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Laserpulse. Mit Attosekunden-Lichtblitzen kann man Elektronen in Atomen oder Molekülen „fotogra-
fieren“. Um gute „Bilder“ zu erhalten braucht man unterschiedliche Lichtblitze, je nachdem welche 
Materie man untersucht. 

Verlässliche Beobachtungen des Mikrokosmos mit Hilfe individuell beschaffener Attosekunden-
Lichtblitze könnten künftig einfacher zu bewerkstelligen sein, da nun ihre Quelle, also die Wellen-
form der Laserpulse, mit dem neuen Detektor aus Glas einfacher zu kontrollieren ist. 

Thorsten Naeser 
 

 
Abbildung: Kurzpulslaser am Max-Planck-Institut für Quantenoptik emittieren Lichtblitze, die nur 
wenige Femtosekunden dauern. Ihre Wellenform kann man nun mit einem neuen Detektor aus Glas 
kontrollieren. (Foto: Thorsten Naeser) 
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