Ein kollektives
Superphoton
Ietzt können auch
Lichtteilchen zu einem
Bose-Einstein-Kondensat vereint werden mit laserähnlichen
Eigenschaften.
titrlt man ein stark verdünntes
Gas - zum Beispiel aus Rubidium- oder Natriumatomen - auf
extrem tiefe Temperaturen, so kommt
dieWärmebewegungderAtome zum ErIiegen. Diese lassbn sich dann als weit
ausgedehnte Materiewellen beschreiben, die einander durchdringen. Auf dieseWeise stimmen die Atome ihr Verhalten perfekt miteinander ab und bilden
ein kollektives ,,Superatom".Es entsteht '
ein atomaresBose-Einstein-Kondensat,
wie .es die späteren Nobelpreisträger
Eric Cornell, Carl Wiemann und WolfgangKetterle 1995entdeckthatten.Seither hat man solche Kondensateauch aus
anderenTeiichen hergestellt, die ,,gesellige" Bosonensind. Die Kondensationder
ebenfalls bosonischen Lichtteilchen
oder Photonen schien dagegenunmögIich zu sein. Jetzt ist es Forschern von ,
der Universität Bonn erstmalsgeiungen,
ein Kondensat aus Licht und damit ein
,,Superphoton"zu produzieren.
Zunächst mussten Martin Weitz und
seineKollegeneineEigenschaftder Photonen verändern. die deren Bose-Einstein-Kondensation bisher verhindert
hat. Im Gegensatzzu Atomen können
Photonenkurzerhandverschwinden,indem sie absorbiert und in andereEnergieformen umgewandeit werden. Während die Gasatomebei fortschreitender
Abkühiung in Quantenzuständemit im-.
mer kleinerer Energie übergehen und
sich schließlich als Konderlsat im Zustand mit der kieinsten Energie sammeln, verschwindendie Photonennach
und nach, ohne dassein Kondensatentsteht.Die Atome bieibenerhalten,da sie
eine Ruhemassebesitzen, wohingegen
die Photonen keine Ruhemassehaben,
sondernreine Energie sind.
Wie die Forscher in der jiingsten Ausgabe der Zeitschrift ,,Nature" (Bd. 468,
S.545) berichten,ist es ihnen mit einem
Trick gelungen,den Photonen eine Ruhemasse und damit Beständigkeitzu geben. Dazu haben sie die Lichtteilchen
zwischenzwei flache,lseisförmigeHohlspiegel gebracht,die sich in eiriem Abstand von 1,5 Mikrometer+ gegenüber-

standen.In diesemzylindrischenResonator wurde'das Licht zwischenden Spiegeln hin und her reflektiert. Da die Lichtwellen zwischendie SpiegelpäSSerrrluss-.
ten, durfte ihre Wellenlänge nicht größer sein als der halbe Spiegelabstand.
Das hatte zur Folge, dassdie Photonen
eine Mindestenersie hatten. die nach
EinsteinsFormel f=mc' einei Massevon
einem Hunderltausendstelder Elektronenmasseentsprach.
Bewegtensich die Photonenunter einem Winkel schräg zur Zylinderachse
desResonators,so hatten sie außerihrer
Mindest- oder Ruheenergienoch eine zusätzliche Bewegungsenergie,die vom
Winkel abhing und beliebig klein sein
konnte. Fär Photonen, die sich exakt
längs der Resonatorachse
bewegten,war
dieseBewegungsenergie
sogarnull. Dd=die
mit besaßensie jene Eigenscha.ften,
für eine Bose-Einstein-Kondensationerforderlich sind.
Um nun ein Bose-Einstein-Kondensat herzustellen, füllten die Forscher
den Resonator mit einer Farbstofflösung und bestrahlten sie von der Seite
her mit einem Läser, so dassPhotonen
zwischendie Spiegelgelangten.Zwar absorbierten die Farbstoffmoleküle die
Photonen,wobei sie durch deren Bewegungsenergie zu Schwingungen angeregt wurden.Die viel größereRuheenergie der Photonenkonnten die Moleküle
aber nicht iange behalten, so dass sie
umgehendfür jedes absorbiertePhoton
wieder din Photon mit derselben Ruheenergieabstrahlten.Das Photon war
sornit erhalten geblieben,hatte aber seine Bewegungsenergieverändert. So
konnten die Photonen mit den Farbstoffmolekülen Energie aüstauschen,bis sie
schließlich dieselbeTemperatur von 27
Grad Celsiushatten wie die Farbstofflö-

sung. Die Forscher errechneten, dass
bei öeser TemperaturetutaTT 000 Photonen im Resonatorsein mussten,damit
sich derenMateriewellenso stark durchdrangen,dasseszur Bose-Einstein-Kondensationkommen konnte.
Mit HiHe desLasersbrachtendie Forscher mehr und mehr Photonen in den
Resonator. Dabei beobachteten sie
durch einen der beiden Spiegel,der teil:
durchlässig war, wie sich die Verteilung
desLichts im Resonatorveränderte.Zunächst war durch die Mitte des kreisförmigen Spiegelsein diffuser Lichtfleck zu
erkennen, der davon herrührte, dass die
Photonen unterschiedlicheBewegungsenergie hatten und deshaib in unterschiedliche Richtungen durch den Spiegel entwichen. Als etwa 63 000 Photonen im Resonatorwaren, sahendie Forscherin der Mitte des Lichtflecks einen
viel helleren und scharf umrissenen
Lichtpunkt.
Dei Lichtpunkt rührte von Photonen
her, die keine Bewegungsenergiebesaßenund deshalbden Resonatorlängsseiner Zylinderachseverlassenhatten. Die
Messung der Lichtwellenlänge zeigte,
dassdiesePhotonentatsächlichnur die
Ruheenergie,aberkeine Bewegungsenergie hatten. Sie stammten aus dem photorrischen Bose-Einstein-Kondensat,das
im Resonator entstanden war und nur
Photonen ohne Bewegungsenergieenthielt. Die Gesamtheitdieserperfekt abgestimmten Photonen bildete das Superphoton. Die Forscherweisen darauf
hin, dass diesesKoirdensat eine völlie
neueLichtquelie ist, die laserähniicheEi-genschaftenhat. Außerdem kann man
die Wellenlänge des von ihr abgestrahlten Lichts auf Wunsch verkleinern, indem man den Abstand der Spiegelverringert.
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Mit Gentherapie
gegenAlzheimer

versity of California in San Francisco,als
man Mäuse mit den charakteristischen
Gedächtnisverlustenund den typischen
molekularenDefekten an den Nervenzellfortsätzen genaueruntersuchte. Es zeigt
sich, dass bestimmte Teile der ,,Alzheimer"-Plaquesden Abbau desEphB2 einleiten. Mit gentherapeutischenVerfahren
haben die Forscherdarauflrin die Produktion des gefährdeten Proteins angekurbelt. Sie haben so dafür gesorgt,dassin
den,,Alzheimer-Mäusen" gewissermaßen ein ÜberschussanEphBl produziert
wurde. Die Folge war, rfie online in der
Zeitschrift,,Nature" (doi: 10.1038/nature09635)nachzulesenist, dassdie Erregbarkeit der Nervenzellen erhalten und
der Gedächtnisverlust der Tiere verhindert wurde.
FA.Z,

Einem neuen Therapieansatzfür die Alzheimer-Krankheit sind möglicherweise
amerikanische Wissenschaftler auf die
Spur gekommeri.Sie haben in Experimenten mit Mäusen ein Protein namens
,,EpItB2" untersucht, das offenbar entscheidendan demVerlust desLangzeitgedächtnissesmitwirkt. Das Moiekül wird
von den Amyloid-Beta-Peptiden,
welche
die bekannten Proteinablagerungenin
Alzheimer-Gehirnen bilden, außerFunktion gesetzt,und damit wird die Reizübertragung an den Synapsender Nervenzellen unterbrochen.Darauf sestoßenist die
Gruppe um Lennart Mucfe von der Uni-
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