
6 Untersuchung von Quecksilberato-
men in der Gasphase

Vor den eigentlichen Experimenten mit Quecksilber-Atomen wurden als Vorunter-
suchungen einige Time-of-Flight-Messungen an verschiedenen Metalltargets durch-
geführt. Die erhaltenen Flugzeitspektren wurden mittels der bereits in Abschnitt
4.2.1 beschriebenen Simulationsmethodik analysiert. Die Ergebnisse dieser Mes-
sungen sind in [96] zu finden. Das folgende Kapitel stellt die Ergebnisse von Mes-
sungen an einer Quecksilber-Probe1 vor und diskutiert diese im physikalischen
Kontext des angestrebten Bell-Experimentes.

Den Anfang bilden einige Erläuterungen zur Bestimmung des Signaluntergrunds
und der Abschätzung der Messfehler. Daraus folgt eine Messung zur Bestimmung
der Quecksilbertemperatur in der Hauptkammer mittels der Dopplerbreite der
253.7 nm-Resonanz des 202Hg-Isotopes. Diese ergab einen Wert von rund −40°C
bei einer Reservoirtemperatur von −76°C. Durch die Verstimmung des 253.7 nm-
Pulslichtes konnte die Isotopieverschiebung der stabilen Quecksilberisotope ver-
messen werden. Neben einer guten Übereinstimmung mit den erwarteten Reso-
nanzen [59, 78] wurde auch noch eine rotverstimmte Struktur mit sehr gerin-
ger Intensität detektiert, welche sich einem alternativen Multiphotonen-Prozess
zuordnen lässt. Darauf wurden einige Untersuchungen für das Bell-Experiment
durchgeführt. So wurde das Verhalten der Ionisationsrate bei Variation des Puls-
delays zwischen dem 197.2 nm- und dem 253.7 nm-Puls analysiert und erste, er-
folgreiche Versuche zur Spinselektivität unternommen.

Den Abschluss des Kapitels bildet die Beschreibung der Messungen zur Detekti-
onseffizienz, welche mit einem OR-kombinierten Wert von 0.898 die Vorgaben für
das Bell-Experiment erfüllt.

6.1 Untergrund und Fehlerbetrachtung

In Abbildung 6.1 ist ein exemplarisches Flugzeitspektrum von 202Hg mitsamt Un-
tergrundspektrum zu sehen. Beide wurden über 5000 Pulse kumuliert, was ei-
ner Messzeit von rund 4 min entspricht. Für die Untergrundmessung wurde der
253.7 nm-Puls außerhalb der Hg-Resonanzen verstimmt. Die Signale der Hg-El-
ektronen nach etwa 90 ns und der Hg-Ionen mit einem Schwerpunkt nach rund
16.2 µs heben sich deutlich vom Untergrund ab. Die gemessenen Flugzeiten stim-
men gut mit den simulierten überein. Die Flugzeit der Ionen weicht geringfügig
(um etwa 1 µs) von der Vorhersage ab, was sich aber durch eine nicht ganz perfekt
mittige Überlagerung der beiden Laserstrahlen erklären lässt. Etwa 150 ns nach

1 Suprapur, Reinheit (metallbezogen) min. 99.9999 %, VWR International GmbH
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Abb. 6.1: Beispielspektrum von 202Hg mit Untergrund (schwarz): Es wurde über
5000 Pulse kumuliert, was einer Messzeit von rund 4 min entspricht.
Für die Untergrundmessung wurde der 253.7 nm-Puls außerhalb der Hg-
Resonanzen verstimmt. Deutlich über dem Untergrund sind die Signale
der Hg-Elektronen nach etwa 90 ns und der Hg-Ionen mit einem Schwer-
punkt nach rund 16.2 µs zu erkennen. Rund 150 ns nach den eigentlichen
Hg-Elektronen ist ein weiterer Anstieg im Elektronensignal zu sehen, der
von Photoelektronen herrührt, die durch Streuphotonen in der Nähe der
Eintrittsöffnung der Elektronenoptik aus den Kammerwänden geschlagen
werden.

den eigentlichen Hg-Elektronen ist ein weiterer Anstieg im Elektronensignal zu
sehen. Dieser rührt von Photoelektronen her, die durch Streuphotonen in der Nä-
he der Eintrittsöffnung der Elektronenoptik aus den Kammerwänden geschlagen
werden. Auch diese Flugzeit stimmt gut mit den Vorhersagen aus den durchge-
führten Simulationen überein.

In den folgenden Messungen wurde der Untergrund für die Elektronen über den
Mittelwert aus je vier Kanälen vor und nach dem Elektronenpuls bestimmt. Bei
einer Kumulation von 5000 Pulsen lag dieser bei rund 40 Ereignissen pro Kanal.
Dieser Wert wurde dann von den Werten in den betrachteten Kanälen abgezogen.
Auf der Ionenseite war der Untergrund bei allen durchgeführten Messungen nicht
messbar, da das Grundrauschen der CEMs bei weniger als einem Ereignis je Minute
liegt und Störelektronen durch die vorgeschaltete Ionenoptik effizient abgeschirmt
werden. Der effektive Rauschwert liegt bei einer Messung über 5000 Pulse bei
etwa 2 · 10−8 Ereignissen pro Kanal. Die Zahl der zufälligen Koinzidenzen liegt
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Abb. 6.2: Schwankung der Messwerte im Schwerpunkt der 202Hg-Linie: Es wur-
den zehn aufeinanderfolgende Messungen durchgeführt. Dabei wurden
1000 Pulse kumuliert. Zusammen mit Speicher- und Vorbereitungszeiten
von 10 s ergibt sich ein zeitlicher Abstand der Messungen von 60 s. Zu er-
kennen ist, dass die Schwankungen zwischen den einzelnen Messungen
scheinbar einer periodischen Funktion mit einer Periode von 4 − 5 min
folgen.

noch deutlich darunter, weswegen beide Werte - Ionensignal und Koinzidenzrate -
als Untergrund-frei behandelt werden.

Abbildung 6.2 illustriert die Schwankungen der Ergebnisse zwischen einzelnen
Messungen. Dargestellt sind die kumulierten Ereignisse der Elektronen- bezie-
hungsweise Ionenkanäle von zehn aufeinanderfolgenden Messungen über 1000
Pulse, was einer reinen Messzeit von 50 s entspricht. Zusammen mit einer - durch
eine Stoppuhr bestimmte - Speicher- und Vorbereitungszeit zwischen den Messun-
gen von 10 s ergibt sich ein Gesamtintervall von 1 min zwischen den einzelnen
Messungen. Gemessen wurde erneut im Schwerpunkt der 202Hg-Linie. Zu erken-
nen ist eine Schwankung der Messwerte mit einer Periode von etwa 4 − 5 min,
welche mit einer festgestellten Energieschwankung des Pumplasers vergleichba-
rer Periode korrespondieren könnte, was jedoch nicht experimentell gestützt ist.
Für die weiteren Messungen in diesem Kapitel wurde über jeweils 5000 Pulse -
respektive 4 min - kumuliert. Unter diesen Bedingungen fällt der aus den Schwan-
kungen resultierende Fehler weit geringer als die statistische Unsicherheit σ =

p
N

aus, weswegen in den folgenden Auswertungen nur dieser in die Betrachtungen
miteinbezogen wird.
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Abb. 6.3: PEPICO-Vermessung der 253.7 nm-Linie von 202Hg: Der Gauß-Fit an
die doppler-verbreiterte Resonanzlinie ergibt eine Halbwertsbreite von
(0.91 ± 0.04) GHz, was einer Hg-Temperatur in der Hauptkammer von
(−39± 2)°C entspricht.

6.2 Quecksilbertemperatur in der Hauptkammer

In Abbildung 6.3 ist die Vermessung der 253.7 nm-Resonanz von 202Hg darge-
stellt. Die verwendete Schrittweite betrug 100 MHz in der Fundamentalen. Zu
sehen ist das Signal der koinzidenten Ereignisse. Da die natürliche Linienbreite
mit 1.27 MHz [122] deutlich geringer als die erwartete Dopplerbreite ist und die
Detektoren nicht in Sättigung betrieben wurden, kann die Linienform als Gauß-
funktion angenommen werden. Ein entsprechender Fit liefert eine Halbwertsbreite
von (0.91± 0.04) GHz, was nach [123]

δνD =
2ν0

c

r

2kB T ln2

m
(6.1)

auf eine Quecksilbertemperatur von (−39± 2)°C in der Hauptkammer schließen
lässt. Dabei beschreibt νD die Dopplerbreite, ν0 die Resonanzfrequenz des Über-
gangs, c die Lichtgeschwindigkeit, kB die Boltzmann Konstante, T die Temperatur
und m die atomare Masse.

Die Reservoirtemperatur lag bei dieser Messung mit rund (−76±0.5)°C deutlich
tiefer. Durch Stöße mit den Kammerwänden, Restgasteilchen und anderen Queck-
silberatomen werden die Teilchen auf ihrem Weg vom Reservoir in die Haupt-
kammer jedoch wärmer. Die Bestimmung der Temperatur über die Dopplerbreite
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ist bei Quecksilber aufgrund der hohen Masse und der damit verbundenen sehr
schwachen Temperaturabhängigkeit leider nur ungenau möglich.

6.3 Isotope

Durch Verstimmen des 253.7 nm-Pulslichtes lässt sich die Isotopie-Verschiebung
der sieben stabilen Quecksilber-Isotope vermessen. Dazu wurde in der Fundamen-
talwellenlänge ein Bereich von 9 GHz in 200 MHz-Schritten abgefahren. Das ent-
spricht in der dritten Harmonischen einem Bereich von 27 GHz bei einer Schritt-
weite von 600 MHz. In Abbildung 6.4 sind die erhaltenen Ergebnisse dargestellt.
Im oberen Teil sind die gemessenen Flugzeitspektren bei den verschiedenen Ver-
stimmungen der 253.7 nm-Strahlung farbkodiert zu sehen. Die relative Frequenz-
verschiebung ist bezüglich der Linie des 198Hg-Isotopes nach [78] angegeben. Im
Bereich von 80− 90 ns ist wieder deutlich das Signal der Hg-Elektronen und et-
wa 150 ns später das der Photoelektronen zu erkennen. Nach 15 µs folgt das
Signal der erzeugten Ionen. Dies ist im Vergleich zu dem in Abbildung 6.1 gezeig-
ten Beispielspektrum deutlich breiter, was daran liegt, dass bei diesen Messungen
aufgrund eines Defektes am CEM auf der Ionenseite ausschließlich das Signal des
Channeltrons der Elektronenseite verwendet wurde. Das Ionensignal wurde durch
die auf der Ionenseite am Channeltron ausgelösten und in Richtung der Elektro-
nenseite beschleunigten Sekundärelektronen gemessen. Durch die Tiefe des Ein-
gangstrichters des CEMs erhöht sich die Signalstreuung drastisch. Der untere Teil
der Abbildung stellt die Summe der entsprechenden Kanäle des Elektronen- und
Ionensignals über der Frequenzverschiebung dar. Direkt darunter findet sich eine
Gegebenüberstellung mit Literaturwerten zu Isotopieverschiebung und relativer
Häufigkeit der stabilen Quecksilber-Isotope aus [59, 78]. Die Nomenklatur, mit
der die Hyperfeinaufspaltungen der beiden fermionischen Isotope 199Hg und 201Hg
bezeichnet werden, lehnt sich an jene aus [78] an.

Der Vergleich der Messwerte mit den Literaturwerten zeigt hervorragende Über-
einstimmung bis auf etwas deformierte Signalflanken und ein gegenüber 204Hg
rotverschobener, schwacher Signalanstieg (**). Wie im Folgenden noch ausgeführt
wird, handelt es sich dabei um die Auswirkungen eines zusätzlichen Ionisations-
prozesses auf Basis eines Multiphotonen-Übergangs.

6.3.1 Alternativer Multiphotonen-Prozess

Abbildung 6.5 zeigt eine weitere Messung zur Untersuchung des schwachen Si-
gnals (**) aus Abbildung 6.4. Dieses Mal wurde durch Ausschalten der Peltier-
kühlung die Temperatur des Quecksilbereservoirs und damit verbunden auch die
Zahl der Hg-Atome in der Hauptkammer erhöht. Die Reservoirtemperatur be-
trug während der gesamten Messung −44°C. Durch Rotverstimmen der 253.7 nm-
Pulsstrahlung ausgehend von der Resonanz des 202Hg-Isotops konnte neben des
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Abb. 6.4: Messung der Isotopieverschiebung der 253.7 nm-Linie. Oben ist eine farb-
kodierte Darstellung der Flugzeitspektren bei den verschiedenen Ver-
stimmungen der 253.7 nm-Strahlung zu sehen. Angegeben ist die relati-
ve Frequenzverschiebung bezüglich der Linie des 198Hg-Isotopes. Klar zu
erkennen ist das Elektronensignal bei etwa 90 ns (links) und das Ionensi-
gnal ab 15 µs (rechts). Unten ist die Summe aus Elektronen- und Ionen-
signal über der Frequenzverschiebung und eine Gegebenüberstellung
mit Literaturwerten zu Isotopieverschiebung und relativer Häufigkeit aller
stabilen Quecksilber-Isotope aus [59, 78] dargestellt. Am linken Rand ist
schwach ein gegenüber 204Hg rotverschobener Peak (**) zu sehen. (Grau
hinterlegter Bereich: siehe Abbildung 6.5)
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Abb. 6.5: Vermessung der Resonanzen des alternativen Anregungsprozesses: Bei
dieser Messung betrug die Reservoirtemperatur −44°C. Die 253.7 nm-
Linie wurde von der 202Hg-Resonanz ausgehend in den rotverschobenen
Spektralbereich verstimmt, was dem grau hinterlegten Teil aus Abbil-
dung 6.4 entspricht. Dabei konnten zwei bislang nicht verzeichnete Reso-
nanzen vermessen werden. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit
um Multiphotonen-Resonanzen der Isotope 202Hg und 204Hg.

bereits gemessenen Signalanstiegs noch eine weitere bislang nicht verzeichnete
Resonanz gemessen werden.

Es spricht einiges dafür, dass es sich dabei um die Induzierung eines zusätzlichen
Anregungsprozesses im Quecksilber handelt. Beim Übergang vom Grundzustand
(5d106s2)1S0 in den angeregten Zustand (5d96s26p)1P0 wird ein Elektron der 5d-
Schale in die 6p-Schale angehoben. Dazu ist die Absorption eines Photons bei
126.9 oder zweier Photonen der Wellenlänge 253.7 nm nötig [124]. Durch zu-
sätzliche Einstrahlung von Licht der Wellenlänge 197.2 nm wird das so angereg-
te Atom ionisiert. In Abbildung 6.6 ist der Multiphotonenprozess zusammen mit
dem normalen RIS-Schema in einem Grotrian-Diagramm dargestellt. Die erhalte-
nen Messwerte zeigen gute Übereinstimmung mit der zu erwartenden Isotopie-
Verschiebung.

6.4 Delay-Messungen

Abbildung 6.7 stellt den Verlauf der gemessenen Ionisationsrate in Abhängigkeit
der zeitlichen Verzögerung zwischen dem 253.7 nm-Puls und dem 197.2 nm-Puls
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Abb. 6.6: Schematische Gegenüberstellung der beiden RIS-Schemata: Der alter-
nativ neben dem eigentlichen RIS-Prozess ablaufende Multiphotonen-
Prozess ist rot dargestellt.

dar. Negative Verzögerungen beschreiben dabei den Fall, dass der 197.2 nm-Puls
vor den 253.7 nm eingestrahlt wird. Die zeitliche Verzögerung wurde durch unter-
schiedlich lange Laufstrecken der Pulse realisiert. Die Messung weist leider eine
Lücke im Bereich von −2.5 ns bis −0.5 ns auf, da sich bedingt durch die Geometrie
des Aufbaus nicht alle Verzögerungszeiten verwirklichen ließen.

Die angegebenen Ionisationsraten wurden anhand der momentanen Detektions-
effizienzen bestimmt. Mit Hilfe der direkt aus den Gleichungen 2.9 bis 2.13 fol-
genden Relation

Nionisiert =
Nc

Ne
· Ni +

Nc

Ni
· Ne. (6.2)

wurde die Gesamtzahl der ionisierten Teilchen während der Messdauer von 4 min
bestimmt und anschließend auf eine Ionisationsrate pro Minute umgerechnet.

Es fallen zunächst die niedrigen Ionisationsraten auf, die nach den theoretischen
Überlegungen für das Bell-Experiment viel höher liegen sollten.

Durch Anpassung der Exponentialfunktion

p[mbar] = eA− B
T[K] (6.3)

an die Daten aus [125] - mit A = 18.275 und B = 7152.78 K [19] - lässt sich
der Dampfdruck des Quecksilbers bei einer Reservoirtemperatur von −76°C mit
1.5 ·10−6 Pa abschätzen. Mit Hilfe der Zustandsgleichung des idealen Gases ergibt
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Abb. 6.7: Messung der Ionisationsrate in Abhängigkeit der zeitlichen Verzögerung
des 197.2 nm-Pulses gegenüber des 253.7 nm-Pulses: Negative Verzöge-
rungen beschreiben dabei den Fall, dass die 197.2 nm vor den 253.7 nm
eingestrahlt wurden. Als Inset ist eine Simulation der Ionisationseffizienz
in Abhängigkeit der Pulsverzögerung zu sehen [18].

sich bei einer Temperatur des Quecksilbers in der Hauptkammer von −39°C eine
Teilchendichte von

N

V
=

p

kB T
= 4.6 · 1014m−3, (6.4)

wobei kB die Boltzmann-Konstante bezeichnet. Bezogen auf eine geschätzte Größe
der Ionisationszone von rund 10 mm3 ergibt das eine mittlere Zahl von 4.6 · 106

Atomen.
Mit der vorliegenden Konfiguration des regenerativen Verstärkers lassen sich

leicht 500 µJ bei 253.7 nm und 150 µJ bei 197.2 nm erzeugen. Nach [18] ergibt
sich für die Anregungsrate von (6s2)1S0 auf (6s6p)3P1

R12 =
g2

g1
A2 ·

λ3
12

8πhc
· J253, (6.5)

wobei g2

g1
A2 den mit den Entartungen der Niveaus gewichtete Einstein-Koeffizient

des Übergangs, λ3
12 die Wellenlänge, h das Planck’sche Wirkungsquantum, c die

Lichtgeschwindigkeit und J253 die Leistungsdichte der 253.7 nm-Strahlung be-
zeichnet. Letztere liegt bei einem Strahldurchmesser von rund 5 mm in der An-
regungszone bei J253 = 6 · 10−3 W/(cm2Hz), womit sich eine Anregungsrate von
5 · 1012 s−1 ergibt. Mit einer mittleren Leistung bei 197.2 nm von rund I197 =
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2 · 105 W/cm2 ergibt sich die Anregungsrate für den autoionisierenden Zustand
zu [18]

R23 =
λ23

hc
σ23 · I197 = 5 · 109s−1, (6.6)

wobei σ23 den Wirkungsquerschnitt für den Übergang in den autoionisierenden
Zustand angibt. Insgesamt lassen sich mit den derzeit zur Verfügung stehenden
Energien alle Atome innerhalb der Anregungszone ionisieren. Simulationen mit
vergleichbaren Werten haben gezeigt, dass der Prozess innerhalb von etwa 3 ns
gesättigt wird [18]. Die zu erwartenden Zählraten sollten also im Bereich von
4.6 · 106 Ereignissen pro Puls liegen.

Das hier untersuchte System mit der hohen Zahl von Atomen im Detektionsvolu-
men entspricht komplett anderen praktischen Voraussetzungen als dies im finalen
Bell-Experiment - mit im Idealfall genau einem Atom in der Ionisationszone - der
Fall sein wird. Da die Detektoren für eben letztgenannten Fall konzipiert sind,
würden diese im Falle einer nahezu hundertprozentigen Ionisationseffizienz hoff-
nungslos sättigen. In der Praxis tritt die Sättigung der Detektoren schon sehr viel
früher ein. Vergleicht man die mittlere Totzeit der Channeltrons von etwa 15 ns mit
der zeitlichen Unsicherheit der Flugzeit der Elektronen von rund 11 ns, wird klar,
dass eine Messung nur dann sinnvoll ist, wenn weniger als ein Elektron pro Zyklus
auf den Detektor trifft. Bei 20 Pulsen pro Sekunde ergibt sich so eine Maximalzahl
von 1200 Elektronen - respektive Ionen - pro Minute.

Zusätzlich zur Sättigungsproblematik der Detektoren ist zu berücksichtigen, dass
die Bestimmung der koinzidenten Ereignisse nur dann Sinn macht, wenn die Zahl
der Ereignisse so gering ist, dass davon ausgegangen werden kann, dass nicht
mehr als ein Teilchen pro Detektor gleichzeitig gemessen wird. Nach der Poisson-
verteilung ist dies bei einer Rate von 0.1 Ereignissen pro Messintervall mit einer
Wahrscheinlichkeit von 0.995 der Fall. Was die maximale, noch sinnvoll zu bestim-
mende Ionisationsrate weiter auf 120 Teilchen pro Minute reduziert.

Um trotzdem eine - zumindest qualitative - Aussage über die Abhängigkeit der
Ionisationseffizienz von der Verzögerung der beiden Anregungspulse zueinander
zu erhalten, wurden deren Energien stark abgeschwächt. Dazu wurde die Fre-
quenzkonversion für den 197.2 nm-Puls aus der idealen Phasenanpassung gedreht.
Die erzeugten Pulsenergien ließen sich mit den vorhandenen Energiemessköpfen
nicht mehr nachweisen und lagen folglich im sub-nJ-Bereich.

Aus dem Verlauf der Messwerte ist zu erkennen, dass die Ionisationsrate für po-
sitive Verzögerungszeiten ein Plateau mit einem schwachen Maximum bei 2 ns
ausbildet. Bei negativen Verzögerungen nimmt die Rate erwartungsgemäß dras-
tisch ab. Der Kurvenverlauf entspricht damit qualitativ dem Ergebnis einer auf
der Basis von Master-Gleichungen durchgeführten Simulation für 8 ns lange Pulse
[18].
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Abb. 6.8: Messung zur Spin-Selektivität des Detektionsprozesses an den Resonan-
zen von 202Hg (oben) und 199BHg/201cHg (unten): Aufgetragen sind die re-
gistrierten Ereignisse auf der Elektronenseite über dem Drehwinkel ei-
ner Viertelwellenplatte, die sich im Strahlengang des 253.7 nm-Pulslichtes
befindet. Klar zu erkennen sind zwei Einbrüche in der Zählrate bei etwa
50° und rund 140°, die aus den durch die Polarisation induzierten, unter-
schiedlichen Anregungspfaden resultieren.
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6.5 Messungen zur Spin-Selektivität

Ein zentrales Element für das angestrebte Bell-Experiment ist die Spin-Selektivität
des Detektionsprozesses. Wie bereits in Abschnitt 2.4.1 ausgeführt kann über die
Polarisation des eingestrahlten Lichtes eine Aussage über die Ausrichtung des
Kernspins des untersuchten Atoms getroffen werden. Abbildung 6.8 zeigt hier-
zu zwei der durchgeführten Messungen am Beispiel der 202Hg-Resonanz (oben)
und der Überlagerung aus 199BHg- und 201cHg-Resonanz (unten). Bei den Messun-
gen wurde über Drehung einer Viertelwellenplatte im Strahlengang des 253.7 nm-
Pulslichtes der Polarisationszustand von πp auf σ− auf πp auf σ+ auf πp variiert
und die registrierten Ereignisse über dem Drehwinkel aufgetragen. Die Polarisa-
tion des 197.2 nm-Lichtes blieb die gesamte Messung über unverändert. Für die
Zeemann-Aufspaltung bezüglich der Quantenzahl F sorgte in den Experimenten
das Erdmagnetfeld.

Beide dargestellten Messungen zeigen Einbrüche bei etwa 50° und rund 140°,
welche den beiden zirkularen Polarisationen σ− und σ+ zuzuordnen sind. Für
den idealisierten Fall perfekt zirkularer Polarisation des 253.7 nm-Pulses und per-
fekt linearer Polarisation des 197.2 nm-Pulses bezüglich der Ausrichtungen des
aufspaltenden Magnetfeldes wären Einbrüche auf jeweils die Hälfte der Zählrate
zu erwarten wie im Fall von linearer Polarisation des 253.7 nm-Pulses. In allen
durchgeführten Messungen war jedoch eine klare Asymmetrie in der Tiefe der
Einbrüche zu erkennen. Dies lässt sich durch Imperfektionen der Polarisationen in
beiden Wellenlängen bezüglich der Ausrichtung des Magnetfeldes erklären.

Am wahrscheinlichsten ist hierbei eine nicht ganz perfekte π-Polarisation des
197.2 nm-Pulslichtes. Durch eine leichte Elliptizität, die ∆mF = +1-Übergänge
gegenüber ∆mF = −1 leicht bevorzugt, lässt sich die Asymmetrie gut erklären.
Durch eine zusätzlich vorhandene Elliptizität in der zirkularen Polarisation des
253.7 nm-Lichtes wird diese noch verstärkt.

6.6 Bestimmung der Detektionseffizienzen

Zur Bestimmung der Detektionseffizienzen ist die Kenntnis der Zahl der gemes-
senen Elektronen, Ionen und koinzidenten Ereignisse erforderlich. Mit Hilfe der
Gleichungen 2.9 bis 2.13 lassen sich dann sehr leicht die Einzeleffizienzen für den
Elektronen- und Ionennachweis angeben.

In der praktischen Umsetzung sind hierbei noch einige Dinge zu beachten. So
muss zunächst die Zahl der gemessenen Ereignisse um die zufälligen Ereignisse
bereinigt werden. Zu diesem Zweck wurden bei den in dieser Arbeit beschriebe-
nen Experimenten stets Untergrundmessungen durchgeführt, bei denen das Anre-
gungslicht bei 253.7 nm in einen Bereich außerhalb des Resonanzbereiches von
Quecksilber verstimmt wurde. Wie in Abschnitt 6.1 bereits erläutert, hat sich da-
bei gezeigt, dass aufgrund der praktisch nicht auftretenden Rauschereignisse eine
Untergrundkorrektur für das Ionen- und damit auch das Koinzidenzsignal nicht
nötig ist. Für das Elektronensignal wurde der Untergrund über die Mittelwerte
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der dem eigentlichen Hg-Elektronen entsprechenden Signal benachbarten Kanäle
bestimmt und abgezogen. Damit erfolgte die Berechnung der Effizienzen nach

ηi =
Nc

Ne − Ne,Bg
, (6.7)

ηe =
Nc

Ni
, (6.8)

wobei Ne,Bg den Elektronenuntergrund symbolisiert.
Aufgrund der im Vergleich zum späteren Bell-Experiment sehr hohen Zahl von

Hg-Atomen im Detektionsvolumen ist die Bestimmung der tatsächlichen Einzel-
nachweis-Effizienz erschwert. Um zu vermeiden, dass mehrere Teilchen gleichzei-
tig in einem Detektor gemessen werden, musste die Pulsenergie der beiden Ionisa-
tionswellenlängen stark abgeschwächt werden. Dies geschah durch Verstimmung
der Frequenzkonversion aus dem Phasematching heraus. Die Energien wurden da-
bei je nach Messung so angepasst, dass die Zählrate für Elektronen und Ionen nicht
größer als 0.2 pro Puls wurde. Nach der Poisson-Verteilung kann in diesem Fall mit
einer Wahrscheinlichkeit von 0.984 davon ausgegangen werden, dass immer nur
ein Teilchen pro Messung detektiert wird.

Unter diesen Prämissen wurden Effizienzen von ηe = 0.63 und ηi = 0.725 erzielt,
was zu einer OR-kombinierten Gesamteffizienz

η= 1− (1−ηe)(1−ηi) = 0.898

führt. Damit wäre der Detektor zunächst gut genug für das Bell-Experiment, unter
praktischen Gesichtspunkten wäre allerdings eine Einzeleffizienz der Elektronen
im Bereich von 0.9 wünschenswert, da die Flugzeit der Ionen mit rund 15 µs zu
lang für die Schließung des Lokalitätsschlupfloches ist. Die Detektoren müssten
in diesem Fall etwa 4.5 km weit voneinander getrennt werden. Aus der reinen
Flugzeit der Elektronen würde eine benötigte Trennung von rund 30 m resultieren,
die sich zwar deutlich leichter realisieren lässt, allerdings immernoch ein sehr
große Herausforderung für die praktische Umsetzung darstellt.

Zwei der Hauptgründe für die relativ langen Flugzeiten ist die recht große räum-
liche Trennung der elektrostatischen Optiken und deren assymmetrische Positio-
nierung bezüglich der Ionisationszone (siehe dazu beispielsweise Abbildung 4.4).
Beide Punkte waren im Testaufbau dadurch bedingt, dass aufgrund der Kammer-
geometrie die Einstrahlung beider Ionisationspulse über eine gemeinsame Achse
der Hauptkammer erfolgen musste. Die mit den Einstrahlwinkeln verbundenen
Rückreflexe am Austrittsfenster sorgten für eine erhöhte Erzeugung von Photo-
elektronen an den Kammerwänden, die das eigentliche Hg-Elektronensignal über-
lagert hätten, wenn die Elektronenseite nicht entsprechend weit zurückgesetzt
platziert worden wäre. Der Umbau auf eine andere Vakuumkammer, die die Kreu-
zung der Ionisationsstrahlen unter 90° ermöglicht, löst dieses Problem. Neben der
besseren Streulichtunterdrückung durch die Möglichkeit, effektivere Blendensys-
teme für diesen Strahlverlauf in die Kammer zu integrieren, und die geringeren
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Rückreflexe am Austrittsfenster erlaubt diese Vorgehensweise auch eine reprodu-
zierbarere Justage des Detektorsystems und damit wahrscheinlich eine weitere
Steigerung der Nachweiswahrscheinlichkeit.

Durch die kürzeren Distanzen zwischen den Optiken und den damit verbunde-
nen größeren Feldgradienten lassen sich Flugzeiten im Bereich von 40 ns und kür-
zer realisieren. Letzteres konnte auch schon in der Testkammer gezeigt werden,
jedoch war das Signal-zu-Rausch-Verhältnis aufgrund der angesprochenen Photo-
elektronen zu schlecht, um einen vernünftigen Detektorbetrieb zu ermöglichen.

6.6.1 Koinzidenzmessungen mit nur einem CEM

Als eine alternative Betriebsvariante des Detektors wurde die Möglichkeit eines
konzindenten Nachweis mit nur einem Channeltron untersucht. Dazu wurde - wie
bereits weiter oben ausgeführt - das CEM der Ionenseite durch eine hochpolierte
Edelstahlscheibe getauscht und die daraus durch die Hg-Ionen ausgelösten Sekun-
därelektronen mit dem CEM der Elektronenseite detektiert. Aufgrund des großen
Flugzeitunterschieds zwischen Elektronen und Ionen ist dies ohne Probleme im
Timing möglich.

In Abbildung 6.9 ist neben einem typischen Flugzeitspektrum (oben) auch eine
Messung dargestellt, bei der die Frequenz des 253.7 nm-Pulslichtes über die Reso-
nanzen von 202Hg und 204Hg verstimmt wurde (unten). Während das Flugzeitspek-
trum keine weiteren Auffälligkeiten zeigt, sind bei der Messung der Isotopenreso-
nanzen bei den Maxima des Elektronensignals kleine Einbrüche des Ionensignals
zu sehen. Ganz geklärt ist dieser Effekt noch nicht, aber es spricht einiges dafür,
dass es sich dabei um „Ermüdungserscheinungen“ der Emissionschicht im Chan-
neltron handelt, die durch zu hohe Zählraten erzeugt werden. Hier wären Versu-
che mit schnelleren CEMs interessant, da die prinzipielle Konstruktion gegenüber
der Detektion mit zwei Channeltrons einige Vorzüge bietet. Neben Banalitäten wie
geringerer Kosten und einfacherer Wartung ist hier vor allem die Benutzung einer
einzigen Elektronik für beide Signale zu nennen, was beispielsweise etwaige Pro-
bleme mit unterschiedlichen Signallaufzeiten sehr elegant löst.

Mit dieser Detektorvariante wurden ebenfalls Effizienzen im Bereich von ηe =
0.6, ηi = 0.7 und einer kombinierten OR-Effizienz von 0.88 erreicht.
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Abb. 6.9: Koinzidenzmessungen mit nur einem Detektor: Neben einem typischen
Flugzeitspektrum (oben) ist auch eine Messung dargestellt, bei der die
Frequenz des 253.7 nm-Pulslichtes über die Resonanzen von 202Hg und
204Hg verstimmt wurde (unten). Während das Flugzeitspektrum keine wei-
teren Auffälligkeiten zeigt, sind bei der Messung der Isotopenresonanzen
bei den Maxima des Elektronensignals kleine Einbrüche des Ionensignals
zu sehen.
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