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Dr. Peterr Dombi leiitet eine ne
eue Partne
ergruppe de
es MPQ inn Budapestt
Das Max-Planc
ck-Institut für Quantenoptik haat eine neue Partnerrgrup
ppe am Wig
gner Research Centrre for Physsics der Ungarischen
n
Akad
demie der Wissensch
haften in Budapest.
B
Die Forsch
hungsgrup
ppe von
v
Dr. Petter Dombi (Foto: MPQ
Q) wird diee nächsten
n drei Jahre
e
eng mit dem Labor fürr Attoseku
undenphyssik von Prrof. Ferenc
Krau
usz am M PQ zusam
mmenarbeitten. Domb
bis Team beschäftig
gt
sich mit ultrasc
chnellen Veränderun
V
ngen von E
Elektronen--Kollektiven
n
in Festkörpern
n unter Lic
chteinfluss
s. Diese P
Prozesse spielen sich
h
innerhalb von Femtosek
kunden- bis
s Attoseku
unden-Zeitrräumen ab
b.
Eine Femtosek
kunde ist ein
e Millionstel einer milliardste
el Sekunde
e,
eine Attosekun
nde ist noch tausend Mal kürzerr.
sgruppe um
m Prof. Ferrenc Krausz
Im Jahr 2013 zzeigte die Forschungs
n mit Hilfe der elektrisschen Felder von Lich
ht
zum ersten Mall, dass man
die elektrisschen und optischen
o
Eigenschaft
E
en eines Fe
estkörpers kontrolliereen kann. Da
amit konnten
die Wissen
nschaftler Strom
S
mit Lic
cht an- und
d ausschalte
en. Ebenso wurde es m
möglich Lich
htsignale mit
der Freque
enz von sicchtbarem Licht zu konttrollieren. Liicht schwingt ungefährr eine Millio
on Milliarden
1
Mal pro Se
ekunde (1015
mal).
Auf diesen
n Erkenntnisssen baut nun
n die neu
ue MPQ-Pa
artnergruppe
e von Peterr Dombi in Ungarn auff.
Sie wird sich vor alle
em mit ultra
aschnellen, nanoplasm
monischen Phänomene
P
en beschäfttigen. In de
er
Nanoplasm
monik erkun
nden die Ph
hysiker das Verhalten von
v Kollektiven aus Eleektronen in nanometerrgroßen Fe
estkörpern. Diese Kolle
ektive werd en durch Licht
L
angere
egt und erzeeugen an den
d Oberflä
ächen, wie e
etwa von Metall-Nanot
M
teilchen, ele
ektrische Fe
elder.
Das Wisse
en um solcche lichtges
steuerten P
Phänomene
e wird helfe
en den Weeg für die so
s genannte
„Lichtwelle
en-Elektronik“ zu ebnen
n. Eine solcche Elektronik, die mit den Frequ enzen von Lichtwellen
nSchwingun
ngen funktio
oniert, wäre
e ungefähr 1
100.000fach
h schneller als die heuttige Technik.
Zurzeit besstehen meh
hr als 40 mit
m der Maxx-Planck Ge
esellschaft verbundenee Partnergrruppen welttweit. Dabe
ei handelt ess sich um ein
e Instrume
ent zur gemeinsamen Förderung
F
vvon Nachwu
uchswissen
nschaftlern mit Ländern
n, die an ein
ner Stärkun
ng ihrer Fors
schung durc
ch internatioonale Koop
peration inte
eressiert sin
nd. Hierzu zählen
z
z.B. Indien, Chiina, mittel- und osteuro
opäische soowie südam
merikanische
Länder. Diie Arbeit de
er Partnergruppen wird
d nach drei Jahren ev
valuiert undd kann – vo
orausgesetzzt
die Evalua
ation fällt positiv aus – auf
a fünf Jah
hre verlänge
ert werden.
er Research
h Centre forr Physics isst das größtte physikalis
sche Forscchungsinstitu
ut in Ungarn
Das Wigne
mit mehr a
als 350 Ang
gestellte und
d 40 Forsch
hungsgrupp
pen. Optik und
u Licht-M
Materie Wec
chselwirkung
g
waren imm
mer bedeute
ende Eleme
ente des Fo
orschungsprrogramms seit
s dem Baau des erste
en Lasers in
Ungarn vor mehr als 50 Jahren. Dieses Pro
ogramm wirrd jetzt mit der
d Untersttützung der Max-Plancck
Gesellscha
aft um eine wichtige Fo
orschungsri chtung erw
weitert.
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