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Kurzfassung

In dieser Arbeit werden Experimente zu den Kohärenzeigenschaften von

Bose-EinsteinKondensaten und Atomlasernvorgestellt, die durch die Ent¬

wicklung einer neuartigen Apparaturermöglichtwurden. In dieser wird ein
Bose-EinsteinKondensat (BEC) mit einem optischenResonator extrem ho¬
her Güte kombiniert. Einzelne aus einer magnetisch gefangenen Wolke aus¬

gekoppelteAtome können mit sehr hoher Empfindlichkeitnachgewiesen wer¬

den, indem der Resonator als Einzelatomdetektor verwendet wird. Dies er¬

möglichtezum ersten Mal den zeitaufgelösten Nachweiseinzelner Atome aus

einem quantenentarteten Gas.

LangreichweitigeOrdnungin den Nichtdiagonalelementen der Dichtema¬
trix ist eine definierende Eigenschafteines Bose-EinsteinKondensatsund ist

äquivalent zu langreichweitiger Phasenkohärenz. Sie entsteht in einem kom¬

plexen Prozess mit spontaner Symmetriebrechung. Wir konnten die Aus¬

bildung dieser langreichweitigen Phasenkohärenzbeobachten, während eine
ultrakalteWolke aus Rubidiumatomenden Phasenübergangzu einem Bose-
Einstein Kondensat überschritt. Zwei überlappende Atomlaserstrahlen aus
unterschiedlichen Bereichen des Kondensats fielen in den Resonator. Der
Kontrast des resultierenden Materiewellen-Interferenzmustersist durch die
Kohärenz zwischen den beiden untersuchten Regionen bestimmt. Er kann
aus der Modulation des Atomflusses gewonnen werden, der mit Einzela¬

tomauflösung gemessenwird, wohingegender Mittelwert des Flusses Rück¬
schlüsse auf die Dichte der Wolke ermöglicht.

Mittels Schockkühlungwurde eine Atomwolke in einem Nichtgleichge-
wichtszustand kurz oberhalb des Phasenübergangspräpariert. Während der

nachfolgenden Thermalisierung kehrte das System in ein Gleichgewichtmit
einem kleinen Kondensatanteil zurück. Mittels unserer minimalinvasiven
Messmethode konnten die Phasenkohärenzund die Dichte der Probe wäh¬
rend des Phasenübergangsin Echtzeit beobachtet werden. Das Wachstum
der Kohärenz begann später, verlief schneller und endete früher als der An¬
stieg der Dichte. Der kohärente Bereichwuchs mit einem Fünftel der Schall¬

geschwindigkeit.



Die vollständige Zählstatistik eines Atomstrahls wurde mithilfe von zeit¬

aufgelöstem Einzelatomnachweis aufgenommen. Unter Verwendung eines

Korrelationsvcrfahrens, das auf HanburyBrown und Twiss zurückgeht,wur¬
de eine konstanteKorrelationsfunktionzweiter Ordnungg^2'(r) = l.OOztO.Ol

gemessen. Hiermit konnten wir die Kohärenz zweiter Ordnungdes Atomla¬
sers und die Abwesenheit überschüssiger Intensitätsfluktuationen nachwei¬

sen, wie sie in einem pseudothermischen Strahl beobachtet wurden. Die

Auswertung der Zeitabstände zwischen den einzelnen Atomen des Strahls

bestätigte dieses Ergebnis. Durch den Nachweis, dass der Atomlaser eine
Poissonsche Teilchenstatistik besitzt, konnte auch seine Kohärenz höherer
Ordnunggezeigt werden.
Der Welle-Teilchen-Dualismusfür Materie wurde in Analogiezum Doppel¬

spalt-Experiment mit Photonen untersucht. Zwei interferierendeAtomlaser
wurden im Einzelatomdetektor in einen Zustand mit keinem oder einem
Atom in der Resonatormode projiziert. Der Fluss von Atomen zwischen
Quelle und Detektor wurde so niedrig gehalten, dass sich im Mittel nur ein
einziges Atom im Interferometer befand. Nach vielen Durchläufen bildete
sich ein Interferenzmustermit hohem Kontrast. Dieser Versuch zeigt, dass
die Interferenz auch für Atome ein Einteilcheneffekt ist.

Die konzeptionell neuartige Apparatur, welche die oben dargestellten Ex¬
perimente ermöglicht hat, wird im Detail beschrieben und ihre Eigenschaf¬
ten werden charakterisiert.Der optische Hochfincsse-Resonatorbefindet sich
knapp unterhalb der Magnetfalle, in der das Kondensat gehalten wird. Er
ist innerhalbder Vakuumapparatur auf derem austauschbaren Bodenflansch
montiert, welcherviel Platz für Proben und Analysemethodenbietet. Atom¬
laser mit einem über sechs Größenordnungenregulierbaren Fluss können aus
dem Kondensat ausgekoppelt werden. Einzelne Atome aus diesem Strahl
werden mit einer Detektionseffizienz von 25 % mithilfe des Resonators nach¬

gewiesen. Die Kopplung zwischen einem einzelnen Atom und dem Lichtfeld
ist größer als alle dissipativen Prozesse. Damit ist der Resonator im Regime
starker Kopplung und die Apparaturideal geeignet für zukünftigeUntersu¬
chungen der kohärenten Wechselwirkungzwischen Materiewellen und dem
quantisierten Lichtfeld des Resonators.
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Abstract

This thesis features fundamental experiments on the coherence properties
of Bose-Einstein condensates (BEC) and atom lasers, made possible by a

newly developed apparatus combininga Bose-Einsteincondensate with an

ultrahigh finesse optical cavity. Using the cavity as a single atom detector,
atoms extractedfrom a trapped cloud are detected with unprecedented sen¬

sitivity, and the first time-resolved counting of single atoms from a quantum
degenerate source was demonstrated.

Off-diagonal long-rangeorder is a defining property of a BEC and equiv-
alent to long-range phase coherence. Its formation is a complex process
accompanied by spontaneous symmetry breaking. We witnessed this for¬
mation in an ultracold cloud of 87Rb atoms crossing the phase transition
of BEC. Two overlappingatomic beams originating from different positions
inside the condensate propagated downwards into the cavity. They showed a
matter wave interference pattern with a visibility determined by the coher¬
ence of the probed regions. The modulation of the flux of atoms, recorded
with single-atomresolution,yieldsthe visibility, whereas its mean value gives
information about the density of the sample.
By shock cooling, a cloud of atoms was prepared in a highly nonequilib-

rium state slightly above the phase transition. While the ensemble subse-

quently relaxed, it crossed the phase transition into an equilibriumwith a

small condensate fraction. Employing our minimally invasive measurement

method,the growth of both the first-order coherence and the density of the

sample was tracked in real time while the System crossed the phase transi¬
tion. The growth of the coherence was found to start later, proceed faster
and finish earlier thanthe increase in density. The coherent region increased
at one fifth of the speed of sound.

Employing time-resolved single atom counting with the cavity detector,
the füll countingstatistics of an atom laser beam was recorded. In a Hanbury
Brown and Twiss type experiment, the second-order correlation function
was found to be constant tr (t) = 1.00 ± 0.01, proving the atom laser's
second-ordercoherence and the absence of excess intensity fluetuations that

in



were observed in a pseudothcrmal beam. An analysis of the tirne interval
distributions of atoms in the beam confirmed these Undings. The higher-
order coherenceof the atom laser was also shown, manifested in a Poissonian
atom numberdistribution.
Matter wave-particle duality was studied in an atomic counterpart of

Young's double slit experiment. Two interfering atom laser beams prop-

agating through the detector were projected into a state with zero or one

atom insidc the cavity mode. The flux of atoms from the source to the

detector was kept so low that on average only a single atom was in the

interferometer. After many repetitions of the experiment, a high-contrast
interference pattern was observed, illustrating the single-particle character
of such an interference effect with atoms.
The conceptuallynovel apparatus facilitating the research outlined above

is describedin detailand its Performance is characterized. The ultrahigh fi-
nessc optical cavity is located slightly below the magnetic trap confining the
BEC and resides on an interchangeable"science platform" providing large
spatial access for samples and probes. Atom lasers with a flux adjustable
over six orders of magnitude can be Output coupled from the condensate.

Single atoms from this beam are detected with an efficiency of about 25 %
usingthe cavity which operatesin the strongcouplingregime of cavity quan-
tum electrodynamics.Therefore the couplingbetweenthe cavity field and a

single atom is much stronger than all dissipativeprocesses. This makes the

apparatus ideally suited for future studies of coherent interactions between
a matter wave and the quantized light field of the cavity.
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