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Velocity-selective adiabatic population transfer (APT) by time-delayed laser pulses is considered

The idea of APT is based on the concept of a superpositional „dark" state which is not excited by

applied laser light An atom in such a dark state can adiabatically follow a changing light field,

transferring population from one state of the superposition to another In counterpropagating

laser waves the dark state is velocity-selective. We show that in this situation only a narrow part

of atomic momentum distribution follows the dark state adiabatically. The remaining atoms are

excited and partially pumped into the dark state Multiple repetition of such transfers leads to the

cooling of an atomic ensemble. The temperature can be reduced to the values much lower than

that imposed by the energy of one-photon recoil Therefore, the presented here phenomenon may

be considered as a basis for efficient subrecoi! cooling of atoms by pulsed radiation
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Ob ein Myon nach atomaren Einfang in einem WasserslofTisotopengemisch das Is Niveau beim
schwereren oder beim leichteren Isotop erreicht, ist fur die Geschwindigkeit mit der die Prozesse
der myonischen Molekülbildung und der myonkatalysierien Fusion nachfolgen, entscheidend. Die
Antwort auf diese, seit mehr als einem Jahrzehnt brennende Frage konnte durch Einsatz einer
neuartigen Experimentiertechnik gegeben werden. Mittels CCD-Detektoren, deren außergewöhnlich
große Fähigkeit zur Untergrundunterdrückung einen eindeutigen Nachweis von myonischer Wasser-
stoffröntgenslrahlung bei einer Energie von ~ 2 keV ermöglicht, konnten die isotopenspezifischen
Beitrage der Röntgenlinien separiert werden. Die Änderung der relativen Linienintensiläten erlaubt
einen direkten Schluß auf die Myonlransferwahrscheinlichkeil. Neue Resultate, gemessen in
unterschiedlichen Isotopenmischungen bei verschiedenen Dichten, werden vorgestellt und mit den
Ergebnissen neuer theoretischer Modelle verglichen.
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