
Quantenoptik
Bei der Frtihjahrstagung des Fachverbandes
Quantenoptik in Jena spiegelten die eingela
denen Vortrage und fast 400 Kurzvortrage
und Posterbeitrage - tiber zehn Prozent mehr
als im Vorjahr - das ganze Spektrum von
Themen der Quantenoptik wider.

In mitreiBender Weise beschrieb H. Walther
(Mtinchen und Garching) in seinem Festvor
trag tiber die Quantenoptik eines einzelnen
Atoms Experimente, in denen die Dynamik
des Photonenaustausches zwischen, einem
Atom und einer Mode des Strahlungsfeldes
detailliert untersucht wird. Derartige Experi
mente liefem grundlegende Einsichten zur
Kornplementaritat und zum Quanten
meBprozeBund standen auch im Mittelpunkt
mehrerer Fachsitzungen.

Ein anderes Thema, das weit tiber die Quan
tenoptik-Gemeinde hinaus fur Erregung
sorgt, ist die Bose-Einstein Kondensation
eines Gases, die im vorigen Jahr erstmalig
beobachtet worden ist. Die Experimente be
ruhen darauf, daB neuerdings Atome unter
Einsatz von Lasem bis auf tiefste Tempera
turen (bis zu einigen Nanokelvin) abgektihlt
werden konnen, so daB die de-Broglie-Wel
lenlange groB gegen den mittleren Atomab
stand wird. R. Hulet (Houston) berichtete in
einem Plenarvortrag tiber diese Arbeiten.
Die Interpretation des Experimentes seiner
eigenen Arbeitsgruppe stellt eine groBe Her
ausforderung fur die Theorie dar. Mit groBer
Spannung wird daher die weitere Entwick
lung verfolgt.

Auch der junge Wissenschaftszweig der
Atomoptik, der in Jena mit zahlreichen
Beitragen vertreten war, nutzt die groBe de
Broglie-Wellenlange langsamer Atome. D.
E. Pritchard (Cambridge/Mass.) beschrieb
den gegenwartigen Entwicklungsstand. Er
konnte tiber groBe Fortschritte berichten, z.
B. tiber Messungen des Brechungsindex
verschiedener Gase fur .Natrium-Atomwel
len" und sogar fur .Natrium-Molekulwel
len".

Extrem niedrige Temperaturen sind eben
falls die Voraussetzung daftlr, daB sich En
sembles von Atomen unter der Einwirkung
von Licht in einem dreidimensionalen Gitter
anordnen konnen, A. Hemmerich (Miin
chen) diskutierte das raffinierte Wechselspiel
von Licht und Materie, das dabei auftritt.

Die Untersuchung des Zustandes von Strah
lungsfeldern - schon immer ein wichtiges
Thema der Quantenoptik - stand auch dies
mal im Zentrum vieler Beitrage, H. Paul
(Berlin) konnte deutlich machen, welche
Fortschritte tomographische Verfahren bei
der vollstandigen Rekonstruktion des quan
tenmechanischen Zustandes eines Ein
Moden-Feldes bringen. Der Vortrag "Re
cent progress in solid state microcavity
QED" von G. Bjork (KistaiSchweden) hin
gegen verkntipfte Quanteneffekte des Strah
lungsfeldes mit festkorperphysikalischen
Phanornenen, die sich z. B. in "quantum
well"-Strukturen in Halbleitermaterialien
ergeben.

Die ganze Vielfalt der Laserspektroskopie
zeigte sich in drei sehr verschiedenartigen
Hauptvortragen. A. Weis (Garching) disku
tierte das unerwartete Verhalten von Fremd
atomen in einem Heliumkristall, F. Tittel
(Houston) berichtete von Fortschritten bei
der Erzeugung schmalbandiger Strahlung im
Infraroten durch Differenzfrequenzerzeu
gung und machte das Anwendungspotential
etwa bei dem Nachweis von Spurengasen in
der Atmosphare deutlich. F. Riehle (Braun
schweig) schlieBlich demonstrierte ein
drucksvoll, wie lasergektihlte Atome benutzt
werden konnen, urn neue Frequenznormale
zu entwickeln. Er zeigte auf, wie in der PTB
ein (optisches) Ca-Frequenznormal in Ver
bindung mit der ersten phasenkoharenten
Frequenzmessung zu einer "optischen Uhr"
mit einer relativen Unsicherheit von 10-13

gemacht wird und diskutierte experimentelle
Moglichkeiten, die sich bei der erwarteten
weiteren Steigerung der Genauigkeit erge
ben werden.

In der Mitgliederversammlung wurde der
Beschluf des Vorjahres bestatigt, die Friih
jahrstagung 1997 - wie eigentlich fur 1996
vorgesehen - zusammen mit den Fachver
banden Atomphysik, Molekiilphysik, Mas
senspektroskopie, Plasmaphysik und Kurz
zeitphysik in Mainz durchzuftihren (ortlicher
Tagungsleiter: E. W. Otten). Zum neuen
Sprecher des Fachverbandes wurde W.
Schleich (Universitat Ulm) gewahlt,

W. Lange, Mtinster

Theoretische und Mathematische Grundlagen
der Physik
Die Friihjahrstagung des Fachverbands in
Jena wurde zu einem groBen Teil gemeinsam
mit dem FV Gravitation und Relativitats
theorie durchgefuhrt (siehe den Bericht des
FV GR). Zusatzlich gab es mehrere Vortrage
mit dem Schwerpunkt Quantensymmetrie,
eingeleitet von einem Plenarvortrag von Juli
us Wess (Mtinchen), der an einem einfachen
Beispiel zeigte, wie Quantensymmetrie zu
einer spontanen Brechung der Translations
symmetrie fuhren kann. Stanislaw Worono
wicz (Warschau) stellte eine Charak
terisierung von Quantengruppen durch mul
tiplikative Unitare vor, als eine Verbesse
rung der von Baaj und Skandalis gegebenen
Konstruktion. Axel Schiiler (Leipzig) berich
tete tiber die moglichen Differentialkalkiile
auf Quantengruppen, und Volker Schomerus
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beschrieb die Observablenalgebra der
Chem-Simons-Theorie als Beispiel einer de
forrnierten Gruppenstruktur. In einem leb
haften Vortrag warb Thomas Schlicker
(Marseille) fur die Connes-Lott-Version des
Standardmodells, und Jouko Mickelsson
(Stockholm) stellte eine direkte Berechnung
der chiralen Anomalie im Minkowski-Raum
vor. Zum AbschluB der Tagung erlauterte
Jerzy Kijowski seine verbliiffend einfache
Losung des Problems der Strahlungsriick
wirkung in der klassischen Elektrodynamik.
Auf bemerkenswert hohem Niveau waren
auch die vielen Fachvortrage.

Auf der Mitgliederversammlung wurde
Klaus Fredenhagen (Hamburg) zum Fach
verbandsleiter gewahlt. In den Beirat ge-

wahlt wurden Klaus Sibold (Leipzig, stell
vertretender Leiter), Bodo Geyer (Leipzig),
Florian Scheck (Mainz), Andreas Wipf
(lena) und Robert Schrader (Berlin), und als
Reservemitglieder Hartmann Romer (Frei
burg) und Herbert Spohn (Munchen), Die
nachste Tagung wird in Mtinchen vom 17.
21. Marz 1997 stattfinden. Es wird ange
strebt, wieder gemeinsame Veranstaltungen
mit anderen Fachverbanden vorzusehen, vor
allem mit dem Fachverband Teilchenphysik.
Wegen der Termine fur die Anmeldung von
Vortragen wird auf die Anktindigungen in
den Physikalischen Blattern verwiesen.

K. Fredenhagen, Hamburg
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