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SPEZIELLE RELATIVITATSTHEORIE

Einleitung
Die Spezielle Relativitatstheorie wurde 1905 zum ersten mal von Albert Einstein
formuliert. Da aufgrund der darin enthaltenen Postulate das Verstandnins von Raum
und Zeit grundlegend verandert wurde, ist man seit jeher bestrebt, diese Theorie ex
perimentell zu veri zieren. In diesem Beitrag sollen eine kurze Ubersi
ht u ber die
Grundlagen der Speziellen Relativitatstheorie gegeben werden, sowie einige aktuelle Experimente vorgestellt werden, die mit hoher Genauigkeit zur Bestatigung der
Speziellen Relativitatstheorie beigetragen haben.

1

Spezielle Relativit
atstheorie

1.1 Grundlagen
Postulate

Jede Darstellung eines physikalis hen Gesetztes ges hieht in einem Koordinatensystem. Eine
besondere Klasse stellen die Koordinatensysteme dar, in denen die Newtons hen Bewgungsglei hungen gelten. Diese nennt man Inertialsysteme.
Die wi htigsten Forderungen der Speziellen Relativitatstheorie sind nun:
 Relativitatsprinzip { In allen Inertialsystemen laufen

Naturgesetzte (also ni ht
nur die Newtons hen, sondern au h die Maxwells hen Gesetze)
ab. Es gibt
kein ausgeszei hnetes Bezugssystem.
 Homogenitat von Raum und Zeit.
 Isotropie des Raumes { Es gibt
. Alle Ri htungen sind
glei hwertig.
alle

glei hartig

keine augezei hnete Ri htung

Aus diesen und einigen weiteren Forderungen folgt nun, da es eine obere, konstante S hranke fur Ges hwindigkeiten gibt, die ni ht ubers hritten werden kann. Diese obere Grenzges hwindigkeit wird mit der Li htges hwindigkeit identi ziert1.
Galilei-Transformation

Um nun Gesetze, die in einem Inertialsystem gelten, in einem anderen Inertialsystem zu
formulieren, mu eine Koordinaten-Transformation dur hgefuhrt werden. Die uns am "naturli hsten\ ers heinende Transformation ergibt si h aus der simplen Addition der Ges hwindigkeiten. Diese Transformation wird "Galilei-Transformation\ genannt:
T = t
X = x vt
Y = y
Z = z
1 Die

Konstanz der Li htges hwindigkeit ist keine Folgerung der Speziellen Relativitatstheorie. Sie ist
vielmehr ein Postulat, wel hes bereits in den Maxwell-Glei hungen vorhanden ist.

1

3


SPEZIELLE RELATIVITATSTHEORIE

Dabei bezei hnen Grobu hstaben die Groen im bewegten Bezugssystem S 0, wel hes si h
relativ zu dem als ruhend angenommenen System S (Kleinbu hstaben) mit der Ges hwindigkeit v bewegt, wobei v parallel zu x sein soll.
In beiden Inertialsystemen ist die Zeit glei h, man spri ht au h von einer absoluten Zeit.
Unterwirft man nun die Maxwells hen Bewegungsglei hungen einer sol hen Galilei-Transformation, so stellt man fest, da si h die Bewegungsglei hungen im bewegten System S 0
ni ht mehr in der Form darstellen lassen, wie es no h im System S der Fall war.
Betra hten wir die homogenen Wellenglei hung fur ein System S
2
 1 =0
2 t2

und fuhren eine Galiei-Transformation in ein System S 0 dur h, wel hes si h relativ zu S mit
der Ges hwindigkeit v bewegt, so erhalten wir [3℄:
"
#2

1
v  r0
0
=0
2 t0

Die Maxwells hen Glei hungen sind also ni ht invariant gegenuber der Galilei-Transformation.
Dies zeigt si h au h s hon daran, da in den Maxwells hen Glei hungen explizit die Phasenges hwindigkeit des Li hts enthalten ist.
Lorentz-Transformation

Aus den Postulaten der Speziellen Relativitatstheorie folgt nun eine Klasse von Transformationen, unter denen si h die Maxwells hen Glei hungen invariant verhalten. Diese heien
"Lorentz-Transformationen\ und lauten (fur v parallel x):
T
X
Y
Z

mit den Parametern

= (v)  (t
= (v)  (x
= y
= z

(v) = p1 1
= v

v
2  x)
v  t)

2

Man sieht nun, da Langen- und Zeitmessungen ni ht absolut erfolgen konnen, sondern
immer nur abhangig von der relativen Ges hwindigkeit der zueinander bewegten Inertialsysteme.
Aus der Lorentz-Transformation folgen nun direkt die Formeln fur die Zeitdilatation T =
T2 T1 =  (t2 t1 ) =  t und die Langenkontraktion X = X2 X1 =  (x2 x1 ) =
 x. Bei den Di erenz-Betra htungen entfallen naturli h alle Langen und Zeiten, die die
Relativbewegung der Inertialsysteme zueinander bes hreiben2 .
2 Diese

mussen allerdings bei Tranformation einzelner Punkte beru ksi htigt werden.

1
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SPEZIELLE RELATIVITATSTHEORIE

1.2 Der Doppler-E ekt
Klassis he Darstellung

Bewegt si h ein Sender S mit einer konstanten Ges hwindigkeit vS auf einen Empfanger zu
und emittiert dabei ein Signal mit der Frequenz  , so sieht der Empfanger ein in der Frequenz
vers hobenes Signal. Die Wellenlangen werden verkurzt, die Frequenz wird somit groer
(Blauvers hiebung). Entfernt si h der Sender vom Beoba hter, so wird die Wellenlange
groer und damit die Frequenz kleiner (Rotvers hiebung).
Ebenso wie der Sender kann au h der
Empfanger bewegt sein und eine Ges hwindigkeit vE besitzen.a Die Frequenzvers hiebung ist nun gegeben dur h
1 + vS
0 = 
1 vE
Bewegen si h Sender und Empfanger
ni ht direkt aufeinander zu, so ist der
Winkel, unter dem der Empfanger den
Sender sieht, zu beru ksi htigen. Be n2 det si h der Empfanger in der Senkre hvs
S
ten zur Bewegungsri htung des Senders,
so ist das Signal, wel hes er empfangt, in
der Frequenz unvers hoben.
Zwei Dinge sind hierbei zu merken:
1. Senkre ht zur Bewegung existiert
keine Doppler-Vers hiebung.
2. Die Doppler-Vers hiebung ist sowohl explizit abhangig von der
1
Ges hwindigkeit der Senders, als
Klassis her Doppler-E ekt: 1 sieht eine hohere
au h von der Ges hwindigkeit des
Frequenz als S sendet, wahrend 2 gar keine FreEmpfangers. Nur bei kleinen Gequezvers hiebung wahnimmt. Fur denv ruhens
hwindigkeiten konnen vE und
den Empfanger in 1 gilt:  0 =   (1 + s )
vS dur h die Relativges hindigkeit
vrel = vS vE angnahert werden.
a Streng

genommen muten eigentli h drei
Ges hwindigkeiten betra htet werden: die des
Senders, des Empfangers und die des Mediums.

Relativistis he Si htweise

In der Formulierung der relativistis hen Theorie, ergibt si h nun folgende Situation: ebenso
wie im klassis hen Fall sieht der Empfanger ein frequenzvers hobenes Signal. Dieses ist jetzt
aber nur no h von der Relativges hwindigkeit zwis hen Sender und Empfanger abhangig,
ni ht mehr explizit von den Einzelges hwindigkeiten.

1
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SPEZIELLE RELATIVITATSTHEORIE

Das ist eine direkte Folge des Relativitatsprinzips: Ein Signal, wel hes von Systam S dem
System S 0 na hgesendet wird, mu fur S 0 genauso ers heinen, wie fur S ein Signal, wel hes
von S 0 entgegen S gesendet wird.
Wir betra hten eine S hwingung in S:
x
A = A0  sin 2 (t
)
Und fuhren eine Lorentz-Transformation in das System S' dur h:
!
T + v X 1 X + vT
A = A0  sin2 p
1  2  p1 2 
= A0  sin2 p1  2 T + v2 X vT
2



=

A0  sin2 p

=

A0  sin2 0 T

1

2 (1

X

)

mit  0 =    (1



X

T

)

Daraus ergibt si h also fur die Frequenz im bewegten System S':
1  os '
0 =   p
2
p11 2
0 =  
1 +  os '0
Hierbei ist zu bea hten, da si h aufgrund der Langenkontraktion au h die Winkelgroen
transformieren.3
Betra hten wir nun zwei Spezialfalle:
1. parallel bzw. antiparallel:
0 =  

p1

2

('0 = 0)
1+
p1 2
0
(
'0 =  )
 =
1
Fur < 1 konnen wir die Wurzel in eine Reihe entwi keln. Dadur h ergibt si h:
('0 = 0)
 0 =   (1
+ 21 2 +   )
1
 0 =   (1 + + 2 +   )
('0 = )
2
3 Dies

wird sofort klar, wenn man die Winkel uber die trigonometris hen Funktionen als Langenverhaltnis
der Seiten in einem Dreie k de niert, in dem eine Katete der Langenkontraktion unterworfen ist und die
andere ni ht.

1
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Die neue Frequenz besitzt also sowohl lineare als au h quadratis he Terme in . Wenn
wir Terme quadratis her und hoherer Ordnung verna hlassigen, stimmt das Ergebnis
mit dem bereits diskutierten klassis hen Fall uberein. Weiterhin ist festzuhalten, da
der lineare Term vorzei henbehaftet ist (da er abhangig von v ist), er somit also
bei einer Superposition von S hwingungen in paralleler und antiparalleler Ri htung
vers hwinden mu.
2. senkre ht:
q

 0 =   1 2 6= 0 '0 =
2
Der Anteil senkre ht zur Bewegungsri htung vers hwindet ni ht. Die Existenz einer
Frequenzvers hiebung senkre ht zur Bewegungsri htung ist klassis h ni ht erklarbar.

2
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Test-Theorien

2.1 Mogli hkeiten zur experimentellen Bestatigung der SRT
Um nun die Spezielle Relativitatstheorie zu bestatigen oder widerlegen zu konnen, ist es
notwendig, Experimente zu nden, in denen relativistis he E ekte ni ht verna hlassigbar
sind. Einige sollen hier kurz erwahnt werden:
Lebensdauer relativistis her Teil hen

Bewegt si h ein Teil h mit einer Ges hwindigkeit v, so mu bei allen Zeitmessungen die Zeitdilatation beru ksi htigt werden. Hat das Teil hen in ruhendem Zustand die Lebensdauer  ,
so wird au h das bewegte Teil hen in seinem Ruhesystem die Lebensdauer  haben. Ein als
ruhend angenommer Beoba hter im Laborsystem, der das bewegte Teil hen sieht, wird nun
aber die Zeit t =   als Lebensdauer des bewegten Teil hens wahrnehmen. Ebenso konnte
man au h sagen, da der vom Teil hen wahrend der Zeit t im Laborsystem zuru kgelegte
Weg fur das Teil hen langenkontrahiert wird, so da es in seinem Ruhesystem nur die Zeit
 fur den verkurzten Weg benotigt.
Betra htet man nun z.B. Myonen, die aufgrund der kosmis hen Strahlung in der Erdatmosphare in einer Hohe von etwa 20 km entstehen, und si h mit einer Ges hwindigkeit von etwa
v  0:99  bei einer Lebensdauer von   2:2  10 6 s auf die Erde bewegen, so kommt man
klassis h zu dem Ergebnis, da diese Myonen einen Weg von nur etwa 660 m zuru klegen
konnen. Trotzdem sind diese Myonen no h auf der Erdober a he detektierbar. Aufgrund
der Zeitdilatation ergibt si h die Lebensdauer im System der Erde zu t  4  10 5s, wodur h
sie einen Weg von etwa 13 km zuru klegen konnen.
Hierbei mu allerdings au h no h das Gravitationspotential beru ksi htigt werden, wel hes
einen zusatzli hen Ein u auf Zeitdilatation und Langenkontraktion hat. Diese Phanomene
sind Bestandteil der Allgemeinen Relativitatstheorie und sollen hier ni ht naher betra htet
werden.
Eine experimentelle Bestatigung dieser U berlegungen zur Lebensdauer bewegter Teil hen
ndet si h in [14℄ und [10℄.
Verglei h bewegter Atomuhren mit ruhenden

Mit der Entwi klung immer genauerer Mogli hkeiten zur Zeitmessung, konnte der E ekt
der Zeitdilatation direkt na hgewiesen werden. Dazu wurden z.B. Atomuhren in einem
Flugzeug bewegt und mit ruhenden Uhren auf der Erde vergli hen [15℄. In einem ahnli hen
Experiment wurden die Uhren an Bord der Satelliten des Global-Positioning-System (GPS)
zur Messung der Zeitdilatation benutzt [18℄.
Au h hier mussen Ein usse des Gravitationspotentials beru ksi htigt werden. Des weiteren
hat man bei Uhrenverglei hen immer das Problem, da eine Syn hronisierung der Uhren
vorgenommen werden mu.
Raumabhangige Ausbreitung des Li hts

Wenn es eine Anisotropie im Raum gibt, so mute das Li ht in unters hiedli hen Raumri htungen unters hiedli he Ges hwindigkeiten besitzen. Es muten also Unters hiede in der

2
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Laufzeit eines Li htweges in einem mit der Erde mitgefuhrten Bezugssystem mebar sein
gegenuber einem Bezugssystem, in dem die Fixsternene ruhen. Dieses mute dur h Interferenz zweier Strahlen, die glei hlange, aber unters hiedli h geri htete Wege dur hlaufen,
mebar sein. [4℄
Ges hwindigkeitsabhangigkeit einer festen Lange

Ebenso wie man eine Abhangigkeit der Li htges hwindigkeit von der Raumri htung messen
konnte, mute au h eine Abhangigkeit einer festen, dur h eine Interferometrie vorgegebenen
Lange von der Relativges hwindigkeit der Bezugssysteme mebar sein. Diese wurde si h in
einer A nderung des Interferenzbildes bemerkbar ma hen [1℄.
Masse als Testparameter in Abhangigkeit von v

Die Ruhemasse eines Teil hens ist konstant. Wird einem Teil hen Energie zugefuhrt, so
nimmt die Ges hwindigkeit zu. Da aber v < sein mu, wird aufgrund von Energieund Impulserhaltung au h die Masse des Teil hens zuhnehmen mussen. Dadur h bleibt
die Ges hwindigkeit v des Teil hens kleiner als die Grenzges hwindigkeit . Mit einem
Massenspektrometer kann somit bei vers hiedenen, bekannten Ges hwindigkeiten die Masse
ermittelt werden [5℄. Hier konnen au h Unters hiede zwis hen "s hwerer\ und "trager\
Masse in die Thorie eingehen.
Messung des transversalen Doppler-E ekts

Grundsatzli h gibt es zwei Mogli hkeiten, den transversalen oder quadratis hen Doppler
E ekt zu messen:
1. Senkre ht zur Bewegungsri htung: Problem hierbei ist zum einen die genaue Winkeleinstellung. S hon geringe Abwei hungen vom re hten Winkel verursa hen Fehler, die
in der Groenordnung des zu messenden E ektes liegen. Zum anderen wird das We hselwirkungsvolumen z.B. bei Experimenten, bei denen ein Laser einen Teil henstrahl
kreuzt, stark verkleinert.
2. Parallel zur Bewegungsri htung: Hier ist das grote Problem das Vorhandensein des
linearen Doppler-E ekts, der den quadratis hen E ekt um mehrere Groenordungen
uberwiegt.
Auf Messungen des transversalen Doppler-E ekts wird in Abs hnitt 3 genauer eingegangen.
2.2 Test-Theorie na h Robertson
Um die Spezielle Relativitatstheorie zu testen, ist es notwendig, eine allgemeinere, mit
weiteren Parametern versehene Formulierung zu nden, so da dur h ein Experiment diese
zusatzli hen Parameter bestimmt werden konnen. Diese zusatzli hen Parameter mussen bei
Korrektheit der Therorie in die spezielle Formulierung dieser Theorie ubergehn.

2
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In der Test-Theorie na h Robertson fuhrt man nun eine allgemeinere Lorentz-Transformation
der folgenden Art ein:
v
t = a 0  T + 2  a1  X
x = v  a 0  T + a1  X )
y = a2  Y
z = a2  Z
Hierbei sind die Parameter a0 , a1 , a2 abhangig von der Ges hwindigkeit v. Fur die Spezielle
Relativitatstheorie sind diese Parameter darstellbar als a0 = (v)  g0; a1 = (v)  g1; a2 =
g2 und mussen in die Werte g0 = g1 = g2 = 1 ubergehen.
Auerdem wird eine Syn hronisation aller Uhren dur h die sog. "Einstein-Syn hronisation\
vorrausgesetzt. [6℄
2.3 Test-Theorie na h Mansouri und Sexl

In der Test-Theorie von Mansouri und Sexl wird die Lorentz-Transformation no h weiter
verallgemeinert. Zusatzli h zu den in Robertson gema hten Verallgemeinerungen wird nun
au h die Syn hronisation von Uhren dur h einen weiteren Parameter  harakterisiert.
Die Lorentz-Transformationen sind bei Mansouri/Sexl folgendermaen gegeben:
T = at+X
X = b  (x v  t)
Y = dy
Z = dz
Diese Formulierung ist somit glei hbedeutend mit folgender Formulierung in der S hreibweise von Robertson:
1
a =
a
b
d


=

0
2

a1

= a1
2
= aa1  v2
0

Weiterhin lassen si h die Terme a, b und d folgendermaen ums hreiben:
a
b
d

2

= 1 +  v2 +   
2

= 1 +  v2 +   
2

= 1 + Æ  v2 +   

2
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In der Speziellen Relativitatstheorie mussen diese Parameter dann die folgenden Wert annehmen:
= 21
= 21
Æ = 0
Der grundlegende Unters hied in beiden Test-Theorien ist der, da die Parameter , und
Æ vollig unabhangig von der Ges hwindigkeit sind. Bei der Robertson's hen Theorie mute
streng genommen fur jede Ges hwindigkeit die Gultigkeit der Relativitatstheorie gepruft
werden. Auf der anderen Seite ist es sehr viel unhandli her, die Theorie von Mansouri/Sexl
auf ein Experiment zu ubertragen. Eine direkte Deutung eines Experiments im Sinne der
Test-Theorien ist sehr viel einfa her mit den Parametern g0, g1 und g2. [6℄

3
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EXPERIMENTE

Experimente

3.1 Ives, Stilwell (1938)

Eine erste Untersu hung des transversalen Doppler-E ekt haben H. E. Ives und G. R. Stilwell 1938 vorgenommen [12℄. Dabei wurden in einer Entladungsrohre Kanalstrahlen beoba htet.
Spektrometer

Anode

Kathode
Θ

Spiegel
Gas Entladung

Aus der Kathode treten Elektronen aus. Diese werden dur h das elektris he Feld zur Anode
hin bes hleunigt. Ein Groteil des Potentials fallt direkt vor der Kathode, dem sogenannten
Kathodenfall, an. Haben die Elektronen genugend Energie aufgenommen, so konnen sie das
Gas ionisieren. Die Ionen werden nun ihrerseits wiederum zur Kathode bes hleunigt. Wird
die Kathode nun mit Lo hern versehen, so konnen die Ionen dur h sie hindur h in den
Ru kraum der Entladungsrohre eintreten. Diese Ionenstrahlen werden Kanalstrahlen oder
au h " anal rays\ genannt.
Die Beoba htung der Kanalstrahlen erfolgt nun mithilfe eines Spiegels unter einem kleinen
Winkel  nahezu parallel und antiparallel zur Bewegungsri htung der Ionen. Somit sieht
man sowohl die zu hoheren Frequenzen vers hoben Doppler-Linien, als au h die zu niedrigeren vers hobenen. Aus dem Abstand beider Linien zur unvers hobenen Linie lassen si h
sowohl der quadratis he als au h der lineare Anteil des Doppler-E ektes bere hnen.
In der Abbildung links sieht man eine Fotographie eines so aufgenommenen Spektrums. Deutli h erkennbar ist die Abhangigkeit der Aufspaltung von dem
angelegten Potential: je groer die Spannung, desto
groer ist die Ges hwindigkeit der Ionen, desto groer
ist der Doppler-Shift.
S hwierigkeiten ergeben si h hierbei insbesondere dadur h, da man die Ges hwindigkeit der Ionen und
damit das elektris he Potential und die stoenden
Gasteil hen genau kennen mu.

3
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Auerdem sorgt die Divergenz des Teil henstrahls, z.B. dur h eine uberlagerte thermis he
Bewegung, fur eine Winkelveranderung. Ebenso ist eine hohe spektrale Au osung des Spektrometers erforderli h, da die zu erwartenden E ekte sehr klein sind. Trotz der vielen systematis hen Fehlerquellen konnte der transversale Doppler-E ekt mit einer Genauigkeit vom
etwa 3% na hgewiesen werden.
In der re hten Abbildung sieht man den
quadratis hen Anteil des Doppler-E ekts
aufgetragen uber dem linearen Anteil.
Die gestri helte Kurve entspri ht den
theoretis h bere hneten Werten.
Besonders s hon an diesem Versu h ist,
da dieses das erste
-Experiment
zur Bestatigung der Speziellen Relativitatstheorie ist. Alle anderen Versu he
| wie z.B. das Mi helson-Experiment |
waren bis dato
-Experimente.
Positiv

Negativ

3.2 Ma Arthur, et al.(1986)
Zur Bestimmung des transversalen Doppler-E ekts wurde 1986 ein Teil henstrahl aus neutralem Wassersto mit einem Laser gekreuzt[7℄. Abhangig vom Winkel konnte die Energie
des Lasers den Wassersto anregen. Aus den bekannten Linien des Wassersto s und den
gemessenen Winkeln konnte der relativistis he Doppler-E ekt uberpruft werden.

Ein aus einem Linear-Bes hleuniger mit etwa 800 MeV austretender Teil henstrahl von H Ionen wird zuna hst dur h einen Infrarot-Laser neutralisiert. Ein weiterer Laser, der im

3
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UV-Berei h arbeitet, kreuzt nun den Weg des Teil henstrahls. Der Laser besitzt eine Energie von 4.7 eV. U ber ein Spiegelsystem, wel hes uber einen S hrittmotor gesteuert wird,
kann der Winkel, unter dem si h Laser und Wassersto tre en, komplett dur hgefahren
werden. Na hdem der Teil henstrahl den Laser passiert hat, gelangt er weiter zu einem
Analysator-Magneten, der aus einem Gradientenfeld besteht. Wurde ein Wassesto -Atom
von dem UV-Laser angeregt, so kann es dur h Feldionisation im Analysator-Magneten ionisiert werden. Da es si h aber nun wieder um geladene Teil hen handelt, wird ihre Flugbahn
im Magnetfeld von der ursprungli hen Bahn abgelenkt. Mithilfe von Szintilatoren kann
hinter dem Magneten gemessen werden, wieviele Teil hen ihre ursprungli he Bahn verlassen
haben und somit vom UV-Laser angeregt worden sind.
Klassis h gilt zuna hst fur die Doppler-Vers hiebung der eingestrahlten Frequenz !0:
0
!klass
= !0 k  v
= !0 jkj  jvj  os 
= !0 k  v  os 
= !0 2  v  os 
= !0 2  v  os 
= !0 !0  v  os 
= !0  (1  os )
Unter Beru ksi htigung der hohen Ges hwindigkeit (  0:84) ergibt si h nun relativistis h:
0 =
!rel

g0

 !0  (1

 os )

Somit ergibt si h fur die Energie, die zur Anregung des n-ten Niveaus des Wassersto s
benotigt wird, der folgende Ausdru k:
En

= h  !0 =

E0

g0

 (1

 os )
E0 = h  !0

Der Winkel  wird gemessen, die Groen En,
E0 , und sind bekannt. Daraus lat si h
nun also g0 bestimmen. In der nebenstehenden Abbildung sieht man eine so gemessene
Dopplerkurve fur den U bergang 1s ! 5p. Die
Energie, die abhangig vom Winkel ist, ist hier
in "Steps\ angegeben, also in den S hrittenweiten
des S hrittmotors, der die Siegelaparatur dreht.
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In der nebenstehende Abbildung sieht
man die relative Abwei hung des bere hneten Winkels vom gemessenen, aufgetragen jeweils fur die vers hiedenen
U bergange, die vermessen wurden. Au h
hier wurde der Winkel wieder in Einheiten des S hrittmotors angegeben. Man
sieht, da die Fehler grotenteils in einem
Beri h von etwa 4  10 4 liegen.

Die einzelnen Megroen waren dabei mit den folgenden Fehlern behaftet: Der Winkel
konnte uber den S hrittmotor auf 30:2 rad genau eingestellt werden. Die Ges hwindigkeit
der be hleunigten Wassersto -Atome war bis auf = 0:84  0:69  10 4 genau bekannt.
Dieses entspri ht einer Energieunsi herheit von 0:1 MeV. Der UV-Laser war mit einer
Unsi herheit von 0:79  10 3 eV behaftet.
Unter Beru ksi htigung dieser Fehler konnte die Spezielle Relativitatstheorie auf einen Wert
von g0 = 1:000 04  2:7  10 4 bestatigt werden.
Anmerkung zu diesem Experiment:

Da bei diesem Experiment der Laserstrahl gedreht wird, ist dieses Experiment anfallig fur eine mogli he Anisotropie der Li htges hwindigkeit, wel he streng genommen no h zusatzli h
beru ksi htigt werden mute. Wurde man den Teil henstrahl drehen und stattdessen den
Laser in einer festen Raumri htung halten, wurde man dieses Problem umgehen. Allerdings
wurde si h so ein Vorgehen nur s hwer in die Praxis umsetzen lassen.
Eine andere Mogli hkeit, eine mogli he Anisotropie auss hlieen zu konnen, ist dadur h
gegeben, da in diesem Experiment der Winkel von 0 bis 2 komplett dur hgefahren wird.
Dadur h existiert zu jedem mogli hen Fehler unter einem Winkel  ein genau entgegengesetzter Fehler bei  + , da dort der Li htstrahl in genau entgegengesettzter Ri htung
lauft und somit die genau entgegengestzte Anisotropie erfahren wurde. Dadur h wurden
si h Fehler herausmitteln.
Nimmt man no h zusatzli h den Negativ-Ausgang eines vorangegangenen Mi helson-MorleyExperiments hinzu, so kann eine mogli he Anisotropie des Li hts verna hlassigt werden.
3.3 Jun ar, et al. (1985)
Anstatt den kompletten Winkel von 0 bis 2 zu vermessen, rei ht es aus, parallel und antiparallel zu einem bewegeten Teil henstrahl zu messen, dessen Energie-Niveaus bekannt sind.
Stimmt die dopplervers hobe Frequenz mit der Anregungsenergie des Teil hens uberein, so
kann Absorption beoba htet werden.
In diesem Fall gilt na h der Speziellen Relativitatstheorie folgendes:
 0 =    (1
 os #)

3

15

EXPERIMENTE

)

)

+0
0

=    (1 + )
=    (1 )

+0   0

)

=
=
=
=

 2  2  (1
 2  2  (1
1
2 
2

(1

q
+0   0

(# = )
(# = 0)
)  (1 + )
2)
2)
2 )  (1

=

Wenn die Spezielle Relativitatstheorie also korrekt ist, muss si h die Wellenzahl  = 1 = 
eines U bergangs folgendermaen bere hnen lassen:
p
0;rel = +  
Analog mute, falls stattdessen der klassis he Fall korrekt ist, gelten:
2+
0;klass =
( +  )
+

Dur h messen der Wellenzahl in paralleler und in antiparalleler Ri htung lat si h also
uberprufen, wel her der beiden Re henwege der ri htige ist, wenn 0 bekannt ist.
In folgenden Experiment [17℄ wurden nun die Absorptionslinien eines Teil henstrahls von
Wassersto atomen mit einem Fabstoaser parallel und antiparallel zur Bewegung vermessen.
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Zusatzli h wurde mit dem Farbstoaser eine Sattigungs-Spektroskopie an einer Jod-Zelle
vorgenommen. Dur h die glei hzeitige Aufzei hnung des Jod-Spektrums erhalt man einige
sehr genauen Referenzlinien, die weitestgehend bekannt sind. Auerdem wurde der Laser
no h dur h ein Etalon4 ges hi kt und au h dieses Signal aufgezei hnet. Das Etalon lie
Li ht bei Frequenzen von 150.71 MHz und Vielfa hen passieren. Dadur h erzeugt man si h
zusatzli h no h eine direkte Skalierung in dem aufgezei hneten Absorptions-Spektrum des
Wassersto s.
In der Abbildung unten sieht man eine typis he Messung. Im untersten Diagramm sind die
Absorptionslinien des Wassesto s der beiden 1s ! 3p U bergange zu sehen. In der Mitte
be ndet si h das Referenz-Spektrum der Jod-Zelle und in der obersten Auftragung sind die
aquidistanten Linien des Etalons zu erkennen.

Typis he Messwerte waren + = 15 394:6640 m 1 und  = 15 073:5334
ergaben si h die folgenden Werte fur die unvers hobene Linie:
0;rel = 15 233:2549  0:0010 m 1
0;klass = 15 232:4093  0:0010 m 1

m 1.

Daraus

Die unvers hobene Linie des ruhenden Wassersto -Atoms liegt bei 0 = 15 233:25673(5) m 1.
Dieser Wert ist in guter U bereinstimmung mit dem Wert fur 0;rel .
Abwei hungen bei der Einstellung des Winkels zwis hen Laser und Teil henstrahl ergaben
eine Unsi herheit in der gemessenen Wellenzahl von 2  10 4 m 1 . Als Referenzlinie dienten
die Jod-Linien 728 und 194, deren Unsi herheiten mit 10  10 4 m 1 und 20  10 4 m 1
angegeben waren. Die Genauigkeit der gemessenen Absorptionslinien + und  wurde
mit 25  10 4 m 1 angegeben. Driften in der Bes hleunigungs-Spannung des Ionen-Strahls
4 Bei

einem Etalon handelt es si h im wesentli hen um ein Fabry-Perot-Interferometer.
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gingen mit 11  10 4 m 1 in die Re hnung ein. Der daraus resultierende Gesamtfehler wurde
mit 0.0035 m 1 angegeben.
Damit konnte die Spezielle Relativitatstheorie bis auf einen relativen Fehler von 5  10 3
bestatigt werden.
Anmerkungen zu diesem Experiment:

Die Messung in diesem Versu h ist unabhangig von der Ges hwindigkeit des Teil henstrahls
und kann prinzipiell bei jeder Ges hindigkeit dur hgefuhrt werden, ohne da diese bekannt
ist. Die Teil henges hwindigkeit geht in die Re hnung ni ht ein. Denno h mu eine eventuelle Drift in der Ges hwindigkeit beru ksi htigt werden, da die Messung zuerst in paralleler
und ans hlieend in antiparleller Ri htung erfolgt. Zwis hen diesen beiden Messungen kann
die Bes hleunigungs-Spannung der Ionen-Quelle s hwanken.
Weiterhin ist no h zu bemerken, da obige Re hnung alle Ordnungen der Speziellen Relativitatstheorie enthalt, ni ht nur die quadratis hen.
3.4 Zwei-Photonen-Absorption (TPA)
Im letzten Experiment wurden zwei Messungen, einmal in paralleler und einmal in antiparalleler Ri htung, na heinander dur hgefuhrt. Was passiert aber nun, wenn wir genau diese
beiden Messungen
dur hfuhren?
Es lat si h zeigen, da die zwei entgegenlaufenden Li htwellen si h wie ein einziges stehendes Li htfeld verhalten konnen.
Aus der Atomphysik wissen wir, da ein Li htquant von einem Atom dann, und nur dann
absorbiert werden kann, wenn seine Energie Ephoton = h !0 mit Anregungsenergie Eatom =
E2 E1 des anzuregenden Zustands exakt ubereinstimmt. Dies ist jedo h ni ht die einzige
Mogli hkeit fur einen U bergang. Au h zwei Photonen konnen glei hzeitig absorbiert werden, wenn die Summe ihrer Energien wiederum mit der Anregungsenergie des U bergangs
ubereinstimmt. Der AbsorptionskoeÆzient fur einen sol hen U bergang ist gegeben dur h:
= T P A  hn!  I
glei hzeitig

0

Hierbei sind I die Intesitat des Li htfeldes, T P A der Wirkungsquers hnitt fur den ZweiPhotonen-U bergang, !0 die Frequenz der Li htwelle und n die Di hte der absorbierenden
Teil hen. Wi htig hierbei ist die Abhanigkeit von der Intensitat I des Wellenfeldes: je
groer die Intensitat, desto mehr Photonen tre en pro Zeitintervall auf das Atom. Die
Wahrs heinli hkeit, da genau soviele Photonen
beim Atom fur den U bergang
bereitstehen wie au h benotigt werden, steigt mit der Intensitat an.
Die quantentheoretis he Behandlung dieses Phanomens ist sehr kompliziert, es mussen sowohl die speziellen U bergange des Atoms beru ksi htigt werden, als au h der Ein u der
starken elektris hen Felder der Li htwelle, die dur h die hohe Intensitat zustande kommen.
Festzuhalten ist, da zwei Photonen mit den Frequenzen !1 und !2 glei hzeitig von einem Atom absorbiert werden konnen, wenn die U bergangsenergie der Summenenergie der
Photonen entspri ht:
zur selben Zeit

E2

E1

= h !2 + h !1
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Die Wahrs heinli hkeit fur einen sol hen U bergang steigt an, wenn si h in der Nahe der
einzelnen Photonenenergien ein weiteres Zwis henniveau be ndet. Dieses brau ht
mit den Energien der einzelnen Photonen zu sein, es kann si h au h um einen
Zustand handeln.

ni ht

resonant

virtuellen

resonant

E2
k v

ω4

ω2

ω8

ω6

ω0

k v

ω10

k v

k v

ω1

ω3

E1

ω5
nicht resonant, aber
nahe am Zwischenniveau

ω7

ω5
ω6
A

ω7

ω9

ω8 ω9

ω10

B

Betra hten wir nun zusatzli h no h den Doppler-E ekt (zuna hst klassis h) fur einen sol hen
Zwei-Photonen-U bergang an einem bewegten Atom. Hierbei sind zwei Falle zu unters heiden:
1. Die beiden Li htwellen sind parallel zueinander (Fall A). Der Doppler-E ekt hat fur
beide Photonen dasselbe Vorzei hen:
E2 E1 = h  (!5 + k  v + !6 + k  v )
= h  (!5 + !6 + 2  k  v)
2. Die Li htwellen laufen antiparallel (Fall B), also in entgegengesetzte Ri htungen. Der
Doppler-E ekt hat somit fur beide Li htwellen ein anderes Vorzei hen. Da beide
Li htwellen aber wie eine einzige, stehende Welle agieren, ist es somit mogli h, da
si h beide Doppler-Vers hiebungen eleminieren:
E2 E1 = h  (!9 + !10 )
= h  [(!7 + k  v) + (!8 k  v)℄
= h  (!7 + !8 + k|  v {z k  v})
0
= h  (!7 + !8)
Es ist also mogli h, lineare Terme dur h entgegengesetztes Einstrahlen zu eleminieren. Die
zusatzli hen relativistis hen Terme in quadratis her oder vierter Ordnung (oder au h hoher)
heben si h ni ht auf. Dur h eine Zwei-Photonen-Spektroskopie kann also der relativistis he
Anteil des Doppler-E ekts direkt gemessen werden.
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3.5 Kaivola, et al.(1985)

Im Experiment von Kaivola [16℄ wurde mithilfe der Zwei-Photonen-Spektroskopie der quadratis he Anteil des Doppler-E ektes sowohl in thermis hem als au h an s hnellem Neon
gemessen und vergli hen.
Neon-Ionen werden in einem Bes hleuniger auf eine Energie von etwa 120 keV (  0:0032)
gebra ht. Dieser Ionen-Strahl wird in Natrium-Dampf neutralisiert. Parallel zur Bewegungsri htung des Neons wird nun ein Laser eingestrahlt, der ans hlieend in si h selbst re ektiert
wird. Die Frequenz des Lasers ist so gewahlt, da dur h die Doppler-Vers hiebung die hinlaufenden Welle 1 mit dem 3s 23 ! 3p' 32 U bergang, und die ru klaufende Welle 2 mit dem
3p' 23 ! 4d' 52 U bergang des Neons in dessen Ruhesystem ubereinstimmt.
Die Absorption des Lasers wird uber die dabei entstehende Fluoreszenz gemessen. Die
Frequenz wird automatis h na hgeregelt, falls sie aus der Resonanz des U bergangs driftet.
Derselbe U bergang (3s 32 ! 4d' 52 ) wird mit einem zweitem Laser in einer thermis hen Entladungszelle angeregt. Hier wird ebenfalls sowohl parallel als au h antiparallel eingestrahlt.
Jedo h ist hier der Zwei-Photonen-U bergang ni ht mehr resonant mit dem 3p'-Zwis henniveau. Au h an dieser Stelle ndet eine Regelung statt, die verhindert, da der Laser aus
der Resonanz driftet.

4d’
ν2
3p’
νtherm

ν1

3s

Ebenso wie in Abs hnitt 3.3 (Seite 14) gilt au h phier fur
die Resonanzfrequenz des s hnellen Neons: rel = 1  2 .
Glei hfalls mu au h hier die Ges hwindigkeit der Teil hen
ni ht explizit bekannt sein. Im thermis hen Neon liegt das
virtuelle Zwis henniveau in der Nahe des 3p'-Niveaus. Fur
die eingestrahlte Frequenz des Lasers mu somit gelten:
therm = 12 (1 + 2 ).
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Fur die U bergange zwis hen den einzelnen Niveaus gilt:

1 = 1 = 16 816:666(2) m 1

2 = 2 = 16 937:3862(10) m

1

Demzufolge kann man einen Doppler-Shift von therm rel = 3235:89  0:05 MHz erwarten.
Um nun die Abwei hung der U bergange in den vers hiedenen Systemen zu bestimmen,
werden beide Laserwellen uberlagert und in ein separates Megerat gegeben. Die dur h die
U berlagerung entstehende S hwebungsfrequenz kann nun gemessen werden.
Weiterhin ist zu bea hten, da in der thermis hen
Entladung au h eine Verbreiterung aufgrund des
Dru ks vorliegt. Diese kann gemessen und na h Null
extrapoliert werden. Die aus der Dru kverbreiterung
stammende Unsi herheit, wel he zuglei h au h die
grote systematis he Fehlerquelle darstellte, war mit
0.11 MHz angegeben.
Als weitere Fehlerquellen wurden ein AC-Stark-Shift von 0:04  0:02 MHz angegeben, sowie
eine Ungenauigkeit der Laser-Lo ks auf den TPA-U bergang von 0:04 MHz , Winkelunsiherheiten von 0:02 MHz, Magnetfeld-Storungen von ebenfalls 0:02 MHz und Driften der
Bes hleuniger-Spannung von 0:05 MHz.
Insgesamt ergab si h damit ein gemessener Doppler-Shift von
rel = 3235:94  0:14 MHz
Dieser Wert stimmt mit dem bere hneten bis auf einen relativen Fehler von 4  10 5 uberein.
3.6 Riis, et al. (1988)

Im vorigen Experiment wurde die Doppler-Vers hiebung von s hnellem mit der von langsamem Neon vergli hen. Da dort die grote Unsi herheit in der Dru kverbreiterung der
thermis hen Messung lag, wurde 1988 dieses Experiment in modi zierter Form von Riis et
al. [9℄ no hmals dur hgefuhrt. Um den Fehler der thermis hen Messung zu eleminieren, wurde statt der Neon-Zelle eine Iod-Zelle genommen, an der nun eine Sattigungs-Spektroskopie
dur hgefuhrt wurde. Der restli he Aufbau des Experiments unters heidet si h ni ht wesentli h von dem vorherigen. Ledigli h die Messung des thermis hen U bergangs wurde hierbei
komplett weggelassen.
Neon-Ionen werden
auf5 eine Energie von 119 keV bes hleunigt und neutralisiert. Ein auf
3
3
den 3s 2 ! 3p' 2 ! 4d' 2 TPA-U bergang fest eingestellter und aktiv stabilisierter Laser wurde
parallel eingestrahlt und in si h re ektiert. Mit demselben Laser wurde nun glei hzeitig eine
Sattigungs-Spektroskopie in einer Jod-Zelle vorgenommen.
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In der nebenstehenden Abbildung sieht man die
Abwei hung der gemessenen von der erwarteten
Doppler-Vers hiebung. Die Abwei hungen liegen
alle innerhalb von 15 kHz, was angesi hts der
Absolutfrequenz von etwa 3 GHz sehr gering ist.
Die Messung selbst wurde uber einen Zeitraum von
mehreren Tagen dur hgefuhrt. Die eingezei hnete
Linie ist ein Fit, der im wesentli hen einen Kosinus
bes hreibt, in dem die Erdrotation beru ksi htigt
wurde (siehe Anmerkung).
Groter Unsi herheitsfaktor waren hier die eingestellten Winkel zwis hen Laserstrahl und
Atom-Strahl. Die Abwei hung wurde mit 10 4 rad angegeben. Die Divergenz des Teilhenstrals war mit 3  10 5 rad bezi ert. Desweiteren gab es Driften in der Bes hleunigerSpannung, die mit 70 mV (rms) angegeben waren. Eine Abwei hung von 1 V in der Spannung ergab einen Frequenzverstimmung von 27 kHz.
Insgesamt wurde die Abwei hung von der Speziellen Relativitatstheorie mit 1:4  10 6 angegeben.
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Anmerkungen zu diesem Experiment

Dieses Experiment wurde ursprungli h mit einem etwas anderen Hintergrund dur hgefuhrt:
Riis wollte mit seinem Experiment eine neue Obergrenze fur eine mogli he Anisotropie bestimmen. Die Messung lief uber einen Zeitraum von mehreren Tagen, dadur h sollte die
Erdrotation im Verglei h zum Bezugssystem der Fixsterne in die Messung eingehen. Deswegen wurde der Fit in der obigen Abbildung au h mit einem Kosinus mit einer Periode von
24 h angesetzt. Die so bestimmte Abwei hung von der Isotropie wurde mit einer Genauigkeit
won   3  10 9 angegeben. Do h dur h die Art des Experiments kann bei diesem Vorgehen keine Anisotropie gemessen werden: aufgrund der Zwei-Photonen-Absorption wird eine
mogli he Anisotropie in die eine Ri htung dur h dieselbe Anisotropie in die andere Ri htung
kompensiert [21℄.
Denno h, die hohe Genauigkeit des gemessen Doppler-Shifts bleibt davon unberuhrt.
3.7 M Gowan, et al. (1993)

Die konsequente Fortsetzung des Experiments von Riis wurde 1993 von M Gowan [19℄ dur hgefuhrt. Dazu wurde zusatzli h der no h fehlende Zwei-Photonen-U bergang in thermis hem
Neon gemessen, so da beide Experimente zusammen wieder so zu interpretieren sind wie in
Abs hnitt 3.5 bes hrieben. Dieser TPA-U bergang im thermis hen Neon wurde nun wieder
auf eine Jod-Zelle bezogen, die exakt mit der aus dem Experiment von Riis ubereinstimmte.
Fur die Zwei-Photonen-Absorption benutze M Gowan den U bergang 1s5 ! 2p4 ! 4s1 ,
wel her im thermis hen Fall wiederum ni ht resonant mit dem 2p-Zwis hen-Niveau ist.5
000

Ein Laser wurde exakt auf den Referenz-U bergang in der Jod-Zelle eingestellt, wel her au h
bei Riis in der Jod-Zelle vemessen wurde. Ein zweiter Laser wurde nun auf den Zwei
den Artikel von M Gowan wird leider ni ht ganz klar, ob Riis in seinen Arbeiten den Ubergang

1s 2p 4s"' au h vermessen hat (im zitierten Artikel wird nur der Ubergang 3s 3p' 4d' erwahnt), oder

ob M Gowan das Experiment von Riis mit diesem Ubergang
wiederholt hat.
5 Aus

! !

! !
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Photonen-U bergang im thermis hen Neon eingestellt. Beide Laser wurden uberlagert, und
die daraus resultierende S hwebungsfrequenz wurde gemessen.
Da aufgrund des eingestrahlten Lasers das System des thermis hen Neons gestort wurde,
wurde die Messung bei vers hiedenen LaserIntensitaten dur hgefuhrt und na h Null extrapoliert. Zu beru ksi htigen waren der
AC-Stark-E ekt und die Entleerung des ursprungli hen Zustands, da nur etwa 10% der
angeregten Atome in ihren Ausgangszustand
zuru kkehrten. Im wesentli hen gab es zwei ACStark-Komponenten, die die Frequenz jeweils in
entgegengesetzte Ri htung vers hoben.
Aufgrund unters hiedli her Wahrs heinli hkeiten dieser Komponenten, wurde bei geringerer
Intensitat nur eine der beiden angeregt und somit aus dem ursprungli hen Zustand entfernt.
Bei hoherer Intensitat wurde die Vers hiebung in die entgegengesetzte Ri htung dur h die
zweite, no h ubrige Komponente dominant.
Die Unsi herheiten aufgrund der Laser-Intensitat waren mit 0:0035 MHz angegeben, die
exakte Einstellung der Laser mit 0:005 MHz. Fur die Messung im s hnellen Neon na h Riis
waren Ungenauigkeiten von 0:0027 MHz aufgrund der Winkelungenauigkeit, 0:0015 MHz
dur h Driften in der Spannung, 0:003 MHz dur h die Ionen-Quelle, 0:001 MHz dur h
die Akusto-Optis he-Modulation und 0:0012 MHz dur h die Unsi herheiten der Jod-Zelle
angegeben.
Insgesamt ergab si h damit ein Doppler-Shift von 3235:8722  0:0076 MHz. Der theoretis he
Wert lag bei 3235:8626  0:0071 MHz. Dies entspri ht einer Genauigkeit von 2:3  10 6. Die
bis auf 7:6 kHz genaue Frequenz-Bestimmung ermogli ht es prinzipiell s hon, den DopplerE ekt vierter Ordnung zu messen, wel her mit 10.3 kHz bere hnet wurde.
3.8 Grieser, et al. (1994)

Um eine weitere Steigerung der Genauigkeit zu errei hen wurde am Test-Spei herring (TSR)
in Heidelberg ein weiteres Experiment zur Bestimmung des transversalen Doppler-E ekts
dur hgefuhrt. Hierbei wurde ein Li-Ionenstrahl im Spei herri h mit der Zwei-PhotonenSpektroskopie angeregt und die Fluoreszenz beoba htet.
Der Ionenstrahl wurde mit einer Energie von 13.3 MeV (  0:064) in den Ring eingekoppelt. Der Ring selbst hat eine Umlau ange von etwa 55 m. Mithilfe einer HF-Cavity
wurde der Ionen-Strahl zum einen "gebun hed\, d.h. in kleinere Umlauf-Pakete unterteilt,
zum anderen konnten dort Energieverluste ausgegli hen werden. Dur h einen ElektronenKuhler wurde die ursprungli he Breite des Strahle von 10 mm auf etwa 1 mm verringert.
Hier wurden Elektronen uber eine kurze Stre ke mit dem Strahl mitgefuhrt, die dann uber
Coulomb-Stoe den Strahl in der Breite einengten ("transversales Kuhlen\).
Zwei entgegenlau ge Laser wurden an einer Seite des Rings eingekoppelt und konnten
dort den Zwei-Photonen-5 U bergang anregen. Der TPA-U bergang selbst bestand aus den
U bergangen A) 23S1 F= 2 ! B) 23P2 F'= 25 und B) 23 S1 F= 23 ! C) 23 P2 F'= 25 (siehe Terms hema Seite 25: U bergange 2 und 3). Diese bilden ein sogenanntes -System. Die in den
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Ring eingekoppelten Ionen liegen zuna hst im Zustand A vor. Betra hten wir vorerst ein reines Zwei-Niveausystem mit den Zustanden A und B (U bergang 2). Regen wir denU bergang
2 resonant an, so werden wir na h kurzer Zeit eine Glei hbesetzung der Zustande errei hen:
es werden genausoviele Photonen von Zustand A absorbiert, wie von Zustand B induziert
emitiert werden. Die Besetzungsdi hten von Zustand A un B sind somit glei h. Nehmen
wir jetzt aber no h zusetzli h den Zustand C hinzu, so ges hieht folgendes: Teil hen, die
si h im Zustand B be nden, konnen auerdem spontan in den Zustand C zerfallen. Diese
Teil hen sind damit fur den Anrgegungsproze mit U bergang 2 verloren. Das bedeutet aber,
da na h relativ kurzer Zeit Zustand A vollig entleert und Zustand C vollstandig bevolkert
h gepumpt werden.
wird. Dur h Einstrahlen des U bergangs 2, kann also das Niveau C optis
7
3

Mithilfe eines weiteren Ubergangs 1 von Zustand A na h 2 P2 F'= 2 kann nun uberpruft
werden, ob si h im Zustand A Teil hen be nden oder ni ht.
Die Messung selbst wurde folgendermaen dur hgefuhrt: Zuna hst wurde mit einem Farbsto Laser das gesamte Spektrum dur hges annt. Die aufgenommene Kurve ist auf Seite 25
abgebildet. Deutli h si htbar ist die doppler-verbreiterte Linie des U bergangs 1, da der Zustand A no h vollstandig bevolkert ist. Als na hstes wurde ein resonant auf den U bergang
2 eingestellter Ar+-Ionen-Laser in entgegengesetzter Ri htung eingestrahlt. Dieser entleert
nun den Zustand A und bevolkert Zustand C. Der Farbsto -Laser s annt nun abermals das
komplette Spektum dur h (Kurve 2). Die Resonanz von 1 ist nun kaum no h im Spektrum
zu sehen. Dafur ist eine sehr s harfe Resonanz fur U bergang 3 feststellbar.
Die S harfe des U bergangs ist dadur h zu erklaren, da die Ionen nun instantan mit zwei
Photonen aus den U bergangen 2 und 3 we hselwirken, dadur h in einem Zug von Zustand
A na h Zustand C gelangen und umgekehrt. Aufgrund der unters hiedlie hen Ri htungen
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Terms hema des Li-Ions:

Messung mit (obere Kurve) und ohne Ar+-Laser (untere Kurve):
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los hen si h die linearen Terme der Doppler-Verbreitung aus. Beide Laser konnen immer
nur mit einer Ges hwindigkeitsklasse zusammen we hselwirken.
Grote Unsi herheit bei der Spektroskopie in einem Spei herring stellt die Teil henbahn der
Ionen im Ring dar. Diese ist namli h ni ht ideal: die Ionen fuhren eine Gyrations-Bewegung
um die Sollbahn aus.

Dadur h kommt es zu Phasenfront-Unsi herheiten. Die Ionen sehen die Wellenfront unter
einem anderen Winkel, als sie eigentli h eingestrahlt wird. Zudem mu au h beru ksi htigt
werden, da es si h bei Laser-Li ht ni ht um ebene Wellen handelt, sondern um GauStrahlen. Eine lei hte Vers hiebung der Ideallinie hat deswegen s hon erhebli he Auswirkungen auf die Phasenfront, die das Ion sieht. Dagegen wurde si h dieses bei einer ebenen
Welle gar ni ht bemerkbar ma hen.
Ebene Welle:

Gauß−Strahl:

Die Phasenfront-Unsi herheiten fuhrten dazu, da die s harfe TPA-Resonanzlinie immer
no h eine Halbwertsbreite von F W HM  60 MHz hat. Das fuhrt dazu, da die exakte Lage
der Resonanz nur auf 2:7 MHz genau bestimmt werden kann.
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Weitere Fehler ergaben si h dur h Unsi herheiten in den Winkeleinstellungen von 30 kHz
fur die Justage Laser { Laser und 285 kHz fur die Einstellung Laser { Ionenstrahl. Auerdem wurden der AC-Stark-E ekt mit 1 MHz, Storungen du h Photonenru ksto mit
0:7 MHz und Unbekanntheiten der Lebensdauer mit 0:5 MHz beru ksi htigt. Insgesamt
ergab si h dadur h ein Fehler, der unter 3.1 MHz lag.
Damit ergab si h eine gemessene Resonanz-Frequenz von:
exp = 512 667 592  3:1 MHz
Die na h der Speziellen Relativitatstheorie bere hnete U bergangsfrequenz lag bei exp =
512 667 590  3:2 MHz. Somit ergab si h eine relative Abwei hung von 1:1  10 6. Fur die
Doppler-Vers hiebung vierter Ordnung wurde eine Abwei hung von 2:7  10 4 angegeben.
Anmerkungen zu diesem Experiment

Eine weitere Steigerung der Genauigkeit in diesem Experiment kann dur h hohere Ges hwindigkeit errei ht werden. Einere hohere Ges hwindigkeit (z.B.  0:75) kann dur h Verwendung des lei hteren Wassersto s errei ht werden. Eine Genauigkeit von etwa 10 10 konnte
damit errei ht werden. Aktuell wird die Genauigkeit am TSR-Experiment mit 8  10 7
angegeben [13℄.

4
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ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassung

Wir haben gesehen, da es neben dem klassis hen Doppler-E ekt, der linear in v ist, au h
einen qaudratis hen Term, bzw. Terme hoherer Ordnung gibt. Dies ist ein rein relativistis her E ekt und klassis h ni ht zu erklaren. Dieser quadratis he Anteil ist au h in
senkre hter Ri htung vorhanden, in der klassis h kein Doppler-E ekt erwartet wird.
Weiterhin haben wir festgestellt, da si h lineare Terme auslos hen, wenn zwei entgegenlaufende Wellen glei hzeitig absorbiert werden und einen einzigen U bergang anregen. Dieses
nutzt man bei der Zwei-Photonen-Spektroskopie aus. Sie ist somit dazu geeignet, den
quadratis hen Anteil des Doppler-E ekts und damit au h die Spezielle Relativitatstheorie
na hzuweisen.
Abs hlieend bleibt zu sagen, da si h die Messunngen des transversalen Doppler-E ekts
von einer anfangli hen Genauigkeit von 3% im Jahre 1938 bis zu einer heutigen Genauigkeit
von 10 7 verbessert haben, und da zudem die aktuellen Experimente no h Potential fur
weitere drei oder vier Groenordnungen bieten. Unten sind no hmals die Genauigkeiten der
bes hriebenen Experimente aufglistet.
Jahr
1938
1985
1986
1985
1986
1993
1994
aktuell
erwartet

Experiment
Genauigkeit
Kanalstrahlen (Ives, Stilwell)
3  10 2
s hnelle H-Atome (Jun ar)
5  10 3
s hnelle H-Atome (Ma Arthur) 2:7  10 4
TPA an Neon (Kaivola)
4  10 5
TPA an Neon (Riis)
1:4  10 6
TPA an Neon (M Gowan)
2:3  10 6
TSR (Grieser)
1:1  10 6
TSR
8  10 7
TSR
 10 10

5

5
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Erg
anzungen

AC-Stark-Shift
Genauso wie Zustande dur h das Vorhandensein magnetis her Felder aufspalten (ZeemanE ekt), spalten sie au h dur h elektris he Felder auf (Stark-E ekt). Aufgrund der hohen
Intensitaten, die ein Laser errei hen kann, sind die zu untersu henden Atome sehr hohen
elektris hen Feldern ausgesetzt. Hierbei handelt es si h aber ni ht um statis he sondern um
We hselfelder. Ist die Frequenz des We hselfeldes resonant mit einem U bergang, so kann
dieser angeregt werden (AC-Stark-E ekt) [20℄.
Doppler-Verbreiterung
Be ndet si h ein Gas im thermodynamis hen Glei hgewi ht, so besitzt es eine Ges hwindigkeitsverteilung na h Maxwell-Boltzmann
mv
f (v )  e kb T
Strahlen wir nun eine Frequenz ein, so sehen Teil hen mit vers hiedenen Ges hwindigkeiten
au h vers hiedene Doppler-Vers hiebungen. Je mehr Teil hen nun einer bestimmten Ges hwindigkeitsklasse angehoren, desto groer wird au h die Absorption fur die zu dieser Ges hwindigkeit gehorenden dopplervers hobenen Frequenz sein. Somit wird das Linien-Pro l
ebenfalls eine Gaukurve sein. Es handelt si h hierbei um eine inhomogene Verbreiterung.
2

2

Dru k-Verbreiterung
Dur h einen Sto sieht das stoende Teil hen einen Phasensprung in der Li htwelle, da es
na h dem Sto ni ht mehr mit demselben Photon wie vorher we hselwirkt. Dies ist aber
glei hbedeutend mit einer kurzeren Lebensdauer dieses Zustands vor dem Sto. Aufgrund
der kurzeren Lebensdauer wird die Linie verbreitert (siehe naturli he Linienbreite).
Heterodyne-Messung zweier Frequenzen
Um die Di erenz zweier nahe beieinanderliegenden Frequenzen zu messen, werden beide Signale in einem ni ht-linearen Bauelement uberlagert. Dabei konnen Summen- und Di erenzFrequenzen entstehen. Betra hten wir zwei S hwingungen der Form 1 = E1 sin !1t und
2 = E2 sin !2 t. Das resultierende Signal wird proportional sein zu:
I  [ 1 + 2 ℄2
 [E1  sin(!1t) + E2  sin(!2 t)℄2
 E12  sin2 (!1t) + E22  sin2 (!2t) + 2E1 E2  sin(!1t)  sin(!2t)
 E12  sin2 (!1t) + E22  sin2 (!2t) + 2E1 E2  [ os(!1t !2t) os(!1t + !2 t)℄
Somit lassen si h z.B. au h Frequenzen in s hwer detektierbaren Berei hen messen: liegt das
zu detektierende Signal z.B. im Fern-Infraroten und hat auerdem no h eine sehr s hwa he
Amplitude, so kann man das Signal z.B. mit einer Frequenz im si htbaren Berei h mit einer
groeren Amplitude uberlagern. Die Summenfrequenz ist einfa her zu detektieren, da sie
nun im si htbaren Berei h liegt. Die uberlagerte Frequenz ist bekannt, somit kann das
ursprungli he Signal im Fern-Infraroten aus der Messung im Si htbaren abgelesen werden.
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HF-Cavity

In einer HF-Cavity wird eine Ho h-Frequenz-Welle in das System eingekoppelt. Be nden
si h nun dort geladene Teil hen, so sehen diese zwis hen den Maxima und Minima der
Welle eine Potential-Di erenz U , ahnli h wie bei einem Plattenkondensator. Sind die
Ladungen zu s hnell, werden sie abgebremst, sind sie zu langsam, werden sie bes hleunigt.
Es bilden si h also Ladungs-Pakete. Somit konnen im Spei herring z.B. au h Enegrieverluste
(Syn hrotron-Strahlung) ausgegli hen werden.
+ U

− U

+ U

Naturli he Linienbreite

Aufgrund der Uns harfe-Relation E  t  h ergibt si h fur einen Zustand, der die Lebensdauer  besitzt, eine naturli he Linienbreite von:
E  h
) !  1


Fur die volle Halbwertsbreite ergibt si h:

 =  1 

Bei der Verbreiterung dur h die Uns harfe-Relation handelt es si h un eine homogene Verbreiterung. Das Linienpro l selbst ist dabei eine Lorentzkurve:

1
2
P ( ) =
 ( 0 )2 + ( 2 )2
Photonen-Ru ksto

Photonen konnen auf Teil hen au h einen Impuls ubertragen. Da bei hohen Intensitaten
viele Ptotonen we hselwirken, wird die Maxwell-Boltzmann-Verteilung eines Systems im
thermodynamis hen Glei hgewi ht ents heidend gestort. Falls das System wieder in einen
Glei hgewi hts-Zustand kommt, mu eine neue Verteilungsfunktion ermittelt werden. Im
ungunstigsten Fall gibt es allerdings gar keine stationaren Zustande mehr.
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Sattigungs-Spektroskopie
Die Absorptionslinien eines Gases sind normalerweise dopplerverbreitert. Dur h Einstrahlung eines "Pump-Lasers\ erzeugt man ein Lo h (Bennet-Hole) in der Verteilung des unteren
und einen "Dip\ in der Verteilung des oberen Niveaus bei der eingestrahlten Laser-Frequenz.
Ein zweiter "Probe-Laser\ tastet nun diese neue Verteilung ab und kann diese erzeugte
Struktur si htbar
ma hen. Stammen Pump- und Probe-Laser aus derselben Quelle, laufen in entgegengesetzter Ri htung und be nden si h ni ht exakt in der Resonanz, so wird
das Bennet-Hole sowohl links als au h re hts von der Resonanzlinie des U bergangs erzeugt.
Sind Pump- und Probe-Laser aber beide exakt in Resonanz, so wird das Bennet-Hole bei
der Resonanz-Frequenz doppelt so stark hervortreten. Diese doppelt so starke Struktur wird
Lamb-Dip genannt und kann dazu genutzt werden, di ht bena hbarte Linien innerhalb des
Doppler-Pro ls zu detektieren.

Vermeidung des Ru klaufens einer Li htwelle zuru k in den Laser
Da bei der Zwei-Photonen-Spektroskopie der Laser meist in si h selbst zuru k re ektiert
wird, mu verhindert werden, da der Strahl zuru k in den Laser-Resonator lauft, wo er
s hlimmstenfalls das laseraktive Medium zerstoren konnte. Dazu kann man si h eines Polarisators und eines Bauelements bedienen, wel hes z.B. unter Ausnutzung des magnetis hoptis hen E ekts (Faraday-E ekt) die Polarisation des Li hts um 45Æ dreht (Faraday-Isolator).
Dadur h ist die Polarisation des zuru klaufenden Strahls um 90Æ gedreht, wenn er wieder
am Laser ankommt, da er ja inzwis hen zweimal dur h das Bauelement gelaufen ist. Der
Polarisator dient nun als Analysator und lat den re ektierten Strahl ni ht mehr passieren.
Eine andere Mogli hkeit ist die Benutzung eines Akusto-Optis hen-Modulators (AOM). Dabei wird eine S hallwelle uber einen Piezo dur h einen Kristall ges hi kt. Die daraus resultierenden Di htes hwankungen im Kristall wirken auf eine Li htwelle, die dur h diesen
Kristall lauft, genauso wie ein Gitter. Es kommt deswegen zu Beugungse ekten (BraggRe exion). Es entstehen Beugungsmaxima hoherer Ordnung. Nutzt man nun zur weiteren
Spektroskopie das Li ht eines sol hen Beugungsmaximums, wel hes unter einem anderen
Winkel aus dem Kristall austritt, wird das Li ht auf seinem Ru kweg ebenfalls das Beugungsgitter passieren, so da nur no h ein sehr geringer Anteil der ursprungli hen Welle zu
seinem Ausgangspunkt zuru klaufen kann.
Laser

Schallwelle

Schallwelle
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