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Gefü
ühl für Licht
Ein Te
eam vom Labor für Atttosekunde
enphysik hat
h einen ve
ereinfachteen Detekto
or für die
Be
estimmung
g der Welle
enform von
n Laserpuls
sen entwickkelt.
Der perfek
kten Kontrrolle über Lichtwelle
en ist ein Team
T
vom Labor fürr Attosekun
ndenphysik
(LAP) eine
en Schritt näher
n
geko
ommen. D
Die Forsche
er vom Max
x-Planck-In
nstitut für Quantenop
Q
ptik (MPQ),, der Ludw
wig-Maximilians-Unive
ersität Mün
nchen (LMU) und deer TU Münc
chen haben
n
einen Dettektor entw
wickelt, derr ihnen de
etailliert verrät, wie die
d Schwin gungen in einem nu
ur
wenige Fe
emtosekun
nden (10-15 Sekunden)) dauernde
en Lichtpuls geformt sind. Anders als bis
sherige Me
essgeräte besteht
b
die
eser Detekttor aus Gla
as und mis
sst elektris che Ströme zwischen
n
zwei ange
ebrachten Elektroden
E
n, die das e
elektrische Feld des Lichtpulses
L
s auslöst, sobald die
eser in das
s Glas eind
dringt. Über die Chara
akteristika des Strom
mflusses scchließen die Forsche
er
darauf, wiie das Welllenbild des
s Lichtpuls
ses ausseh
hen muss. Kennt
K
man
n seine Wellenform im
m
Detail, ist man in de
er Lage, no
och tausen
nd Mal kürz
zere Attose
ekunden-Liichtblitze stabil
s
zu errzeugen u
und mit ihnen den Mikroko
osmos zu
u erforsch
hen (Natu
ure Photo
onics, DOII:
10.1038/np
photon. 20
013.348, 12.. Januar 20
014).
Moderne K
Kurzpuls-La
aser erzeuge
en Lichtpulsse, die nur wenige Fem
mtosekundeen dauern (eine
(
Femto
osekunden ist ein Millio
onstel einer milliardste
el Sekunde)). Die Schw
wingungen i hrer eigentlichen Lichttwellen sind
d oft nur 2,5
2 Femtose
ekunden lan
ng, d.h. sie
e schlagen gerade einn- oder zwe
eimal kräftig
g
nach oben
n oder nach
h unten aus. Vor und hinter dies
sen Aussch
hlägen gibt es nur kle
eine Schwin
ngungsauslä
äufer, die aber
a
schnelll verebben . In der Las
serphysik is
st es vor alllem wichtig
g zu wissen
n,
wie die sta
arken Schwingungen in
n den Pulse
en beschaffen sind. Da
amit kennt m
man ihre ele
ektromagne
etischen Felder und ka
ann die Puls
se gezielt in der Ultraku
urzzeitphysiik weiter veerwenden.
Ein Team um Prof. Ferenc
F
Krau
usz und de
en Doktoran
nden Tim Paasch-Colb
P
berg hat nu
un Glas verrwendet um
m die Form der Lichtwe
ellen in eine
em Femtos
sekundenpu
uls exakt zuu bestimmen
n. In Experimenten de
er letzten Ja
ahre haben die Forsch er festgeste
ellt, dass starke Laserppulse, die auf
a Glas aufftreffen, me
essbare ele
ektrische Strröme in dem
m Material erzeugen (Nature,
(
3. Januar 201
13). Nun ha
aben die Ph
hysiker festtgestellt, da
ass die Flie ßrichtung dieser
d
elektrischen Strö
röme von der Form de
er
eingestrahlten Lichtwe
ellen abhän
ngt, wenn eiin Femtosekunden-Las
serpuls verw
wendet wird
d.
asdetektors koppelten die
d Forsche
er ihr System
m mit einem
m herkömm
mFür die Eicchung ihress neuen Gla
lichen Messsgerät für die
d Bestimm
mung von L
Licht-Wellen
nformen. Dieses „klasssische“ Mes
ssinstrumen
nt
misst im V
Vakuum, wie Elektrone
en aus Ede
elgasatomen herausge
eschleudert werden, nachdem de
er
Laserpuls diese getro
offen hatte. Der Appara
at funktionie
ert allerding
gs nur im V
Vakuum. Du
urch den Ab
bgleich der in dem Gla
as induziertten Elektron
nenströme mit den Da
aten des heerkömmlichen Messge
eräts, könne
en die Forsscher nun das
d Glas alss neuen De
etektor für die
d Lichtweellen-Formen einsetzen
n.
Das neue Messgerät vereinfachtt die Ultraku
urzzeitphys
sik enorm, denn
d
man m
muss es nic
cht im Vaku
uum betreib
ben. Zudem ist seine Messtechnik
M
k und Handh
habung seh
hr viel unkom
mplizierter als
a bisherige
Methoden zur Bestimmung von Wellenforme
W
en.
n die Wellenform der Femtosekun
F
nden-Laserpulse, erzeugt man m it ihnen wie
ederum seh
hr
Kennt man
stabil und reproduzierrbar die noc
ch tausend Mal kürzerren Attoseku
unden-Lichttblitze. Die Beschaffen
nheit der A
der Femttosekunden
Attosekund
den-Lichtblittze hängt also ab von
v
der Wellenform
W
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Laserpulse. Mit Attosekunden-Lichtblitzen kann man Elektronen in Atomen oder Molekülen „fotografieren“. Um gute „Bilder“ zu erhalten braucht man unterschiedliche Lichtblitze, je nachdem welche
Materie man untersucht.
Verlässliche Beobachtungen des Mikrokosmos mit Hilfe individuell beschaffener AttosekundenLichtblitze könnten künftig einfacher zu bewerkstelligen sein, da nun ihre Quelle, also die Wellenform 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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