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verdeutlicht, wie der 

Lichtstrahl Elektronen 

(schwarz) und Wasser-

stoff-Ionen (rot) aus  

dem Kristall kehrt.

Kaltes Gas durch Laserbeschuss
Methode ermöglicht neuartige Mini-Kühlschränke

BESEN AUS LICHT 
Was Silizium für die Entwickler von 
Computerchips, ist für laserphysi-
ker eine Substanz namens lithium-
niobat. diese Stellung verdanken 
die durchsichtigen Kristalle vor al-
lem einer schönen Eigenschaft: Sie 
können die Farbe von laserlicht ver-
ändern. dazu müssen sie allerdings 
ausreichend sauber sein. Und diese 
reinigung war bislang ein schwieri-
ges und teures Unterfangen.
Bonner Physiker haben nun eine art 
„Besen“ aus licht ersonnen. damit 
lässt sich lithiumniobat effektiv und 
vor allem preiswerter als bisher mög-
lich reinigen. das ist beispielsweise 
wichtig, um kostengünstige Grün-
laser herzustellen, wie sie etwa in 
zukünftigen Mini-Beamern zum Ein-
satz kommen könnten. 
Es sind vor allem durch licht um-
verteilbare Elektronen im lithium-
niobat, die die Farbumwandlung 
behindern. Sie zerstreuen das ein-
gestrahlte laserlicht und verringern 
so die ausbeute. die Forscher um 
den Bonner Physiker Professor dr. 
Karsten Buse konnten diese freien 
Elektronen nun mit ihrem Besen aus 
dem Kristall kehren. dazu beweg-
ten die Forscher das lithiumniobat 

CAESIUM-ATOM ALS LICHT- 
SCHALTER
Einen wahren Quantensprung kön-
nen Bonner Physiker verkünden – 
und das nicht nur im übertragenen 
Sinne: Sie haben kürzlich tatsäch-
liche Quantensprünge sichtbar ma-
chen können. dazu nutzten sie die 
besten Spiegel, die heute weltweit 
erhältlich sind: Etwa 300.000 Mal 
können sie licht hin- und herreflek-
tieren, bevor es sich verliert. 
die Spiegel sind so gut, dass sich 
licht zwischen ihnen einsperren 
lässt. Wenn man das tut, kann man 
mit einer kleinen lichtmenge Mes-
sungen durchführen, für die man 
sonst sehr viel licht benötigen würde. 
Gleichzeitig verringert sich die Gefahr, 
dass das licht die Messung stört. 
„Wir haben dazu zwischen zwei Mini-
Spiegel ein Caesium-atom gesperrt 
und dann einen laserstrahl einge-
koppelt“, erklärt dr. Wolfgang alt.  

WAS GELD IM KOPF BEWIRKT
Millionen Menschen fiebern jeden 
Samstag der Ziehung der lotto-
zahlen entgegen. andere lässt dage-
gen selbst der höchste Jackpot kalt. 
Was ist der Grund für derartige Per-
sönlichkeitsunterschiede? denken 
Menschen anders, die in Gelddingen 
emotionaler sind? Und gibt es dafür 
vielleicht sogar genetische Ursa-
chen? Um Fragen wie diese geht es 
in einer neu gegründeten zentralen 
wissenschaftlichen Einrichtung der 
Uni Bonn, dem „Center for Econo-
mics and Neuroscience“. die betei-
ligten Forscher wollen Erkenntnisse 
und Methoden aus den Bereichen 
Neurowissenschaften, Persönlich-
keitsgenetik, Medizin und Ökonomik 
zusammenführen. Sie hoffen so, die 
biologischen Grundlagen mensch-
lichen Verhaltens besser verstehen 
zu können, vor allem in ökonomisch 
relevanten Kontexten. 
die Einrichtung umfasst die Be-
reiche Ökonomik (leiter: Professor 
dr. armin Falk, rechts- und Staats-
wissenschaftliche Fakultät), Neuro-
wissenschaft und Medizin (leiter: 
Professor dr. Christian Elger und dr. 
Bernd Weber, Medizinische Fakultät) 
sowie Persönlichkeitsgenetik (leiter: 
Professor dr. Martin reuter, Philoso-
phische Fakultät). Geschäftsführen-
der direktor ist Professor dr. armin 
Falk, sein Stellvertreter Professor dr. 
Martin reuter.

„das Caesium konnte dabei in zwei 
verschiedenen Zuständen vorliegen: 
im Zustand 0 verhinderte es, dass 
sich der Bereich zwischen den Spie-
geln mit licht füllte. im Zustand 1 
störte es den laserstrahl dagegen 
nicht.“ das licht signalisiert so den 
Zustand des atoms.
allerdings sind Caesium-atome Mimo-
sen: Sie lassen sich durch licht leicht 
von einem Zustand in den anderen 
schubsen – aus 0 wird 1, aus 1 wird 
0. Physiker sprechen auch von Quan-
tensprüngen. diese Sprünge sorgen 
dafür, dass das licht zwischen den 
Spiegeln flackert. Normalerweise wür-
de das so schnell erfolgen, dass sich 
dieses Flackern nicht sichtbar ma-
chen ließe. „Wir benötigten aber auf-
grund unserer Spiegel-Konstruktion 
nur sehr schwache lichtintensitäten“, 
sagt alt. „Entsprechend gering ist der 
Störeinfluss, den unsere Messung auf 
den Zustand des Caesiums ausübte. 
die Quantensprünge erfolgten daher 
relativ selten – so selten, dass wir live 
beobachten konnten, dass das licht 
zwischen den Spiegeln an- und aus-
geschaltet wurde.“

durch einen schmalen, sehr intensi-
ven lichtstrahl. „dieser lichtstrahl 
regt die störenden Elektronen im 
Material an und erzeugt einen ge-
richteten Strom“, erläutert Michael 
Kösters, der auf diesem Gebiet an 
seiner doktorarbeit arbeitet. „die 
Elektronen werden vom lichtstrahl 
auf eine Seite des Kristalls gebürstet 
und häufen sich dort an.“ 
Bei raumtemperatur käme der Pro-
zess bald zum Erliegen, da sich die 
Elektronen gegenseitig abstoßen. ir-
gendwann könnte der lichtbesen ge-
gen diesen elektrostatischen Effekt 
nichts mehr ausrichten. „Wir haben 
den Kristall daher auf 180 Grad er-
hitzt“, sagt Kösters Kollege dr. dani-
el Haertle. „Bei diesen temperaturen 
werden positiv geladene teilchen 
– meist Wasserstoff- und lithium-
ionen – im lithiumniobat beweglich. 
Sie wandern mit den Elektronen mit 
und kompensieren deren negative 
ladung.“ die Forscher konnten die 
Zahl der störenden Elektronen so un-
ter die Nachweisgrenze senken.
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