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T R E F F P U N K T  FO R SC H U N G |

Q UA N T E N O P T I K  |
Atomkühlung mit Lichtresonatoren
Alle bisherigen Verfahren zur Kühlung eines atomaren Gases funktio-
nieren grundsätzlich nicht bei Molekülen. Eine Gruppe am Max-Planck-
Institut für Quantenoptik in Garching hat kürzlich eine neue Methode
entwickelt, mit der sich einzelne Atome zwischen zwei Spiegeln ab-
bremsen lassen. Diese ist auch auf Moleküle anwendbar [1]. 

Alle bisherigen Verfahren zur
Kühlung eines atomaren Gases mit
Licht beruhen darauf, dass die
gerichteten Photonen eines Laser-
strahls von den Atomen in unter-
schiedliche Richtungen gestreut
werden. Der mit der Richtungsän-
derung verbundene Rückstoß der
Photonen führt zu einer Brems-
kraft, die dem Gas Wärme ent-
zieht. Die Richtungsänderung ist
aber auch erforderlich, um die
nach den Gesetzen der Thermody-
namik notwendige Entropieabnah-
me des Gases bei der Abkühlung
zu kompensieren: Die dem Gas
fehlende Entropie wird von den
zufällig gestreuten Photonen aufge-
nommen. Daher wurde bisher davon
ausgegangen, dass dieser Streupro-
zess für die Laserkühlung wichtig ist.

Es zeigt sich allerdings, dass die
Entropiezunahme des Lichtfeldes die
Entropieabnahme des Gases über-
wiegt. Grundsätzlich besteht daher
die Möglichkeit, effizientere Kühlver-
fahren mit kleinerem Entropieanstieg
zu entwickeln.

Ein weiterer Nachteil der konven-
tionellen Laserkühlung besteht darin,
dass die Photonen bei der Streuung
kurzfristig absorbiert werden und die
Atome dabei in einen angeregten
Zustand übergehen. Wenn die Atome
bei der anschließenden Emission
nicht mehr in den Ausgangszustand
zurückkehren, kommt der Streu-
prozess zum Erliegen. Dieser Effekt
verhindert die Laserkühlung von
Molekülen, die bei der Lichtstreuung
leicht in einen anderen Rotations-
oder Vibrationszustand übergehen
können.

Die neue Kühlmethode beruht
auf einem Brechungsindexeffekt, bei
dem kein Licht absorbiert wird [2].

Sie benutzt einen optischen Resona-
tor aus zwei hoch reflektierenden
Spiegeln, in dem sich ein einzelnes
Atom befindet (Abbildung 1). Im
Experiment wurden 85Rb-Atome
verwendet. Zwischen den Spiegeln
wird ein von außen (in Abbildung 1
von links) kommender Lichtstrahl
hin und her reflektiert. Er muss dafür
eine ganz bestimmte Wellenlänge
aufweisen, die durch den Abstand
der Spiegel bestimmt wird. Falls
dieser Spiegelabstand ein ganzzahli-
ges Vielfaches der halben Wellenlän-
ge ist, bildet sich im Resonator eine
stehende Lichtwelle aus.

Bewegt sich das Atom entlang
dieser Stehwelle, verändert es auf-
grund seines Brechungsindexes
periodisch die optische Weglänge
zwischen den Spiegeln – ein Effekt,
der einer Änderung des Spiegelab-
standes gleich kommt. Der Einfluss
des Brechungsindexes ist groß, wenn
sich das Atom an einem Bauch 
der Stehwelle befindet. Am Knoten
dagegen verschwindet der Bre-
chungsindexeffekt. Da die Bedingung
für das Auftreten einer Stehwelle

vom Brechungsindex abhängt, ändert
sich die Wellenlänge des Lichtes,
wenn sich das Atom vom Knoten
zum Bauch bewegt. Bei geschickter
Wahl der Parameter kann man errei-
chen, dass die Wellenlänge dabei
kleiner wird, das Licht also mehr
Energie bekommt. Das energiereiche-
re Lichtfeld wird aufgrund der

Spiegelverluste aus dem Resonator
(nach rechts) ausgekoppelt. Dabei
wird das Atom langsamer. Die
Entropieabnahme des Atoms wird
dadurch kompensiert, dass die
Entropie des ursprünglich mono-
chromatischen Laserstrahls durch
die Erzeugung neuer Lichtfrequen-
zen zunimmt.

In den Experimenten konnte
das Atom mit Hilfe eines weiteren
Lasers auch im Resonator gespei-
chert werden. Mit der neuen
Kühlmethode ließ sich das Atom
erstmals an einem Stehwellen-
bauch im Zentrum eines opti-
schen Resonators gut lokalisieren
und die Speicherzeit im Resonator

um ein Vielfaches auf bis zu 60 ms
im Mittel über viele Atome verlän-
gern. Interessant ist auch, dass für die
Kühlung im zeitlichen Mittel bereits
ein hundertstel Photon im Resonator
ausreicht.

Mit einem im Resonator gut
lokalisierten Einzelatom könnte man
in zukünftigen Experimenten eine 
im internen Zustand des Atoms
gespeicherte Quanteninformation auf
ein Photon übertragen, dieses zu
einem zweiten, ähnlich gebauten
System schicken und die Information
dort in einem anderen Atom wieder
abspeichern. So ließe sich eine
Quantenschnittstelle zwischen
ruhenden und fliegenden Quanten-
bits realisieren. Das neue Kühlverfah-
ren wird daher auch in zukünftigen
Quantennetzwerken aus Atom-
Resonator-Systemen Anwendung
finden.
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Abb. 1 Stehende Lichtwelle zwischen zwei
hoch reflektierenden Spiegeln (nicht maß-
stabsgerecht). Die Abnahme der Bewegungs-
energie des Atoms in diesem Feld beruht auf
einer Blauverschiebung des transmittierten
Laserstrahls.


