige Anpassungswerte ge-
nügt. Schwierig bei dieser Methode ist es, eine ausreichend hohe Auflösung zu erreichen.
Ein Winkel von 1µrad entspricht gemäß den Gleichungen 3.3 und 3.4 mit den originalen
Werten für die Brennweiten der Mikroskop- und Teleskoplinsen einer Abstandsänderung
von lediglich 1 nm. Mit den obigen Beispielwerten der Testlinsen entspricht 1µrad einer
Abstandsänderung von immerhin 27,5 nm, die angesichts der viel höheren Pixelgröße den-
noch nicht aufgelöst werden kann. Durch weiteres Erhöhen der Testmikroskopbrennweite
und weiteres Verringern der Vergrößerung des Testteleskops kann die Auflösung verbessert
werden. Um zu erreichen, dass 1µrad einer Pixelgröße von 3,75µm entspricht, müsste die
Testmikroskoplinse jedoch selbst ohne Verwendung eines Teleskops eine nicht ohne Weite-
res erhältliche Brennweite von 3750mm aufweisen. Dieses Problem lässt sich lösen, indem
eine Kamera mit besonders kleiner Pixelgröße verwendet wird. Beispielsweise IDS Imaging
Development Systems GmbH bietet Kameras mit Pixelgrößen unter 1,9µm an [36]. Da-
durch verringert sich die benötigte Brennweite ausreichend, um z.B. bei Edmund Optics5

eine passende Testmikroskoplinse zu finden. Der Nachteil dieser Messmethode besteht in
dem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand für die Beschaffung dieser Komponenten
und vor allem in der aufgrund der Kamerabilder sehr großen Datenmenge, die für jeden
Messpunkt aufgenommen wird und verarbeitet werden muss. Dadurch ist die Auswer-
tung sehr langsam, insbesondere im Vergleich mit der im nächsten Abschnitt erläuterten
Messmethode.

5Edmund Optics bietet Achromaten mit Brennweiten bis zu 1900,24mm an.
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3.2. Messmethoden

3.2.2. Methode II: Messung der Positionsänderung des

kollimierten Strahls

Abbildung 3.3.: Bei diesem Aufbau werden die Strahlwinkel der beiden Teststrahlen separat ge-
messen, indem jeweils mithilfe einer Quadrantenphotodiode die transversale Position des Strahls in
langer Distanz zu dem Testaufbau gemessen wird. Der Winkel zwischen den Strahlen ergibt sich
aus der Differenz der einzelnen Strahlwinkel. Der Testaufbau besteht in dieser Skizze beispielhaft
aus zwei Faserauskopplern, einem Strahlteilerwürfel zur Überlagerung der Strahlen sowie einem ge-
meinsamen Spiegel. Es kann aber auch jeder andere beliebige Testaufbau mit dieser Methode auf die
Winkelstabilität geprüft werden.

Bei der Methode, die zur Messung der in den Abschnitten 3.3 und 4.2 dargestellten Strahl-
winkel angewendet wurde, werden die transversalen Positionen der beiden Teststrahlen
mithilfe von zwei6 Quadrantenphotodioden7 circa 2m hinter dem Testaufbau gemessen.8

Aus den Positionen kann dann trigonometrisch auf die Winkel der einzelnen Strahlen je-
weils zu einer arbiträren Achse9 geschlossen werden. Der Winkel zwischen den Strahlen
ergibt sich aus der Differenz der beiden Strahlwinkel. Da die einzelnen Strahlwinkel in
Bezug auf eine arbiträre Achse gemessen werden, können die Winkel und entsprechend
auch die Differenz jeweils nur bis auf eine konstante Verschiebung bestimmt werden. Diese
6Es wird für jeden Teststrahl eine Quadrantenphotodiode benötigt, damit die transversalen Positionen
gleichzeitig gemessen werden können. Würden die Strahlpositionen abwechselnd gemessen, könnten
gleichartige Schwankungen der Strahlen nicht als solche identifiziert werden.

7Für diese Arbeit wurde das Modell PDQ80A von Thorlabs verwendet.
8Es ist grundsätzlich auch denkbar, die transversalen Positionen mithilfe einer Kamera statt mit Qua-
drantenphotodioden zu messen. Dazu müssten zwei zweidimensionale Gaußfunktion an das Kamera-
bild angepasst werden. Wird die Position in 2,3m Entfernung gemessen, ergibt sich dabei ein Anpas-
sungsfehler von nur 0,4µrad. In der Praxis erhält man allerdings ein Rauschen mit einer Amplitude
von 5µrad, welches vermutlich durch Interferenzeffekte zwischen dem Glasfenster der Kamera und
dem Filter vor der Kamera zustande kommt.

9Die arbiträre Achse ergibt sich daraus, dass der Winkel, unter dem der Laserstrahl zentriert auf die
Quadrantenphotodiode trifft als Null definiert wird, obwohl der Laserstrahl nicht unbedingt orthogonal
zur Detektorfläche ist.
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ist aber insofern irrelevant, als dass für die Winkelstabilität nur die Änderung der Winkel
eine Rolle spielt.

Abbildung 3.4.: Eine Quadran-
tenphotodiode ist eine kreisför-
mige Detektorfläche, die sich
aus vier einzelnen Photodioden
Q1, Q2, Q3 und Q4 zusammen-
setzt. Diese sind jeweils durch
eine schmale Lücke voneinander
getrennt. [37]

Um zu verstehen, wie die Ausgabewerte einer Quadranten-
photodiode (QPD) mit der Strahlposition zusammenhängen,
ist es sinnvoll, sich die Funktionsweise einer QPD anzusehen:
Eine QPD besteht aus vier einzelnen Photodioden jeweils
in Form eines Viertelkreises, die jeweils durch eine schmale
Lücke von beispielsweise für die im Rahmen dieser Arbeit
verwendeten QPD 42µm getrennt sind. Sie sind so ange-
ordnet, dass sie, wie in Abbildung 3.4 dargestellt, zusam-
men eine kreisförmige Detektorfläche bilden. Um die Positi-
on des Strahls auf dieser Detektorfläche zu bestimmen, gibt
die QPD zwei differentielle Signale in Form von Spannun-
gen aus. Diese sind das sogenannte Top minus Bottom (T-B)
Signal, also die Differenz aus dem Signal der beiden oberen
Quadranten und dem der beiden unteren, sowie das sogenannte Left minus Right (L-R)
Signal, also die Differenz aus dem Signal der beiden linken Quadranten und dem der
beiden rechten.

VT-B = (VQ1 + VQ2)− (VQ3 + VQ4) (3.7)

VL-R = (VQ2 + VQ3)− (VQ1 + VQ4) (3.8)

Bei einem zentrierten Gauß-Strahl sind die Differenzsignale demnach aufgrund der auf
allen Quadranten gleichen Intensität gleich Null. Ein beispielsweise nach oben verscho-
bener Strahl führt hingegen zu einem positiven T-B Signal, während das L-R Signal aus
Symmetriegründen bei Null bleibt. Aus dem T-B Signal ergibt sich also die vertikale, aus
dem L-R Signal die horizontale Position. Damit diese nicht durch Intensitätsschwankun-
gen des Lasers verfälscht werden, gibt die QPD zusätzlich ein Summensignal – ebenfalls
in Form einer Spannung – aus, also die Summe der Ausgangsspannungen aller vier Qua-
dranten, welches zur Normierung der differentiellen Ausgangsspannungen verwendet wird.

Um von diesen Ausgangsspannungen, die mit einem Digitaloszilloskop ausgelesen wer-
den, auf den Strahlwinkel schließen zu können, müssen die QPDs kalibriert werden. Dafür
bieten sich zwei Varianten an: Die erste besteht darin, unter Annahme eines perfekten
Gauß-Strahls zu berechnen, welchen Einfluss eine Winkeländerung auf die Ausgangsspan-
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nungen hat. Für die zweite Variante wird beobachtet, wie sich die Ausgangsspannungen
verhalten, wenn der Strahlwinkel mithilfe eines Spiegels um einen bekannten Wert ge-
ändert wird. Beide Kalibrationen hängen von dem Abstand zwischen dem zu prüfenden
Aufbau und den QPDs ab. In die erste Variante geht zusätzlich die Strahlweite ein, die
dafür separat gemessen werden muss. Für den im Rahmen dieser Arbeit verwendeten
Aufbau weichen die beiden Kalibrationen nur um 3,5% voneinander ab; aus Praktikabi-
litätsgründen kam daher für diese Arbeit der nach der ersten Variante bestimmte – also
der berechnete – Kalibrationsfaktor zur Anwendung.
Um den Kalibrationsfaktor zu berechnen, ist es zunächst sinnvoll anzunehmen, dass der
Strahl ein perfektes Gaußprofil aufweist, orthogonal zur Detektorfläche ist und diese zen-
tral trifft. Aus Symmetriegründen ist es ausreichend, die Kalibration für eine Dimension
durchzuführen und für beide Achsen zu nutzen.10 Das auf das Summensignal normierte
Differenzsignal in Abhängigkeit des Winkels ist11:

VT-B,L-R
Vsum

(θ,d,w) =

−lg/2∫
−rQPD

dx exp
(
−2 (x−θ·d)2

w2

)
−

rQPD∫
lg/2

dx exp
(
−2 (x−θ·d)2

w2

)
−lg/2∫
−rQPD

dx exp
(
−2 (x−θ·d)2

w2

)
+

rQPD∫
lg/2

dx exp
(
−2 (x−θ·d)2

w2

) (3.9)

wobei rQPD der Radius der Quadrantenphotodiode von 3,9mm ist, lg die Breite der
Lücke von 42µm, d der Abstand zwischen Testaufbau und QPD, w die Strahlweite
und θ der Strahlwinkel. θ ·d gibt die Strahlposition auf der QPD in Kleinwinkelnähe-
rung an. Dabei ist VT-B,L-R

Vsum
(θ,d,w) für kleine Winkel θ linear. Daraus ergibt sich mit

K(d,w) =
VT-B,L-R
Vsum

(θ = 1,d,w) ein konstanter Kalibrationsfaktor K(d,w), der nur noch
von der Distanz d der QPD zum Testaufbau sowie der Strahlweite w in dieser Entfernung
abhängt.12 Diese Kalibrationskonstante und damit die Sensitivität nimmt mit zunehmen-
dem Abstand zu. Allerdings erhöht sich mit zunehmendem Abstand auch die Strahlweite,

10Da die Detektorfläche der QPD mit einem Durchmesser von 7,8mm deutlich größer ist als der Strahl-
durchmesser von etwa 2,5mm, sind die horizontale und die vertikale Kalibration unabhängig vonein-
ander.

11Das gilt natürlich nur, wenn die Leistung auf den Photodioden unter der Sättigungsleistung bleibt.
Gemäß Datenblatt liegt der maximale Photostrom bei 200µA, die Photosensitivität für die relevan-
te Wellenlänge von 850 nm bei 0,57A/W. Damit liegt die Sättigungsleistung für 850 nm bei etwa
350µW. Tatsächlich verhalten sich die QPDs gemäß Messung sogar bis mindestens 640µW linear.
Dennoch wurde die gemäß Datenblatt berechnete Sättigungsleistung von 350µW für diese Arbeit
nicht überschritten.

12Die Strahlweite wurde für diese Arbeit jeweils mit einem Gaußfit an ein Kamerabild des Strahls mithilfe
des Programms RayCi ermittelt.
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was sich negativ auf die Sensitivität auswirkt, da bei gleicher Änderung der Strahlposi-
tion die relative Leistungsänderung bei kleineren Strahlweiten höher ist.13 Unterhalb der
Rayleighlänge überwiegt jedoch der Sensitivitätsgewinn durch den höheren Abstand.14

Bei der zweiten Kalibrationsvariante wurde der Strahlwinkel mithilfe eines Spiegels verän-
dert und mit der dazu korrespondierenden Ausgangsspannung der Quadrantenphotodiode
verglichen. Dabei ist es wichtig, die Winkeländerung pro Umdrehung der Justierschraube
zu kennen, welche hier 15,8mrad beträgt. Durch Markierungen auf dem Schraubenkopf
können kleinere Winkeländerungen von 298,0µrad vorgenommen werden. Wird eine Ge-
rade an die Datenpunkte aus Ausgangsspannung gegen Winkeländerung angepasst, ergibt
sich eine Kalibrationskonstante, welche lediglich um 3,5% von der gemäß der ersten Va-
riante berechneten Kalibrationskonstante abweicht und diese somit bestätigt.

Limitierend für diese Messmethode ist das elektronische Rauschen der QPDs sowie des
Digitaloszilloskops, welches durch eine Messung ohne Laserlicht bestimmt werden kann.
Um den maximalen daraus entstehenden Fehler abschätzen zu können, kann zu dem Sum-
mensignal dieser Dunkelmessung eine Konstante in Höhe eines mit Licht auf den QPDs
typischen Summensignals addiert werden. Werden die Differenzsignale der Dunkelmes-
sung auf das verschobene Summensignal der Dunkelmessung normiert und mittels der
Kalibrationskonstante in Winkel umgerechnet, gibt die Standardabweichung dieses Win-
kels den Fehler an. Mit 0,16µrad liegt der Fehler unter der geforderten Auflösung von
1µrad.
Diese Genauigkeit ist der wesentliche Vorteil dieser Methode. Sie kommt dadurch zustan-
de, dass die QPDs – im Gegensatz zu den digitalen Kameras, deren limitierender Faktor
die Pixelgröße ist – analoge Ausgangsspannungen ausgibt. Zudem können durch die zu-
sätzliche Kenntnis der einzelnen Strahlwinkel mehr Rückschlüsse über Möglichkeiten zur
Reduzierung von Winkelschwankungen gezogen werden. Außerdem ist die Auswertung
trotz gleicher Menge an relevanten Informationen signifikant schneller als bei den alterna-
tiven Methoden, da bei diesen durch die Kamerabilder eine erheblich größere Datenmenge
verarbeitet werden muss.

13Dementsprechend wird die Winkelauflösung mit abnehmendem Strahldurchmesser höher. Aufgrund der
Lücke zwischen den Detektorquadranten gibt es jedoch ein unteres Limit für den Strahldurchmesser,
welches im Falle der verwendeten QPD bei 1,0mm liegt.

14Auch für den Abstand ist ein oberes Limit gegeben, welches durch die obere Grenze für den Strahl-
durchmesser bestimmt ist. Die obere Grenze für den Strahldurchmesser ergibt sich wiederum aus der
Forderung, dass der Strahl zu keinem Zeitpunkt über die Detektorfläche hinausgehen soll und hängt
folglich von der Größe der Detektorfläche ab; für die verwendete QPD sollte der Strahldurchmesser
nicht über 3,9mm liegen.
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3.2.3. Methode III: winkelabhängiges Interferenzmuster

(a) Aufbau zur Strahlwinkelmessung mithilfe
des Interferenzmusters

(b) Interferenzmuster der ge-
kreuzten Teststrahlen

Abbildung 3.5.: Zur Messung des Winkels θ zwischen den beiden Teststrahlen werden diese mithilfe
eines nicht-polarisierenden Strahlteilerwürfels auf einer Kamera überlagert. Durch die Überlagerung
bilden sich Interferenzstreifen, deren Abstand vom Winkel θ abhängt.

Eine weitere Möglichkeit zur Messung des Winkels zwischen zwei Strahlen besteht darin,
die beiden Teststrahlen zu kreuzen und mit einer Kamera im Kreuzungspunkt das Interfe-
renzmuster aufzuzeichnen. Dieses hat die Form von Streifen bzw. eines eindimensionalen
Gitters, dessen Gitterkonstante L nur von der Wellenlänge λ und von dem Winkel α zwi-
schen den Strahlen abhängt.
Zur Auswertung wird eine Sinusfunktion mit Gauß-Einhüllender an das Bild des Interfe-
renzmusters angepasst. Die Gitterkonstante ergibt sich direkt aus dieser Anpassung. Die
Umrechnung in den Winkel lässt sich geometrisch herleiten und erfolgt gemäß

L =
λ

2 sin
(
α
2

) (3.10)

Um die Genauigkeit der Anpassung zu erhöhen, ist es sinnvoll, möglichst viele Interfe-
renzstreifen zu erzeugen. Dies wird durch eine kleine Gitterkonstante und damit gemäß
Gleichung 3.10 durch einen vergleichsweise großen Winkel erreicht. Begrenzt durch die
Größe eines vor der Kamera zum Zusammenführen der Strahlen verwendeten Strahltei-
lerwürfels wurde in diesem Fall ein Winkel von 13,3mrad eingestellt. Die Gitterkonstante
beträgt dann 64µm und kann durch die Anpassung an die daraus resultierenden knapp
30 Interferenzstreifen bis auf ±30 nm bestimmt werden.
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Da die Schwankungen und Drifts des Winkels nicht größer als circa 100µrad werden15,
kann für die Umrechnung der Gitterkonstanten in den Winkel auch die Kleinwinkelnähe-
rung angewendet werden. Dadurch vereinfacht sich Gleichung 3.10 zu

L =
λ

α
(3.11)

Die dadurch entstehende Abweichung des absoluten Winkels liegt in der Größenordnung
von 0,1µrad; für die Winkelstabilität ist jedoch die Winkeländerung relevant. Deren Ab-
weichung liegt für α = 13,3mrad±100µrad sogar nur in der Größenordnung von 10−3 µrad
und ist damit vernachlässigbar.
Ebenfalls vernachlässigbar ist der Fehler, der durch einen Winkel ε 6= 0 zwischen dem Lot
der Kamera und der Winkelhalbierenden der beiden Teststrahlen entsteht. Unter Berück-
sichtigung dieses Winkels ε ergibt sich auf der Kamera eine effektive Gitterkonstante Leff

von
Leff =

L

cos ε
=

λ

2 sin
(
α
2

)
cos ε

(3.12)

Durch den Cosinus geht ε im Gegensatz zu α in der Kleinwinkelnäherung quadratisch in
die effektive Gitterkonstante ein und ist deswegen gegenüber α vernachlässigbar. Zwar ist
die aus ε 6= 0 resultierende Abweichung des absoluten Winkels α durchaus signifikant,16

jedoch gilt auch in diesem Fall, dass nur die Abweichung der Winkeländerung relevant ist.
Diese liegt für α = 13,3mrad ± 100µrad und ε ≤ 5◦ lediglich in der Größenordnung von
0,1µrad.
Problematisch ist allerdings auch bei dieser Methode die Auflösung. Da die Gitterkon-
stante L nicht linear im Winkel α ist, hängt die Änderung ∆L der Gitterkonstante nicht
nur von der Änderung ∆α des Winkels, sondern auch von α selbst ab:

∆L =
λ

2 sin
(
α+∆α

2

) − λ

2 sin
(
α
2

) ≈ −λ∆α

α2
(3.13)

Je kleiner der Winkel ist, desto größer ist die Änderung der Gitterkonstanten bei glei-
cher absoluter Änderung des Winkels. Jedoch entspricht schon bei einem Winkel von nur
13,3mrad eine Winkeländerung von 1µrad einer Änderung der Gitterkonstanten von le-

15vgl. Abschnitt 3.3.3 ab Seite 34
16Für Leff = 34µm (entspricht α = 25mrad) und ε = 2◦ liegt die Abweichung des Winkels in der

Größenordnung von 10µrad.
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diglich 4,8 nm.17 Da die Anpassungsfehler für die Gitterkonstante bei ±30 nm liegt, kann
diese Methode nur dann angewendet werden, wenn die erforderliche Auflösung nicht unter
6µrad liegt.
Ein weiterer Nachteil dieser Messmethode gegenüber den anderen vorgestellten Metho-
den besteht darin, dass weniger Informationen erfasst werden. Es kann nur der Winkel
zwischen den Strahlen gemessen werden und nicht die Winkel der einzelnen Strahlen
zur optischen Achse. Diese sind zwar für die Tunnelratenstabilität selbst nicht relevant,
ermöglichen aber Rückschlüsse auf Ursachen und Möglichkeiten zur Reduzierung der Win-
keländerungen. Beispielsweise ist es interessant, ob sich die Strahlen durch einen äußeren
Einfluss in gleicher Richtung oder gegenläufig bewegen, da sich die Amplituden in dem
einen Fall aufheben und in dem anderen Fall verstärken. Bei dieser Messmethode ist je-
doch eine gegenläufige Bewegung der Strahlen nicht zu unterscheiden von einer Bewegung
in gleicher Richtung, aber mit unterschiedlicher Amplitude.

3.3. Messergebnisse

3.3.1. Erster Entwurf des Aufbaus

Um zu entscheiden, wie die Testaufbauten aussehen sollen, ist es sinnvoll, zunächst eini-
ge Vorüberlegungen zu dem finalen Aufbau anzustellen: Um Winkelfehler zu reduzieren,
sollte der optische Weg der Pinzettenstrahlen möglichst kurz sein und wenige optomecha-
nische Komponenten beinhalten. Das bedeutet, dass es sinnvoll ist, den Aufbau möglichst
nahe an der Vakuumkammer zu platzieren. Aus Platzgründen wurde der Aufbau deshalb
im Rahmen dieser Arbeit in zwei Aufbauten unterteilt: der Aufteilungsaufbau zum Zweck
der Strahlaufteilung und Leistungsregulierung und der eigentliche Plaquettenaufbau zum
Zweck der Überlagerung und Winkeljustage, welcher in der Nähe der Vakuumkammer
steht. Um die Laserstrahlen vom Aufteilungsaufbau zum Plaquettenaufbau zu transpor-
tieren, werden optische Fasern verwendet.

Aufteilungsaufbau

Im Aufteilungsaufbau sollen die Strahlaufteilung und die Leistungsregelung umgesetzt
werden. Dementsprechend besteht er aus einem Faserauskoppler, einem polarisierenden
17Bei einem Winkel von 5◦ entspricht eine Winkeländerung von 1µrad einer Gitterkonstantenänderung

von nur 0,11 nm.
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Abbildung 3.6.: Planungsskizze des Aufteilungsaufbaus. Im Aufteilungsaufbau wird ein zur Verfü-
gung gestellter Strahl in die vier Plaquettenstrahlen aufgeteilt und deren Leistung jeweils mittels
eines akustooptischen Modulators eingestellt. Danach werden die Strahlen in optische Fasern einge-
koppelt, um zum zweiten Teilaufbau, dem Plaquettenaufbau, transportiert zu werden. Zur besseren
Referenzierbarkeit sind die Strahlgänge durch Ziffern in den Faserkopplern gekennzeichnet.

Strahlteilerwürfel zur Reinigung der Polarisation, drei polarisierenden Strahlteilerwürfeln
mit zugehörigen λ

2
-Plättchen zum Aufteilen des Strahls in vier Strahlgänge, pro Strahl-

gang je einem akustooptischen Modulator (AOM) als Stellelement der Leistungsregelung
sowie je einem Fasereinkoppler zum Transfer des Lichts zum Plaquettenaufbau. Dadurch
dass das Laserlicht mittels optischer Fasern vom Aufteilungsaufbau zum Plaquettenaufbau
transportiert wird, ist die Winkelstabilität des Aufteilungsaufbaus nicht relevant. Win-
kelfehler im Aufteilungsaufbau beeinflussen lediglich die Kopplungseffizienz der Fasern,
nicht den Strahlwinkel im Plaquettenaufbau. Aus diesem Grund sind keine Testmessun-
gen des Aufteilungsaufbaus und auch keine weiteren Modifikationen notwendig. Ein Foto
des finalen Aufteilungsaufbaus ist auf Seite 12 abgebildet.

Plaquettenaufbau

Der Plaquettenaufbau dient der Winkeljustage und der Strahlüberlagerung. Zudem muss
er die in Abschnitt 3.1 berechnete hohe Anforderung an die Winkelstabilität erfüllen. Da
jedes optomechanische Element durch Vibrationen und thermische Ausdehnung Fehler
der Strahlwinkel verursachen kann, sollte der Plaquettenaufbau aus möglichst wenigen
Komponenten bestehen. In jedem Fall benötigt werden vier Faserauskoppler und drei
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Abbildung 3.7.: Erste Planungsskizze des Plaquettenaufbaus. Im Plaquettenaufbau werden die Pin-
zettenstrahlen bis auf einen kleinen Winkel überlagert sowie mittels Spiegel jeweils der Strahlwin-
kel justiert. Der Plaquettenaufbau wurde später gemäß den Erkenntnissen aus den Testmessungen
angepasst, wobei sich die Anordnung der Komponenten jedoch nicht verändert hat. Zur besseren
Referenzierbarkeit sind die Strahlgänge durch Ziffern in den Faserkopplern gekennzeichnet.

nicht-polarisierende Strahlteilerwürfel, um die vier Strahlen zu überlagern. Zudem sind
auch genügend Freiheitsgrade für die Überlagerung der Strahlen erforderlich, das bedeu-
tet für jeden Strahl sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Achse jeweils zwei. Wird
einer der vier Strahlen als Referenz genutzt, werden diese Freiheitsgrade nur für die üb-
rigen drei Strahlen benötigt, also insgesamt pro Achse sechs. Einen der vier Strahlen als
Referenz für die anderen zu nutzen, ist dabei insofern unproblematisch, als dass Winkel
und Position der überlagerten Strahlen hinter dem Aufbau gemeinsam als Plaquette jus-
tiert werden können. Dennoch wäre es zweckdienlich, auch den Potentialtopf, der durch
den Referenzstrahl gebildet wird, einzeln verschieben zu können; daher wird für diesen
Strahl pro Achse ein zusätzlicher Freiheitsgrad benötigt. Außerdem kann es vorteilhaft
sein, zwei der Potentialtöpfe gemeinsam gegen die anderen beiden verschieben zu können;
deshalb ist im Rahmen dieser Arbeit hinter einem der Strahlteilerwürfel pro Achse noch
ein weiterer Freiheitsgrad vorgesehen.18 Insgesamt sollen damit in dem Plaquettenaufbau
acht Freiheitsgrade in jeder Achse vorliegen; dies wird durch die Nutzung von acht Spie-
gelhaltern umgesetzt. Um die Anzahl an optomechanischen Elementen dabei weiterhin
möglichst gering zu halten, werden auch für die Strahlteilerwürfel Spiegelhalter verwen-
det, anstatt sie beispielsweise auf zylindrischen Standfüßen festzukleben. Dadurch werden
bereits drei der acht Freiheitsgrade bereitgestellt und es werden nur noch fünf Spiegel

18Dieser Freiheitsgrad ist zwar gegebenenfalls nützlich, aber nicht zwingend notwendig und kann einge-
spart werden, falls die erforderliche Winkelstabilität ansonsten nicht erreicht wird.
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benötigt. Unter diesen Voraussetzungen besteht der Plaquettenaufbau folglich minimal
aus vier Faserauskopplern, fünf Spiegeln und drei Strahlteilerwürfeln in Spiegelhaltern.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde dabei eine möglichst kompakte Anordnung dieser Kom-
ponenten, wie sie in Abbildung 3.7 dargestellt ist, gewählt. Der Aufbau soll außerdem
nicht direkt auf dem optischen Tisch, sondern auf einer Lochplatte aus spannungsarmem
Material aufgebaut werden. Da interne Spannungen zu einer heterogenen Ausdehnung
des Materials und damit zu unabhängigen Bewegungen der darauf befestigten Elemente
führen, kann die Winkelstabilität dadurch weiter erhöht werden. Auch sollten die Kom-
ponenten auf möglichst kurzen zylindrischen Standfüßen befestigt werden, einerseits um
trotz der zusätzlichen Höhe durch die Lochplatte die Standardstrahlhöhe beizubehalten
und andererseits um Vibrationen des Standfußes zu minimieren.
Eine Zeichnung des gemäß den Erkenntnissen aus den Testmessungen weiterentwickel-
ten Plaquettenaufbaus befindet sich auf Seite 48, Abbildung 2.6 auf Seite 13 zeigt den
Originalaufbau.

3.3.2. Winkelfehler auf kurzen Zeitskalen

Abbildung 3.8.: Testaufbau, der für die Messung der Winkelfehler auf kurzen Zeitskalen verwen-
det wurde: Strahlgang 1 und Strahlgang 2 werden mithilfe zweier Spiegel in ZeroDrift Halterung
(Newport) an einem Strahlteilerwürfel überlagert und über einen gemeinsamen Spiegel in Polaris
Halterung (Thorlabs) auf die QPDs gelenkt. Der Strahlteilerwürfel wurde mithilfe eines Adapters
ebenfalls in einen Polaris Spiegelhalter eingesetzt. Die QPDs sind 1,8m von dem gemeinsamen Spiegel
entfernt. Bis auf die QPDs steht der Aufbau auf einer Lochplatte aus 2,5 cm dickem, spannungsarmem
Aluminium.

Als erstes wurde die Winkelstabilität auf kurzen Zeitskalen untersucht, indem Messun-
gen über 30 Minuten mit einer Messrate von 1 kHz vorgenommen wurden. Der dafür
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Abbildung 3.9.: Messung der Winkelstabilität des in Abbildung 3.8 dargestellten, bis auf die QPDs
auf einer Lochplatte befestigten Testaufbaus, welcher nicht vor Luftströmen abgeschirmt wurde:
Gezeigt werden sowohl für die vertikale (links) als auch für die horizontale Achse (rechts) die absoluten
Winkel der einzelnen Strahlen (oben, Strahlgang 1 in hellgrün, Strahlgang 2 in dunkelgrün) sowie
deren Differenz (unten, rot). Die Differenzen wurden dabei aus Gründen der Übersichtlichkeit jeweils
um einen konstanten Wert verschoben. Zudem wird in allen Graphen die Temperatur der Lochplatte
(blau) dargestellt. Gemessen wurde über einen Zeitraum von 30 Minuten mit einer Messrate von
1 kHz.

eingesetzte Testaufbau orientiert sich an dem ersten Entwurf des Plaquettenaufbaus wie
er in Abbildung 3.7 auf Seite 29 dargestellt ist. Da für den in Abbildung 3.8 gezeig-
ten Testaufbau jedoch nur zwei anstelle von vier Strahlen verwendet werden, wurde er
entsprechend modifiziert.19 Die Messung dieses Aufbaus wurde zum einen mit einer Ab-

19Der Testaufbau beinhaltet zwei Faserauskoppler, drei Spiegel, einen Strahlteilerwürfel sowie zwei Qua-
drantenphotodioden. Die Faserauskoppler sind dabei aus einem Faserhalter sowie einer Asphäre in
einem Verschiebetisch20 zusammengebaut. Zwei der Spiegel wurden in Suprema ZeroDriftTM Ther-
mally Compensated Mirror Mount, Modell SU100TW-F2K von Newport eingebaut, der dritte Spiegel
sowie der Strahlteilerwürfel wurden – letzterer mittels eines Adapters (Modell RD-CH-1-05 von Radi-
ant Dyes) – jeweils in einen Polaris R© Mirror Mount, Modell: POLARIS-K1-H von Thorlabs (Polaris)
eingesetzt. Diese Halterungen sind auf 19mm hohen zylindrischen Standfüßen befestigt. Außer den
QPDs ist der Testaufbau zudem auf einer 2,5 cm dicken Lochplatte aus gegossenem und damit span-
nungsarmem Aluminium aufgebaut.
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Abbildung 3.10.: Messung der Winkelstabilität des in Abbildung 3.8 dargestellten, bis auf die QPDs
auf einer Lochplatte befestigten Testaufbaus, welcher vor Luftströmen abgeschirmt wurde: Ge-
zeigt werden sowohl für die vertikale (links) als auch für die horizontale Achse (rechts) die absoluten
Winkel der einzelnen Strahlen (oben, Strahlgang 1 in hellgrün, Strahlgang 2 in dunkelgrün) sowie
deren Differenz (unten, rot). Die Differenzen wurden dabei aus Gründen der Übersichtlichkeit jeweils
um einen konstanten Wert verschoben. Zudem wird in allen Graphen die Temperatur der Lochplatte
(blau) dargestellt. Gemessen wurde über einen Zeitraum von 30 Minuten mit einer Messrate von
1 kHz.

schirmung21 gegen Luftströme und zum anderen ohne eine solche Abschirmung durchge-
führt. Den Messergebnissen in den Abbildungen 3.9 (ohne Abschirmung) und 3.10 (mit
Abschirmung) kann entnommen werden, dass die Amplitude der höherfrequenten Win-
kelschwankungen durch die Abschirmung halbiert wird.
In dem in Abbildung 3.11 gezeigten Fourierspektrum der nicht abgeschirmten Messung
ist dabei zu erkennen, dass die Amplitude der Winkelschwankungen ab dem einstelligen
Hertz-Bereich um mehrere Größenordnungen kleiner ist als die der Winkelschwankungen
mit Frequenzen unter dem einstelligen Hertz-Bereich. Zieht man zudem in Betracht, dass
schlussendlich die Winkelstabilität über mehrere Stunden relevant ist und vor allem auch
die Winkelabweichungen auf dieser langen Zeitskala signifikant22 sind, ist es sinnvoll als

21Diese Abschirmung wurde mithilfe von Pappkartons und einer Plastikröhre realisiert.
22vgl. Abschnitt 3.3.3
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(a) Ausschnitt des Fourierspektrums (b) Vergrößerung des Fourierspektrums

Abbildung 3.11.: Fourierspektrum des T-B Signals der QPD des zweiten Strahlgangs für die Mes-
sung des nicht abgeschirmten Testaufbaus: Das T-B Signal ist proportional zur Winkelposition. Die
wesentlichen Winkelschwankungen sind also im niedrigen Frequenzbereich von <1Hz zu finden. Ex-
emplarisch ist nur das T-B Signal des zweiten Strahlgangs dargestellt, der Verlauf des L-R Signals
sowie der Differenzsignale des ersten Strahlgangs sind vergleichbar.

kurze Zeitskala ein Zeitintervall von 5Minuten zu untersuchen. Daher wird für die qualita-
tive Auswertung der Winkelstabilität über kurze Zeitskalen der Mittelwert der gleitenden
Standardabweichung über 5Minuten herangezogen:

ohne Abschirmung mit Abschirmung
vertikal σdiff,5min = 0,69µrad σdiff,5min = 0,29µrad

horizontal σdiff,5min = 0,86µrad σdiff,5min = 0,69µrad

Tabelle 3.1.: Mittelwerte der gleitenden Standardabweichungen über 5Minuten der in den Abbildun-
gen 3.9 und 3.10 gezeigten Messungen ohne und mit Abschirmung vor Luftströmen.

Wie man in Tabelle 3.1 erkennen kann, nimmt diese Standardabweichung sowohl in der
vertikalen als auch in der horizontalen Achse durch die Abschirmung ab. In der vertika-
len Achse verringert sie sich um fast 60%, in der horizontalen Achse um circa 20%. Die
stärkere Abnahme in der vertikalen Achse ist vermutlich auf die sogenannte Flowbox zu-
rückzuführen. Diese ist über dem optischen Tisch angebracht und erzeugt einen vertikalen
laminaren Luftstrom, um die optischen Komponenten vor Staubablagerungen zu schützen.
Dadurch liegen vertikal stärkere Ströme vor als horizontal, weshalb auch zu erwarten ist,
dass sich die vertikale Winkelstabilität durch die Abschirmung stärker verbessert. Dass die
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horizontale Standardabweichung dennoch bei beiden Messungen größer als die vertikale
Standardabweichung ist, könnte auf den Strahlteilerwürfel zurückzuführen sein. Aus den
Messungen in Abschnitt 3.3.3 ergibt sich, dass der Strahlteilerwürfel vertikal stabiler ist
als horizontal und zwar auch auf kurzen Zeitskalen. Bei den vermessenen Spiegelhaltern
hingegen waren die vertikalen und horizontalen Winkelfehler auf kurzen Zeitskalen jeweils
etwa gleich.

3.3.3. Winkelfehler der einzelnen Komponenten

Abbildung 3.12.: Testaufbau, der für die Messung der Winkelfehler einzelner Komponenten verwendet
wurde: Strahlgang 2 besteht aus einem Faserauskoppler, der zu testenden Komponente sowie einer
QPD, während Strahlgang 1 lediglich einen Faserauskoppler und eine QPD beinhaltet. Dabei gibt es
keine gemeinsamen Komponenten der beiden Strahlgänge, stattdessen dient Strahlgang 1 als Refe-
renz. Die QPDs sind 1,8m von den Faserauskopplern entfernt. Bis auf die QPDs steht der Aufbau auf
einer Lochplatte aus 2,5 cm dickem, spannungsarmem Aluminium. Zudem ist der komplette Aufbau
vor Luftströmen abgeschirmt. Mit diesem Testaufbau wurden nacheinander ein Strahlteilerwürfel,
der ZeroDrift Spiegelhalter, der PintSized Spiegelhalter sowie der Spiegelhalter 8821L überprüft.

Neben der Untersuchung der Winkelstabilität auf einer kurzen Zeitskala von 5Minuten
ist auch die Überprüfung der langfristigen Winkelstabilität auf einer Zeitskala von mehre-
ren Stunden notwendig. Dafür ist der in Abschnitt 3.3.2 gezeigte Testaufbau ungeeignet,
da er durch die Verwendung mehrerer Komponenten zu komplex ist, um verwertbare
Rückschlüsse ziehen zu können: Da verschiedene Effekte jeweils unterschiedlich auf die
Komponenten wirken, kann es schwierig sein, vorhandene Korrelationen genauer zu be-
stimmen. Deshalb ist es sinnvoller, für den Plaquettenaufbau infrage kommende Kompo-
nenten einzeln auf ihre langfristige Winkelstabilität zu untersuchen. Wie Abbildung 3.12
zu entnehmen ist, werden auch für diesen Messaufbau zwei Teststrahlen verwendet. Die
beiden Strahlgänge haben im Gegensatz zu vorherigen Messungen jedoch keine gemeinsa-
men Komponenten. Stattdessen fungiert einer der beiden Strahlgänge als Referenzstrahl.
Für diesen wird der einfachste mögliche Aufbau aus einem Faserauskoppler und einer QPD
genutzt. Der Aufbau des zweiten Strahlgangs wird gegenüber dem des ersten lediglich um
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die zu überprüfende Komponente ergänzt, sodass der Vergleich der beiden Strahlgänge
nur die Auswirkungen der Testkomponente aufzeigt. Der vollständige Aufbau wurde au-
ßerdem gegen Luftströme abgeschirmt, um die höherfrequenten Winkelfehler zu dämpfen,
und wie zuvor auf einer Lochplatte aus spannungsarmem Aluminium befestigt. Um Aus-
sagen über die langfristige Stabilität treffen zu können, wurden Messungen mit diesem
Aufbau über mindestens vier bis maximal 14 Tage mit einer Messrate von 0,1Hz durch-
geführt.
Gemäß Abschnitt 3.3.1 sind in dem Plaquettenaufbau nur Faserauskoppler, Strahlteiler-
würfel in Spiegelhaltern sowie Spiegel vorgesehen. Da es keine Messung ohne Faseraus-
koppler geben kann, sind Winkelfehler, die durch diese verursacht werden, in jeder Mes-
sung zwangsläufig enthalten. Es müssen folglich nur Spiegelhalter und wegen des be-
nötigten Adapters auch der Strahlteilerwürfel überprüft werden. Aufgrund der hohen
Stabilitätsanforderung ist es sinnvoll, für die Überprüfung von vornherein möglichst sta-
bile Spiegelhalter auszuwählen. Zudem sollten auch motorisierte Spiegelhalter überprüft
werden, da deren Einsatz für die Winkeljustage sehr von Vorteil ist. Aufgrund dieser
Überlegungen wurden vier Komponenten ausgewählt, deren Stabilität mithilfe des oben
beschriebenen Aufbaus gemessen wurde: Ein nicht-polarisierender Strahlteilerwürfel von
Foctek (Modell NPB0150), der Suprema ZeroDriftTM Thermally Compensated Mirror
Mount, Modell SU100TW-F2K von Newport (ZeroDrift), der Picomotor Pint-Sized Mir-
ror Mount, Modell: 8885 von Newport (PintSized) sowie der Picomotor Piezo Clear Edge
Mirror Mount, Modell: 8821L von Newport (8821L).
Da die in Abschnitt 3.1 berechnete Stabilitätsanforderung von σθ,max = 4µrad für mehrere
dieser Komponenten in Kombination gilt, müssen die einzelnen Komponenten eine noch
höhere Anforderung an die Winkelstabilität erfüllen. Unter der Annahme, dass die von den
einzelnen Komponenten verursachten Fehler unabhängig voneinander sind, liegt der maxi-
mal tolerierbare Winkelfehler für jede der Komponenten bei 1,6µrad. Dieser Wert ergibt
sich aus der Anzahl der Komponenten in den Strahlgängen 2 und 4 des in Abbildung 3.7
skizzierten Aufbaus,23 da zwischen diesen beiden Strahlgängen der größte Winkelfehler
erwartet wird. Dies liegt darin begründet, dass in den Strahlgängen 2 und 4 zusammen
mehr Komponenten enthalten sind als in jeder anderen Kombination aus zwei Strahlgän-
gen.24 Abbildung 3.13 ist zu entnehmen, dass alle geprüften Komponenten, außer dem

23Die Faserauskoppler werden dabei nicht mitgezählt, da durch sie verursachte Winkelfehler in den Mes-
sungen der einzelnen Komponenten bereits enthalten sind. Auch Strahlteilerwürfel werden nur in den
Strahlgängen mitgezählt, in denen die Reflexion des Strahlteilerwürfels genutzt wird.

24Strahlgang 3 beinhaltet zwar eine Komponente mehr als Strahlgang 2, teilt sich aber auch zwei Kom-
ponenten mit Strahlgang 4.
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Abbildung 3.13.: Der Mittelwert der gleitenden Standardabweichungen der Strahlwinkeldif-
ferenzen der einzelnen Komponenten über das Zeitintervall ∆t in Abhängigkeit von ∆t gemäß
der in den Abbildungen 3.14 bis 3.18 dargestellten Messdaten: Tatsächlich sind nur für den Strahl-
teilerwürfel, den ZeroDrift und den PintSized mit und ohne Drift die Mittelwerte der gleitenden
Standardabweichungen der Differenzen aufgetragen. Für den 8821L sind stattdessen die Mittelwerte
der gleitenden Standardabweichungen des absoluten Strahlwinkels von Strahlgang 2 eingezeichnet,
da Strahlgang 1 aus technischen Gründen nicht gemessen wurde. In der vertikalen Achse kann der
Mittelwert der gleitenden Standardabweichung der Differenz für den 8821L durch den des PintSized
abgeschätzt werden. Bei der Messung des PintSized ohne Drift handelt es sich dabei nicht um eine
separate Messung, sondern um die letzten etwa 2,5Tage der Gesamtmessung des PintSized.

PintSized, diese Stabilitätsanforderung bis zu einer Zeitskala von 8 Stunden erfüllen. Die
in den Abbildungen 3.14 bis 3.18 dargestellten, im Folgenden detaillierter betrachteten
Messdaten der einzelnen Komponenten, aus denen die Mittelwerte der gleitenden Stan-
dardabweichungen in Abbildung 3.13 ermittelt wurden, weisen zudem nach dem Aufbau
der Testkomponenten initiale Drifts auf, welche teilweise bis zu 2 Wochen andauern.

Strahlteilerwürfel mit Adapter

Bei der in Abbildung 3.14 gezeigten Messung des Strahlteilerwürfels, der mittels eines
Adapters in einem Spiegelhalter befestigt ist, ist auffällig, dass gemäß Tabelle 3.2 der
horizontale Winkelfehler etwa 1,5-mal so hoch ist wie der vertikale. Zudem ist der vertikale
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Abbildung 3.14.: Messung der Winkelstabilität des Strahlteilerwürfels mithilfe des in Abbil-
dung 3.12 dargestellten Testaufbaus: Gezeigt werden sowohl für die vertikale (links) als auch für
die horizontale Achse (rechts) die absoluten Winkel der einzelnen Strahlen (oben, Strahlgang 1 in
hellgrün, Strahlgang 2 in dunkelgrün) sowie deren Differenz (unten, rot). Die Differenzen wurden
dabei aus Gründen der Übersichtlichkeit jeweils um einen konstanten Wert verschoben. Ebenso aus
Gründen der Übersichtlichkeit werden alle Kurven als gleitende Mittelwerte über 10Minuten dar-
gestellt. Zudem wird in allen Graphen die Temperatur innerhalb der Abschirmung dargestellt. Die
Messrate beträgt 0,1Hz.

Strahlgang 1 Strahlgang 2 Differenz

vertikal
σ8h = 1,03µrad σ8h = 0,81µrad σ8h = 0,92µrad

σtotal = 1,44µrad σtotal = 1,37µrad σtotal = 1,11µrad

horizontal
σ8h = 0,81µrad σ8h = 1,49µrad σ8h = 1,32µrad

σtotal = 1,12µrad σtotal = 2,56µrad σtotal = 1,86µrad

Tabelle 3.2.: Mittelwerte der gleitenden Standardabweichungen über 8 Stunden und über die gesamte
Messdauer der in der Abbildung 3.14 gezeigten Messung des Strahlteilerwürfels.

Winkelfehler von Strahlgang 2 etwas kleiner als der des Referenzstrahls, was darauf schlie-
ßen lässt, dass diese Winkelfehler durch die Faserauskoppler und QPDs und nicht durch
den Strahlteilerwürfel bzw. dessen Halterung bestimmt sind. Folglich dürfte der vertikale
Winkelfehler durch den Strahlteilerwürfel bzw. dessen Halterung noch niedriger als der
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gemessene von σdiff,vert,8h = 0,92µrad sein. In der horizontalen Achse ist der Winkelfehler
von Strahlgang 2 hingegen fast doppelt so hoch wie der des Referenzstrahls. Das deutet
darauf hin, dass der gemessene horizontale Winkelfehler σdiff,vert,8h = 1,32µrad tatsächlich
durch den Strahlteilerwürfel bzw. dessen Halterung dominiert ist. In jedem Fall erfüllt
der Strahlteilerwürfel bzw. dessen Halterung auf einer Zeitskala von 8 Stunden die Sta-
bilitätsanforderung von 1,6µrad. In der vertikalen Achse ist der Strahlteilerwürfel bzw.
dessen Halterung sogar für die gesamte Messdauer von etwa 4 Tagen ausreichend stabil.

ZeroDrift Spiegelhalter

Abbildung 3.15.: Messung der Winkelstabilität des ZeroDrift Spiegelhalters mithilfe des in Ab-
bildung 3.12 dargestellten Testaufbaus: Gezeigt werden sowohl für die vertikale (links) als auch für
die horizontale Achse (rechts) die absoluten Winkel der einzelnen Strahlen (oben, Strahlgang 1 in
hellgrün, Strahlgang 2 in dunkelgrün) sowie deren Differenz (unten, rot). Die Differenzen wurden
dabei aus Gründen der Übersichtlichkeit jeweils um einen konstanten Wert verschoben. Ebenso aus
Gründen der Übersichtlichkeit werden alle Kurven als gleitende Mittelwerte über 10Minuten dar-
gestellt. Zudem wird in allen Graphen die Temperatur innerhalb der Abschirmung dargestellt. Die
Messrate beträgt 0,1Hz.
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Strahlgang 1 Strahlgang 2 Differenz

vertikal
σ8h = 0,72µrad σ8h = 0,61µrad σ8h = 0,87µrad

σtotal = 2,11µrad σtotal = 2,83µrad σtotal = 2,19µrad

horizontal
σ8h = 0,65µrad σ8h = 0,78µrad σ8h = 0,83µrad

σtotal = 0,82µrad σtotal = 1,39µrad σtotal = 1,50µrad

Tabelle 3.3.: Mittelwerte der gleitenden Standardabweichungen über 8 Stunden und über die gesamte
Messdauer der in der Abbildung 3.15 gezeigten Messung des ZeroDrift Spiegelhalters.

Die in Abbildung 3.15 dargestellte Messung des ZeroDrift Spiegelhalters ist durch vertikale
Drifts über mehrere Mikrorad gekennzeichnet. Strahlgang 2 driftet in der vertikalen Achse
während der gesamten Dauer der Messung von 14 Tagen um 10µrad. Das ist nicht über-
raschend, da der ZeroDrift Spiegelhalter erst kurz vor Messungsbeginn auf der Lochplatte
befestigt wurde. Durch das Anziehen der zur Befestigung verwendeten Klemme werden
mechanische Spannungen induziert, die Drifts hervorrufen können. Interessanterweise drif-
tet auch der Referenzstrahl in der vertikalen Achse, aber erst ab etwa dem fünften Tag
nach Messungsbeginn. Wodurch dieser Drift ausgelöst wurde, ist nicht bekannt, jedoch
taucht dieses Phänomen in keiner anderen Messung auf. Da diese Drifts mit der Zeit fla-
cher werden, ist davon auszugehen, dass einige Wochen nach dem Aufbau die Stabilität
des ZeroDrift Spiegelhalters auf einer Zeitskala von 8 Stunden von σdiff,vert,8h = 0,87µrad
auch auf längeren Zeitskalen von mehreren Tagen oder sogar Wochen erreicht wird. Dar-
auf weist auch die horizontale Stabilität hin. Da der horizontale Winkel nur um ungefähr
2µrad driftet, erfüllt der ZeroDrift mit σdiff,horiz,total = 1,50µrad über die Dauer der ge-
samten Messung von 2 Wochen die Stabilitätsanforderung. Mit σdiff,vert,8h = 0,87µrad und
σdiff,horiz,8h = 0,83µrad ist der ZeroDrift Spiegelhalter auf einer Zeitskala von 8 Stunden
die stabilste der überprüften Komponenten.

PintSized Spiegelhalter

Auch in der in Abbildung 3.16 gezeigten Messung des PintSized Spiegelhalters sind Drifts
das hervorstechendste Merkmal. Es handelt sich dabei wie bei der Messung des ZeroDrift
Spiegelhalters wahrscheinlich um initiale Drifts, die durch das Anziehen der Klemmen
zur Befestigung des Spiegelhalters verursacht werden. Im Gegensatz zur Messung des
ZeroDrift sind hier in beiden Achsen signifikante Drifts zu beobachten, die auch eine viel
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Abbildung 3.16.: Messung der Winkelstabilität des PintSized Spiegelhalters mithilfe des in Ab-
bildung 3.12 dargestellten Testaufbaus: Gezeigt werden sowohl für die vertikale (links) als auch für
die horizontale Achse (rechts) die absoluten Winkel der einzelnen Strahlen (oben, Strahlgang 1 in
hellgrün, Strahlgang 2 in dunkelgrün) sowie deren Differenz (unten, rot). Die Differenzen wurden
dabei aus Gründen der Übersichtlichkeit jeweils um einen konstanten Wert verschoben. Ebenso aus
Gründen der Übersichtlichkeit werden alle Kurven als gleitende Mittelwerte über 10Minuten dar-
gestellt. Zudem wird in allen Graphen die Temperatur innerhalb der Abschirmung dargestellt. Die
Messrate beträgt 0,1Hz.

Strahlgang 1 Strahlgang 2 Differenz

vertikal
σ8h = 1,53µrad σ8h = 1,28µrad σ8h = 1,52µrad

σtotal = 2,50µrad σtotal = 6,85µrad σtotal = 7,88µrad

horizontal
σ8h = 1,13µrad σ8h = 2,92µrad σ8h = 2,99µrad

σtotal = 1,99µrad σtotal = 14,01µrad σtotal = 14,83µrad

Tabelle 3.4.: Mittelwerte der gleitenden Standardabweichungen über 8 Stunden und über die gesamte
Messdauer der in der Abbildung 3.16 gezeigten Messung des PintSized Spiegelhalters.

größere Winkelspanne umfassen. Der vertikale Drift geht über 35µrad, der horizontale
sogar über 90µrad. Gemäß Tabelle 3.4 ist die Winkelstabilität in dieser Messung dement-
sprechend gering. Da aber auch diese Drifts mit der Zeit abnehmen, ist es sinnvoll, zur
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Beurteilung der Stabilität nur die letzten 2,5 Tage dieser Messung heranzuziehen. In Ab-
bildung 3.17 ist zu erkennen, dass der horizontale Winkel in diesem Zeitraum weiterhin um
etwa 5µrad, der vertikale Winkel jedoch nicht mehr driftet. Dadurch erfüllt der PintSized
die Stabilitätsanforderung in der vertikalen Achse, jedoch nicht in der horizontalen Achse.
Aber auch die Stabilität des vertikalen Winkels ist auf der Zeitskala von 8 Stunden um
40% niedriger als die des Strahlteilerwürfels und die des ZeroDrift.

Abbildung 3.17.: Ausschnitt der in Abbildung 3.16 dargestellten Messung der Winkelstabilität des
PintSized Spiegelhalters. Gezeigt wird sowohl für die vertikale (links) als auch für die horizon-
tale Achse die Differenz der einzelnen Strahlwinkel für die letzten etwa 2,5 Tage der Messung, da
zumindest die vertikale Achse in diesem Zeitraum nicht mehr driftet. Die Kurven wurden aus Grün-
den der Übersichtlichkeit jeweils um einen konstanten Wert verschoben. Ebenso aus Gründen der
Übersichtlichkeit werden alle Kurven als gleitende Mittelwerte über 10Minuten dargestellt. Zudem
wird in allen Graphen die Temperatur innerhalb der Abschirmung dargestellt. Die Messrate beträgt
0,1Hz.

Strahlgang 1 Strahlgang 2 Differenz

vertikal
σ8h = 1,24µrad σ8h = 0,94µrad σ8h = 1,24µrad

σtotal = 1,36µrad σtotal = 1,15µrad σtotal = 1,33µrad

horizontal
σ8h = 0,73µrad σ8h = 2,71µrad σ8h = 2,71µrad

σtotal = 1,31µrad σtotal = 3,47µrad σtotal = 3,94µrad

Tabelle 3.5.: Mittelwerte der gleitenden Standardabweichungen über 8 Stunden und über die gesamte
Messdauer des in Abbildung 3.17 gezeigten Ausschnitts der Messung des PintSized Spiegelhalters.

8821L Spiegelhalter

Bei der in Abbildung 3.18 gezeigten Messung des 8821L Spiegelhalters war aus techni-
schen Gründen kein Referenzstrahl verfügbar. Bemerkenswerterweise ist der horizontale
Strahlwinkel aber auf jeder Zeitskala stabiler als bei jeder anderen Messung und auch
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stabiler als die Differenz der horizontalen Strahlwinkel jeder anderen Messung. Der verti-
kale Strahlwinkel hingegen unterliegt erheblichen Schwankungen. Dabei ist allerdings zu
berücksichtigen, dass die Temperatur, mit der der vertikale Strahlwinkel – wie in Abbil-
dung 3.18 zu erkennen ist – stark korreliert ist, während dieser Messung deutlich mehr und
stärker schwankt als in den vorherigen Messungen. Die Standardabweichung der Tempe-
ratur ist bei der Messung des 8821L sechsmal größer als bei dem Ausschnitt der Messung
des PintSized in Abbildung 3.17. Demzufolge liegt die Winkelstabilität bei einer entspre-
chend stabileren Temperatur bei σdiff,vert,8h = 0,48µrad bzw. σdiff,vert,total = 1,56µrad und
erfüllt damit die Anforderung.

Abbildung 3.18.: Messung der Winkelstabilität des 8821L Spiegelhalters mithilfe des in Abbil-
dung 3.12 dargestellten Testaufbaus: Gezeigt wird sowohl für die vertikale (links) als auch für die
horizontale Achse (rechts) der absolute Winkel von Strahlgang 2. Aus technischen Gründen wurde
Strahlgang 1 und damit auch die Differenz bei dieser Messung nicht aufgezeichnet. Die gezeigten Kur-
ven wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit jeweils um einen konstanten Wert verschoben. Ebenso
aus Gründen der Übersichtlichkeit werden alle Kurven als gleitende Mittelwerte über 10Minuten dar-
gestellt. Zudem wird in allen Graphen die Temperatur innerhalb der Abschirmung dargestellt. Die
Messrate beträgt 0,1Hz.

Strahlgang 1 Strahlgang 2 Differenz

vertikal
σ8h = -µrad σ8h = 2,90µrad σ8h = -µrad

σtotal = -µrad σtotal = 9,38µrad σtotal = -µrad

horizontal
σ8h = -µrad σ8h = 0,62µrad σ8h = -µrad

σtotal = -µrad σtotal = 1,27µrad σtotal = -µrad

Tabelle 3.6.: Mittelwerte der gleitenden Standardabweichungen über 8 Stunden und über die gesamte
Messdauer der in der Abbildung 3.18 gezeigten Messung des 8821L Spiegelhalters. Die hohen Werte
in der vertikalen Achse kommen durch signifikante Schwankungen der Temperatur zustande. Solche
Temperaturschwankungen sind in den anderen Messungen deutlich geringer ausgeprägt.
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3.3.4. Korrelation der Strahlwinkel mit anderen Messgrößen

Um herauszufinden, welche Faktoren die Winkelstabilität der einzelnen Komponenten
beeinflussen, wurde neben den Strahlwinkeln selbst auch der Luftdruck25, die Luftfeuch-
tigkeit26 sowie die Temperatur27 gemessen. Außerdem ist es sinnvoll, zu untersuchen, ob
ein Zusammenhang zwischen dem Strahlwinkel und dem Summensignal der Quadranten-
photodiode besteht, um durch die Messmethode verursachte Fehler auszuschließen. Dabei
zeigt sich, dass die Strahlwinkel und auch die Differenz der Strahlwinkel mit der Tempera-
tur korrelieren, jedoch nicht mit dem Luftdruck, der Luftfeuchtigkeit oder dem Summensi-
gnal. Zur Quantifizierung der Korrelation wurde dabei der Pearson-Korrelationskoeffizient
[38, 39] verwendet. Dieser stellt ein Maß für die lineare Korrelation zweier Variablen dar
und kann Werte zwischen -1 (totale Antikorrelation) und 1 (totale Korrelation) anneh-
men. Sind die Variablen gar nicht korreliert, ergibt sich ein Wert von Null. Definiert ist
der Pearson-Korrelationskoeffizient ρ als die auf das Produkt der Standardabweichungen
normierte Kovarianz der beiden Variablen:

ρ =
cov(X,Y )

σXσY
(3.14)

Wird der Pearson-Korrelationskoeffizient von zwei Messgrößen berechnet, wird die em-
pirische Standardabweichung und die empirische Kovarianz eingesetzt. Zudem wird der
Pearson-Korrelationskoeffizient für zwei Messgrößen mit r bezeichnet.

r =

n∑
i=1

(xi − x̄) (yi − ȳ)√∑
i=1

n (xi − x̄)2 ·
∑
i=1

n (yi − ȳ)2
(3.15)

Zur Untersuchung der Korrelationen wurden die in Abschnitt 3.3.3 betrachteten Mes-
sungen der einzelnen Komponenten herangezogen. Die aus diesen Messungen ermittelten

25Sensortyp: MPX4115A
26Sensortyp: HIH4010-002
27Die Temperatur wurde jeweils mit einem Sensor des Typs AD595CQ an mehreren Stellen gemessen:

in der Luft unter der Abschirmung, am Spiegelhalter, an einem der Faserauskoppler und an einer der
QPDs. Die Temperaturverläufe sind an fast allen Stellen vergleichbar. Lediglich der Temperaturverlauf
der QPD weicht zu Beginn einer Messung ab, wenn die Abschirmung erst kurz vor Messungsbeginn
angebracht wurde. In diesen Fällen steigt die Temperatur der QPD zunächst an, da sich die Abwärme
der QPD unter der engen Abschirmung anstaut. Nachdem sich eine neue Gleichgewichtstemperatur
eingestellt hat, folgt die Temperatur der QPD dem gleichen Verlauf wie die Temperatur an den
anderen Messpunkten. Daher wird für die folgenden Betrachtungen nur die Temperatur der Luft
unter der Abschirmung herangezogen.
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Kapitel 3. Winkelstabilität

Strahlgang 1 Strahlgang 2 Differenz

Strahlteilerwürfel rvert = 0,57 rvert = 0,47 rvert = 0,21
rhoriz = 0,27 rhoriz = 0,10 rhoriz = 0,07

ZeroDrift rvert = 0,36 rvert = 0,27 rvert = − 0,01
rhoriz = − 0,53 rhoriz = − 0,08 rhoriz = − 0,16

PintSized rvert = 0,16 rvert = 0,47 rvert = − 0,74
rhoriz = 0,34 rhoriz = − 0,77 rhoriz = 0,72

8821L rvert = 0,90
rhoriz = − 0,45

Tabelle 3.7.:Pearson-Korrelationskoeffizienten der Korrelation zwischen Strahlwinkel undTem-
peratur: Die Koeffizienten wurden aus den Messdaten in den Abbildungen 3.14, 3.15, 3.17 und 3.18
ermittelt.

Luftdruck Luftfeuchtigkeit Summensignal

Strahlteilerwürfel rvert = − 0,34 rvert = 0,18 rvert = 0,11
rhoriz = − 0,35 rhoriz = 0,31 rhoriz = − 0,12

ZeroDrift rvert = 0,77 rvert = 0,64 rvert = 0,20
rhoriz = 0,45 rhoriz = 0,33 rhoriz = 0,31

PintSized rvert = 0,22 rvert = − 0,17 rvert = 0,05
rhoriz = − 0,09 rhoriz = 0,17 rhoriz = − 0,03

Tabelle 3.8.: Pearson-Korrelationskoeffizienten der Korrelation des Luftdrucks, der Luft-
feuchtigkeit und des Summensignals der QPD jeweils zu der Strahlwinkeldifferenz einzelner
Komponenten: Die Koeffizienten wurden aus den Messdaten in den Abbildungen 3.14, 3.15 und
3.16 ermittelt.

Pearson-Korrelationskoeffizienten sind in Tabelle 3.7 und Tabelle 3.8 aufgeführt. Es ist
ersichtlich, dass die Luftdruck-, Luftfeuchtigkeit- und Summensignalkorrelationen, außer
für den ZeroDrift, sehr gering sind. Die höheren Werte für den ZeroDrift Spiegelhalter sind
sehr wahrscheinlich auch nicht einem kausalen Zusammenhang von Strahlwinkeldifferenz
und Luftdruck oder Luftfeuchtigkeit geschuldet, sondern eher ein Resultat des etwa acht-
tägigen Drifts der Winkeldifferenz zu Beginn der in Abbildung 3.15 gezeigten Messung.
Dieser Drift ging mit ebenfalls einem Abfall von Luftdruck und Luftfeuchtigkeit einher,
wodurch die höheren Koeffizienten zustande kommen. Nach diesem Drift der Winkeldif-
ferenzen weisen die Messgrößen jedoch kaum noch Korrelationen auf.
Im Gegensatz dazu sind die Temperaturkorrelationen für den PintSized und insbesondere
für den 8821L deutlich ausgeprägt, wie die Pearson-Korrelationskoeffizienten in Tabelle 3.7
zeigen. Wie man anhand von Abbildung 3.19 feststellen kann, hängt auch die Winkeldif-
ferenz für den Strahlteilerwürfel stark mit der Temperatur zusammen: Starke Schwan-
kungen der Temperatur gehen mit starken Schwankungen der Winkeldifferenz einher. Da
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Abbildung 3.19.: Die gleitende Standardabweichungen der vertikalen Strahlwinkeldifferenz und der
Temperatur jeweils über 2 Stunden für die in Abbildung 3.14 gezeigte Messung des Strahlteiler-
würfels.

dieser Zusammenhang jedoch nicht linear28 ist, sind die Pearson-Korrelationskoeffizienten
dennoch niedrig. Zudem sind auch die niedrigen Temperaturkorrelationskoeffizienten für
den ZeroDrift kritisch zu betrachten. Die temperaturunabhängigen initialen Drifts, die
die Strahlwinkel während der Messung des ZeroDrift dominieren, verfälschen die Koeffi-
zienten, insbesondere da die Temperatur währenddessen vergleichsweise stabil war.

(a) Temperaturkorrelation des 8821L
(vertikal)

(b) Summensignalkorrelation des PintSized
(vertikal)

Abbildung 3.20.: Exemplarische Korrelationsgraphen zur Veranschaulichung des Pearson-
Korrelationskoeffizienten r. Links ist die Korrelation zwischen Temperatur und vertikalem Strahl-
winkel für die Messung des 8821L mit r = 0,90 gezeigt. Rechts sieht man die Korrelation zwischen
Summensignal und vertikaler Strahlwinkeldifferenz für die Messung des PintSized mit r = 0,05.

28Dass dieser Zusammenhang für den PintSized und den 8821L linear ist, für den Strahlteilerwürfel jedoch
nicht, resultiert vermutlich daraus, dass die Halterung des Würfels durch den Adapter mehrteilig ist
und damit komplexer auf eine Temperaturänderung reagiert.
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4. Design des Plaquettenaufbaus

4.1. Designentscheidungen

In Abschnitt 3.3.3 wurde gezeigt, dass sowohl der Strahlteilerwürfel als auch die Spie-
gelhalter ZeroDrift und 8821L in der in Abbildung 3.7 dargestellten Anordnung die in
Abschnitt 3.1 berechnete Stabilitätsanforderung bereits erfüllen. Dennoch ist es von Vor-
teil, die Winkelstabilität durch Optimierung des Aufbaus weiter zu verbessern, denn je
höher die Winkelstabilität ist, desto höhere Tunnelraten können verwendet werden. Wie
Abschnitt 3.3 zu entnehmen ist, gibt es hauptsächlich drei Einflüsse, die sich negativ auf
die Winkelstabilität auswirken: Luftströme, Temperaturschwankungen und mechanische
Spannungen. Der Plaquettenaufbau, der aus dieser Erkenntnis und einigen weiteren Über-
legungen entwickelt wurde, ist in Abbildung 4.1 dargestellt und weist im Wesentlichen die
folgenden, später näher erläuterten Merkmale auf:

• Mechanisch und thermisch stabile Spiegelhalter, darunter vier motorisierte, per
Computer ansteuerbare Spiegelhalter zur Winkeljustage. Da die Schrittweite der
Piezomotoren eine Hysterese aufweist, werden die Strahlwinkel hinter dem zweiten
Port des im Strahlgang letzten Strahlteilerwürfels mithilfe einer QPD gemessen.

• Ein Gehäuse aus 15mm bzw. 25mm dicken, spannungsarmen Aluminiumplatten.
Dieses bildet einerseits eine Abschirmung gegen Luftströme und dämpft andererseits
durch seine mit der hohen Masse einhergehenden hohen Wärmekapazität kurzzeitige
Temperaturschwankungen.

• Eine aktive Temperaturstabilisierung des Gehäuses als Ganzem. Der Messpunkt
liegt in der Mitte der Bodenplatte. Als Stellelemente dienen vier Peltierelemente,
die gleichmäßig auf zwei gegenüberliegende Gehäusewände verteilt sind.

• Eine Leistungsstabilisierung in jedem Strahlgang. Zur Leistungsmessung wird das
von den nicht-polarisierenden Strahlteilern in den motorisierten Spiegelhaltern trans-
mittierte Laserlicht auf je eine Photodiode fokussiert, die außen am Gehäuse befes-
tigt ist. Als Stellelemente dienen AOMs im Aufteilungsaufbau.

• Eine Dreipunktauflage. Alternativ zur Befestigung des Gehäuses am optischen Tisch
durch simple Fixierung mittels Schrauben durch Durchgangslöcher in der Boden-
platte ist eine Dreipunktauflage vorgesehen.
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Abbildung 4.1.: Design des Plaquettenaufbaus: Der Entwurf in Abbildung 3.7 bildet die Grundlage für
das Design. Er wurde um ein Gehäuse (inkl. nicht abgebildetem Gehäusedeckel) aus spannungsarmen,
dicken Aluminiumplatten erweitert, welches einerseits Luftströme abschirmt und andererseits durch
die aus der hohen Masse resultierende hohe Wärmekapazität Temperaturschwankungen dämpft. Die
hohe Wärmeleitfähigkeit des Aluminiums sowie an zwei Gehäusewänden montierte Peltierelemente
und Kühlkörper ermöglichen eine aktive Temperaturstabilisierung. Außen am Gehäuse in direk-
ter Linie der Faserauskoppler befestigte Photodioden (PD) dienen der Leistungsstabilisierung. Die
U-förmige Aussparung in der rechten Gehäusewand dient als Kabel- und Faserdurchführung. Die Bo-
denplatte weist vier durchgehende Löcher zum Festschrauben des Gehäuses am optischen Tisch auf.
Alternativ dazu ist eine Dreipunktauflage vorgesehen. Bei den übrigen Löchern in der Bodenplatte
handelt es sich um Sacklöcher mit M6-Gewinde zum Befestigen von Optik; die drei in der Mitte
sind zum Einkleben von Temperatursensoren vorgesehen. Die silberfarbenen Spiegelhalter stehen für
die motorisierten Spiegelhalter 8821L, die goldfarbenen für die ZeroDrift Spiegelhalter. Zudem sind
für beide Ausgangsports des letzten Strahlteilerwürfels Strahlaustrittslöcher in den Gehäusewänden
vorgesehen: Ein Port wird benötigt, um das Laserlicht mit dem Mikroskopobjektiv zu fokussieren
und somit die optischen Pinzetten für die Kaliumatome zu bilden. Am anderen Port werden die
Strahlpositionen zu Justagezwecken mit einer Quadrantenphotodiode gemessen.
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4.1. Designentscheidungen

Da in Abschnitt 3.3.3 nachgewiesen wurde, dass die in Abbildung 3.7 dargestellte An-
ordnung mit den getesteten Komponenten ausreichend stabil ist, wurde sie beibehalten.
Die Faserauskoppler setzen sich dabei wie bei den Testmessungen aus einer Asphäre in
einem Veschiebetisch1 und einem Faserhalter zusammen. Die Nutzung des Verschiebeti-
sches – gegenüber einer gemeinsamen Halterung für Asphäre und Faserhalter – ermöglicht
eine präzisere Kollimation der Laserstrahlen, die dafür sorgt, dass alle Fokuspunkte in der
Fokalebene des Mikroskopobjektivs liegen und nicht entlang der Strahlachse verschoben
sind. Die Strahlteilerwürfel sowie einer der fünf benötigten Spiegel werden in ZeroDrift
Spiegelhalter eingesetzt, da der ZeroDrift die stabilste der in Abschnitt 3.3.3 überprüf-
ten Komponenten ist. Für die übrigen vier Spiegel werden die motorisierten Spiegelhalter
8821L verwendet.2 Diese sind zwar – soweit dies ohne Referenzstrahl beurteilt werden
kann – nicht ganz so stabil wie die ZeroDrift Spiegelhalter, bieten jedoch einen erheblichen
Vorteil bei der Justage des Winkels und damit der Tunnelrate: Der Winkel des Spiegel-
halters kann durch eine externe Steuerung in Schritten von 0,7µrad verstellt werden. Dies
bietet einerseits eine hinreichende Winkelauflösung, um die Tunnelrate sinnvoll einstellen
zu können, und erlaubt andererseits eine Veränderung der Strahlwinkel, ohne das Gehäuse
öffnen zu müssen. Eine Alternative zu dieser Methode der Winkeljustage besteht darin,
in jedem Strahlgang eine keilförmige Glasplatte zu platzieren. Durch Drehen dieser Glas-
platte kann der Strahlwinkel dahinter verändert werden. Abbildung 4.2 kann entnommen
werden, dass das Verhältnis zwischen Änderung des Glasplattenwinkels und Änderung
des Strahlwinkels vom absoluten Winkel der Glasplatte abhängt. Dabei kann ein Winkel-
bereich gefunden werden, der – auch bei Nutzung eines nicht-motorisierten Spiegelhalters
für die Glasplatte – eine adäquate Schrittweite der Strahlwinkeländerung ermöglicht. Der
Vorteil, dass die stabileren ZeroDrift Spiegelhalter anstelle der 8821L verwendet werden
können, ist gleichzeitig auch der Nachteil dieser Methode: Nicht-motorisierte Spiegelhalter
können nicht von außen angesteuert werden; das bedeutet, dass das Gehäuse des Plaquet-
tenaufbaus zum Einstellen des Strahlwinkels geöffnet werden muss. Zudem erfordert diese
Methode pro Strahlgang einen weiteren Spiegelhalter für die Glasplatte, wodurch sich die
Winkelstabilität verschlechtert. Deshalb wurde im Rahmen dieser Arbeit die Winkeljusta-
ge über motorisierte Spiegelhalter vorgesehen. Allerdings weist die Schrittweite der 8821L
eine Hysterese auf. Wie in Abbildung 4.3 zu erkennen ist, gelangt der Spiegelhalter nicht
in die Ausgangsposition zurück, wenn er um die gleiche Schrittzahl in Hin- und Rückrich-

1Modell SM1Z von Thorlabs
2Um präzise zu sein: Das Modell 8821L wird nur für zwei Spiegel verwendet. Die beiden anderen Spiegel
sind in dem Modell 8821 gehaltert, welches eine gespiegelte Variante des 8821L darstellt.
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Abbildung 4.2.: Zur Justage des Strahlwinkels kann eine keilförmige Glasplatte verwendet werden,
indem diese im Strahlgang gedreht wird. Der Graph zeigt die Abhängigkeit der Winkeländerung pro
Umdrehung der Feinjustierschraube der Glasplatten-Halterung von dem Winkel zwischen dem Lot
der Glasplatte und dem einfallenden Laserstrahl. Dieser Winkel ist in Umdrehungen der Feinjus-
tierschraube der Glasplatten-Halterung angegeben. Dabei wird angenommen, dass der Laserstrahl
die Glasplatte bei Null Umdrehungen senkrecht trifft. Die Werte wurden für eine Glasplatte mit
einem Keil von 5◦ und einem Brechungsindex von 1,5 in einem ZeroDrift Spiegelhalter mithilfe des
Snelliusschen Brechungsgesetzes berechnet.

tung bewegt wird. Dieser Effekt ist nicht linear: Die relative Verschiebung wächst mit der
Anzahl der Schritte. Zudem macht es einen Unterschied, in welche Richtung der Motor
zuerst bewegt wird und auch die vertikale und horizontale Achse verhalten sich verschie-
den. Um die Strahlwinkel zu justieren, müssen sie deshalb weiterhin gemessen werden. Zu
diesem Zweck wird hinter dem zweiten, nicht für die Erzeugung des Plaquetten-Potentials
genutzten Port des letzten Überlagerungswürfels außerhalb des Gehäuses eine Quadran-
tenphotodiode aufgestellt.

(a) vertikale Achse (b) horizontale Achse

Abbildung 4.3.: Schrittweite, um die sich der Piezomotor verzieht in Abhängigkeit der Schrittweite,
die der Piezomotor über die Steuerung hin- und zurück bewegt wird.
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Das augenscheinlichste Merkmal des Plaquettenaufbaus ist das Gehäuse, welches den
Aufbau gegen Luftströme abschirmen und kurzzeitige Temperaturschwankungen dämpfen
soll. Die Gehäusewände und der Gehäusedeckel sind aus 1,5 cm dicken Aluminiumplat-
ten gefertigt. Die ebenfalls aus Aluminium gefertigte Bodenplatte muss als Befestigungs-
grundlage für die optomechanischen Komponenten stabiler als Gehäusewände und -deckel
sein. Darüber hinaus soll hinter dem Plaquettenaufbau – trotz möglichst kurzer Stand-
füße3 der optomechanischen Komponenten – die Standardstrahlhöhe eingehalten werden.
Aus diesen Gründen eignet sich für die Bodenplatte eine höhere Dicke von 2,5 cm. Durch
diese dicken Aluminiumplatten wird dem Gehäuse eine hohe Wärmekapazität verliehen,
welche quasi als Tiefpassfilter für Temperaturschwankungen fungiert. Zudem ist die ho-
he Wärmeleitfähigkeit des Aluminiums für die aktive Temperaturstabilisierung relevant.
Um mechanische Spannungen zu reduzieren, wird für die Aluminiumplatten gegossenes,
plangefrästes Aluminium4 verwendet.5 Zudem ist das Aluminium aus Laserschutzgründen
schwarz eloxiert.
Da eine wesentliche Funktion des Gehäuses die Abschirmung vor Luftströmen ist, sollte
es über möglichst wenige Öffnungen verfügen. Dementsprechend handelt es sich bei den
zahlreichen Befestigungslöchern in der Bodenplatte und außen an den Gehäusewänden um
Sacklöcher. Einige Öffnungen lassen sich jedoch nicht vermeiden: Neben vier Durchgangs-
löchern in der Bodenplatte, durch die das Gehäuse am optischen Tisch festgeschraubt
werden kann, und sechs Strahlaustrittslöchern6 in den Gehäusewänden verfügt eine der
Wände über eine U-förmige Ausfräsung zur Durchführung von Kabeln und optischen Fa-
sern. Alternativ dazu wären beispielsweise zugentlastende Kabeldurchführungen denkbar
und im Sinne der Abschirmung vor Luftströmen möglicherweise sinnvoller. Aufgrund der
Menge an Fasern und Kabeln – es führen vier optische Fasern, acht Kabel zur Ansteue-
rung der motorisierten Spiegelhalter und drei Signalkabel für die Temperatursensoren in
das Gehäuse – ist jedoch die durch die U-förmige Ausfräsung gegebene Flexibilität vor-
zuziehen; dies gilt vor allem, da der nicht durch Kabel verschlossene Teil der Ausfräsung
auf einfache Art mit Klebeband vor eindringenden Luftströmen geschützt werden kann.
CAD-Zeichnungen des Gehäuses sind im Anhang ab Seite 70 abgebildet.

3Die minimale Höhe der zylindrischen Standfüße ist durch die Höhe der Befestigungsklemmen gegeben.
4Modell DOGAL 5080-ELOX von Kleineberg
5Gegossenes Aluminium ist besonders spannungsarm, weil bei der Fertigung keine mechanische Kraft
auf das Aluminium ausgeübt wird.

6Von diesen Strahlaustrittslöchern sind jedoch die vier, die zu den Photodioden führen, mit Achromaten
zugeklebt
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Neben der passiven Dämpfung von Temperaturschwankungen durch die aus der hohen
Masse resultierende hohe Wärmekapazität des Gehäuses ist auch eine aktive Tempera-
turstabilisierung vorgesehen. Dabei soll das Gehäuse als Ganzes temperaturstabilisiert
werden. Dafür wird in jedes der drei mittigen Sacklöcher in der Bodenplatte ein Tempera-
tursensor eingeklebt. Für mehr Flexibilität werden drei verschiedene, gängige Sensortypen
– ein 10k Thermistor, ein AD590 und ein Pt100 – eingesetzt, zur Stabilisierung jedoch
schlussendlich nur einer dieser Sensoren verwendet. Als Stellelement der Regelung sind an
zwei Seiten des Gehäuses je zwei Peltierelemente7 zwischen der Gehäusewand und einem
Kühlkörper angebracht. Da die Peltierelemente über einen einzigen Regelkreis betrieben
werden, werden je zwei Peltierelemente in Serie betrieben und diese dann parallel geschal-
tet. Somit werden alle Peltierelemente stets mit dem gleichen Strom betrieben und können
das Gehäuse dadurch möglichst gleichmäßig kühlen oder heizen.

Neben der Temperatur soll auch die Laserleistung in jedem Plaquettenstrahl aktiv sta-
bilisiert werden. Als Stellelemente dienen die akustooptischen Modulatoren; um die Leis-
tung zu messen, sind außen am Gehäuse in direkter Linie hinter den Faserauskopplern
Photodioden befestigt. Damit sich die Leistung auf der Photodiode nicht durch Strahl-
positionsschwankungen ändert, muss der Strahl viel kleiner als die Detektorfläche der
Photodiode sein. Dazu werden die Laserstrahlen mithilfe von Achromaten, die von innen
gegen die Strahlaustrittslöcher geklebt sind, auf die jeweilige Detektorfläche fokussiert.
Da – wie in Abschnitt 3.1 gezeigt wurde – die Laserleistung zur Erzeugung der Plaquet-
te bei nur wenigen Mikrowatt liegt und die gängigen Spiegel eine Transmission von nur
1 - 2% aufweisen, empfiehlt es sich, Strahlteiler8 anstelle von Spiegeln in die motorisier-
ten Spiegelhalter 8821L einzusetzen. Zwar verringert sich dadurch die Leistung in den
optischen Pinzetten, jedoch verbessert sich dadurch auch das Signal-Rausch-Verhältnis
und folglich die Leistungsstabilisierung. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass der
Strahlteiler leicht keilförmig ist, um Interferenzeffekte zu vermeiden. Da die Transmission
des Strahlteilers für s- und p-Polarisation unterschiedlich ist – im Rahmen dieser Arbeit
unterscheidet sie sich beispielsweise um etwa zehn Prozentpunkte –, ist zudem für eine
hohe Leistungsstabilität auch eine stabile Polarisation wichtig. Aus diesem Grund ist es
erforderlich, dass die der Polarisationsreinigung dienenden Strahlteilerwürfel direkt hinter

7Im Rahmen dieser Arbeit werden TECB 13 von Reichelt verwendet.
8Im Rahmen dieser Arbeit werden die Strahlteiler BSX11 von Thorlabs verwendet. Diese sollen gemäß
Herstellerangaben für das verwendete p-polarisierte Licht mit einer Wellenlänge von 850 nm eine
Transmission von 17% aufweisen, gemessen wurde eine Transmission von 14%. Für s-Polarisation
sind 3% Transmission angegeben, 4% wurde gemessen.
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den Faserauskopplern über ein hohes Extinktionsverhältnis verfügen. Da die im Rahmen
dieser Arbeit verwendeten polarisierenden Strahlteilerwürfel9 sowohl gemäß Herstelleran-
gaben als auch gemäß Messung10 nur ein Extinktionsverhältnis von > 1.000 : 1 aufweisen,
werden zwei dieser Strahlteilerwürfel unmittelbar hintereinander verwendet. Dadurch er-
gibt sich gemäß Messung ein Extinktionsverhältnis von > 100.000 : 1.11

Um das Gehäuse auf dem optischen Tisch zu befestigen, weist die Bodenplatte vier
Durchgangslöcher für Schrauben auf. Aufgrund der aktiven Temperaturstabilisierung soll-
te der thermische Kontakt zwischen dem Gehäuse und dem optischem Tisch jedoch mög-
lichst gering sein. Deshalb wird das Gehäuse nicht direkt, sondern durch vier 5mm hohe
Abstandshalter und mit Kunststoffschrauben festgeschraubt. Diese Art der Befestigung
ist allerdings insofern unvorteilhaft, als dass das Gehäuse dabei an vier Punkten fest mit
dem optischen Tisch verbunden ist. Das bedeutet, dass mechanische Spannungen indu-
ziert werden, wenn sich das Gehäuse oder auch der optische Tisch thermisch ausdehnen.
Aus diesem Grund ist eine alternative Befestigungsmöglichkeit in Form einer Dreipunk-
tauflage vorgesehen. Für die Dreipunktauflage wird das Gehäuse nur durch eines der
Durchgangslöcher festgeschraubt. Für die beiden weiteren Auflagepunkte werden zwei
Kugelkopfschrauben auf dem optischen Tisch befestigt. Als Gegenstücke dazu befinden
sich auf der Unterseite der Bodenplatte des Gehäuses zum einen Ausfräsungen zum Ein-
kleben einer Schiene aus zwei parallelen Stahlstangen und zum anderen eine Ausfräsung
zum Einkleben einer Stahlscheibe.12 Da sich der Kugelkopf in der Schiene in eine Richtung
und der Kugelkopf unter der Scheibe in zwei Richtungen frei bewegen kann, werden durch
thermische Ausdehnung keine mechanischen Spannungen induziert, obwohl das Gehäu-

9Modell PBS5303 von Foctek
10Die Schwierigkeit bei der Messung des Extinktionsverhältnisses besteht darin, dass es keinen Referenz-

strahlteiler oder dergleichen gibt, der eine vertrauenswürdige Polarisation bereitstellt. Deshalb werden
für jede Messung zwei gleichartige, zueinander um 90◦ verdrehte Teststrahlteiler eingesetzt. Durch die
Verdrehung sind die reflektierten Polarisationen der beiden Würfel orthogonal zueinander. Die Pola-
risation des einfallenden Lichts kann in diese beiden reflektierten Polarisationen zerlegt werden. Jeder
dieser beiden Anteile wird von einem Würfel herausreflektiert und von dem anderen Würfel transmit-
tiert. Das bedeutet, dass das Extinktionsverhältnis von jedem der beiden Teststrahlteiler unabhängig
von der Polarisation des einfallenden Lichts durch das Verhältnis der Leistung des von beiden Würfeln
transmittierten Lichts zur Leistung des einfallenden Lichts gegeben ist.

11Wahrscheinlich ist das Extinktionsverhältnis sogar besser. Die Messung ist limitiert durch Hintergrund-
licht und die Sensitivität des Leistungsmessgeräts.

12Die Gegenstücke für die Kugelköpfe der Schrauben sind aus Stahl, da das Aluminium so weich ist,
dass sich die Kugelköpfe durch das Gewicht des Gehäuses in dieses eindrücken würden. Dadurch ginge
an diesen Auflagepunkten die freie Beweglichkeit in ein bzw. zwei Richtungen verloren, wodurch bei
thermischer Ausdehnung wieder mechanische Spannungen induziert würden.
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se auf dem optischen Tisch trotzdem nicht frei beweglich ist. Tatsächlich zeigen spätere
Messungen jedoch, dass die Winkelstabilität durch die Fixierung des Gehäuses mithilfe
von zwei Kunststoffschrauben gegenüber gar keiner Fixierung nicht vermindert wird.

4.2. Winkelstabilität des entwickelten Plaquettenaufbaus ohne

Temperaturstabilisierung

Um die Winkelstabilität des entwickelten Plaquettenaufbaus zu überprüfen ist es – wie
bei den Testmessungen – ausreichend, exemplarisch die Stabilität von nur zwei der Strahl-
gänge zueinander zu untersuchen. Dazu werden die Strahlgänge 2 und 4 vermessen, da
zwischen diesen – wie in Abschnitt 3.3.3 auf Seite 35 erläutert – der größte Winkelfehler zu
erwarten ist. Die Strecke zwischen Plaquettenaufbau und QPDs beträgt dabei circa 1,8m.
Aus Platzgründen wird ein Teil dieser Strecke mithilfe eines Spiegels umgeleitet. Außer-
dem wurde zunächst die Winkelstabilität des entwickelten Plaquettenaufbaus ohne eine
aktive Temperaturstabilisierung untersucht.
Die durchgeführten Messungen bestätigen die Ergebnisse aus Abschnitt 3.3. Obwohl der
entwickelte Plaquettenaufbau – auch durch die höhere Anzahl an Komponenten – kom-
plexer als die Testaufbauten ist, treten keine unerwarteten Effekte auf:
In der ersten Messung nach dem Aufbau der Komponenten zeigt sich über den gesamten
Zeitraum der Messung von fünf Tagen ein horizontaler Drift über etwa 25µrad sowie ein
vertikaler Drift über etwa 5µrad. Auch in der nachfolgenden fünftägigen Messung sind
ein horizontaler Drift über circa 15µrad und ein vertikaler Drift über ungefähr 5µrad zu
sehen. Diese Drifts endeten jedoch spätestens drei Wochen nach dem Aufbau.
Ebenfalls erwartungsgemäß empfiehlt sich die Nutzung des Gehäusedeckel, wie den Wer-
ten aus Tabelle 4.1 zu entnehmen ist. Mit diesem verbessert sich die Winkelstabilität auf
einer Skala von 5 Minuten in der vertikalen Achse um circa 30%, in der horizontalen
Achse um etwas mehr als 20%. In den Testmessungen hatte sich die Stabilität durch die
Abschirmung in der horizontalen Achse ebenfalls um 20% verbessert, in der vertikalen
Achse jedoch um fast 60%. Die deutlichere Verbesserung bei den Testmessungen scheint
mit der Flowbox zusammenzuhängen, da nur die vertikale Achse davon betroffen ist.
Möglicherweise liegt die Ursache darin, dass die Abschirmung bei den Testmessungen den
vollständigen Testaufbau bis einschließlich der QPDs umfasste, während das Gehäuse des
Plaquettenaufbaus nur eben diesen Plaquettenaufbau umschließt, eine lange Wegstrecke
der Strahlen, einen gemeinsamen Spiegel und die QPDs aber nicht. Ein weiterer Grund
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könnte der Ort der Aufbauten sein. Die Testaufbauten standen dicht an der Kante des
optischen Tisches und vor allem auch dicht an der Kante einer Lochplatte, die sich ober-
halb des Testaufbaus befand. Dadurch kam es am Ort der Testaufbauten möglicherweise
zu Verwirbelungen des von der Flowbox verursachten Luftstroms, sodass sich dieser und
infolgedessen auch die Abschirmung vor diesem auf die Testaufbauten stärker auswirkte
als auf den Plaquettenaufbau. Dass die absolute Winkelstabilität auf einer Zeitskala von
5 Minuten jeweils sowohl ohne als auch mit Abschirmung bzw. Gehäusedeckel bei der
Testmessung besser war, liegt zum einen vermutlich daran, dass der Testaufbau weniger
Komponenten beinhaltete als Strahlgang 2 und 4 des Plaquettenaufbaus. Zum anderen
könnte es auch mit den mechanischen Spannungen zusammenhängen, die auch die Drifts
in den herangezogenen Messungen verursacht haben. In der in Abbildung 4.4 dargestell-
ten Messung waren die Mittelwerte der gleitenden Standardabweichung über 5 Minuten
gemäß Tabelle 4.2 deutlich geringer als die in Tabelle 4.1 gezeigten Werte.

ohne Gehäusedeckel mit Gehäusedeckel
vertikal σdiff,5min = 1,87µrad σdiff,5min = 1,29µrad

horizontal σdiff,5min = 2,31µrad σdiff,5min = 1,79µrad

Tabelle 4.1.: Mittelwerte der gleitenden Standardabweichungen über 5Minuten je einer fünftägigen
Messung des entwickelten Plaquettenaufbaus mit und ohne Gehäusedeckel.

Die in Abbildung 4.4 dargestellte Langzeitmessung über etwa 17 Tage zeigt, dass der
entwickelte Plaquettenaufbau auch ohne Temperaturstabilisierung die Stabilitätsanforde-
rung über mehrere Stunden und sogar Tage erfüllt. Wie Tabelle 4.2 zu entnehmen ist,
liegen die Mittelwerte der Standardabweichungen über 8 Stunden signifikant unter der in
Abschnitt 3.1 berechneten Anforderung von 4µrad. Dass die Werte, auch in Hinblick auf
die Messergebnisse der einzelnen Komponenten in Abschnitt 3.3.3, so niedrig sind, kann
zum einen daran liegen, dass sich die Effekte durch einige der Komponenten gegensei-
tig kompensieren – wie beispielsweise die temperaturkorrelierten Winkelfehler durch die
Spiegelhaltern 8821L. Es kann aber zum anderen auch darauf hindeuten, dass ein großer
Anteil der Winkelfehler durch die Faserauskoppler verursacht wird.
Bemerkenswert ist auch, dass die Stabilität auf Zeitskalen bis mindestens 8 Stunden in
der vertikalen besser als in der horizontalen Achse ist, die Standardabweichung über den
gesamten Messzeitraum allerdings in der horizontalen Achse besser ist. Dies passt jedoch
dazu, dass die Strahlteilerwürfel auf kürzeren Zeitskalen in der horizontalen instabiler als
in der vertikalen Achse sind, die motorisierten Spiegelhalter 8821L jedoch in der vertika-
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len Achse sehr viel stärker von der Temperatur beeinflusst werden als in der horizontalen
Achse. Diese Temperaturkorrelation in der vertikalen Achse ist auch in der Messung des
gesamten Plaquettenaufbaus zu sehen, in den einzelnen Strahlwinkeln deutlicher als in
der Strahlwinkeldifferenz. Das deutet darauf hin, dass die langfristige Stabilität des Ge-
samtaufbaus maßgeblich von den motorisierten Spiegelhaltern 8821L bestimmt ist.
Da die Winkelfehler über einen Zeitraum von einigen Tagen verglichen mit der Anforde-
rung so gering sind, kann der entwickelte Plaquettenaufbau auch ohne aktive Tempera-
turstabilisierung verwendet werden. Berücksichtigt man den Abfall der vertikalen Strahl-
winkeldifferenz ungefähr zwischen dem sechsten und zwölften Tag der Messung, sollten
die Strahlwinkel in diesem Fall jedoch etwa alle zwei bis drei Tage neu justiert werden.

Abbildung 4.4.: Messung der Winkelstabilität des in Abbildung 4.1 gezeigten entwickelten
Plaquettenaufbaus, welcher mithilfe von zwei Schrauben am optischen Tisch fixiert ist, ohne
aktive Temperaturstabilisierung: Gezeigt werden sowohl für die vertikale (links) als auch für
die horizontale Achse (rechts) die absoluten Winkel der einzelnen Strahlen (oben, Strahlgang 2 in
hellgrün, Strahlgang 4 in dunkelgrün) sowie deren Differenz (unten, rot). Die Differenzen wurden
dabei aus Gründen der Übersichtlichkeit jeweils um einen konstanten Wert verschoben. Ebenso aus
Gründen der Übersichtlichkeit werden alle Kurven als gleitende Mittelwerte über 10Minuten dar-
gestellt. Zudem wird in allen Graphen die Temperatur der Bodenplatte dargestellt. Die Messrate
beträgt 0,1Hz.
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Strahlgang 2 Strahlgang 4 Differenz

vertikal
σ5min = 1,16µrad σ5min = 1,19µrad σ5min = 0,84µrad
σ8h = 2,16µrad σ8h = 2,08µrad σ8h = 0,88µrad

σtotal = 8,79µrad σtotal = 9,50µrad σtotal = 3,30µrad

horizontal
σ5min = 0,85µrad σ5min = 1,07µrad σ5min = 1,19µrad
σ8h = 1,17µrad σ8h = 1,35µrad σ8h = 1,24µrad

σtotal = 2,22µrad σtotal = 2,61µrad σtotal = 2,18µrad

Tabelle 4.2.: Mittelwerte der gleitenden Standardabweichungen über 5 Minuten, 8 Stunden und über
die gesamte Messdauer der in der Abbildung 4.4 gezeigten Messung des entwickelten Plaquetten-
aufbaus ohne aktive Temperaturstabilisierung.

4.3. Aktive Temperaturstabilisierung

Obwohl die Temperaturstabilisierung des Plaquettenaufbaus durch dessen Größe und des-
sen thermische Trägheit erschwert wird, kann die Temperatur auf 0,03K genau stabilisiert
werden. Diese Stabilität gilt jedoch nur für den Messpunkt in der Mitte der Bodenplatte,
weshalb die Regelung auch Winkelfehler verursacht, die mit dem Peltierstrom korrelie-
ren. Dadurch verringert sich die Stabilität auf Zeitskalen von bis zu mehreren Stunden.
Auf größeren Zeitskalen von mehreren Tagen hingegen verbessert sich die Winkelstabilität.

Für die aktive Temperaturstabilisierung des Plaquettenaufbaus wird ein PID-Regler
verwendet.13 Dieser passt den Strom durch die Peltierelemente gemäß

Output = P · ε+ I ·
∫
εdt+D · dε

dt
(4.1)

an die Regelabweichung ε, also die Differenz zwischen gemessener Temperatur und Soll-
temperatur, an. Da im Rahmen dieser Arbeit je zwei in Serie geschaltete Peltierelemente
parallel geschaltet sind, entspricht der Output des Reglers dem doppelten Peltierstrom.
Der P-Regler ist der Proportionalanteil, der die Regelabweichung linear verstärkt. Das
bedeutet, je größer die Proportionalverstärkung eingestellt ist, desto geringer ist die Rege-
labweichung. Aufgrund der unvermeidlichen Phasenverschiebung in dem Regelkreis führt
eine hohe Proportionalverstärkung jedoch zu einer gedämpften Schwingung der Regelgrö-
ße um den Sollwert. Ab einer bestimmten Proportionalverstärkung entsteht sogar eine
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Schwingung mit exponentiell ansteigender Amplitude. Der P-Regler kann also nicht be-
liebig hoch eingestellt werden, was dazu führt, dass der Sollwert nicht erreicht werden
kann. Deshalb ist parallel zum Proportionalverstärker ein Integrator geschaltet, welcher
die Regelabweichung integriert. Dadurch kann eine Regelabweichung von Null erreicht
werden. Wird der I-Regler, also der Integralanteil, zu niedrig gewählt, verlängert sich die
Einstellzeit; ein zu hoher Integralanteil resultiert in einer gedämpften Schwingung. Um
den Einschwingvorgang zu beschleunigen, wird parallel zu dem Proportionalverstärker
und dem Integrator ein Differentiator geschaltet. Dieser D-Regler differenziert die Regel-
abweichung und reagiert somit nicht auf die Höhe der Regelabweichung, sondern auf die
Änderungsgeschwindigkeit. Für die meisten Anwendungszwecke wird der D-Anteil aller-
dings nicht benötigt und daher auf Null gesetzt.14

Abbildung 4.5.: Messung der Temperatur in der Mitte der Bodenplatte sowie der Winkelstabilität des
in Abbildung 4.1 gezeigten entwickelten Plaquettenaufbaus, welcher mithilfe von zwei Schrauben
am optischen Tisch fixiert ist, mit aktiver Temperaturregelung, dessen I-Anteil schon mit nur
I = 0,003As/K zu hoch ist. Der P-Anteil liegt bei 9A/K, der D-Anteil bei 0A/Ks. Gezeigt werden
zudem sowohl für die vertikale (links) als auch für die horizontale Achse (rechts) die absoluten
Winkel der einzelnen Strahlen (Strahlgang 2 in hellgrün, Strahlgang 4 in dunkelgrün). Aus Gründen
der Übersichtlichkeit werden alle Kurven als gleitende Mittelwerte über 10Minuten dargestellt. Die
Messrate beträgt 0,1Hz.

Die Schwierigkeit bei der Temperaturstabilisierung des Plaquettenaufbaus besteht in sei-
ner Größe – der Temperaturmesspunkt und die Peltierelemente liegen etwa 22 cm ausein-
ander – sowie in der mit der relativ hohen Wärmekapazität einhergehenden thermischen
Trägheit des Gehäuses.15 Diese führt dazu, dass der I-Anteil nur sehr gering sein darf.
Bereits ein I-Anteil von nur 0,003As/K, was geringer ist als einige Temperaturregler wie
14Der Abschnitt zur PID-Regelung ist teilweise wörtlich aus [40] übernommen. Dort finden sich auch

weiterführende Informationen.
15Die Schwierigkeit der Temperaturregelung des Plaquettenaufbaus zeigt sich auch darin, dass die bei

einigen Temperaturreglern verfügbare sogenannte ’Auto Tune’-Funktion, also die Selbsteinstellung der
PID-Werte mithilfe des Ziegler-Nichols Verfahrens, scheitert.
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beispielsweise der ITC4005 von Thorlabs ermöglichen, ist zu hoch und führt dementspre-
chend zu einer gedämpften Schwingung der Temperatur, wie in Abbildung 4.5 gezeigt ist.
Dort ist zudem auch noch einmal sehr deutlich die Temperaturkorrelation der Strahlwin-
kel zu sehen.

Abbildung 4.6.: Messung des Peltierstroms sowie der Temperatur in der Mitte der Bodenplatte des
entwickelten Plaquettenaufbaus mit aktiver Temperaturregelung. Der P-Anteil liegt bei 9A/K, der
I-Anteil bei 0,0005As/K und der D-Anteil bei 0A/Ks.

Mit einem Temperaturregler, der beliebig kleine I-Anteile erlaubt, kann mit P = 9A/K,
I = 0,0005As/K und D = 0A/Ks jedoch eine Einstellung gefunden werden, mit der die
Temperatur am Messpunkt über mehrere Tage bis auf 0,03K stabilisiert werden kann,16

wie Abbildung 4.6 zu entnehmen ist. Untersucht man die Sprungantwort, zeigt sich dabei
durch die hohe Wärmeleitfähigkeit des Aluminiums eine geringere Trägheit des Gehäuses
als man aufgrund dessen Größe vermuten könnte: Bei einer Änderung der Solltemperatur
um 0,15K dauert es 125 s, bis sich die Temperatur am Messpunkt um 0,01K verändert.
Betrachtet man allerdings die Winkelstabilität der in Abbildung 4.7 dargestellten Mes-
sung mit aktiver Temperaturstabilisierung und vergleicht diese mit der Winkelstabilität
der in Abbildung 4.4 gezeigten Messung ohne Temperaturstabilisierung, zeigt sich, dass
die Stabilisierung nicht den gewünschten Effekt erzielt. Wie den Stabilitätswerten dieser
Messungen in den Tabellen 4.2 und 4.3 entnommen werden kann, verringert sich sogar die
Stabilität der Strahlwinkeldifferenz für beide Achsen sowohl auf einer Zeitskala von 5 Mi-
nuten als auch auf einer Zeitskala von 8 Stunden um etwa 20%. Auch auf einer Zeitskala
von mehreren Tagen verringert sich die Stabilität der horizontalen Achse um etwa 15%.

16Zum Vergleich: Ohne aktive Stabilisierung ist die Temperatur über mehrere Tage bis auf 0,10K stabil.
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Abbildung 4.7.: Messung der Winkelstabilität des in Abbildung 4.1 gezeigten entwickelten
Plaquettenaufbaus, welcher mithilfe von zwei Schrauben am optischen Tisch fixiert ist, mit ak-
tiver Temperaturstabilisierung: Gezeigt werden sowohl für die vertikale (links) als auch für die
horizontale Achse (rechts) die absoluten Winkel der einzelnen Strahlen (oben, Strahlgang 2 in hell-
grün, Strahlgang 4 in dunkelgrün) sowie deren Differenz (unten, rot). Die Differenzen wurden dabei
aus Gründen der Übersichtlichkeit jeweils um einen konstanten Wert verschoben. Ebenso aus Grün-
den der Übersichtlichkeit werden alle Kurven als gleitende Mittelwerte über 10Minuten dargestellt.
Zudem wird in allen Graphen die Temperatur der Bodenplatte dargestellt. Der P-Anteil der Tem-
peraturregelung liegt bei 9A/K, der I-Anteil bei 0,0005As/K und der D-Anteil bei 0A/Ks. Die
Messrate beträgt 0,1Hz.

Strahlgang 2 Strahlgang 4 Differenz

vertikal
σ5min = 1,39µrad σ5min = 1,45µrad σ5min = 1,05µrad
σ8h = 1,87µrad σ8h = 1,81µrad σ8h = 1,14µrad

σtotal = 4,53µrad σtotal = 3,63µrad σtotal = 2,31µrad

horizontal
σ5min = 1,26µrad σ5min = 1,36µrad σ5min = 1,48µrad
σ8h = 1,42µrad σ8h = 1,45µrad σ8h = 1,55µrad

σtotal = 2,02µrad σtotal = 2,49µrad σtotal = 2,51µrad

Tabelle 4.3.: Mittelwerte der gleitenden Standardabweichungen über 5 Minuten, 8 Stunden und über
die gesamte Messdauer der in der Abbildung 4.7 gezeigten Messung des entwickelten Plaquetten-
aufbaus mit aktiver Temperaturstabilisierung.
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Lediglich in der vertikalen Achse verbessert sich die Stabilität auf einer Zeitskala von
mehreren Tagen. Diese Verbesserung ist mit etwa 30% jedoch die größte Veränderung.
Die Ursache für die Verringerung der Winkelstabilität auf kürzeren Zeitskalen ist wahr-
scheinlich der relativ große Abstand zwischen Peltierelementen und Temperaturmess-
punkt. Dieser führt zu Temperaturgradienten innerhalb des Gehäuses, die – auch bei
konstanter Temperatur am Messpunkt in der Mitte der Bodenplatte – nicht zeitlich kon-
stant sein müssen. Dass die Temperaturregelung folglich selbst durch die Veränderung
der Temperatur an den Gehäusewänden Winkelfehler verursacht, zeigt sich in der Kor-
relation der Strahlwinkel und der Strahlwinkeldifferenzen mit dem Peltierstrom, welche
in Abbildung 4.8 exemplarisch für die vertikale Strahlwinkeldifferenz zu erkennen ist.
Infolgedessen müsste die Regelung der Raumtemperatur optimiert werden, um die Win-

Abbildung 4.8.: Vertikale Strahlwinkeldifferenz und Peltierstrom der in Abbildung 4.7 gezeigten
Messung des Plaquettenaufbaus mit aktiver Temperaturstabilisierung.

kelstabilität auf Zeitskalen von bis zu einigen Stunden erhöhen zu können. Die signifikante
Verbesserung der Stabilität der vertikalen Strahlwinkeldifferenz auf Zeitskalen von meh-
reren Tagen deutet wiederum darauf hin, dass die langfristige Winkelstabilität von der
Temperaturstabilisierung profitiert. Im Gegensatz zu der Messung ohne Temperatursta-
bilisierung liegen in der Messung mit Temperaturstabilisierung alle Messwerte sowohl in
der vertikalen als auch in der horizontalen Achse innerhalb einer Spanne von 8µrad. So-
mit war die Tunnelrate gemäß den Berechnungen in Abschnitt 3.1 für alle Messpunkte
im Rahmen der geforderten 5% Genauigkeit gleich. Während die Strahlwinkel ohne Tem-
peraturstabilisierung alle zwei bis drei Tage nachjustiert werden sollten, scheint dies mit
Temperaturstabilisierung nicht notwendig zu sein.
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4.4. Leistungsstabilisierung

Um die Potentialtiefe der durch die Plaquettenstrahlen erzeugten Potentialtöpfe konstant
zu halten, muss die Laserleistung stabilisiert werden. Die erforderliche Stabilität liegt, wie
in Abschnitt 3.1 auf Seite 17 erläutert, bei 0,17%. Wie für die Temperaturstabilisierung
werden auch für die Leistungsstabilisierungen PID-Regler verwendet. Als Stellelement
dient jeweils die RF-Amplitude der AOMs im Strahlaufteilungsaufbau; gemessen wird
die Leistung jeweils mit einer Photodiode am Gehäuse des Plaquettenaufbaus. Um zu
beurteilen, ob die Leistungsstabilisierung die Anforderung erfüllen kann, muss zunächst
untersucht werden, ob die Photodioden die Leistung präzise genug messen können. Dazu

Abbildung 4.9.: Testaufbau zum Überprüfen der Genauigkeit der Photodioden: Das Laserlicht wird
durch nicht-polarisierende Strahlteilerwürfel in vier Strahlgänge aufgeteilt, die durch eine gemeinsa-
me Linse vor der Aufteilung jeweils auf eine Photodiode fokussiert werden. Vor der Linse befindet
sich zudem ein polarisierender Strahlteiler, um die Polarisation des Lichts zu reinigen.

wird ein Laserstrahl mit dem in Abbildung 4.9 gezeigten Testaufbau in vier Strahlen auf-
geteilt, deren Leistung jeweils mit einer Photodiode gemessen wird.17 Da zur Aufteilung
nicht-polarisierende Strahlteiler verwendet werden, verhalten sich die Leistungen in den
vier Strahlgängen gleich, sodass ein Vergleich der Ausgangsspannungen der Photodioden
Rückschlüsse auf deren Messgenauigkeit zulässt. Um die Genauigkeit der Photodioden zu
beurteilen, werden die Ausgangssignale paarweise verglichen, indem das Verhältnis der
Ausgangsspannungen untersucht wird. Als Maß für die Genauigkeit wird die Standard-
abweichung dieses Verhältnisses herangezogen. Um dabei die potentiell unterschiedlichen
Verstärkungen zu berücksichtigen, wird das Verhältnis der Ausgangsspannungen auf den
Mittelwert dieses Verhältnisses normiert; auch unterschiedliche Offsets18 werden berück-
sichtigt. Um zudem Fehler durch die schwache Polarisationsabhängigkeit der eigentlich
nicht-polarisierenden Strahlteiler auszuschließen, sollte die Polarisation vor der Strahl-
aufteilung mithilfe eines polarisierenden Strahlteilers gereinigt werden. Ohne diese Pola-
17Gemessen wurde mit einer Leistung von ungefähr 25µW pro Strahlgang.
18Diese können durch Messungen ohne Licht auf den Photodiode ermittelt werden.
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risationsreinigung ergibt sich eine viermal größere Abweichung der Photodiodensignale
voneinander.
Drei verschiedene Typen von Photodioden wurden untersucht: das Modell PDA10A-
EC und das Modell PDA36A-EC jeweils von Thorlabs sowie eine Photodiode des Typs
BPX65RT mit selbstgebauter Ausleseelektronik. Es zeigt sich, dass die selbstgebauten
Photodioden mit 0,07% den kleinsten Messfehler aufweisen,19 wobei es unerheblich ist,
ob ein Glasfenster20 vorhanden ist oder nicht. Der Messfehler entspricht etwa 40% der
Stabilitätsanforderung und ist damit relativ hoch, aber gerade noch akzeptabel. Dement-
sprechend werden im Plaquettenaufbau die selbstgebauten Photodioden für die Leistungs-
regelung verwendet. Um die mit der Regelung erreichte Leistungsstabilität zu überprüfen,
wird exemplarisch die Leistung in den Strahlgängen 2 und 4 mit einer zusätzlichen Pho-
todiode gleichen Typs gemessen. Aus technischen Gründen wird die Leistung hinter dem
letzten Strahlteilerwürfel des Plaquettenaufbaus und dementsprechend die Summe der
Leistung in den beiden Strahlgängen gemessen. Die so gemessene Leistung erreicht eine
Stabilität von 0,010% und erfüllt damit die Anforderung.

Abbildung 4.10.: Messung der Laserleistung von Strahlgang 2 und 4 zusammen bei aktiver Leis-
tungsstabilisierung. Im Graph dargestellt ist das Signal der Photodiode, welches auf seinen eigenen
Mittelwert normiert wurde. Der Offset der Photodiode wurde zuvor abgezogen.

19Der Fehler der Photodioden von Thorlabs ist etwa 1,5-mal größer als der Fehler der selbstgebauten
Photodioden.

20Üblicherweise liegt die Detektorfläche zu ihrem Schutz hinter einem Glasfenster. Da dieses Interferenz-
effekte verursachen kann, wird es gegebenenfalls entfernt.
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5. Fazit und Ausblick

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde ein optischer Aufbau entwickelt, mit dem ein klei-
nes Fermi-Hubbard System aus bis zu vier Gitterplätzen in beliebiger Anordnung realisiert
werden kann. Die einzelnen Gitterplätze werden dabei jeweils durch einen Laserstrahl ge-
bildet, der durch ein hochauflösendes Mikroskopobjektiv auf die Atome fokussiert wird.
Der Winkel dieses Strahls relativ zur optischen Achse des Objektivs bestimmt die Posi-
tion des jeweiligen Gitterplatzes. Der entwickelte Aufbau ist dabei so gestaltet, dass der
Winkel und die Intensität der Strahlen und somit die Position und Tiefe der Gitterplätze
unabhängig voneinander einstellbar sind.
Dies wird erreicht, indem die Intensität jedes Strahls mit Hilfe eines akustooptischen Mo-
dulators und der Winkel mit Hilfe von motorisierten Spiegelhaltern eingestellt werden
kann. Darüber hinaus kann später im Experiment die Wechselwirkungsstärke der Teil-
chen durch Ausnutzung einer sogenannten Feshbach-Resonanz variiert werden, indem ein
externes Magnetfeld angelegt wird.
Um eine stabile Tunnelrate zu gewährleisten, mussten Leistungsschwankungen und Win-
kelfehler reduziert werden. Die Leistung konnte durch einen aktiven Regelkreis so gut sta-
bilisiert werden, dass die verbleibenden Abweichungen auf dem Niveau von 0,01% sind.
Schwieriger gestaltete sich die Reduktion von Winkeldrifts: Um eine ausreichende Win-
kelstabilität zu erreichen, verfügt der entwickelte Aufbau über eine Abschirmung gegen
Luftströme, stabile Spiegelhalter und eine Temperaturstabilisierung. Mit diesem Aufbau
wird ohne aktive Temperaturstabilisierung auf einer Zeitskala von acht Stunden eine verti-
kale (horizontale) Winkelstabilität von 0,88µrad (1,24µrad) sowie auf einer Zeitskala von
mehreren Tagen eine vertikale (horizontale) Winkelstabilität von 3,30µrad (2,18µrad) er-
reicht. Das bedeutet, dass ohne aktive Temperaturstabilisierung Tunnelraten von bis zu
circa 90Hz verwendet werden können, wenn die Tunnelrate um höchstens 5% abweichen
soll. Werden die Strahlwinkel täglich nachjustiert, können sogar Tunnelraten von bis zu
180Hz verwendet werden.
Mithilfe der Temperaturstabilisierung kann die Temperatur am Messpunkt bis auf 0,03K
stabilisiert werden. Es zeigt sich jedoch, dass die aktive Temperaturstabilisierung die Win-
kelstabilität auf kurzen Zeitskalen von wenigen Minuten sowie auf Zeitskalen von acht
Stunden negativ beeinflusst und die Stabilität nur auf Zeitskalen von mehreren Tagen
verbessert: Mit aktiver Temperaturstabilisierung wird auf einer Zeitskala von acht Stun-
den eine vertikale (horizontale) Winkelstabilität von 1,14µrad (1,55µrad) sowie auf einer
Zeitskala von mehreren Tagen eine vertikale (horizontale) Winkelstabilität von 2,31µrad

65



Kapitel 5. Fazit und Ausblick

(2,51µrad) erreicht. Das bedeutet, dass ohne Nachjustage Tunnelraten von bis zu circa
120Hz um höchstens 5% abweichen.

Der Aufbau wurde im Rahmen dieser Arbeit bereits in den Experimentaufbau integriert,
sodass bereits Atome in die Plaquette geladen werden können. Bevor jedoch Experimente
durchgeführt werden können, müssen die Parameter J und ∆ der Plaquette kalibriert
werden. Da alle Abstände zwischen den Potentialtöpfen sowie deren Tiefe unabhängig
eingestellt werden können, muss auch diese Kalibration für jedes Doppeltopf-Paar einzeln
durchgeführt werden.
Um die Tunnelrate für ein Doppeltopf-Potential zu kalibrieren, sollte das System zu-
nächst so präpariert werden, dass nur in einem der beiden Potentialtöpfe, beispielsweise
dem linken, ein Atom vorliegt. Dies kann erreicht werden, indem erst ein Potentialtopf
erzeugt wird, ein Atom in diesen geladen und mittels Raman-Seitenbandkühlung in den
Grundzustand des Potentials gekühlt wird und erst dann durch Einstrahlen des zweiten
Pinzettenstrahls das Doppeltopf-Potential geformt wird. Durch eine vergleichsweise hohe
Leistung in den Pinzettenstrahlen, die zu einer hohen Tunnelbarriere führt, kann das Tun-
neln dabei unterbunden werden. Um nun die zu einer bestimmten Strahlwinkeldifferenz
der Pinzettenstrahlen korrespondierende Tunnelrate zu ermitteln, wird das Tunneln durch
Reduzieren der Laserleistungen zunächst ermöglicht und dann nach unterschiedlichen Zei-
ten ∆T wieder unterbunden. Mithilfe von Fluoreszenzabbildungen kann anschließend die
Zahl der Atome in rechten Potentialtopf bestimmt werden. Wird diese Anzahl gegen ∆T

aufgetragen sollte sich ein gedämpfter sinusförmiger Verlauf ergeben, dessen Frequenz
durch die Tunnelrate bestimmt wird. Durch eine entsprechende Anpassung kann die Tun-
nelrate aus den Messdaten ermittelt werden.
Die Neigung ∆ des Doppeltopfes kann auf ähnliche Weise kalibriert werden, da die effektive
Tunnelrate Jeff =

√
J2 + ∆2 von der Neigung abhängt. Um die zu einer Laserleistungs-

differenz der Pinzettenstrahlen korrespondierende Neigung ∆ zu ermitteln, kann diese
Differenz eingestellt werden und dann wie im vorigen Absatz beschrieben die Tunnel-
rate Jeff bestimmt werden. Wenn J zuvor kalibriert wurde und somit bekannt ist, kann ∆

aus den Messdaten berechnet werden.
Nach dieser Kalibration können bereits die ersten Experimente durchgeführt und die Dy-
namik kleiner Fermi-Hubbard Systeme mittels Bottom-up-Ansatz untersucht werden. Bei-
spielsweise wäre es möglich, in einen oder beide Plätze eines Doppeltopfes ein spinpolari-
siertes Fermion zu laden und dann Tunneln zuzulassen. Aufgrund des Pauliprinzips bzw.
des fermionischen Hong-Ou-Mandel-Effekts sollte für zwei Fermionen das Tunneln völlig
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unterdrückt sein, wenn sich beide Fermionen tatsächlich im Vibrationsgrundzustand des
jeweiligen Potentialtopfes befinden. Diese Messung könnte also benutzt werden, um die
Güte der Grundzustandspräparation zu überprüfen.
Sind hingegen beide Fermionen in unterschiedlichen Spinzuständen, so gibt es Singlet-
und Triplet-Zustände mit unterschiedlicher Energie, sodass aufgrund dieser Austausch-
Wechselwirkung ein verschränkendes 2-Qubit Gatter realisiert werden kann.
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6. Anhang

6.1. Die Kennwerte des Aufteilungsaufbaus im Überblick

Abbildung 6.1.: Planungsskizze des Aufteilungsaufbaus. Zum Referenzieren sind die Strahlgänge
durch Ziffern in den Faserkopplern gekennzeichnet.

Erster Strahlgang

Beugungseffizienz des AOM: (74 ± 4,9)%
Faserkopplungseffizienz: (83 ± 4,9)%

Zweiter Strahlgang

Beugungseffizienz des AOM: (81 ± 4,9)%
Faserkopplungseffizienz: (77 ± 4,9)%

Dritter Strahlgang

Beugungseffizienz des AOM: (80 ± 4,9)%
Faserkopplungseffizienz: (72 ± 4,9)%

Vierter Strahlgang

Beugungseffizienz des AOM: (78 ± 4,9)%
Faserkopplungseffizienz: (75 ± 4,9)%
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6.2. CAD-Zeichnungen des Gehäuses

Abbildung 6.2.: CAD-Zeichnung der linken Gehäusewand des Plaquettenaufbaus
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Abbildung 6.3.: CAD-Zeichnung der rechten Gehäusewand des Plaquettenaufbaus
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Abbildung 6.4.: CAD-Zeichnung der vorderen Gehäusewand des Plaquettenaufbaus
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6.2. CAD-Zeichnungen des Gehäuses

Abbildung 6.5.: CAD-Zeichnung der hinteren Gehäusewand des Plaquettenaufbaus
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Abbildung 6.6.: CAD-Zeichnung der Bodenplatte des Gehäuses des Plaquettenaufbaus
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6.2. CAD-Zeichnungen des Gehäuses

Abbildung 6.7.: CAD-Zeichnung des Gehäusedeckels des Plaquettenaufbaus
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