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che Elektronenpulse mehrere 100 Femtosekunden. Jedoch können die Elektronenpulse für die Dif-
fraktometrie im Prinzip auch um den Faktor 1000 verkürzt werden. Diese Attosekunden-
Elektronenblitze können ebenfalls mit Hilfe der neuen Methode gemessen werden. Mit der neuen 
Stoppuhr aus Licht steht ihrer Erzeugung nicht mehr viel im Weg.  

Thorsten Naeser 
 

 
Bildbeschreibung: Blick ins Elektronendiffraktometrie-Labor. Hier wird mit Blitzen aus Elektronen 
der Mikrokosmos erforscht. Eine neue Stoppuhr hilft jetzt die ultrakurzen Blitze im Femtosekunden 
zeitlich exakt zu messen. Sie hat auch das Potenzial, in Attosekunden-dimensionen  vorzustoßen. 
(Foto: Thorsten Naeser) 

 
 
Originalveröffentlichung: 
F. O. Kirchner, A. Gliserin, F. Krausz  und P. Baum 
Laser streaking of free electrons at 25 keV 
Nature Photonics, DOI:10.1038/nphoton.2013.315, 8. Dezember 2013 
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