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Sekunde, ein unvorstellbar kleiner Zeitraum“, sagt Reinhard Kienberger. „Dies sind die Zeiträume, 
in denen sich die Bewegung der Elektronen in den Atomen abspielt. Mit extrem kurzen Lichtblitzen 
können wir diese Bewegung sichtbar machen und untersuchen.“ Anwendung könnten die neuen 
Erkenntnisse in der Chemie, der Molekularbiologie, der Nanoelektronik und auch in der Tumorbe-
handlung finden. 

Prof. Kienberger beteiligt sich auch am neuen Center for Advanced Laser Applications (CALA) 
(Leitung: Prof. Ferenc Krausz), das derzeit in Garching aufgebaut wird. Der Physiker bringt seine 
Erfahrungen mit Freien Elektronenlasern im Röntgenbereich ein, die er bei seinem Forschungs-
aufenthalt am Stanford Linear Accelerator Center (USA) erlangt hat. Hier gelang es ihm als ersten, 
ultraschnelle Messtechniken nicht nur auf Laser-erzeugte, sondern auch auf mit Linearbeschleuni-
gern erzeugte Röntgenstrahlung anzuwenden. Olivia Meyer-Streng 
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Prof. Dr. Reinhard Kienberger  
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