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Abb.1: Schematische Darstellung der Laser-optisch nachgewiesenen magnetischen Resonanz an dotierten Heliumnanotröpfchen. Ein Pump-Laser kreiert eine Spinpolarisation in der ursprünglich gleichen Verteilung von auf- und abwärts
gerichteten Spinorientierungen. Diese wird dann kohärent beeinflusst in einem resonanten Mikrowellenfeld. Da der
Probe-Laserstrahl nur Spin-up-Teilchen anregt, wird eine korrelierte Änderung des Fluoreszenzsignals beobachtet.
Fig.1: Scheme for laser-optically detected magnetic resonance on doped helium nanodroplets: A pump-laser creates a
spin polarization of the originally equal distribution of spin-up and spin-down orientations. This polarization is coherently
influenced by a resonant microwave field. As the probe- laser beam excites only spin-up particles a correlated change
of the fluorescence signal is detected.
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Abb.2: Heliumtröpfchen als suprafluides Substrat zur Untersuchung von (links nach rechts):
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