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1 SPEZIELLE RELATIVIT�ATSTHEORIE 2EinleitungDie Spezielle Relativit�atstheorie wurde 1905 zum ersten mal von Albert Einsteinformuliert. Da aufgrund der darin enthaltenen Postulate das Verst�andnins von Raumund Zeit grundlegend ver�andert wurde, ist man seit jeher bestrebt, diese Theorie ex-perimentell zu veri�zieren. In diesem Beitrag sollen eine kurze �Ubersiht �uber dieGrundlagen der Speziellen Relativit�atstheorie gegeben werden, sowie einige aktuel-le Experimente vorgestellt werden, die mit hoher Genauigkeit zur Best�atigung derSpeziellen Relativit�atstheorie beigetragen haben.1 Spezielle Relativit�atstheorie1.1 GrundlagenPostulateJede Darstellung eines physikalishen Gesetztes geshieht in einem Koordinatensystem. Einebesondere Klasse stellen die Koordinatensysteme dar, in denen die Newtonshen Bewgungs-gleihungen gelten. Diese nennt man Inertialsysteme.Die wihtigsten Forderungen der Speziellen Relativit�atstheorie sind nun:� Relativit�atsprinzip { In allen Inertialsystemen laufen alle Naturgesetzte (also nihtnur die Newtonshen, sondern auh die Maxwellshen Gesetze) gleihartig ab. Es gibtkein ausgeszeihnetes Bezugssystem.� Homogenit�at von Raum und Zeit.� Isotropie des Raumes { Es gibt keine augezeihnete Rihtung. Alle Rihtungen sindgleihwertig.Aus diesen und einigen weiteren Forderungen folgt nun, da� es eine obere, konstante Shran-ke f�ur Geshwindigkeiten gibt, die niht �ubershritten werden kann. Diese obere Grenzge-shwindigkeit wird mit der Lihtgeshwindigkeit identi�ziert1.Galilei-TransformationUm nun Gesetze, die in einem Inertialsystem gelten, in einem anderen Inertialsystem zuformulieren, mu� eine Koordinaten-Transformation durhgef�uhrt werden. Die uns am "na-t�urlihsten\ ersheinende Transformation ergibt sih aus der simplen Addition der Geshwin-digkeiten. Diese Transformation wird "Galilei-Transformation\ genannt:T = tX = x� v � tY = yZ = z1Die Konstanz der Lihtgeshwindigkeit ist keine Folgerung der Speziellen Relativit�atstheorie. Sie istvielmehr ein Postulat, welhes bereits in den Maxwell-Gleihungen vorhanden ist.



1 SPEZIELLE RELATIVIT�ATSTHEORIE 3Dabei bezeihnen Gro�buhstaben die Gr�o�en im bewegten Bezugssystem S 0, welhes sihrelativ zu dem als ruhend angenommenen System S (Kleinbuhstaben) mit der Geshwin-digkeit v bewegt, wobei v parallel zu x sein soll.In beiden Inertialsystemen ist die Zeit gleih, man spriht auh von einer absoluten Zeit.Unterwirft man nun die Maxwellshen Bewegungsgleihungen einer solhen Galilei-Trans-formation, so stellt man fest, da� sih die Bewegungsgleihungen im bewegten System S 0niht mehr in der Form darstellen lassen, wie es noh im System S der Fall war.Betrahten wir die homogenen Wellengleihung f�ur ein System S� � 12 �2 �t2 = 0und f�uhren eine Galiei-Transformation in ein System S 0 durh, welhes sih relativ zu S mitder Geshwindigkeit v bewegt, so erhalten wir [3℄:�0 � 12 " ��t0 � v � r0#2  = 0Die Maxwellshen Gleihungen sind also niht invariant gegen�uber der Galilei-Transformation.Dies zeigt sih auh shon daran, da� in den Maxwellshen Gleihungen explizit die Pha-sengeshwindigkeit des Lihts enthalten ist.Lorentz-TransformationAus den Postulaten der Speziellen Relativit�atstheorie folgt nun eine Klasse von Transfor-mationen, unter denen sih die Maxwellshen Gleihungen invariant verhalten. Diese hei�en"Lorentz-Transformationen\ und lauten (f�ur v parallel x):T = (v) � (t� v2 � x)X = (v) � (x� v � t)Y = yZ = zmit den Parametern (v) = 1p1� �2� = vMan sieht nun, da� L�angen- und Zeitmessungen niht absolut erfolgen k�onnen, sondernimmer nur abh�angig von der relativen Geshwindigkeit der zueinander bewegten Inertialsy-steme.Aus der Lorentz-Transformation folgen nun direkt die Formeln f�ur die Zeitdilatation �T =T2� T1 =  � (t2� t1) =  ��t und die L�angenkontraktion �X = X2�X1 =  � (x2� x1) = ��x. Bei den Di�erenz-Betrahtungen entfallen nat�urlih alle L�angen und Zeiten, die dieRelativbewegung der Inertialsysteme zueinander beshreiben2.2Diese m�ussen allerdings bei Tranformation einzelner Punkte ber�uksihtigt werden.



1 SPEZIELLE RELATIVIT�ATSTHEORIE 41.2 Der Doppler-E�ektKlassishe DarstellungBewegt sih ein Sender S mit einer konstanten Geshwindigkeit vS auf einen Empf�anger zuund emittiert dabei ein Signal mit der Frequenz �, so sieht der Empf�anger ein in der Frequenzvershobenes Signal. Die Wellenl�angen werden verk�urzt, die Frequenz wird somit gr�o�er(Blauvershiebung). Entfernt sih der Sender vom Beobahter, so wird die Wellenl�angegr�o�er und damit die Frequenz kleiner (Rotvershiebung).

Svs

1

2

Klassisher Doppler-E�ekt: 1 sieht eine h�ohereFrequenz als S sendet, w�ahrend 2 gar keine Fre-quezvershiebung wahnimmt. F�ur den ruhen-den Empf�anger in 1 gilt: � 0 = � � (1 + vs )

Ebenso wie der Sender kann auh derEmpf�anger bewegt sein und eine Ge-shwindigkeit vE besitzen.a Die Fre-quenzvershiebung ist nun gegeben durh� 0 = � 1 + vS1� vEBewegen sih Sender und Empf�angerniht direkt aufeinander zu, so ist derWinkel, unter dem der Empf�anger denSender sieht, zu ber�uksihtigen. Be�n-det sih der Empf�anger in der Senkreh-ten zur Bewegungsrihtung des Senders,so ist das Signal, welhes er empf�angt, inder Frequenz unvershoben.Zwei Dinge sind hierbei zu merken:1. Senkreht zur Bewegung existiertkeine Doppler-Vershiebung.2. Die Doppler-Vershiebung ist so-wohl explizit abh�angig von derGeshwindigkeit der Senders, alsauh von der Geshwindigkeit desEmpf�angers. Nur bei kleinen Ge-shwindigkeiten k�onnen vE undvS durh die Relativgeshindigkeitvrel = vS � vE angn�ahert werden.aStreng genommen m�u�ten eigentlih dreiGeshwindigkeiten betrahtet werden: die desSenders, des Empf�angers und die des Mediums.Relativistishe SihtweiseIn der Formulierung der relativistishen Theorie, ergibt sih nun folgende Situation: ebensowie im klassishen Fall sieht der Empf�anger ein frequenzvershobenes Signal. Dieses ist jetztaber nur noh von der Relativgeshwindigkeit zwishen Sender und Empf�anger abh�angig,niht mehr explizit von den Einzelgeshwindigkeiten.



1 SPEZIELLE RELATIVIT�ATSTHEORIE 5Das ist eine direkte Folge des Relativit�atsprinzips: Ein Signal, welhes von Systam S demSystem S 0 nahgesendet wird, mu� f�ur S 0 genauso ersheinen, wie f�ur S ein Signal, welhesvon S 0 entgegen S gesendet wird.Wir betrahten eine Shwingung in S:A = A0 � sin 2��(t� x )Und f�uhren eine Lorentz-Transformation in das System S' durh:A = A0 � sin 2��  T + v2Xp1� �2 � 1 � X + vTp1� �2!= A0 � sin 2� �p1� �2 �T + v2 � X � vT �= A0 � sin 2� �p1� �2 (1� �)�T � X �= A0 � sin 2�� 0 �T � X �mit � 0 = � �  � (1� �)Daraus ergibt sih also f�ur die Frequenz im bewegten System S':� 0 = � � 1� � � os'p1� �2� 0 = � � p1� �21 + � � os'0Hierbei ist zu beahten, da� sih aufgrund der L�angenkontraktion auh die Winkelgr�o�entransformieren.3Betrahten wir nun zwei Spezialf�alle:1. parallel bzw. antiparallel: � 0 = � � p1� �21 + � ('0 = 0)� 0 = � � p1� �21� � ('0 = �)F�ur � < 1 k�onnen wir die Wurzel in eine Reihe entwikeln. Dadurh ergibt sih:� 0 = � � (1� � + 12�2 + � � �) ('0 = 0)� 0 = � � (1 + � + 12�2 + � � �) ('0 = �)3Dies wird sofort klar, wenn man die Winkel �uber die trigonometrishen Funktionen als L�angenverh�altnisder Seiten in einem Dreiek de�niert, in dem eine Katete der L�angenkontraktion unterworfen ist und dieandere niht.



1 SPEZIELLE RELATIVIT�ATSTHEORIE 6Die neue Frequenz besitzt also sowohl lineare als auh quadratishe Terme in �. Wennwir Terme quadratisher und h�oherer Ordnung vernahl�assigen, stimmt das Ergebnismit dem bereits diskutierten klassishen Fall �uberein. Weiterhin ist festzuhalten, da�der lineare Term vorzeihenbehaftet ist (da er abh�angig von v ist), er somit alsobei einer Superposition von Shwingungen in paralleler und antiparalleler Rihtungvershwinden mu�.2. senkreht: � 0 = � �q1� �2 6= 0 '0 = �2Der Anteil senkreht zur Bewegungsrihtung vershwindet niht. Die Existenz einerFrequenzvershiebung senkreht zur Bewegungsrihtung ist klassish niht erkl�arbar.



2 TEST-THEORIEN 72 Test-Theorien2.1 M�oglihkeiten zur experimentellen Best�atigung der SRTUm nun die Spezielle Relativit�atstheorie zu best�atigen oder widerlegen zu k�onnen, ist esnotwendig, Experimente zu �nden, in denen relativistishe E�ekte niht vernahl�assigbarsind. Einige sollen hier kurz erw�ahnt werden:Lebensdauer relativistisher TeilhenBewegt sih ein Teilh mit einer Geshwindigkeit v, so mu� bei allen Zeitmessungen die Zeit-dilatation ber�uksihtigt werden. Hat das Teilhen in ruhendem Zustand die Lebensdauer � ,so wird auh das bewegte Teilhen in seinem Ruhesystem die Lebensdauer � haben. Ein alsruhend angenommer Beobahter im Laborsystem, der das bewegte Teilhen sieht, wird nunaber die Zeit t = � � als Lebensdauer des bewegten Teilhens wahrnehmen. Ebenso k�onnteman auh sagen, da� der vom Teilhen w�ahrend der Zeit t im Laborsystem zur�ukgelegteWeg f�ur das Teilhen l�angenkontrahiert wird, so da� es in seinem Ruhesystem nur die Zeit� f�ur den verk�urzten Weg ben�otigt.Betrahtet man nun z.B. Myonen, die aufgrund der kosmishen Strahlung in der Erdatmo-sph�are in einer H�ohe von etwa 20 km entstehen, und sih mit einer Geshwindigkeit von etwav � 0:99 �  bei einer Lebensdauer von � � 2:2 � 10�6s auf die Erde bewegen, so kommt manklassish zu dem Ergebnis, da� diese Myonen einen Weg von nur etwa 660 m zur�uklegenk�onnen. Trotzdem sind diese Myonen noh auf der Erdober�ahe detektierbar. Aufgrundder Zeitdilatation ergibt sih die Lebensdauer im System der Erde zu t � 4 �10�5s, wodurhsie einen Weg von etwa 13 km zur�uklegen k�onnen.Hierbei mu� allerdings auh noh das Gravitationspotential ber�uksihtigt werden, welheseinen zus�atzlihen Einu� auf Zeitdilatation und L�angenkontraktion hat. Diese Ph�anomenesind Bestandteil der Allgemeinen Relativit�atstheorie und sollen hier niht n�aher betrahtetwerden.Eine experimentelle Best�atigung dieser �Uberlegungen zur Lebensdauer bewegter Teilhen�ndet sih in [14℄ und [10℄.Vergleih bewegter Atomuhren mit ruhendenMit der Entwiklung immer genauerer M�oglihkeiten zur Zeitmessung, konnte der E�ektder Zeitdilatation direkt nahgewiesen werden. Dazu wurden z.B. Atomuhren in einemFlugzeug bewegt und mit ruhenden Uhren auf der Erde verglihen [15℄. In einem �ahnlihenExperiment wurden die Uhren an Bord der Satelliten des Global-Positioning-System (GPS)zur Messung der Zeitdilatation benutzt [18℄.Auh hier m�ussen Ein�usse des Gravitationspotentials ber�uksihtigt werden. Des weiterenhat man bei Uhrenvergleihen immer das Problem, da� eine Synhronisierung der Uhrenvorgenommen werden mu�.Raumabh�angige Ausbreitung des LihtsWenn es eine Anisotropie im Raum gibt, so m�u�te das Liht in untershiedlihen Raumrih-tungen untershiedlihe Geshwindigkeiten besitzen. Es m�u�ten also Untershiede in der



2 TEST-THEORIEN 8Laufzeit eines Lihtweges in einem mit der Erde mitgef�uhrten Bezugssystem me�bar seingegen�uber einem Bezugssystem, in dem die Fixsternene ruhen. Dieses m�u�te durh Inter-ferenz zweier Strahlen, die gleihlange, aber untershiedlih gerihtete Wege durhlaufen,me�bar sein. [4℄Geshwindigkeitsabh�angigkeit einer festen L�angeEbenso wie man eine Abh�angigkeit der Lihtgeshwindigkeit von der Raumrihtung messenk�onnte, m�u�te auh eine Abh�angigkeit einer festen, durh eine Interferometrie vorgegebenenL�ange von der Relativgeshwindigkeit der Bezugssysteme me�bar sein. Diese w�urde sih ineiner �Anderung des Interferenzbildes bemerkbar mahen [1℄.Masse als Testparameter in Abh�angigkeit von vDie Ruhemasse eines Teilhens ist konstant. Wird einem Teilhen Energie zugef�uhrt, sonimmt die Geshwindigkeit zu. Da aber v <  sein mu�, wird aufgrund von Energie-und Impulserhaltung auh die Masse des Teilhens zuhnehmen m�ussen. Dadurh bleibtdie Geshwindigkeit v des Teilhens kleiner als die Grenzgeshwindigkeit . Mit einemMassenspektrometer kann somit bei vershiedenen, bekannten Geshwindigkeiten die Masseermittelt werden [5℄. Hier k�onnen auh Untershiede zwishen "shwerer\ und "tr�ager\Masse in die Thorie eingehen.Messung des transversalen Doppler-E�ektsGrunds�atzlih gibt es zwei M�oglihkeiten, den transversalen oder quadratishen DopplerE�ekt zu messen:1. Senkreht zur Bewegungsrihtung: Problem hierbei ist zum einen die genaue Winkel-einstellung. Shon geringe Abweihungen vom rehten Winkel verursahen Fehler, diein der Gr�o�enordnung des zu messenden E�ektes liegen. Zum anderen wird das Weh-selwirkungsvolumen z.B. bei Experimenten, bei denen ein Laser einen Teilhenstrahlkreuzt, stark verkleinert.2. Parallel zur Bewegungsrihtung: Hier ist das gr�o�te Problem das Vorhandensein deslinearen Doppler-E�ekts, der den quadratishen E�ekt um mehrere Gr�o�enordungen�uberwiegt.Auf Messungen des transversalen Doppler-E�ekts wird in Abshnitt 3 genauer eingegangen.2.2 Test-Theorie nah RobertsonUm die Spezielle Relativit�atstheorie zu testen, ist es notwendig, eine allgemeinere, mitweiteren Parametern versehene Formulierung zu �nden, so da� durh ein Experiment diesezus�atzlihen Parameter bestimmt werden k�onnen. Diese zus�atzlihen Parameter m�ussen beiKorrektheit der Therorie in die spezielle Formulierung dieser Theorie �ubergehn.



2 TEST-THEORIEN 9In der Test-Theorie nah Robertson f�uhrt man nun eine allgemeinere Lorentz-Transformationder folgenden Art ein: t = a0 � T + v2 � a1 �Xx = v � a0 � T + a1 �X)y = a2 � Yz = a2 � ZHierbei sind die Parameter a0, a1, a2 abh�angig von der Geshwindigkeit v. F�ur die SpezielleRelativit�atstheorie sind diese Parameter darstellbar als a0 = (v)�g0; a1 = (v)�g1; a2 =g2 und m�ussen in die Werte g0 = g1 = g2 = 1 �ubergehen.Au�erdem wird eine Synhronisation aller Uhren durh die sog. "Einstein-Synhronisation\vorrausgesetzt. [6℄2.3 Test-Theorie nah Mansouri und SexlIn der Test-Theorie von Mansouri und Sexl wird die Lorentz-Transformation noh weiterverallgemeinert. Zus�atzlih zu den in Robertson gemahten Verallgemeinerungen wird nunauh die Synhronisation von Uhren durh einen weiteren Parameter � harakterisiert.Die Lorentz-Transformationen sind bei Mansouri/Sexl folgenderma�en gegeben:T = a � t+ � �XX = b � (x� v � t)Y = d � yZ = d � zDiese Formulierung ist somit gleihbedeutend mit folgender Formulierung in der Shreib-weise von Robertson: a = 1a0b = 2a1d = 1a2� = �a1a0 � v2Weiterhin lassen sih die Terme a, b und d folgenderma�en umshreiben:a = 1 + � � v22 + � � �b = 1 + � � v22 + � � �d = 1 + Æ � v22 + � � �



2 TEST-THEORIEN 10In der Speziellen Relativit�atstheorie m�ussen diese Parameter dann die folgenden Wert an-nehmen: � = 12� = 12Æ = 0Der grundlegende Untershied in beiden Test-Theorien ist der, da� die Parameter �, � undÆ v�ollig unabh�angig von der Geshwindigkeit sind. Bei der Robertson'shen Theorie m�u�testreng genommen f�ur jede Geshwindigkeit die G�ultigkeit der Relativit�atstheorie gepr�uftwerden. Auf der anderen Seite ist es sehr viel unhandliher, die Theorie von Mansouri/Sexlauf ein Experiment zu �ubertragen. Eine direkte Deutung eines Experiments im Sinne derTest-Theorien ist sehr viel einfaher mit den Parametern g0, g1 und g2. [6℄



3 EXPERIMENTE 113 Experimente3.1 Ives, Stilwell (1938)Eine erste Untersuhung des transversalen Doppler-E�ekt haben H. E. Ives und G. R. Stil-well 1938 vorgenommen [12℄. Dabei wurden in einer Entladungsr�ohre Kanalstrahlen beob-ahtet.
Anode Kathode

Spiegel

Spektrometer

Θ

Gas EntladungAus der Kathode treten Elektronen aus. Diese werden durh das elektrishe Feld zur Anodehin beshleunigt. Ein Gro�teil des Potentials f�allt direkt vor der Kathode, dem sogenanntenKathodenfall, an. Haben die Elektronen gen�ugend Energie aufgenommen, so k�onnen sie dasGas ionisieren. Die Ionen werden nun ihrerseits wiederum zur Kathode beshleunigt. Wirddie Kathode nun mit L�ohern versehen, so k�onnen die Ionen durh sie hindurh in denR�ukraum der Entladungsr�ohre eintreten. Diese Ionenstrahlen werden Kanalstrahlen oderauh "anal rays\ genannt.Die Beobahtung der Kanalstrahlen erfolgt nun mithilfe eines Spiegels unter einem kleinenWinkel � nahezu parallel und antiparallel zur Bewegungsrihtung der Ionen. Somit siehtman sowohl die zu h�oheren Frequenzen vershoben Doppler-Linien, als auh die zu niedri-geren vershobenen. Aus dem Abstand beider Linien zur unvershobenen Linie lassen sihsowohl der quadratishe als auh der lineare Anteil des Doppler-E�ektes berehnen.In der Abbildung links sieht man eine Fotographie ei-nes so aufgenommenen Spektrums. Deutlih erkenn-bar ist die Abh�angigkeit der Aufspaltung von demangelegten Potential: je gr�o�er die Spannung, destogr�o�er ist die Geshwindigkeit der Ionen, desto gr�o�erist der Doppler-Shift.Shwierigkeiten ergeben sih hierbei insbesondere da-durh, da� man die Geshwindigkeit der Ionen unddamit das elektrishe Potential und die sto�endenGasteilhen genau kennen mu�.



3 EXPERIMENTE 12Au�erdem sorgt die Divergenz des Teilhenstrahls, z.B. durh eine �uberlagerte thermisheBewegung, f�ur eine Winkelver�anderung. Ebenso ist eine hohe spektrale Au�osung des Spek-trometers erforderlih, da die zu erwartenden E�ekte sehr klein sind. Trotz der vielen syste-matishen Fehlerquellen konnte der transversale Doppler-E�ekt mit einer Genauigkeit vometwa 3% nahgewiesen werden.In der rehten Abbildung sieht man denquadratishen Anteil des Doppler-E�ektsaufgetragen �uber dem linearen Anteil.Die gestrihelte Kurve entspriht dentheoretish berehneten Werten.Besonders sh�on an diesem Versuh ist,da� dieses das erste Positiv -Experimentzur Best�atigung der Speziellen Relati-vit�atstheorie ist. Alle anderen Versuhe| wie z.B. das Mihelson-Experiment |waren bis dato Negativ -Experimente.
3.2 MaArthur, et al.(1986)Zur Bestimmung des transversalen Doppler-E�ekts wurde 1986 ein Teilhenstrahl aus neu-tralem Wassersto� mit einem Laser gekreuzt[7℄. Abh�angig vom Winkel konnte die Energiedes Lasers den Wassersto� anregen. Aus den bekannten Linien des Wassersto�s und dengemessenen Winkeln konnte der relativistishe Doppler-E�ekt �uberpr�uft werden.

Ein aus einem Linear-Beshleuniger mit etwa 800 MeV austretender Teilhenstrahl von H�-Ionen wird zun�ahst durh einen Infrarot-Laser neutralisiert. Ein weiterer Laser, der im



3 EXPERIMENTE 13UV-Bereih arbeitet, kreuzt nun den Weg des Teilhenstrahls. Der Laser besitzt eine Ener-gie von 4.7 eV. �Uber ein Spiegelsystem, welhes �uber einen Shrittmotor gesteuert wird,kann der Winkel, unter dem sih Laser und Wassersto� tre�en, komplett durhgefahrenwerden. Nahdem der Teilhenstrahl den Laser passiert hat, gelangt er weiter zu einemAnalysator-Magneten, der aus einem Gradientenfeld besteht. Wurde ein Wassesto�-Atomvon dem UV-Laser angeregt, so kann es durh Feldionisation im Analysator-Magneten ioni-siert werden. Da es sih aber nun wieder um geladene Teilhen handelt, wird ihre Flugbahnim Magnetfeld von der urspr�unglihen Bahn abgelenkt. Mithilfe von Szintilatoren kannhinter dem Magneten gemessen werden, wieviele Teilhen ihre urspr�unglihe Bahn verlassenhaben und somit vom UV-Laser angeregt worden sind.Klassish gilt zun�ahst f�ur die Doppler-Vershiebung der eingestrahlten Frequenz !0:!0klass = !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 Ber�uksihtigung der hohen Geshwindigkeit (� � 0:84) ergibt sih nun relativistish:!0rel = g0 � !0 � (1� � � os�)Somit ergibt sih f�ur die Energie, die zur Anregung des n-ten Niveaus des Wassersto�sben�otigt wird, der folgende Ausdruk:En = �h � !0 = E0g0 �  � (1� � � os�)E0 = �h � !0Der Winkel � wird gemessen, die Gr�o�en En,E0, � und  sind bekannt. Daraus l�a�t sihnun also g0 bestimmen. In der nebenstehen-den Abbildung sieht man eine so gemesseneDopplerkurve f�ur den �Ubergang 1s! 5p. DieEnergie, die abh�angig vom Winkel ist, ist hierin "Steps\ angegeben, also in den Shritten-weiten des Shrittmotors, der die Siegelapara-tur dreht.



3 EXPERIMENTE 14In der nebenstehende Abbildung siehtman die relative Abweihung des be-rehneten Winkels vom gemessenen, auf-getragen jeweils f�ur die vershiedenen�Uberg�ange, die vermessen wurden. Auhhier wurde der Winkel wieder in Einhei-ten des Shrittmotors angegeben. Mansieht, da� die Fehler gr�o�tenteils in einemBerih von etwa 4 � 10�4 liegen.
Die einzelnen Me�gr�o�en waren dabei mit den folgenden Fehlern behaftet: Der Winkelkonnte �uber den Shrittmotor auf 30:2�rad genau eingestellt werden. Die Geshwindigkeitder behleunigten Wassersto�-Atome war bis auf � = 0:84 � 0:69 � 10�4 genau bekannt.Dieses entspriht einer Energieunsiherheit von �0:1MeV. Der UV-Laser war mit einerUnsiherheit von �0:79 � 10�3 eV behaftet.Unter Ber�uksihtigung dieser Fehler konnte die Spezielle Relativit�atstheorie auf einen Wertvon g0 = 1:000 04� 2:7 � 10�4 best�atigt werden.Anmerkung zu diesem Experiment:Da bei diesem Experiment der Laserstrahl gedreht wird, ist dieses Experiment anf�allig f�ur ei-ne m�oglihe Anisotropie der Lihtgeshwindigkeit, welhe streng genommen noh zus�atzlihber�uksihtigt werden m�u�te. W�urde man den Teilhenstrahl drehen und stattdessen denLaser in einer festen Raumrihtung halten, w�urde man dieses Problem umgehen. Allerdingsw�urde sih so ein Vorgehen nur shwer in die Praxis umsetzen lassen.Eine andere M�oglihkeit, eine m�oglihe Anisotropie ausshlie�en zu k�onnen, ist dadurhgegeben, da� in diesem Experiment der Winkel von 0 bis 2� komplett durhgefahren wird.Dadurh existiert zu jedem m�oglihen Fehler unter einem Winkel � ein genau entgegen-gesetzter Fehler bei � + �, da dort der Lihtstrahl in genau entgegengesettzter Rihtungl�auft und somit die genau entgegengestzte Anisotropie erfahren w�urde. Dadurh w�urdensih Fehler herausmitteln.Nimmtman noh zus�atzlih den Negativ-Ausgang eines vorangegangenen Mihelson-Morley-Experiments hinzu, so kann eine m�oglihe Anisotropie des Lihts vernahl�assigt werden.3.3 Junar, et al. (1985)Anstatt den kompletten Winkel von 0 bis 2� zu vermessen, reiht es aus, parallel und anti-parallel zu einem bewegeten Teilhenstrahl zu messen, dessen Energie-Niveaus bekannt sind.Stimmt die dopplervershobe Frequenz mit der Anregungsenergie des Teilhens �uberein, sokann Absorption beobahtet werden.In diesem Fall gilt nah der Speziellen Relativit�atstheorie folgendes:� 0 = � �  � (1� � � os#)



3 EXPERIMENTE 15
) � 0+ = � �  � (1 + �) (# = �)� 0� = � �  � (1� �) (# = 0)) � 0+ � � 0� = �2 � 2 � (1� �) � (1 + �)= �2 � 2 � (1� �2)= �2 � 1(1� �2) � (1� �2)= �2) q� 0+ � � 0� = �Wenn die Spezielle Relativit�atstheorie also korrekt ist, muss sih die Wellenzahl � = 1� = �eines �Ubergangs folgenderma�en berehnen lassen:�0;rel = p�+ � ��Analog m�u�te, falls stattdessen der klassishe Fall korrekt ist, gelten:�0;klass = 2�+��(�+ + ��)Durh messen der Wellenzahl in paralleler und in antiparalleler Rihtung l�a�t sih also�uberpr�ufen, welher der beiden Rehenwege der rihtige ist, wenn �0 bekannt ist.In folgenden Experiment [17℄ wurden nun die Absorptionslinien eines Teilhenstrahls vonWassersto�atomen mit einem Fabsto�aser parallel und antiparallel zur Bewegung vermes-sen.



3 EXPERIMENTE 16Zus�atzlih wurde mit dem Farbsto�aser eine S�attigungs-Spektroskopie an einer Jod-Zellevorgenommen. Durh die gleihzeitige Aufzeihnung des Jod-Spektrums erh�alt man einigesehr genauen Referenzlinien, die weitestgehend bekannt sind. Au�erdem wurde der Lasernoh durh ein Etalon4 geshikt und auh dieses Signal aufgezeihnet. Das Etalon lie�Liht bei Frequenzen von 150.71 MHz und Vielfahen passieren. Dadurh erzeugt man sihzus�atzlih noh eine direkte Skalierung in dem aufgezeihneten Absorptions-Spektrum desWassersto�s.In der Abbildung unten sieht man eine typishe Messung. Im untersten Diagramm sind dieAbsorptionslinien des Wassesto�s der beiden 1s ! 3p �Uberg�ange zu sehen. In der Mittebe�ndet sih das Referenz-Spektrum der Jod-Zelle und in der obersten Auftragung sind die�aquidistanten Linien des Etalons zu erkennen.

Typishe Messwerte waren �+ = 15 394:6640 m�1 und �� = 15 073:5334 m�1. Darausergaben sih die folgenden Werte f�ur die unvershobene Linie:�0;rel = 15 233:2549� 0:0010 m�1�0;klass = 15 232:4093� 0:0010 m�1Die unvershobene Linie des ruhenden Wassersto�-Atoms liegt bei �0 = 15 233:25673(5) m�1.Dieser Wert ist in guter �Ubereinstimmung mit dem Wert f�ur �0;rel.Abweihungen bei der Einstellung des Winkels zwishen Laser und Teilhenstrahl ergabeneine Unsiherheit in der gemessenen Wellenzahl von 2 �10�4 m�1. Als Referenzlinie dientendie Jod-Linien 728 und 194, deren Unsiherheiten mit 10 � 10�4 m�1 und 20 � 10�4 m�1angegeben waren. Die Genauigkeit der gemessenen Absorptionslinien �+ und �� wurdemit 25 � 10�4 m�1 angegeben. Driften in der Beshleunigungs-Spannung des Ionen-Strahls4Bei einem Etalon handelt es sih im wesentlihen um ein Fabry-Perot-Interferometer.



3 EXPERIMENTE 17gingen mit 11 �10�4 m�1 in die Rehnung ein. Der daraus resultierende Gesamtfehler wurdemit 0.0035 m�1 angegeben.Damit konnte die Spezielle Relativit�atstheorie bis auf einen relativen Fehler von 5 � 10�3best�atigt werden.Anmerkungen zu diesem Experiment:Die Messung in diesem Versuh ist unabh�angig von der Geshwindigkeit des Teilhenstrahlsund kann prinzipiell bei jeder Geshindigkeit durhgef�uhrt werden, ohne da� diese bekanntist. Die Teilhengeshwindigkeit geht in die Rehnung niht ein. Dennoh mu� eine eventu-elle Drift in der Geshwindigkeit ber�uksihtigt werden, da die Messung zuerst in parallelerund anshlie�end in antiparleller Rihtung erfolgt. Zwishen diesen beiden Messungen kanndie Beshleunigungs-Spannung der Ionen-Quelle shwanken.Weiterhin ist noh zu bemerken, da� obige Rehnung alle Ordnungen der Speziellen Relati-vit�atstheorie enth�alt, niht nur die quadratishen.3.4 Zwei-Photonen-Absorption (TPA)Im letzten Experiment wurden zwei Messungen, einmal in paralleler und einmal in antipar-alleler Rihtung, naheinander durhgef�uhrt. Was passiert aber nun, wenn wir genau diesebeiden Messungen gleihzeitig durhf�uhren?Es l�a�t sih zeigen, da� die zwei entgegenlaufenden Lihtwellen sih wie ein einziges stehen-des Lihtfeld verhalten k�onnen.Aus der Atomphysik wissen wir, da� ein Lihtquant von einem Atom dann, und nur dannabsorbiert werden kann, wenn seine Energie Ephoton = �h!0 mit Anregungsenergie Eatom =E2 � E1 des anzuregenden Zustands exakt �ubereinstimmt. Dies ist jedoh niht die einzigeM�oglihkeit f�ur einen �Ubergang. Auh zwei Photonen k�onnen gleihzeitig absorbiert wer-den, wenn die Summe ihrer Energien wiederum mit der Anregungsenergie des �Ubergangs�ubereinstimmt. Der AbsorptionskoeÆzient f�ur einen solhen �Ubergang ist gegeben durh:� = �TPA � n�h!0 � IHierbei sind I die Intesit�at des Lihtfeldes, �TPA der Wirkungsquershnitt f�ur den Zwei-Photonen-�Ubergang, !0 die Frequenz der Lihtwelle und n die Dihte der absorbierendenTeilhen. Wihtig hierbei ist die Abh�anigkeit von der Intensit�at I des Wellenfeldes: jegr�o�er die Intensit�at, desto mehr Photonen tre�en pro Zeitintervall auf das Atom. DieWahrsheinlihkeit, da� genau soviele Photonen zur selben Zeit beim Atom f�ur den �Ubergangbereitstehen wie auh ben�otigt werden, steigt mit der Intensit�at an.Die quantentheoretishe Behandlung dieses Ph�anomens ist sehr kompliziert, es m�ussen so-wohl die speziellen �Uberg�ange des Atoms ber�uksihtigt werden, als auh der Einu� derstarken elektrishen Felder der Lihtwelle, die durh die hohe Intensit�at zustande kommen.Festzuhalten ist, da� zwei Photonen mit den Frequenzen !1 und !2 gleihzeitig von ei-nem Atom absorbiert werden k�onnen, wenn die �Ubergangsenergie der Summenenergie derPhotonen entspriht: E2 � E1 = �h!2 + �h!1



3 EXPERIMENTE 18Die Wahrsheinlihkeit f�ur einen solhen �Ubergang steigt an, wenn sih in der N�ahe dereinzelnen Photonenenergien ein weiteres Zwishenniveau be�ndet. Dieses brauht nihtresonant mit den Energien der einzelnen Photonen zu sein, es kann sih auh um einenvirtuellen Zustand handeln.
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Betrahten wir nun zus�atzlih noh den Doppler-E�ekt (zun�ahst klassish) f�ur einen solhenZwei-Photonen-�Ubergang an einem bewegten Atom. Hierbei sind zwei F�alle zu untershei-den:1. Die beiden Lihtwellen sind parallel zueinander (Fall A). Der Doppler-E�ekt hat f�urbeide Photonen dasselbe Vorzeihen:E2 � E1 = �h � (!5 + k � v + !6 + k � v)= �h � (!5 + !6 + 2 � k � v)2. Die Lihtwellen laufen antiparallel (Fall B), also in entgegengesetzte Rihtungen. DerDoppler-E�ekt hat somit f�ur beide Lihtwellen ein anderes Vorzeihen. Da beideLihtwellen aber wie eine einzige, stehende Welle agieren, ist es somit m�oglih, da�sih beide Doppler-Vershiebungen eleminieren:E2 � E1 = �h � (!9 + !10)= �h � [(!7 + k � v) + (!8 � k � v)℄= �h � (!7 + !8 + k � v � k � v| {z })0= �h � (!7 + !8)Es ist also m�oglih, lineare Terme durh entgegengesetztes Einstrahlen zu eleminieren. Diezus�atzlihen relativistishen Terme in quadratisher oder vierter Ordnung (oder auh h�oher)heben sih niht auf. Durh eine Zwei-Photonen-Spektroskopie kann also der relativistisheAnteil des Doppler-E�ekts direkt gemessen werden.



3 EXPERIMENTE 193.5 Kaivola, et al.(1985)Im Experiment von Kaivola [16℄ wurde mithilfe der Zwei-Photonen-Spektroskopie der qua-dratishe Anteil des Doppler-E�ektes sowohl in thermishem als auh an shnellem Neongemessen und verglihen.Neon-Ionen werden in einem Beshleuniger auf eine Energie von etwa 120 keV (� � 0:0032)gebraht. Dieser Ionen-Strahl wird in Natrium-Dampf neutralisiert. Parallel zur Bewegungs-rihtung des Neons wird nun ein Laser eingestrahlt, der anshlie�end in sih selbst reektiertwird. Die Frequenz des Lasers ist so gew�ahlt, da� durh die Doppler-Vershiebung die hin-laufenden Welle �1 mit dem 3s32 ! 3p'32 �Ubergang, und die r�uklaufende Welle �2 mit dem3p'32 ! 4d'52 �Ubergang des Neons in dessen Ruhesystem �ubereinstimmt.Die Absorption des Lasers wird �uber die dabei entstehende Fluoreszenz gemessen. DieFrequenz wird automatish nahgeregelt, falls sie aus der Resonanz des �Ubergangs driftet.Derselbe �Ubergang (3s32 ! 4d'52) wird mit einem zweitem Laser in einer thermishen Ent-ladungszelle angeregt. Hier wird ebenfalls sowohl parallel als auh antiparallel eingestrahlt.Jedoh ist hier der Zwei-Photonen-�Ubergang niht mehr resonant mit dem 3p'-Zwishen-niveau. Auh an dieser Stelle �ndet eine Regelung statt, die verhindert, da� der Laser ausder Resonanz driftet.
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Ebenso wie in Abshnitt 3.3 (Seite 14) gilt auh hier f�urdie Resonanzfrequenz des shnellen Neons: �rel = p�1 � �2.Gleihfalls mu� auh hier die Geshwindigkeit der Teilhenniht explizit bekannt sein. Im thermishen Neon liegt dasvirtuelle Zwishenniveau in der N�ahe des 3p'-Niveaus. F�urdie eingestrahlte Frequenz des Lasers mu� somit gelten:�therm = 12(�1 + �2).



3 EXPERIMENTE 20F�ur die �Uberg�ange zwishen den einzelnen Niveaus gilt:�1 = �1 = 16 816:666(2) m�1�2 = �2 = 16 937:3862(10) m�1Demzufolge kann man einen Doppler-Shift von �therm��rel = 3235:89�0:05MHz erwarten.Um nun die Abweihung der �Uberg�ange in den vershiedenen Systemen zu bestimmen,werden beide Laserwellen �uberlagert und in ein separates Me�ger�at gegeben. Die durh die�Uberlagerung entstehende Shwebungsfrequenz kann nun gemessen werden.Weiterhin ist zu beahten, da� in der thermishenEntladung auh eine Verbreiterung aufgrund desDruks vorliegt. Diese kann gemessen und nah Nullextrapoliert werden. Die aus der Drukverbreiterungstammende Unsiherheit, welhe zugleih auh diegr�o�te systematishe Fehlerquelle darstellte, war mit0.11 MHz angegeben.
Als weitere Fehlerquellen wurden ein AC-Stark-Shift von 0:04� 0:02MHz angegeben, sowieeine Ungenauigkeit der Laser-Loks auf den TPA-�Ubergang von �0:04MHz , Winkelunsi-herheiten von �0:02MHz, Magnetfeld-St�orungen von ebenfalls �0:02MHz und Driften derBeshleuniger-Spannung von �0:05MHz.Insgesamt ergab sih damit ein gemessener Doppler-Shift von�rel = 3235:94� 0:14MHzDieser Wert stimmt mit dem berehneten bis auf einen relativen Fehler von 4 �10�5 �uberein.3.6 Riis, et al. (1988)Im vorigen Experiment wurde die Doppler-Vershiebung von shnellem mit der von lang-samem Neon verglihen. Da dort die gr�o�te Unsiherheit in der Drukverbreiterung derthermishen Messung lag, wurde 1988 dieses Experiment in modi�zierter Form von Riis etal. [9℄ nohmals durhgef�uhrt. Um den Fehler der thermishen Messung zu eleminieren, wur-de statt der Neon-Zelle eine Iod-Zelle genommen, an der nun eine S�attigungs-Spektroskopiedurhgef�uhrt wurde. Der restlihe Aufbau des Experiments untersheidet sih niht wesent-lih von dem vorherigen. Lediglih die Messung des thermishen �Ubergangs wurde hierbeikomplett weggelassen.Neon-Ionen werden auf eine Energie von 119 keV beshleunigt und neutralisiert. Ein aufden 3s32 ! 3p'32 ! 4d'52 TPA-�Ubergang fest eingestellter und aktiv stabilisierter Laser wurdeparallel eingestrahlt und in sih reektiert. Mit demselben Laser wurde nun gleihzeitig eineS�attigungs-Spektroskopie in einer Jod-Zelle vorgenommen.



3 EXPERIMENTE 21

In der nebenstehenden Abbildung sieht man dieAbweihung der gemessenen von der erwartetenDoppler-Vershiebung. Die Abweihungen liegenalle innerhalb von �15 kHz, was angesihts derAbsolutfrequenz von etwa 3 GHz sehr gering ist.Die Messung selbst wurde �uber einen Zeitraum vonmehreren Tagen durhgef�uhrt. Die eingezeihneteLinie ist ein Fit, der im wesentlihen einen Kosinusbeshreibt, in dem die Erdrotation ber�uksihtigtwurde (siehe Anmerkung).Gr�o�ter Unsiherheitsfaktor waren hier die eingestellten Winkel zwishen Laserstrahl undAtom-Strahl. Die Abweihung wurde mit 10�4 rad angegeben. Die Divergenz des Teil-henstrals war mit 3 � 10�5 rad bezi�ert. Desweiteren gab es Driften in der Beshleuniger-Spannung, die mit 70 mV (rms) angegeben waren. Eine Abweihung von 1 V in der Span-nung ergab einen Frequenzverstimmung von 27 kHz.Insgesamt wurde die Abweihung von der Speziellen Relativit�atstheorie mit 1:4 � 10�6 ange-geben.



3 EXPERIMENTE 22Anmerkungen zu diesem ExperimentDieses Experiment wurde urspr�unglih mit einem etwas anderen Hintergrund durhgef�uhrt:Riis wollte mit seinem Experiment eine neue Obergrenze f�ur eine m�oglihe Anisotropie be-stimmen. Die Messung lief �uber einen Zeitraum von mehreren Tagen, dadurh sollte dieErdrotation im Vergleih zum Bezugssystem der Fixsterne in die Messung eingehen. Deswe-gen wurde der Fit in der obigen Abbildung auh mit einem Kosinus mit einer Periode von24 h angesetzt. Die so bestimmte Abweihung von der Isotropie wurde mit einer Genauigkeitwon � � 3 � 10�9 angegeben. Doh durh die Art des Experiments kann bei diesem Vorge-hen keine Anisotropie gemessen werden: aufgrund der Zwei-Photonen-Absorption wird einem�oglihe Anisotropie in die eine Rihtung durh dieselbe Anisotropie in die andere Rihtungkompensiert [21℄.Dennoh, die hohe Genauigkeit des gemessen Doppler-Shifts bleibt davon unber�uhrt.3.7 MGowan, et al. (1993)Die konsequente Fortsetzung des Experiments von Riis wurde 1993 von MGowan [19℄ durh-gef�uhrt. Dazu wurde zus�atzlih der noh fehlende Zwei-Photonen-�Ubergang in thermishemNeon gemessen, so da� beide Experimente zusammen wieder so zu interpretieren sind wie inAbshnitt 3.5 beshrieben. Dieser TPA-�Ubergang im thermishen Neon wurde nun wiederauf eine Jod-Zelle bezogen, die exakt mit der aus dem Experiment von Riis �ubereinstimmte.F�ur die Zwei-Photonen-Absorption benutze MGowan den �Ubergang 1s5 ! 2p4 ! 4s0001 ,welher im thermishen Fall wiederum niht resonant mit dem 2p-Zwishen-Niveau ist.5

Ein Laser wurde exakt auf den Referenz-�Ubergang in der Jod-Zelle eingestellt, welher auhbei Riis in der Jod-Zelle vemessen wurde. Ein zweiter Laser wurde nun auf den Zwei-5Aus den Artikel von MGowan wird leider niht ganz klar, ob Riis in seinen Arbeiten den �Ubergang1s! 2p! 4s"' auh vermessen hat (im zitierten Artikel wird nur der �Ubergang 3s! 3p'! 4d' erw�ahnt), oderob MGowan das Experiment von Riis mit diesem �Ubergang wiederholt hat.



3 EXPERIMENTE 23Photonen-�Ubergang im thermishen Neon eingestellt. Beide Laser wurden �uberlagert, unddie daraus resultierende Shwebungsfrequenz wurde gemessen.Da aufgrund des eingestrahlten Lasers das Sy-stem des thermishen Neons gest�ort wurde,wurde die Messung bei vershiedenen Laser-Intensit�aten durhgef�uhrt und nah Null ex-trapoliert. Zu ber�uksihtigen waren derAC-Stark-E�ekt und die Entleerung des ur-spr�unglihen Zustands, da nur etwa 10% derangeregten Atome in ihren Ausgangszustandzur�ukkehrten. Im wesentlihen gab es zwei AC-Stark-Komponenten, die die Frequenz jeweils inentgegengesetzte Rihtung vershoben.Aufgrund untershiedliher Wahrsheinlihkeiten dieser Komponenten, wurde bei geringererIntensit�at nur eine der beiden angeregt und somit aus dem urspr�unglihen Zustand entfernt.Bei h�oherer Intensit�at wurde die Vershiebung in die entgegengesetzte Rihtung durh diezweite, noh �ubrige Komponente dominant.Die Unsiherheiten aufgrund der Laser-Intensit�at waren mit �0:0035MHz angegeben, dieexakte Einstellung der Laser mit�0:005MHz. F�ur die Messung im shnellen Neon nah Riiswaren Ungenauigkeiten von �0:0027MHz aufgrund der Winkelungenauigkeit, �0:0015MHzdurh Driften in der Spannung, �0:003MHz durh die Ionen-Quelle, �0:001MHz durhdie Akusto-Optishe-Modulation und �0:0012MHz durh die Unsiherheiten der Jod-Zelleangegeben.Insgesamt ergab sih damit ein Doppler-Shift von 3235:8722�0:0076MHz. Der theoretisheWert lag bei 3235:8626� 0:0071MHz. Dies entspriht einer Genauigkeit von 2:3 � 10�6. Diebis auf �7:6 kHz genaue Frequenz-Bestimmung erm�ogliht es prinzipiell shon, den Doppler-E�ekt vierter Ordnung zu messen, welher mit 10.3 kHz berehnet wurde.3.8 Grieser, et al. (1994)Um eine weitere Steigerung der Genauigkeit zu erreihen wurde am Test-Speiherring (TSR)in Heidelberg ein weiteres Experiment zur Bestimmung des transversalen Doppler-E�ektsdurhgef�uhrt. Hierbei wurde ein Li-Ionenstrahl im Speiherrih mit der Zwei-Photonen-Spektroskopie angeregt und die Fluoreszenz beobahtet.Der Ionenstrahl wurde mit einer Energie von 13.3 MeV (� � 0:064) in den Ring einge-koppelt. Der Ring selbst hat eine Umlau�ange von etwa 55 m. Mithilfe einer HF-Cavitywurde der Ionen-Strahl zum einen "gebunhed\, d.h. in kleinere Umlauf-Pakete unterteilt,zum anderen konnten dort Energieverluste ausgeglihen werden. Durh einen Elektronen-K�uhler wurde die urspr�unglihe Breite des Strahle von 10 mm auf etwa 1 mm verringert.Hier wurden Elektronen �uber eine kurze Streke mit dem Strahl mitgef�uhrt, die dann �uberCoulomb-St�o�e den Strahl in der Breite einengten ("transversales K�uhlen\).Zwei entgegenl�au�ge Laser wurden an einer Seite des Rings eingekoppelt und konntendort den Zwei-Photonen-�Ubergang anregen. Der TPA-�Ubergang selbst bestand aus den�Uberg�angen A) 23S1 F=52 !B) 23P2 F'=52 und B) 23S1 F=32 !C) 23P2 F'=52 (siehe Term-shema Seite 25: �Uberg�ange 2 und 3). Diese bilden ein sogenanntes �-System. Die in den
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Ring eingekoppelten Ionen liegen zun�ahst im Zustand A vor. Betrahten wir vorerst ein rei-nes Zwei-Niveausystem mit den Zust�anden A und B (�Ubergang 2). Regen wir den�Ubergang2 resonant an, so werden wir nah kurzer Zeit eine Gleihbesetzung der Zust�ande erreihen:es werden genausoviele Photonen von Zustand A absorbiert, wie von Zustand B induziertemitiert werden. Die Besetzungsdihten von Zustand A un B sind somit gleih. Nehmenwir jetzt aber noh zusetzlih den Zustand C hinzu, so geshieht folgendes: Teilhen, diesih im Zustand B be�nden, k�onnen au�erdem spontan in den Zustand C zerfallen. DieseTeilhen sind damit f�ur den Anrgegungsproze� mit �Ubergang 2 verloren. Das bedeutet aber,da� nah relativ kurzer Zeit Zustand A v�ollig entleert und Zustand C vollst�andig bev�olkertwird. Durh Einstrahlen des �Ubergangs 2, kann also das Niveau C optish gepumpt werden.Mithilfe eines weiteren �Ubergangs 1 von Zustand A nah 23P2 F'=72 kann nun �uberpr�uftwerden, ob sih im Zustand A Teilhen be�nden oder niht.Die Messung selbst wurde folgenderma�en durhgef�uhrt: Zun�ahst wurde mit einem Farbsto�-Laser das gesamte Spektrum durhgesannt. Die aufgenommene Kurve ist auf Seite 25abgebildet. Deutlih sihtbar ist die doppler-verbreiterte Linie des �Ubergangs 1, da der Zu-stand A noh vollst�andig bev�olkert ist. Als n�ahstes wurde ein resonant auf den �Ubergang2 eingestellter Ar+-Ionen-Laser in entgegengesetzter Rihtung eingestrahlt. Dieser entleertnun den Zustand A und bev�olkert Zustand C. Der Farbsto�-Laser sannt nun abermals daskomplette Spektum durh (Kurve 2). Die Resonanz von 1 ist nun kaum noh im Spektrumzu sehen. Daf�ur ist eine sehr sharfe Resonanz f�ur �Ubergang 3 feststellbar.Die Sh�arfe des �Ubergangs ist dadurh zu erkl�aren, da� die Ionen nun instantan mit zweiPhotonen aus den �Uberg�angen 2 und 3 wehselwirken, dadurh in einem Zug von ZustandA nah Zustand C gelangen und umgekehrt. Aufgrund der untershiedliehen Rihtungen



3 EXPERIMENTE 25Termshema des Li-Ions:

Messung mit (obere Kurve) und ohne Ar+-Laser (untere Kurve):



3 EXPERIMENTE 26l�oshen sih die linearen Terme der Doppler-Verbreitung aus. Beide Laser k�onnen immernur mit einer Geshwindigkeitsklasse zusammen wehselwirken.Gr�o�te Unsiherheit bei der Spektroskopie in einem Speiherring stellt die Teilhenbahn derIonen im Ring dar. Diese ist n�amlih niht ideal: die Ionen f�uhren eine Gyrations-Bewegungum die Sollbahn aus.

Dadurh kommt es zu Phasenfront-Unsiherheiten. Die Ionen sehen die Wellenfront untereinem anderen Winkel, als sie eigentlih eingestrahlt wird. Zudem mu� auh ber�uksihtigtwerden, da� es sih bei Laser-Liht niht um ebene Wellen handelt, sondern um Gau�-Strahlen. Eine leihte Vershiebung der Ideallinie hat deswegen shon erheblihe Auswir-kungen auf die Phasenfront, die das Ion sieht. Dagegen w�urde sih dieses bei einer ebenenWelle gar niht bemerkbar mahen.
Ebene Welle:

Gauß−Strahl:

Die Phasenfront-Unsiherheiten f�uhrten dazu, da� die sharfe TPA-Resonanzlinie immernoh eine Halbwertsbreite von �FWHM � 60MHz hat. Das f�uhrt dazu, da� die exakte Lageder Resonanz nur auf �2:7MHz genau bestimmt werden kann.



3 EXPERIMENTE 27

Weitere Fehler ergaben sih durh Unsiherheiten in den Winkeleinstellungen von �30 kHzf�ur die Justage Laser { Laser und �285 kHz f�ur die Einstellung Laser { Ionenstrahl. Au-�erdem wurden der AC-Stark-E�ekt mit �1MHz, St�orungen duh Photonenr�uksto� mit�0:7MHz und Unbekanntheiten der Lebensdauer mit �0:5MHz ber�uksihtigt. Insgesamtergab sih dadurh ein Fehler, der unter 3.1 MHz lag.Damit ergab sih eine gemessene Resonanz-Frequenz von:�exp = 512 667 592� 3:1MHzDie nah der Speziellen Relativit�atstheorie berehnete �Ubergangsfrequenz lag bei �exp =512 667 590� 3:2MHz. Somit ergab sih eine relative Abweihung von 1:1 � 10�6. F�ur dieDoppler-Vershiebung vierter Ordnung wurde eine Abweihung von 2:7 � 10�4 angegeben.Anmerkungen zu diesem ExperimentEine weitere Steigerung der Genauigkeit in diesem Experiment kann durh h�ohere Geshwin-digkeit erreiht werden. Einere h�ohere Geshwindigkeit (z.B. � � 0:75) kann durh Verwen-dung des leihteren Wassersto�s erreiht werden. Eine Genauigkeit von etwa 10�10 k�onntedamit erreiht werden. Aktuell wird die Genauigkeit am TSR-Experiment mit 8 � 10�7angegeben [13℄.



4 ZUSAMMENFASSUNG 284 ZusammenfassungWir haben gesehen, da� es neben dem klassishen Doppler-E�ekt, der linear in v ist, auheinen qaudratishen Term, bzw. Terme h�oherer Ordnung gibt. Dies ist ein rein relati-vistisher E�ekt und klassish niht zu erkl�aren. Dieser quadratishe Anteil ist auh insenkrehter Rihtung vorhanden, in der klassish kein Doppler-E�ekt erwartet wird.Weiterhin haben wir festgestellt, da� sih lineare Terme ausl�oshen, wenn zwei entgegenlau-fende Wellen gleihzeitig absorbiert werden und einen einzigen �Ubergang anregen. Diesesnutzt man bei der Zwei-Photonen-Spektroskopie aus. Sie ist somit dazu geeignet, denquadratishen Anteil des Doppler-E�ekts und damit auh die Spezielle Relativit�atstheorienahzuweisen.Abshlie�end bleibt zu sagen, da� sih die Messunngen des transversalen Doppler-E�ektsvon einer anf�anglihen Genauigkeit von 3% im Jahre 1938 bis zu einer heutigen Genauigkeitvon 10�7 verbessert haben, und da� zudem die aktuellen Experimente noh Potential f�urweitere drei oder vier Gr�o�enordnungen bieten. Unten sind nohmals die Genauigkeiten derbeshriebenen Experimente aufglistet.Jahr Experiment Genauigkeit1938 Kanalstrahlen (Ives, Stilwell) 3 � 10�21985 shnelle H-Atome (Junar) 5 � 10�31986 shnelle H-Atome (MaArthur) 2:7 � 10�41985 TPA an Neon (Kaivola) 4 � 10�51986 TPA an Neon (Riis) 1:4 � 10�61993 TPA an Neon (MGowan) 2:3 � 10�61994 TSR (Grieser) 1:1 � 10�6aktuell TSR 8 � 10�7erwartet TSR � 10�10



5 ERG�ANZUNGEN 295 Erg�anzungenAC-Stark-ShiftGenauso wie Zust�ande durh das Vorhandensein magnetisher Felder aufspalten (Zeeman-E�ekt), spalten sie auh durh elektrishe Felder auf (Stark-E�ekt). Aufgrund der hohenIntensit�aten, die ein Laser erreihen kann, sind die zu untersuhenden Atome sehr hohenelektrishen Feldern ausgesetzt. Hierbei handelt es sih aber niht um statishe sondern umWehselfelder. Ist die Frequenz des Wehselfeldes resonant mit einem �Ubergang, so kanndieser angeregt werden (AC-Stark-E�ekt) [20℄.Doppler-VerbreiterungBe�ndet sih ein Gas im thermodynamishen Gleihgewiht, so besitzt es eine Geshwin-digkeitsverteilung nah Maxwell-Boltzmannf(v) � e� mv22�kbTStrahlen wir nun eine Frequenz ein, so sehen Teilhen mit vershiedenen Geshwindigkeitenauh vershiedene Doppler-Vershiebungen. Je mehr Teilhen nun einer bestimmten Ge-shwindigkeitsklasse angeh�oren, desto gr�o�er wird auh die Absorption f�ur die zu dieser Ge-shwindigkeit geh�orenden dopplervershobenen Frequenz sein. Somit wird das Linien-Pro�lebenfalls eine Gau�kurve sein. Es handelt sih hierbei um eine inhomogene Verbreiterung.Druk-VerbreiterungDurh einen Sto� sieht das sto�ende Teilhen einen Phasensprung in der Lihtwelle, da esnah dem Sto� niht mehr mit demselben Photon wie vorher wehselwirkt. Dies ist abergleihbedeutend mit einer k�urzeren Lebensdauer dieses Zustands vor dem Sto�. Aufgrundder k�urzeren Lebensdauer wird die Linie verbreitert (siehe nat�urlihe Linienbreite).Heterodyne-Messung zweier FrequenzenUm die Di�erenz zweier nahe beieinanderliegenden Frequenzen zu messen, werden beide Si-gnale in einem niht-linearen Bauelement �uberlagert. Dabei k�onnen Summen- und Di�erenz-Frequenzen entstehen. Betrahten wir zwei Shwingungen der Form  1 = E1 sin!1t und 2 = E2 sin!2t. Das resultierende Signal wird proportional sein zu:I � [ 1 +  2℄2� [E1 � sin(!1t) + E2 � sin(!2t)℄2� E21 � sin2(!1t) + E22 � sin2(!2t) + 2E1E2 � sin(!1t) � sin(!2t)� E21 � sin2(!1t) + E22 � sin2(!2t) + 2E1E2 � [os(!1t� !2t)� os(!1t+ !2t)℄Somit lassen sih z.B. auh Frequenzen in shwer detektierbaren Bereihen messen: liegt daszu detektierende Signal z.B. im Fern-Infraroten und hat au�erdem noh eine sehr shwaheAmplitude, so kann man das Signal z.B. mit einer Frequenz im sihtbaren Bereih mit einergr�o�eren Amplitude �uberlagern. Die Summenfrequenz ist einfaher zu detektieren, da sienun im sihtbaren Bereih liegt. Die �uberlagerte Frequenz ist bekannt, somit kann dasurspr�unglihe Signal im Fern-Infraroten aus der Messung im Sihtbaren abgelesen werden.



5 ERG�ANZUNGEN 30HF-CavityIn einer HF-Cavity wird eine Hoh-Frequenz-Welle in das System eingekoppelt. Be�ndensih nun dort geladene Teilhen, so sehen diese zwishen den Maxima und Minima derWelle eine Potential-Di�erenz �U , �ahnlih wie bei einem Plattenkondensator. Sind dieLadungen zu shnell, werden sie abgebremst, sind sie zu langsam, werden sie beshleunigt.Es bilden sih also Ladungs-Pakete. Somit k�onnen im Speiherring z.B. auh Enegrieverluste(Synhrotron-Strahlung) ausgeglihen werden.
U+ U+U−

Nat�urlihe LinienbreiteAufgrund der Unsh�arfe-Relation �E � �t � �h ergibt sih f�ur einen Zustand, der die Le-bensdauer � besitzt, eine nat�urlihe Linienbreite von:�E � �h�) ! � 1�F�ur die volle Halbwertsbreite ergibt sih:�� = 1� � �Bei der Verbreiterung durh die Unsh�arfe-Relation handelt es sih un eine homogene Ver-breiterung. Das Linienpro�l selbst ist dabei eine Lorentzkurve:P (�) = 1� ��2(� � �0)2 + (��2 )2Photonen-R�uksto�Photonen k�onnen auf Teilhen auh einen Impuls �ubertragen. Da bei hohen Intensit�atenviele Ptotonen wehselwirken, wird die Maxwell-Boltzmann-Verteilung eines Systems imthermodynamishen Gleihgewiht entsheidend gest�ort. Falls das System wieder in einenGleihgewihts-Zustand kommt, mu� eine neue Verteilungsfunktion ermittelt werden. Imung�unstigsten Fall gibt es allerdings gar keine station�aren Zust�ande mehr.



5 ERG�ANZUNGEN 31S�attigungs-SpektroskopieDie Absorptionslinien eines Gases sind normalerweise dopplerverbreitert. Durh Einstrah-lung eines "Pump-Lasers\ erzeugt man ein Loh (Bennet-Hole) in der Verteilung des unterenund 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 erzeugteStruktur sihtbar mahen. Stammen Pump- und Probe-Laser aus derselben Quelle, lau-fen in entgegengesetzter Rihtung und be�nden sih niht exakt in der Resonanz, so wirddas Bennet-Hole sowohl links als auh rehts von der Resonanzlinie des �Ubergangs erzeugt.Sind Pump- und Probe-Laser aber beide exakt in Resonanz, so wird das Bennet-Hole beider Resonanz-Frequenz doppelt so stark hervortreten. Diese doppelt so starke Struktur wirdLamb-Dip genannt und kann dazu genutzt werden, diht benahbarte Linien innerhalb desDoppler-Pro�ls zu detektieren.
Vermeidung des R�uklaufens einer Lihtwelle zur�uk in den LaserDa bei der Zwei-Photonen-Spektroskopie der Laser meist in sih selbst zur�uk reektiertwird, mu� verhindert werden, da� der Strahl zur�uk in den Laser-Resonator l�auft, wo ershlimmstenfalls das laseraktive Medium zerst�oren k�onnte. Dazu kann man sih eines Po-larisators und eines Bauelements bedienen, welhes z.B. unter Ausnutzung des magnetish-optishen E�ekts (Faraday-E�ekt) die Polarisation des Lihts um 45Æ dreht (Faraday-Isolator).Dadurh ist die Polarisation des zur�uklaufenden Strahls um 90Æ gedreht, wenn er wiederam Laser ankommt, da er ja inzwishen zweimal durh das Bauelement gelaufen ist. DerPolarisator dient nun als Analysator und l�a�t den reektierten Strahl niht mehr passieren.Eine andere M�oglihkeit ist die Benutzung eines Akusto-Optishen-Modulators (AOM). Da-bei wird eine Shallwelle �uber einen Piezo durh einen Kristall geshikt. Die daraus re-sultierenden Dihteshwankungen im Kristall wirken auf eine Lihtwelle, die durh diesenKristall l�auft, genauso wie ein Gitter. Es kommt deswegen zu Beugungse�ekten (Bragg-Reexion). Es entstehen Beugungsmaxima h�oherer Ordnung. Nutzt man nun zur weiterenSpektroskopie das Liht eines solhen Beugungsmaximums, welhes unter einem anderenWinkel aus dem Kristall austritt, wird das Liht auf seinem R�ukweg ebenfalls das Beu-gungsgitter passieren, so da� nur noh ein sehr geringer Anteil der urspr�unglihen Welle zuseinem Ausgangspunkt zur�uklaufen kann.

SchallwelleSchallwelle

Laser
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