Laserlicht
ohne Laser
Kond,ensatauskahen Photonen
Spe. . Das Rezeptzur Erzeugungvon
Laserlicht ist seit 50 Jahren bekannt.
Entscheidendist, dassmanAtome oder I
Molektile dazü stimuliert, Lichtwellen l
der gleichenWellenlängezu emittieren,
die sichkohärentüberlagern.Dassman
Licht auchanderserzeugen
laserartiggs
kann,habenjetzt Physikerder Universität Bonn demonstriert. Die Arbeits- ,
gr.uppevon Martin Weitz sperrte ein
Gasvon Photonenin einenverspiegelten Hohlraum'undkühlte esab,bis eine
grosseZahI von Photonenim Zustand
niedrigsterEnergiekondensierte.l
Yom Gas zum <Superatom>
':
Bis anhin kennt'man solcheBose-Einstein.Kondensatenur von atomaren
Gasen.Kühlt man dieseauf tiefste Tem'
peraturen ab, so tritt die Wellennatur
der Materie zrfiage.Sobalddie WellenGasatot'unktionender dichtgepackten
me zu überlappenbeginnen,sammeln
'sich die Atome im Zustandniedrigster
Energie. Sie verhalten sich nun nicht
mehr wie individuelleTeilchen,sondern
Vorauswie ein einziges<Superatom>.
setzungdafür ist, dassdie Atome einen
ganzzahhgenSpin haben. Denn nur
dann können mehrere von ihnen den
besetzen.
gleichenEnergiezustand
Ebenso wie viele Atomsorten besitzen auchPhbtoneneinenganzzahligen
Spin.TtotzmehrfachenVersuchenist es
ForSchernbisher aber nicht geluqgen,
ein Gas ausPhotonenzum Kondensieren zu bewegen.Ande$ alsAtome können Photonennämlich absorbiertwerden, wenn sie mit Materie in Wechselwirküngtreten.Sperrtman alsoein Gas
übn Photonenin einen Hohlraum und
die meisten
kühlt esab,soverschwinden
Photonenin denWänden,bevorsieden
Zustand niedrigster Energie im Hohlraumbevölkernkönnen.
'Dig Forscheraus Bonn urhschifüen

ü'de,fi...,l21vei',ge.
diäsäi'p;öbiöä,
krümmte'Spiegelim Abstand von 1,5
Mikrometernaufstelltenund denHohlfüllten.
raum mit einer Farbstofflösung
Das Fnergiespektrqmder Photonenin
dem Hohlraum ist nachur]ten begrenzt,
da nqr Wellerrbis zu.einer maximalen
Wellenlängein inn hineinpassen'Weder beiden
gen des geringen,Abstands
Spiqgel ist dig minimale Engrgie der
Photonenrund hundertmalgrösserals
die thermischeEnergieder Farbstofflösung.Das.machteine Absorption der
Die heisPhotonenunwahrscheinlich.
senPhotgnengebenbei Stössenlediglich EnergieandasKältebadab und lassensichso ohneVerlusteabkühlen.

Eine Frage der Dichte
,
Nun erhöhtendie Physikerschrittweise
die'Zati der Photonenin dem Hohlraum un{ analysiertendas Licht, das
durcheinender halbdurchlässigen
Spiegel nach aussengelangte.Bei niedriger
Teilchendichte
war die Energieder Photonen über einen breiten Bereich verteilt, der nachuntendurc,hdie Minfulalenergie..imHohlraum begrenztwurde.
Beim Uberschreiteneiner kritischen
Tbilchendichteändertesichjedoch das
Bild. DasLicht besasszwarimmer noch
verschiedeneFarbanteile.Im Zentrum
des Licltstrahls 'war nun jedoch ein
scharfbegrenzter
gelberFleckzu erkennen,der mit wachsender
Teilchendichte
immer heller wurde.Die Forschersehen
darin ein Indiz für eine massenhafte
Kondensationvon Photonen im ZustandniedrigsterEnergie.
Wie das Licht einesLasersist auch
das Licht des Bose-Einstein-Kondensats einfarbig und kohärent. In einer
Pressemitteilu:rgder Universität Bonn
wird {eshalbbereitsin Aussichtgestellt,
dass,dieneuartigeLichtquelleWellenlängenbereicheabdecken-könnte, die
mitlasern bis heUtenochnicht zugänglich sind.Weitz hält das für grundsätilich möglich.Im Vordergrunditehenfür
ihn aberandereAspekte.Sokönneman
nun erstmalsdas Verhaltenvon BoseEinstein-Kondensaten
untersuchen,in
denenesnahezukeineWechselwirkuns
zwischendenTeilchengebe.
' Nature
(20i01.
468,
517/518;
S4S-548
:tl

NeueZürcherZeitung
01j2.2010

