
 

Doktorandenstelle 
zum Thema 

Atominterferometrie in Schwerelosigkeit  
 
Wir haben zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Doktorandenstelle (75% E13 nach TV-L) am Projekt 
QUANTUS V – Multispezies-Atominterferometrie in Schwerelosigkeit zu besetzen.  

QUANTUS ist eine Kollaboration zwischen verschiedenen deutschen Universitäten und wird vom 
deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) unterstützt. Unser Ziel ist die Untersuchung 
fundamentaler Eigenschaften von Atomen mit Hilfe der Materiewelleninterferometrie auf 
verschiedenen Mikrogravitationsplattformen (Fallturm, Forschungsraketen, …), und im Weltraum. 

Im Projekt QUANTUS-V nutzen wir dazu den Fallturm in Bremen. Dort kann ein Experiment bis zu 
dreimal täglich abgeworfen werden, und befindet sich dann für 4,7 Sekunden im freien Fall, also in 
Schwerelosigkeit. 

Innerhalb der Kooperation wurde dazu ein Experiment entwickelt, das den auftretenden Kräften 
trotzen kann, und es wurden bereits Experimente zur Manipulation von Bose-Einstein-Kondensaten 
mit den Magnetfeldern eines Atom-Chips, sowie Experimente zur Atominterferometrie mit 
ultrakalten Rubidium Atomen durchgeführt. 

Innerhalb dieser Promotion soll die Apparatur um eine zweite Spezies, Kalium, erweitert werden. 
Damit soll dann die simultane Interferometrie an zwei atomaren Spezies in Schwerelosigkeit 
untersucht werden, um einen Test des schwachen Äquivalenzprinzips durchführen zu können.  

Die Tätigkeit an Quantus-V bietet spannende Grundlagenforschung an einem hochaktuellen 
Forschungsfeld und umfasst neben experimenteller Datenaufnahme und Analyse auch noch weitere 
Um- und Einbaumaßnahmen am experimentellen Aufbau. Die Arbeit wird innerhalb eines Teams aus 
Doktoranden der beteiligten Partneruniversitäten aus Berlin, Bremen, Hannover und Mainz 
durchgeführt.  

Standort des Experimentes ist der Fallturm in Bremen (ZARM). 

Für diese Stelle sollten Sie einen Universitätsabschluss (Master oder äquivalent) in Physik oder einem 
benachbarten Feld besitzen. Bereits vorhandene Kenntnisse in den Feldern „ultrakalte Quantengase“ 
oder „Atominterferometrie“ sind von Vorteil. Ein hohes Maß an Mobilität ist Voraussetzung um an 
den Messkampagnen und Projektmeetings bei den Partneruniversitäten teilzunehmen. 

Weitere Informationen über das Projekt können unseren letzten Artikel (“A high-flux BEC source for 
mobile atom interferometers“, J. Rudolph et al, 2015 New J. Phys. 17 065001), bzw. unserer Website 
https://www.qoqi.physik.uni-mainz.de/research-projects/quantus/quantus-ii/ entnommen werden. 

 

http://iopscience.iop.org/1367-2630/17/6/065001
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https://www.qoqi.physik.uni-mainz.de/research-projects/quantus/quantus-ii/


Bitte senden Sie Ihre Bewerbung inklusive der üblichen Dokumente (Anschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnisse) elektronisch an Professor Patrick Windpassinger (windpass@uni-mainz.de). 
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