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Die tiefste Temperatur im Universum 

Wissenschaftler am MIT in Boston stellen einen neuen 
Tieftemperaturrekord auf - Präzisere Atomuhren

von Norbert Lossau

Boston  -  Am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in 
Boston haben Physiker einen neuen Weltrekord beim Erzeugen 
tiefer Temperaturen aufgestellt. Dem Team um den aus 
Deutschland stammenden Physiknobelpreisträger Wolfgang 
Ketterle gelang es, Natriumatome auf eine Temperatur von nur 
einem halben Nanokelvin (Milliardstel Grad Kelvin) zu kühlen. 
Der bisherige Rekord lag mit drei Nanokelvin sechs Mal höher. 

Wissenschaftler geben Temperaturen in Kelvin (K) statt in Celsius 
(C) an, weil es einen absoluten Temperaturnullpunkt gibt, der 
niemals unterschritten, ja sogar niemals wirklich erreicht werden 
kann. Dieser Grenzwert liegt bei null Kelvin, was minus 273 Grad 
Celsius entspricht. Die Umrechnung ist aber einfach, da ein 
Temperaturschritt von einem Kelvin - anders als bei der Einheit 
Fahrenheit - auch einem Grad Celsius entspricht. 273 Kelvin sind 
also wiederum null Grad Celsius. 

"Erstmals Temperaturen von weniger als einem Nanokelvin 
erzeugt zu haben ist so, als würde man zum ersten Mal eine Meile 
in weniger als vier Minuten laufen", kommentiert Ketterle den 
wissenschaftlichen Erfolg sportlich. Doch es geht hier nicht nur 
um das Aufstellen von Rekorden. Materie bei immer tieferen 
Temperaturen beobachten zu können hat in der Vergangenheit 
stets bedeutet, auch auf ganz neue physikalische Phänomene zu 
stoßen, die neue Technologien ermöglichen. Und so erwartet 
Ketterles Kollege David Pritchard, dass der neue Rekord schon 
bald zu Verbesserungen beim Bau von extrem genauen 
Atomuhren und Sensoren zur Messung der Schwerkraft führen 
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wird. 

Atomuhren werden unter anderem in Navigationssatelliten wie 
GPS oder Galileo benötigt. Je genauer die Zeitsignale sind, die 
von diesen Satelliten ausgestrahlt werden, umso präziser lässt sich 
mit entsprechenden Empfängern auf der Erde die eigene Position 
ermitteln. Ultrasensitive Schwerkraftsensoren wiederum könnten 
schon geringste Abweichungen der Erdgravitation aufspüren und 
so Hinweise auf Rohstofflagerstätten im Erdmantel geben. 

Die Temperatur ist letztlich ein Maß für die Stärke der Bewegung 
von Atomen und anderen Teilchen. Bei hohen Temperaturen 
bewegen sie sich sehr schnell. Am absoluten Nullpunkt erstarrt 
nahezu jede Bewegung. Gäbe es weder in der Natur noch im 
Labor keine Temperaturen unterhalb von null Celsius - wir 
wüssten nicht, dass Wasser zu Eis gefrieren kann. Bereits 1877 
gelang es, mit Kältemaschinen bei minus 194 Grad Celsius Luft 
zu verflüssigen. Die Eroberung noch tieferer Temperaturbereiche 
führte zur Entdeckung der Supraleitung durch den Niederländer 
Kammerlingh Onnes, der dafür 1913 mit dem Nobelpreis 
ausgezeichnet wurde. 1985 gab es einen Nobelpreis für den 
deutschen Physiker Klaus von Klitzung, der bei tiefen 
Temperaturen den Quanten-Hall-Effekt entdeckte, und Ketterle 
selbst wurde 2001 mit dem Physiknobelpreis geehrt, weil er im 
Temperaturbereich von Mikrokelvin eine ganz neue Form der 
Materie mit sehr exotischen Eigenschaften entdeckte, die so 
genannten Einstein-Bose-Kondensate. Bleibt abzuwarten, auf 
welche Phänomene die Forscher noch in der ultrakalten Welt 
unterhalb von einem Nanokelvin stoßen werden. 
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 Alle Artikel vom 12. Sep 2003

  

 oben

 Impressum | Kontakt | Archiv | Abo & Service | Anmeldung  

http://www.welt.de/data/2003/09/12/167138.html?search=ketterle&searchHILI=1 (2 of 2)6/16/2005 9:16:07 AM

http://www.welt.de/aboservice/index1.htx
http://www.welt.de/extra/service/194516.html
http://www.welt.de/extra/service/444127.html
http://www.welt.de/extra/service/106203.html
http://www.welt.de/extra/service/448663.html
http://media.welt.de/
http://tv.welt.de/
http://www.welt.de/extra/service/43918.html
http://www.welt.de/data/2003/09/12/
http://www.welt.de/data/2003/09/12/
http://www.welt.de/extra/service/14445.html?subj=Die+tiefste+Temperatur+im+Universum&pub=2003-09-12+00%3A00%3A00&zeitung=welt
javascript:window.open('/data/2003/09/12/167138.html?prx=1', 'dvs', 'width=400,height=300,resizable=yes,menubar=yes,scrollbars=yes').focus();return false;
http://www.welt.de/extra/service/16207.html?loc=/data/2003/09/12/167138.html
http://www.welt.de/z/pdfarchiv/
http://auktion.welt.de/
http://www.welt.de/service/impressum/
http://www.welt.de/extra/service/448663.html
http://www.welt.de/extra/service/444127.html
http://www.welt.de/aboservice/index2.htx
http://www.welt.de/extra/service/194516.html
http://www.welt.de/

	www.welt.de
	Die tiefste Temperatur im Universum


	HEDGMMPAICFKIGLCHFDIPGEAOPCJFIIK: 
	form1: 
	x: 
	f1: easy
	f2: searchintranet
	f3: date
	f4: 

	f5: 




