
2 Ein Bell-Experiment
Das nachfolgende Grundlagenkapitel liefert die physikalischen und historischen
Hintergünde für das Verständnis und die Einordnung der in dieser Dissertation
vorgestellten Arbeiten. Dazu wird zunächst ein Abriss der Debatte um die Vollstän-
digkeit der Quantenmechanik von ihren Anfängen mit den Ausführungen von Ein-
stein, Podolsky und Rosen (EPR) [6] über deren Umformulierungen durch Bohm
und Aharonov [8, 9] bis hin zu den Ergebnissen aktueller Bell-Experimente gege-
ben. Insgesamt wurden bis Anfang 2000 etwa 600 wissenschaftliche Veröffentli-
chungen zu diesem Thema verfasst [21]. Deshalb sei hier die äußerst lesenswer-
ten Ausführung in [22] als Überblick zur Historie der EPR-Debatte empfohlen.
Eine gute Einführung zum Thema „Fernwirkung“ findet sich ausserdem in [23].
Nach der historischen Einleitung wird die Idee eines neuartigen, schlupfloch-freien
Bell-Experimentes auf Grundlage von Hg-Dimeren skizziert [18]. Zum ersten Mal
überhaupt können damit die Bell’schen Unlgeichungen in ihrer stärksten Form
- der Bell-Clauser-Horne-Formulierung [12] - überprüft werden. Die Grundidee
basiert auf der Spin-Verschränkung zweier fermionischer 199Hg-Atome durch Pho-
toassoziation zu einem bosonischen Hg-Dimer und die anschließende, kontrol-
lierte Dissoziation. Ein resonanter Ionisationsprozess (Resonant Ionization Spec-
troscopy, kurz: RIS) ermöglicht daraufhin die effiziente, Spin-selektive Detektion
durch Photoelektronen-Photoionen-Koinzidenzspektroskopie (kurz: PEPICO). Die
Grundlagen von RIS und PEPICO sowie deren Anwendung im Fall von Quecksilber
bilden den Abschluss des Kapitels.

2.1 Das EPR-Paradoxon und die Bell’schen Ungleichungen

Die Entdeckung der Quantentheorie zu Beginn des letzten Jahrhunderts hat un-
seren Blick auf die Physik binnen weniger Jahre in radikaler Weise verändert, da
viele ihrer Aussagen im krassen Gegensatz zu Prinzipien der klassischen Theorien
stehen. Niels Bohr schrieb einst: „Jeder, den die Quantentheorie nicht schockiert,
hat sie nicht verstanden“. Als ein besonderer Schock stellte sich dabei ein Ge-
dankenexperiment von Einstein, Podolsky und Rosen (kurz: EPR) heraus. In ihrer
Veröffentlichung aus dem Jahr 1935 kommen EPR anhand eines Beispiels zweier
korrespondierender Quantensysteme zu dem Schluss, dass die Quantenmechanik
nicht „vollständig“ sei und um „verborgene“ Parameter erweitert werden müsse
[6], sofern die Prinzipien von Kausalität und Lokalität der klassischen Physik wei-
ter Gültigkeit haben sollen. Während Bohr in der sich anschließenden Diskussion
die Überzeugung vertrat, dass sich für die Quantentheorie keine Probleme erge-
ben, da der Zustand der Quantensysteme zum Zeitpunkt der Messung eben nicht-
lokal ist [24, 25], zweifelte Schrödinger die Grundstruktur und insbesondere die
Behandlung der Zeitentwicklung durch die Quantentheorie an [26]. Diesen Ge-
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danken griff Furry auf und erweiterte ihn um eine empirische Komponente [27].
Furry macht damit einen ersten - durch spätere Experimente widerlegten - Schritt
in Richtung einer experimentellen Untersuchung des EPR-Argumentes. Die Debat-
te blieb jedoch lange Zeit rein philosophischer Natur.

Zwei der wichtigsten Kritikpunkte an der Argumentation von EPR waren die
Ausserachtlassung der zeitlichen Entwicklung der verwendeten Wellenfunktion
und die Beschränkung der Betrachtungen auf den Fall ebener Wellen. Beide Punk-
te wurden von Bohm in seiner Formulierung aus dem Jahr 1951 gelöst [8]. Seine
Version des Paradoxons basiert auf der Verschränkung zweier Spin-(1/2)-Teilchen
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Nach der Quantenmechanik muss der Gesamtspin des Systems Null betragen, und
eine Messung des Spins bezüglich einer beliebigen Richtung muss für beide Teil-
chen ein exakt gegensinniges Ergebnis liefern. Das heißt, ist der Spin des ersten
Teilchens bezüglich einer beliebigen Ausrichtung der Messapparatur nach oben
gerichtet, so muss der Spin des zweiten Teilchens bezüglich derselben Ausrich-
tung der Messapparatur nach unten gerichtet sein. Das Realitätskriterium von EPR
besagt, „sobald - ohne Änderung des Systems - der Wert einer physikalischen Grö-
ße vorhergesagt werden kann (mit einer Wahrscheinlichkeit von 1), muss es ein
Element der physikalischen Realität geben, das dieser physikalischen Größe ent-
spricht.“ Da der Spin des zweiten Teilchens ohne weitere Messung - und damit
Beeinflussung - feststeht, sobald der Spin des ersten gemessen wurde, kann die-
ser als Element der Realität angesehen werden. Ferner kann durch Drehung des
Messapparates der Spin in jeder beliebigen Richtung gemessen werden, womit je-
de beliebige Spinkomponente ebenfalls „real“ sein muss. In der Quantenmechanik
ist die genaue Kenntnis eines einzelnen Spins nicht gestattet, da sie lediglich Wahr-
scheinlichkeiten für die einzelnen Komponenten liefert. Eine mögliche Folgerung
ist die Unvollständigkeit der Quantentheorie, wie sie von EPR festgestellt wurde.
Eine andere Möglichkeit das Dilemma zu lösen, ist das Zulassen einer „geisterhaf-
ten“ Fernwirkung zwischen den beiden verschränkten Teilchen und die Aufgabe
von Kausalität und Lokalität.

Ausgehend von diesen Überlegungen formuliert Bohm 1957 in Zusammenar-
beit mit Aharonov die Problemstellung für zwei Photonen um, die aus einem
Elektron-Positron-Annihilationsprozess hervorgegangen sind [9]. Sie stellen Vor-
hersagen für die Polarisationskorrelationen auf Grundlage quantenelektrodynami-
scher Überlegungen auf und finden eine gute Übereinstimmung mit dem Ergeb-
nis eines entsprechenden Experimentes von Wu und Shaknov aus dem Jahr 1950
[28].

Im Jahr 1964 zeigte Bell auf Grundlage der Arbeiten von Bohm und Aharonov,
dass jede klassische Theorie, die verborgene Parameter einführt, um die Lokalitäts-
bedingung zu erfüllen (Local Hidden Variable Theory, kurz: LHV-Theorie), im Fall
verschränkter Zustände bestimmte Grenzen für die Stärke der statistischen Korre-
lation einhalten muss [7]. Bell zeigte darüber hinaus, dass die von der Quanten-
mechanik vorhergesagten Korrelationsstärken höher sind als die ihrer klassischen
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Gegenspieler. Je nachdem, welche zusätzlichen Annahmen in die Formulierung
der Ungleichungen einfließen, ist deren Aussagekraft zu beurteilen. Die ursprüng-
liche Formulierung von Bell stellt dabei eine „schwache“ Form dar, da die Sepa-
ration der „klassischen“ Korrelationsstärken von denen der quantenmechanischen
Vorhersage eher gering ausfällt. Stärkere Ungleichungen folgen beispielsweise aus
der Formulierung von Clauser, Horne, Shimony und Holt (CHSH) [10] oder Freed-
man und Clauser (FC) [11]. Die Formulierung der Grenzen für die statistische
Korrelationsstärke von LHV-Theorien als Ungleichung und deren spätere Weiter-
entwicklung und Verfeinerung sind heute als Bell’sche Ungleichungen bekannt.

Seitdem sind eine Vielzahl von Experimenten durchgeführt worden, die den kla-
ren Trend zeigen, dass die Quantenmechanik in ihrer derzeitigen Form korrekt
und vollständig ist. Die ersten Bell-Experimente untersuchten dabei die Polarisa-
tionskorrelationen von Photonenpaaren, die aus einem atomaren Kaskadenzerfall
hervorgehen. Das prominenteste Beispiel ist die 40Ca-Kaskade, die erstmals von
Freedman und Clauser untersucht wurde [11]. Weitere Experimente dieses Typs
wurden beispielsweise von Clauser mit einer 202Hg-Kaskade [29], von Fry und
Thompson mittels einer 200Hg-Kaskade [13] und von Aspect, Dalibard und Roger
an 40Ca [30] durchgeführt. Alle bestätigen im Rahmen der Messgenauigkeit die
Vorhersagen der Quantenmechanik und verletzen die von Freedman für diesen
experimentellen Typ aufgestellte, starke Ungleichung. Eine weitere Möglichkeit
polarisationsverschränkte Photonen zu erzeugen, bieten nichtlineare Prozesse wie
beispielsweise die parametrische Abwärtskonversion [31, 32]. Dabei entstehen in-
nerhalb eines nichtlinearen Kristalls bei geeigneter Phasenanpassung aus einem
UV-Photon zwei verschränkte IR-Photonen. Anwendung findet dieser Prozess un-
ter anderem auch in der Quantenkryptographie [33] zum Beispiel als Signalquelle
Alice [34].

Neben Versuchen mit verschränkten Photonen gibt es noch eine Vielzahl ande-
rer Ansätze zur experimentellen Untersuchung des EPR-Paradoxons. Als ein Bei-
spiel wäre die Zustandsverschränkung zweier 9Be+-Ionen zu nennen [15]. Diese
werden mit Hilfe eines stimulierten Raman-Übergangs zwischen den Niveaus des
2S1/2-Grundzustands verschränkt. Der Zustand des einzelnen Ions wird daraufhin
mittels Photonenstreuung bestimmt.

Im Folgenden wird noch näher auf eine Ideenskizze basierend auf zwei ver-
schränkten Quecksilberatomen eingegangen, welche durch Photodissoziation aus
einem Van-der-Waals-Molekül erzeugt werden. Ähnliche Versuche werden auch
mit anderen Atomsorten - wie beispielsweise Natrium [35] und Cadmium [36] -
unternommen, wobei eines der Hauptprobleme die Rotations-/Vibrationskühlung
der erzeugten Moleküle darstellt. Sind diese rotatorisch/vibratorisch zu „heiß“
nimmt die räumliche Korrelation der entstehenden Atome drastisch ab.

Ein weiterer interessanter Ansatz wird auch von Weinfurter verfolgt [17]. Zwei
in getrennten Fallen gefangene 85Rb-Atome werden mit je einem Photon ver-
schränkt. Durch Projektion der Photonen auf Bell-Zustände wird die Verschrän-
kung auf die beiden Atome übertragen [37], welche sich dann mit hoher Detekti-
onseffizienz untersuchen lassen.
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Bell-Experimente werden nicht nur innerhalb der Atomphysik und Quantenop-
tik durchgeführt. Auch in der Teilchenphysik werden Bell-ähnliche Zustände - bei-
spielsweise in B0− B0-Paaren[16] - untersucht.

2.2 Idee für ein neues Bell-Experiment mit Hg

Die Formulierung der Bellschen Ungleichungen mit der wohl höchsten Aussage-
kraft ist die nach Clauser und Horne (BCH) [12]. Sie ist gleichzeitig, die - auf-
grund ihrer hohen Anforderungen an die Detektionseffizienz - experimentell an-
spruchvollste Variante und wurde bis zum heutigen Tag noch nicht zufriedenstel-
lend praktisch umgesetzt. Im Folgenden soll ein Bell-Experiment auf Basis von
Hg-Dimeren skizziert werden, das genau das erfüllen soll. Die Ausführungen stüt-
zen sich dabei auf die Arbeiten von Fry und Walther und stellen diese in verkürzter
Form dar [18, 20, 38].

2.2.1 Die BCH-Ungleichung

Ausgangspunkt der nachfolgenden Betrachtungen ist eine Bohm-ähnliche Situa-
tion in kalten 199Hg-Dimeren, die sich im Grundzustand X 1Σ+g mit geradzahliger
Rotationsquantenzahl j befinden. Da die 199Hg-Atome einen Gesamtdrehimpuls
von F = 1/2 aufweisen, lässt sich dieser Zustand in der
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Durch ein geeignetes Dissoziationsschema bleibt der Verschränkungszustand auch
bei Trennung der beiden Hg-Atome erhalten.

Zum Test der Bell’schen Ungleichung nach Clauser und Horne wird die Messung
der Koinzidenzraten R++(θ1,θ2) benötigt. Es handelt sich hierbei um die Rate für
den gleichzeitigen Nachweis eines Atoms mit mF =+1/2 in Richtung θ1 im ersten
und des entsprechenden Partneratoms mit mF = +1/2 in Richtung θ2 im zweiten
Detektor. Die ebenfalls benötigten Einzelraten für den Nachweis eines Atoms mit
mF =+1/2 in Richtung θi im i-ten Detektor wird im Folgenden mit Ri+(θi) bezeich-
net. Im Kontext zweier spin-verschränkter Atome lässt sich die BCH-Ungleichung
schreiben als [12, 29]:

S(θ1,θ2,θ ′1,θ ′2) =
R++(θ1,θ2)− R++(θ1,θ ′2) + R++(θ ′1,θ2) + R++(θ ′1,θ ′2)

R1+(θ ′1) + R2+(θ2)
≤ 1. (2.2)

Dabei stehen θi und θ ′i für die beiden Nachweisrichtungen des i-ten Detektors.
Zusammen mit den quantenmechanischen Vorhersagen für die Koinzidenz- und
Einzelraten ergibt sich eine maximale Verletzung dieser Ungleichung für [18]

SQM(135o, 0o, 225o, 90o) = 1.206ηg. (2.3)
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Das bedeutet für das Produkt aus Detektoreffizienz η und bedingter Nachweis-
wahrscheinlichkeit g (Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Teilchen den Detektor
unter der Voraussetzung trifft, dass auch das andere Teilchen trifft beziehungswei-
se getroffen hat)

ηg ≥ 0.829, (2.4)

damit die BCH-Ungleichung durch die quantenmechanische Vorhersage verletzt
wird. Monte-Carlo-Simulationen für einen Aufbau mit Hg-Dimeren haben gezeigt,
dass Werte im Bereich von 0.94 bis 0.99 für g erreichbar sind [18, 39]. Die Detek-
tionseffizienz η kann mit dem in dieser Thesis vorgestellten Konzept leicht > 0.85
werden.

2.2.2 Experimentelle Schlupflöcher (Loopholes)

Die praktisch vorhandenen Imperfektionen in jedem experimentellen Aufbau füh-
ren bei der Realisierung von Bell-Experimenten zu anfechtbaren Schwachstellen
- sogenannten Schlupflöchern (engl. loopholes). Die drei Bekanntesten sollen im
Folgenden kurz beschrieben werden. Es bleibt zu bemerken, dass bislang noch
kein komplett schlupflochfreies Experiment durchgeführt wurde.

Das erste Schlupfloch ist unter der Bezeichnung spatial correlation loophole be-
kannt. Es tritt auf, wenn im Prozess der Trennung der beiden verschränkten Teil-
chen, die zu untersuchen sind, ein drittes Teilchen involviert ist. In diesem Fall
ist die Impulserhaltung zwischen den beiden verschränkten Teilchen gestört und
ihre räumliche Korrelation nimmt ab. Dieses Schlupfloch tritt vorwiegend in Expe-
rimenten mit atomaren Kaskaden auf. Aktuellere Experimente benutzen die para-
metrische Abwärtskonversion zur Erzeugung verschränkter Photonenpaare, wes-
wegen dieses Schlupfloch heute nicht mehr ins Gewicht fällt. Es gibt trotzdem
Ansätze es auch bei Kaskadenversuchen zu schließen [40].

Das zweite Schlupfloch (detection efficiency loophole) entspringt der endlichen
Detektionseffizienz jedes realen Detektors. Wie in 2.4 zu sehen ist, geht die Detek-
tionseffizienz direkt in die quantenmechanische Vorhersage der BCH-Formulierung
ein. Ist diese zu gering (η < 0.829), kann die Vorhersage die Ungleichung nicht
mehr verletzen und die Aussagekraft des Experimentes geht verloren [41]. In bis-
her durchgeführten Bell-Experimenten werden schwächere Formulierungen der
Ungleichung benutzt, die bereits eine geringere Detektionseffizienz durch die Fair-
Sampling-Annahme berücksichtigen. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich die
statistischen Korrelationen nicht detektierter Teilchen genauso verhalten wie die
der registrierten Teilchen. Allerdings lassen sich auch lokal-realistische Theori-
en konstruieren, die die Ungleichung für geringe Detektionsraten verletzen [12,
42]. Photonen-basierte Experimente haben in diesem Punkt einen entscheiden-
den Nachteil, da die Effizienzen verfügbarer Detektoren bei weitem nicht den
Ansprüchen zum Schließen dieses Schlupflochs genügen. Bei den bislang durch-
geführten Experimenten lagen die Effizienzen unter 0.20. Die Verwendung spin-
verschränkter Atompaare bietet hier Vorzüge, da zu nahezu jedem stabilen Ele-
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ment hocheffiziente Ionisationsschemata bekannt [43], und die Effizienzen mo-
derner Elektronendetektoren sehr hoch sind (η > 0.90).

Das dritte Schlupfloch - das sogenannte locality loophole - bezieht sich auf ei-
ne - wie auch immer geartete - unzulässige Kommunikation der Detektoren un-
tereinander. Zur Schließung müssen sich diese außerhalb des Raum-Zeit-Kegels
des jeweils anderen befinden, das heißt der Abstand der beiden Detektoren muss
auf mindestens die Strecke, die das Licht von der Festlegung der Analysatorstel-
lung bis zur Signalerfassung zurücklegen kann, erhöht werden. In der praktischen
Realisierung führt das jedoch schon bei relativ geringen Verarbeitungszeiten zu
großen Abständen. Hinzu kommt die Problematik möglichst zufällig die Analysa-
torstellung zu wählen. Die erste Schließung dieses Schlupfloches gelang Zeilinger
[14] durch die Einkopplung verschränkter Photonen in zwei Glasfasern. Die ei-
gentlichen Detektoren konnten dann 400 m voneinander separiert werden. Die
Erzeugung einer zufälligen Analysatorstellung gelang über die Verwendung einer
Leuchtdiode in Kombination mit einem Strahlteilerwürfel als Zufallszahlengenera-
tor, dessen Signale an schnelle EOMs als Analysatoren weitergeleitet wurden. Die
Detektionseffizienzen lagen bei etwa 0.05, was das Detektionsschlupfloch offen
ließ.

2.2.3 Ideenskizze des Experimentes

Der kritische Schritt des Experimentes ist die Erzeugung der 199Hg-Atome, die
einen Verschränkungszustand mit einem verschwindenden Gesamtkernspin (I =
0) aufweisen müssen. Das wird durch eine kontrollierte Photodissozation von
199Hg2-Isotopomeren im Grundzustand erreicht. Die entprechenden Dimere kön-
nen beispielsweise durch eine freie Überschall-Expansion erzeugt werden, wobei
allerdings auch die massengleichen 198Hg200Hg- oder 196Hg202Hg-Molekülkombi-
nationen entstehen [18, 36]. Ausserdem ist die für die konditionelle Nachweis-
wahrscheinlichkeit g wichtige Kühlung der erzeugten Dimere nicht ganz einfach.

Alternativ können die gewünschten Dimere auch durch die Photoassoziation
kalter 199Hg-Atome aus einer magneto-optischen Falle erzeugt werden. Unter Ein-
fluss des Fallenlasers bei 253.7 nm bilden dabei zwei zufällig stoßende Hg-Atome
ein Dimer im 0+u -Zustand, welches in einen gebundenen Vibrationszustand des
Grundzustands X 1Σ+g zerfällt. Da die Atome in der Falle bereits sehr kalt sind,
weist das so entstandene Dimer eine sehr niedrige translatorische Temperatur auf.
Desweiteren werden durch die geringen auftretenden Stoßenergien nur Rotations-
zustände mit J = 1 im 0+u -Zustand angeregt, was aufgrund der Auswahlregeln für
homonukleare Moleküle beim Übergang auf den Grundzustand die Anregung von
Rotationszuständen mit J = 0 oder J = 2 zur Folge hat.

Die Dissoziation der Dimere erfolgt über einen stimulierten Raman-Prozess. Wel-
ches Anregungsschema dabei Anwendung findet, hängt von der gewählten Erzeu-
gungsmethode ab. Im Fall der Molekülerzeugung aus dem Überschall-Gasstrahl ist
der erste Schritt die Anregung des P(10)-Übergangs im ν 58-0-Band des D31u ←
X 10+g -Zustands des 199Hg2-Isotopomers durch einen Laser bei 266 nm. Dieser Über-
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Abb. 2.1: Dissoziation der kalten 199Hg-Dimere [36]: Der erste Schritt ist die Anre-
gung des P(10)-Übergangs im ν 58-0-Band des D31u← X 10+g -Zustands des
199Hg2-Isotopomers durch einen Laser bei 266 nm. Die rotatorisch ange-
regten Moleküle werden anschließend durch Strahlung der Wellenlänge
355 nm in den autodissoziierenden Teil des Grundzustands X 10+g zurück-
gepumpt. Die Trennung der Hg-Atome erfolgt dann unter 180° mit einer
kinetischen Energie von 1.17 eV.

gang ist spektral gut separiert und durch die Überschall-Expansion gut populiert.
Im Fall der Photoassoziation muss ein entsprechender Zustand erst noch gefunden
werden, was weiterer Untersuchungen bedarf. Die rotatorisch angeregten Mole-
küle werden durch Strahlung der Wellenlänge 355 nm in den autodissoziierenden
Teil des Grundzustands X 10+g zurückgepumpt und zerfallen kurz darauf. Abbil-
dung 2.1 veranschaulicht den ganzen Prozess. Bei der Dissoziation trennen sich
die Hg-Atome mit einer kinetischen Energie von 1.17 eV unter einem Winkel von
180° im Schwerpunktsystem. Die auftretenden Geschwindigkeiten lassen sich über

v =
p

[hν1− hν2− EDiss+ BeJ(J + 1)]/m (2.5)

mit rund 750 m/s abschätzen. EDiss beschreibt dabei die Dissoziationsenergie, Be

die Rotationskonstante, m die Masse der 199Hg-Atome und ν1/2 die Frequenzen der
beiden für den Raman-Prozess verwendeten Laser bei 266 nm und 355 nm.

Für die konditionelle Nachweiswahrscheinlichkeit g aus Gleichung 2.4 vor allem
die Breite der Geschwindigkeitsverteilung der 199Hg-Atome nach der Dissoziation
wichtig. Diese ist maßgeblich mit der Frequenzbandbreite des dissoziierenden La-
ser bei 355 nm verknüpft und kann als sehr schmal angenommen werden. Simula-
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tionen für g mit Abschätzungen zu einem Versuchsaufbau basierend auf Dimeren
aus einer Überschall-Expansion haben erreichbare Werte im Bereich von 0.98 ge-
liefert [18]. Bei der photoassoziativen Erzeugung aus gefangenen, kalten Atomen
ergeben sich je nach angenommenem Durchmesser und Temperatur der Wolke
Werte im Bereich von 0.94-0.99 [39]. Dabei wurde in beiden Fällen von einer Fre-
quenzbreite des Dissoziationslasers von 3 MHz und einem Detektorabstand von
0.5 m zur Erzeugungszone ausgegangen.

Prinzipiell ist eine Maximierung der zu erwartenden Zählraten im Experiment
wünschenswert. Dabei spielt vor allem die räumliche Verteilung der Flugrichtun-
gen der dissoziierten Atome eine Rolle. Im Schwerpunktsystem trennen sich die-
se aufgrund der Impulserhaltung unter 180°. Je nach Erzeugungsart der Dimere
muss hier noch die anfängliche Flugrichtung der Dimere eingerechnet werden,
was bei der Bildung aus einer freien Überschall-Expansion zu einer Reduktion des
Dissoziationswinkels auf 130° führt. Bei der Photoassoziation stellt sich dieses Pro-
blem nicht. Trotzdem verteilen sich auch hier die Flugrichtungen der getrennten
Atome zunächst auf den vollen Raumwinkel. Wird der Raman-Prozess zur Disso-
ziation mit zwei linear polarisierten Lasern durchgeführt, kann gezeigt werden,
dass die Verteilung der Flugrichtungen eine J-abhängige Erhöhung - für den Fall
J = 10 ergibt sich beispielsweise ein Faktor 3.8 - in die Polarisationsrichtung der
Laser aufweist [18]. Durch Verstimmen des 266 nm-Lasers für den ersten Raman-
Schritt lässt sich die Doppler-Verschiebung ausnutzen, um nur Dimere zu disso-
ziieren, die sich innerhalb eines bestimmen (richtungsbezogenen) Geschwindig-
keitsbereichs befinden, wodurch sich die Raumselektivität zumindest für Dimere
aus einer Überschall-Expansion weiter erhöhen lässt.

Nach der Dissoziation und erfolgreichem Eintritt der Atome in das jeweilige
Detektionsvolumen können diese durch resonante PEPICO-Spektroskopie bei den
Wellenlängen 253.7 nm und 197.2 nm spin-selektiv und mit Effizienzen im Bereich
von 0.9 und höher nachgewiesen werden. Die grundlegende Vorgehensweise zur
Detektion ist Bestandteil der sich anschließenden Ausführungen zur resonanten
Ionisationsspektroskopie, der PEPICO-Methode und den Ionisationsschemata an
Quecksilber. Die praktische Umsetzung und erste Ergebnisse werden in den restli-
chen Kapiteln dieser Arbeit detailliert beschrieben.

2.3 Resonante Ionisationsspektroskopie (RIS)

Die resonante Ionisationsspektroskopie (kurz: RIS) hat sich seit ihrem Bekannt-
werden in den frühen 1970ern und den ersten erfolgreichen Experimenten an
Rubidium [44, 45] und Helium [46, 47] zu einem großen Forschungsbereich mit
einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt. In den vergangenen 40 Jahren wur-
de eine Vielzahl von Elementen [48–51] untersucht, und die RIS hat sich als
wirkungsvolles Instrument zur Detektion von Spurenelementen und zur Unter-
suchung atomarer und nuklearer Strukturen erwiesen. Neben dem klassischen,
stoffspezifischen Nachweis von Einzelteilchen [52] eröffnen die RIS und daraus
abgeleitete Methoden - wie beispielsweise die Photodissoziation von Molekülen
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[18, 53], die einfache und effiziente Isotopentrennung bei schweren Elementen
[54] oder das Auslösen chemischer Reaktionen an freien Atomen [55] - Zugang
zu vielen anderen, spannenden Experimenten. Durch zusätzliche, massenspektro-
skopische Methoden (RIMS) - wie beispielsweise angeschlossenen Time-of-Flight-
Messungen - kann die isobare und isotope Selektivität noch weiter erhöht und
Störeffekte minimiert werden [56, 57].

2.3.1 Grundprinzip

Die Grundidee der RIS-Technik basiert auf einer mehrstufigen Anregung des zu un-
tersuchenden Elementes bis zu dessen Ionisation, wobei mindestens einer der be-
teiligten Prozesse durch die resonante Einstrahlung von Photonen induziert wird.
Typischerweise werden die entsprechenden Atome zunächst resonant in ein defi-
niertes Zwischenniveau angeregt und anschließend nicht-resonant - beispielsweise
durch interatomare Stöße oder aber auch Photonen ausreichender Energie - ioni-
siert. Der abschließende Schritt, der zur Ionisation führt, kann aber auch durch-
aus nochmals durch die Anregung eines weiteren Zwischenniveaus unterteilt sein,
oder er endet nicht direkt im Kontinuum sondern in einem schwach gebundenen
Zustand, dessen strahlende Lebensdauer bedeutend länger ist als die strahlungs-
lose (autoionisierende). Letztgenannte Variante hat den Vorzug eines gegenüber
der direkten Ionisation stark erhöhten Wirkungsquersschnitts.

Die entstehenden Ionen oder Elektronen können entweder direkt (kurz: RIS)
oder nach einer zusätzlichen, massenspektroskopischen (kurz: RIMS) Behand-
lung, die die isobare und isotope Selektivität weiter erhöht [45], nachgewiesen
werden. Durch die Verwendung resonanter Anregungsstufen wird eine hohe stoff-
bezogene Selektivität erreicht, die in Kombination mit den verfügbaren, hocheffizi-
enten Detektoren für geladene Teilchen - wie beispielsweise die später noch genau-
er beschriebenen Kanal-Elektronen-Vervielfacher - auch bei hohen Konzentratio-
nen von Störstoffen in der Messumgebung sehr gute Signal-zu-Rausch-Verhältnisse
ermöglicht. Die zusätzliche Verwendung von Pulslasern erlaubt durch Sättigung
des Ionisationsprozesses die Detektion einzelner Atome eines spezifischen Elemen-
tes. Werden beide Produkte der Ionisation - also Ionen und Elektronen - koinzident
detektiert (PEPICO, Abschnitt 2.3.2), kann die Nachweisempfindlichkeit und stoff-
bezogene Selektivität noch einmal deutlich erhöht werden.

In Abbildung 2.2 sind fünf Basisschemata der resonanten Ionisationsspektro-
skopie dargestellt. In dem daneben abgebildeten Periodensystem sind farbkodiert
mögliche Anregungsprozesse, die mit kommerziell erhältlichen Lasern durchzu-
führen sind und auch durchgeführt wurden, zu jedem Element - mit Ausnahme
von He, Ne, F, und Ar - verzeichnet. Welches Schema bei welchem Element an-
wendbar ist, ist nicht immer einfach zu bestimmen. Auch können sich einzelne
Anregungsprozesse - beispielsweise durch Multiphoton-Übergänge - mit anderen
überlagern. Für eine Einführung in das Gebiet der Photoionisation und speziell
in die resonante Ionisationsspektroskopie und Einzelatomdetektion sei an dieser
Stelle auf die Arbeiten von Hurst [43] und Lethokov [58] verwiesen. Detaillierte
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Beschreibungen der für einzelne Elemente günstigen Prozesse und deren Vorzüge
finden sich unter anderem in [59]. Die für die Detektion von Quecksilber verwen-
deten Schemata werden in Abschnitt 2.4.1 dieser Arbeit noch näher beschrieben.
Im Folgenden sollen einige allgemeine Überlegungen im Vordergrund stehen.

Neben der Selektivität eines RIS-Schemas, die im Wesentlichen durch die Anzahl
der verwendeten Anregungsschritte bestimmt wird, ist bei der Einzelteilchende-
tektion vor allem auch die benötigte Sättigungsleistung beziehungsweise -energie
von Interesse. Unter der Annahme, dass sich die eingestrahlte Leistung spektral le-
diglich auf die Absorptionslinie freier Atome mit thermischer Energie verteilt, kann
der Absorptionsquerschnitt für einen resonanten Anregungsschritt nach [60]

σ =
λ2Ari

2π∆ω
(2.6)

bestimmt werden, wobei λ die Wellenlänge des Anregungsschritts, Ari den Einstein-
Koeffizient zwischen Anfangs- und resonantem Endzustand1 und∆ω die (doppler-
verbreiterte) Linienbreite des Übergangs bezeichnet. Die Sättigungsleistung ist ge-
geben durch [59]

P =
hc

2λστ
, (2.7)

wobei h das Planksche Wirkungsquantum, c die Lichtgeschwindigkeit und τ die
mittlere Lebensdauer des betrachteten Endzustands beschreibt. Werden - beispiels-
weise durch einen Pulslaser - N Photonen innerhalb der mittleren Lebensdauer
eingestrahlt, so dass Nσ ≥ 1 gilt, lässt sich die Sättigungsenergie für den resonan-
ten Übergang mittels

Esat =
�

5.03 · 10−6σλ
�−1

(2.8)

(Esat in mJ/cm2, σ in 10−18 cm2 und λ in nm) grob abschätzen. Der tatsächliche
Wert kann dabei je nach den Gegebenheiten um einen Faktor 2− 3 abweichen.

Bei der Wahl der passenden RIS-Schemata müssen natürlich auch eventuell auf-
tretende Hyperfein-Aufspaltungen und Isotopie-Verschiebungen mitberücksichtigt
werden.

2.3.2 PEPICO-Spektroskopie

Als spezielle Untergruppe der RIS-Methodenfamilie kommt in der vorliegenden
Arbeit die Photoelektron-Photoion-Konzidenz-Detektion (photoelectron-photoion-
conincidence, PEPICO) [62, 63] zum Einsatz. Wie der Name schon sagt, werden
dabei sowohl die aus der Ionisation hervorgehenden Ionen als auch die Elektro-
nen zeitkorreliert (koinzident) nachgewiesen. Diese Vorgehensweise ermöglicht
zum einen eine Bestimmung der momentanen Detektionseffizienzen zur Laufzeit
des Experimentes, zum anderen kann durch den Informationszugewinn die Nach-
weiswahrscheinlichkeit stark erhöht werden.
1 eventuell ermittelt durch eine Berechnung nach Hartree-Fock [61]
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Durch die Messung der koinzidenten Ereignisse auf der Elektronen- und auf
der Ionenseite muss für eine Bestimmung der Effizienzen die Gesamtzahl der io-
nisierten Teilchen nicht bekannt sein. Für die Anzahl der gemessenen Ionen Ni,
Elektronen Ne und Koinzidenzen Nc gilt [13, 63]

Ne = ηeNa, (2.9)

Ni = ηiNa, (2.10)

Nc = ηiηeNa, (2.11)

wobei Na die Gesamtzahl der ionisierten Hg-Atome und ηi beziehungsweise ηe die
Quanteneffizienzen für die Detektion der Ionen respektive Elektronen bezeichnet.
Damit ergeben sich die Effizienzen zu

ηi =
Nc

Ne
, (2.12)

ηe =
Nc

Ni
. (2.13)

Je nach den experimentellen Gegebenheiten lassen sich die erhaltenen Effizi-
enzen logisch unterschiedlich miteinander verknüpfen. Dabei bietet die logische
AND-Verknüpfung, bei der nur die tatsächlich koinzidenten Ereignisse in die Be-
rechnung der Gesamteffizienz einfließen, die geringste Effizienz jedoch mit der
besten Unterdrückung von Störeffekten und die logische OR-Verknüpfung

η= 1− (1−ηe)(1−ηi)

die höchste Gesamteffizienz allerdings auf Kosten einer hohen Störanfälligkeit.
Störungen können vor allem durch das Hintergrundgas, etwaige Streuphotonen
oder Photoelektronen aus der Umgebung (Vakuumkammer), Dunkelrauschen im
Detektor oder auch Einflüsse durch die Höhenstrahlung entstehen.

Eine detallierte Beschreibung zur Bestimmung der Detektionseffizienzen findet
sich in Abschnitt 6.6.

2.4 Quecksilber

Mit einem Schmelzpunkt bei 38.9°C und einem Siedepunkt bei 356,6°C ist Queck-
silber das einzige Metall, das bei Zimmertemperatur flüssig wird. Durch den un-
gewöhnlich hohen Dampfdruck von 2.54 · 108 mbar (bei 200 K)[19] vedunstet es
sehr leicht. Obwohl es chemisch den Metallen zugeordnet und bei Normalbedin-
gungen flüssig ist, wird Quecksilber aus Tradition als Mineral anerkannt [65]. In
der Natur kommt es am häufigsten als Quecksilbersulfid (HgS) vor, das auch als
Cinnabarit beziehungsweise Zinnober bekannt ist. Durch Reaktion mit Sauerstoff
(Rösten) lässt daraus reines Quecksilber gewinnen. An einigen Förderstätten liegt
es aber auch direkt in gediegener Form vor (siehe Abbildung 2.3).
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Abb. 2.3: Quecksilber kommt an einigen Fundstellen - beispielsweise in der Grube
Clara in der Nähe von Wolfach im Schwarzwald - auch gediegen vor [64].
Die Breite der Aufnahme entspricht einer Originalbreite von 3 mm. (Bild
mit freundlicher Genehmigung von Stephan Wolfsried)

Quecksilber spielt in der Geschichte der Physik an vielen Stellen eine wichtige
Rolle. So wurden die ersten Versuche zur Supraleitung durch Onnes an Queck-
silber durchgeführt [66], und auch Franck und Hertz bedienten sich 1913 dieses
Elementes für ihr berühmtes Experiment. Hanle beobachtete den später nach ihm
benannten Effekt der atomaren Kohärenz an Quecksilber [67], und es war invol-
viert in die ersten Experimente zum optischen Pumpen - durchgeführt von Kastler.
Die ersten Bell-Experimente wurden - neben 40Ca - vor allem mit 202Hg- und 200Hg-
Kaskaden durchgeführt, so auch das erste laser-gestützte Bell-Experiment durch
Fry und Thompson [13]. Messungen an 199Hg stellen derzeit die obere Grenze auf
der Suche nach einem permanenten elektrischen Dipolmoment dar [68, 69]. Vor
kurzem ist es erstmals gelungen Quecksilber in einer magneto-optischen Falle zu
fangen [19, 70–72]. Es bietet dabei fünf bosonische und zwei fermionische sta-
bile, fangbare Isotope, so dass Hoffnung besteht, damit in nächster Zukunft das
bislang schwerste BEC verwirklichen zu können [19]. Seit 2006 ist der 199Hg+-
Uhrenübergang 1S0−3 P0 mit einer Wellenlänge von 265.6 nm als sekundärer Zeit-
standard zugelassen und es gibt Bestrebungen mit Quecksilber eine neuartige,
optische Atomuhr zu realisieren [71]. Wird das hier vorgestellte Bell-Experiment
erfolgreich durchgeführt, stellt dies einen weiteren Meilenstein in der Geschichte
des Quecksilbers dar [38].
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Abb. 2.4: Grotrian-Diagramm mit verschiedenen Schemata für die resonante Ioni-
stationsspektroskopie an Quecksilber [59]: Rot hervorgehoben ist der für
die Hg-Detektion verwendete Anregungsprozess.

2.4.1 Ionisationsschemata

In Abbildung 2.4 ist das Grotrian-Diagramm mit verschiedenen, resonanten Ioni-
sationsschemata in Quecksilber dargestellt. Prinzipiell werden drei verschiedene
Anregungstypen verwendet:

Zweistufig, Einfarbig (2ω1+ω1)

Zunächst erfolgt ein Zwei-Photonen-Übergang von (6s2)1S0 auf (6s7s)1S0 durch
resonante Absorption zweier Photonen der Wellenlänge 312.8 nm. Die Lebensdau-
er dieses Zustand beträgt 32 ns [73]. Die finale Photoionisation erfolgt durch ein
drittes Photon ebenfalls der Wellenlänge 312.8 nm. Der geschätzte Wirkungsquer-
schnitt liegt bei 0.66 · 10−18 cm2, was eine Energie von rund 970 mJ/cm2 voraus-
setzt, um die Ionisation zu sättigen [74].
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Zweistufig, Zweifarbig (ω1+ωAI
2 )

Dieses Schema, das auch in der vorliegenden Arbeit Anwendung findet, basiert
auf einem zwei-stufigen, voll resonanten Ionisationsverlauf [75].

Im Grundzustand (6s2)61S0 ist die 6s-Schale von Quecksilber mit zwei Außen-
elektronen besetzt. Durch resonante Einstrahlung der Wellenlänge 253.7 nm wird
eines dieser Elektronen in das 6p-Orbital angehoben und das betreffende Atom
in den Zustand (6s6p)63P1 mit einer mittleren Lebensdauer von 117 ns angeregt.
Die benötigte Sättigungsenergie liegt bei 36 W/cm2. Durch erneute resonante Ein-
strahlung - dieses Mal von Strahlung der Wellenlänge 197.2 nm - wird auch das
zweite Elektron in die 6p-Schale befördert, und das Atom befindet sich im Zustand
(6p2)3P0. Es stellt sich ein metastabiler Zustand ein, der energetisch oberhalb der
einfachen Ionisationsschwelle für Quecksilber von 10.43 eV liegt. Nach einer mitt-
leren Lebensdauer von τAI = 3.7·10−12 [76] zerfällt dieser strahlungslos durch Aus-
senden eines der beiden Elektronen, wobei das andere Elektron wieder zurück in
die 6s-Schale fällt. Die Lebensdauer des alternativen, strahlenden Zerfalls liegt mit
τrad = 5.4·10−10 s bedeutend höher, weshalb nach Anregen des (6p2)3P0-Zustandes
dieser mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.993 strahlungslos zerfällt und zur Ioni-
sation des Atoms führt [18]. Der autoionisierende Zustand weist eine spektrale
Breite von 272.81 GHz auf [76]. Die benötigte Sättigungsenergie für den zweiten
Ionisationsschritt beträgt 0.3 mJ/cm2.

Das gleiche Schema kann ebenfalls auf Hg-Dimere angewandt werden, wobei
die entsprechenden molekularen Resonanzen gegenüber der atomaren leicht ver-
schoben sind. Für den ersten Anregungsschritt wird Strahlung der Wellenlänge
254.1 nm benötigt. Der autoionisierende Zustand wird dann durch Strahlung der
Wellenlänge 202.5 nm erreicht [77].

Dreistufig, Zwei-/Dreifarbig (ω1+ω2+ω
(AI)
(2/3))

Es sind eine Vielzahl von zwei- und dreifarbigen Prozessen denkbar, die entwe-
der durch Photoionisation oder durch die Anregung in einen der autoionisierenden
Zustände (6p2)3P0 oder (5d96s26p)3P1 abgeschlossen werden [75].

Für alle RIS-Schemata sind eventuelle Isotopie-Verschiebungen, Feinstruktur-
und Hyperfeinstrukturaufspaltungen zu berücksichtigen. Für die stabilen Queck-
silberisotope gilt grob eine Frequenzverschiebung des Grundzustands von 5 GHz
bei „benachbarten“ Isotopen. Aufgrund des verschwindenden Kernspins bei den
bosonischen Isotopen kommt es nur bei den fermionischen Isotopen 199Hg und
201Hg zu einer Hyperfeinstrukturaufspaltung des 253.7 nm-Übergangs. Die ent-
sprechenden Resonanzen werden der Nomenklatur von Schweitzer [78] entspre-
chend im Folgenden mit 199AHg und 199BHg (I = 1/2)beziehungsweise mit 201aHg,
201bHg und 201cHg (I = 3/2) bezeichnet. Die Feinstrukturaufspaltung ermöglicht
aufgrund des verschwindenden Bahndrehimpulses die Kernspin-selektive Detekti-
on beispielsweise des Isotops 199Hg.

Spin-selektive Detektion
In Abbildung 2.5 sind die Anregungspfade bezüglich der Zeeman-Quantenzahl

mF für alle stabilen Isotope exemplarisch für den Fall von σ+-Polarisation bei
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253.7 nm und π-Polarisation bei 197.2 nm dargestellt. Bei der Untersuchung von
199AHg während des Bell-Experimentes wird über das mittlere der gezeigten Anre-
gungsmuster die Spin-Selektivität des Detektors sichergestellt. Durch Einstrahlen
von Licht der Polarisation σ+ (σ−) können nur Übergänge angeregt werden, für
die ∆mF =+1 (−1) gilt, was wiederum dazu führt, dass nur Atome mit F = −1/2
(+1/2) detektiert werden. Die Polarisation der 197.2 nm ermöglicht bei geeigneter
Einstrahlung die Anregung mit ∆mF =±1 oder ∆mF = 0.

Zum Schließen des Lokalitätsschlupfloches muss die Einstrahlrichtung der Ioni-
sationslaser während des Bell-Experimentes schnell zwischen zwei verschiedenen
Analysatorstellungen variiert werden können. Dies kann zum Beispiel durch eine
Anordnung aus einem polarisierenden Strahlteiler und einem schnellen elektro-
optischen Modulator realisiert werden [18]. Die Quantisierungsachse wird dabei
durch die Polarisationsrichtung des 253.7-Lichtes definiert.

Bei den ersten Messung zur Spin-Selektivität im Rahmen dieser Arbeit wird die
Quantisierungsachse durch das Erdmagnetfeld definiert, was - wie später noch
näher beschrieben - aufgrund nicht ganz passender Polarisationen zu asymmetri-
schen Übergangsstärken der Anregungspfade führt. Für das finale Bell-Experiment
muss das Erdmagnetfeld innerhalb des gesamten Aufbaus kompensiert werden,
um störende Einflüsse auf die Spin-Ausrichtung der Hg-Atome zu vermeiden.
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