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In den ersten Sekundenbruchteilen nach 
dem Urknall bestand das gesamte Uni-
versum theoretischen Modellen zufolge 

aus einem Quark-Gluon-Plasma. Auf der 
Erde lässt sich diese kosmische „Ursuppe“ 
aus Elementarteilchen in großen Teilchenbe-
schleunigern beobachten, wenn zum Beispiel 
Kerne von Bleiatomen mit annähernder Licht-
geschwindigkeit aufeinandergeschossen und 
mit Detektoren die dabei entstehenden Pro-
dukte untersucht werden. 

In sehr viel kleineren und weniger Energie 
verschlingenden Experimenten haben die 
Physiker um Rudolf Grimm Atome so mani-
puliert, dass sie sich ähnlich wie ein Quark-
Gluon-Plasma verhalten. „Wir kühlen in einer 
Vakuumkammer atomare Teilchenwolken mit 
ausgeklügelten Methoden auf Temperaturen 
sehr nahe an den absoluten Nullpunkt ab“, er-
klärt Rudolf Grimm. „Mit Laserlicht können 
wir die Teilchen und deren Wechselwirkun-
gen exakt kontrollieren. So entsteht im Labor 
ein experimenteller Baukasten, der nicht nur 
als Modell für das Quark-Gluon-Plasma oder 
andere grundlegende Fragen der Physik die-
nen kann, sondern bald auch Anwendung in 
der Quanteninformationsverarbeitung finden 
könnte.“

BOSE-EINSTEIN-KONDENSATE
Der gebürtige Deutsche Rudolf Grimm kam 
nach wissenschaftlichen Zwischenstopps in 
Zürich, Troizk bei Moskau und Heidelberg 
im Jahr 2000 nach Innsbruck und baute hier 
eine sehr erfolgreiche Forschungsgruppe zu 
kalten Atomen und Quantengasen auf. Bereits 
nach zwei Jahren sorgte er für Furore in der 
Physik-Gemeinde, als es seinem Team gelang, 

EISKALTE
QUANTENMATERIE

Im Labor untersucht Rudolf Grimm mit seinem Team die physikalischen 
Eigenschaften der Materie anhand von Quantengasen. Bei extrem tiefen 

Temperaturen treten die Atome dabei plötzlich im Gleichschritt an. 

Fotos: Christoph Lackner (2), Harald Ritsch (1)

Eine Videointerview dazu mit Rudolf Grimm finden Sie auf 
www.uibk.ac.at/forschung/magazin/6/
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das weltweit erste Bose-Einstein-Kondensat aus 
Cäsiumatomen zu erzeugen. Wurden bis dahin 
vor allem Rubidium- und Natriumatome für sol-
che Experimente verwendet, so gelang es Grimm 
zum ersten Mal, das schwerste Alkalielement zu 
kondensieren und damit ein besonders interes-
santes Element der Quantenforschung zugäng-
lich zu machen. Mit den Cäsiumatomen stellten 

Grimm und sein Team 2003 auch das erste Bose-
Einstein-Kondensat aus Molekülen her. Die nach 
den Physikern Satyendranath Bose und Albert 
Einstein benannten Kondensate stellen einen 
extremen Aggregatzustand dar, in dem sich die 
Teilchen im gleichen quantenmechanischen Zu-
stand befinden und damit ein makroskopisches 
Quantenobjekt bilden. 

Vor zwei Jahren setzten die Forscher um Grimm 
Österreich erneut auf die Weltkarte der Bose-Ein-
stein-Kondensate, als sie erstmals das Element 
Strontium kondensierten. Das Erdalkalimetall 
mit zwei Elektronen in der äußersten Schale der 
Atomhülle hat eine viel reichhaltigere interne 
Struktur als Alkaliatome. „Dies eröffnet viele neue 
Möglichkeiten, insbesondere für Quantensimulati-
onen“, sagt START-Preisträger Florian Schreck aus 
dem Team von Rudolf Grimm. „Besonders interes-
sante Simulationen werden mit Rubidium-Stronti-
um-Molekülen möglich sein, denn diese Moleküle 
besitzen komplexe Wechselwirkungen, verursacht 
durch die Existenz sowohl eines elektrischen als 
auch eines magnetischen Dipolmoments.“

NEUES FORSCHUNGSFELD
Quantengase aus Teilchen verschiedener che-
mischer Elemente stoßen derzeit international 
auf besonders großes Interesse in der Fachwelt. 
Ähnlich wie vor zehn Jahren im Rennen um die 
ersten Bose-Einstein-Kondensate aus Molekü-
len mischt auch hier das Innsbrucker Team um 
Rudolf Grimm ganz vorne mit. „Wir betreten 
im Moment ein neues Forschungsfeld, das viele 
spannende Ergebnisse für ein besseres Verständ-
nis der physikalischen Welt liefern wird“, ist 
Grimm begeistert. 

Erst kürzlich ist es seinem Team gelungen, Teil-
chenwolken aus Lithium- und Kaliumatomen 
kontrolliert wechselwirken zu lassen. „Wir müs-
sen die Magnetfelder dazu auf ein Hunderttau-
sendstel genau justieren“, weist Schreck auf die 
dabei notwendige Präzision hin. In dem Experi-
ment präparieren die Physiker in einer optischen 
Falle die ultrakalten Gase aus Lithium- und Kali-
umatomen und legen sie übereinander, wobei die 
kleinere Wolke der schweren Kaliumatome sich 
im Zentrum der Lithiumwolke befindet. Nach 
dem Abschalten der Falle beobachten die For-
scher bei unterschiedlich starken Magnetfeldern 
die Expansion des Quantengases. „Wechselwir-
ken die Teilchen stark, dann verhalten sich die 
Gaswolken plötzlich hydrodynamisch“, erzählt 
Schreck. „Im Zentrum der Teilchenwolke – dort, 
wo die Kaliumatome mit den Lithiumatomen 
wechselwirken – bildet sich ein elliptischer Kern. 
Außerdem passen die unterschiedlich schweren 
Teilchen ihre Expansionsgeschwindigkeiten an-
einander an.“ 

Aus der Theorie weiß man, dass beide Phä-
nomene auf hydrodynamisches Verhalten des 
Quantengases schließen lassen. Es ist genau die-
ses Verhalten, das auch im Quark-Gluon-Plas-
ma beobachtet werden kann. „Experimente wie 
dieses eröffnen uns ein neues Gebiet der Vielteil-
chenphysik“, ist Grimm überzeugt.  cf
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Schon mehr als einmal haben 
die Quantenphysiker um 

Rudolf Grimm ein Wettrennen 
unter Wissenschaftlern für sich 

entschieden. So erzeugten 
sie 2002 das weltweit erste 
Bose-Einstein-Kondensat aus 

Cäsiumatomen. Vor zwei Jahren 
produzierten sie das erste 

Bose-Einstein-Kondensat aus 
Strontiumatomen. 

„ Das neue Forschungsfeld wird 
viele spannende Ergebnisse für 
ein besseres Verständnis der 
physikalischen Welt liefern.“   
 Rudolf Grimm




