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Am Puls
Vorwort

Liebe Leser,

für unser Exzellenzcluster geht es in das letzte Jahr der 
Förderperiode. Zum Abschluss wollen wir allen an 
der Wissenschaft und Technologieentwicklung Inter-
essierten in einer deutschlandweit einzigartigen Aus-
stellung mit dem Titel LASER | LICHT | LEBEN. Aus 
Science-Fiction wird Hightech-Photonik alles rund 
um das Thema Lasertechnologie und -forschung prä-
sentieren. In der ESO Supernova Planetarium & Be-
sucherzentrum auf dem Forschungscampus Garching 
stellen bis vorerst 26. Mai 2019 zahlreiche MAP-Wis-
senschaftler ihre faszinierenden Forschungsergebnisse 
allgemein verständlich  vor. Wir erzählen Ihnen zudem 
die Geschichte der Laserphysik, informieren über An-
wendungen und präsentieren Visionen, die sich in den 
nächsten Jahrzehnten aus der Lasertechnologie erge-
ben könnten.  

Tauchen Sie ein in die Welt der Laserphysik. Nehmen 
Sie sich Zeit auf unserer Laserharfe die grünen Laser-
strahlen zu „zupfen“ und dem futuristischen Instru-
ment Melodien zu entlocken. Verschiedene Experi-
mentierstationen führen Ihnen spielerisch vor Augen, 
wie man Licht um die Kurve leitet, Musik mittels La-
serlicht übertragen wird oder wie sich Laser zielgenau 
über Spiegelsysteme justieren lassen.  Lernen Sie wie 
High-Tech Laserforschung unser Wissen um den Mik-
rokosmos fast täglich erweitert. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Team der MAP-Öffentlichkeitsarbeit
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Ausstellung Laser | Licht | Leben
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Mit Licht musizieren
LASER | LICHT | LEBEN - Aus Science-Fiction wird Hightech-Photonik: Die Ausstellung des Munich-Centre 
for Advanced Photonics der Ludwig-Maximilians-Universität München und der TU München zeigt die faszi-
nierende Geschichte, aktuelle Forschung und Anwendungen sowie visionäre Szenarien der Laserphysik  und 
Photonik. Erleben Sie die Welt der Laserwissenschaften in einer deutschlandweit einzigartigen Schau an der 
Supernova der ESO auf dem Campus Garching.
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Ausstellung Laser | Licht | Leben



Licht ist der Motor des Lebens. Wir verstehen im-
mer besser, wie wir es kontrollieren und einsetzen. 
Lasertechnologien prägen das 21. Jahrhundert und 

eröffnen faszinierende technologische Perspektiven. An-
gefangen hat alles im Jahr 1960. Der Laser war erfunden, 
eine neue Ära der Physik brach an. Längst ist der Laser 
ein unentbehrliches Werkzeug in der Kommunikation, 
der Messtechnik, der Medizin, der Industrie und der For-
schung. 

Diese faszinierende Epoche präsentiert die Ausstellung 
LASER | LICHT | LEBEN - Aus Science-Fiction wird 
Hightech-Photonik“. Konzipiert von der Fakultät für 
Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München 
(LMU) gibt sie Einblicke zur Lasertechnologie von den 
Anfängen bis heute und beleuchtet visionäre Möglich-
keiten ihrer Anwendung. Neben Science-Fiction und 
der Technikgeschichte des Lasers präsentiert die Schau 
vor allem faszinierende Bereiche der Grundlagenfor-
schung an der LMU und dem Max-Planck-Institut für 
Quantenoptik in Garching. 
Höhepunkt der Ausstellung ist eine zwei Meter große 
Laserharfe. Die Besucher haben die Möglichkeit dieses 
futuristische Musikinstrument zu spielen, indem sie die 
Strahlengänge von grünem Laserlicht unterbrechen. 
Zudem kann man an Experimentierstationen mit Hil-
fe von Lichtwellen Musik übertragen und selber einen 
Laser justieren, ähnlich wie Forscher im Labor.
Die Ausstellung präsentiert den allerersten Laser, ge-
baut von Theodore H. Maiman im Jahr 1960. Gezeigt 
wird zudem sein Original-Laborbuch mit den bahn-
brechenden Aufzeichnungen, wie sein Apparat funk-
tioniert. Ebenso erklärt die Ausstellung die Arbeit der 
Laserforscher an der LMU und der TUM. Erfahren Sie, 

wie man mit ultrakurzen Lichtblitzen Elektronen 
„fotografiert“ um die Geheimnisse des Mikrokos-
mos zu ergründen. Lernen Sie, wie man mit hochin-
tensiven Lichtpulsen Teilchen beschleunigt um neue 
Wege in der Diagnose und Therapie von Krebs zu 
beschreiten.
Heute befinden wir uns am Anfang eines langen 
Weges, den die Photonik noch zurücklegen wird. 
Die Möglichkeiten des Lasers sind lange nicht aus-
geschöpft. Das 21. Jahrhundert wird als das Jahr-
hundert des Photons und damit als das der Licht-
teilchen bezeichnet. Folgen Sie dem Weg des Lichts 
durch die Ausstellung!

Weitere Informationen erhalten Sie von 
Kurator Dr. Veit Ziegelmaier. 
Email: veit.ziegelmaier@mpq.mpg.de; 
www.laserlichtleben.de
https://supernova.eso.org/germany/
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Ein neues Zuhause
für Ultrakurzzeit-Solitonen
Laserphysiker des Labors für Attosekundenphysik an der Ludwig-Maximilians-Universität 
und dem Max-Planck-Institut für Quantenoptik erzeugen erstmals dissipative Solitone in pas-
siven Freistrahlresonatoren.

Solitonen sind die Standhaftesten aller 
Wellen: Unter Bedingungen, die jede 
andere Wellenform zum Zerfließen brin-

gen, breiten sich diese kompakten Pulse aus, 
ohne ihre Form zu ändern. Ihre selbststabili-
sierenden Eigenschaften verleihen Solitonen 
herausragende Bedeutung in der Laseroptik 
und speziell in der Ultrakurzzeitphysik. Ein 
Team vom Labor für Attosekundenphysik 
(LAP) unter der Leitung von Dr. Ioachim 
Pupeza am Max-Planck-Institut für Quan-
tenoptik (MPQ) und an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München (LMU) hat es erst-
mals geschafft, optische Solitonen in passiven 
Freistrahlresonatoren zu erzeugen. Hierdurch 
wird eine starke Verkürzung von Laserpulsen 
bei gleichzeitiger Leistungsüberhöhung er-
reicht und so neue Perspektiven für die An-
wendung von Überhöhungsresonatoren in der 
Ultrakurzzeitphysik und der Präzisionsspekt-
roskopie eröffnet.  

Als der junge Ingenieur John Scott Russel das 
Phänomen der Solitonen 1834 anhand von 
Wasserwellen erstmals beobachtete, konnte er 
nicht ahnen, wie wichtig diese besondere Art 
von Wellen später in der Physik werden sollte. 
Insbesondere optische Solitonen, also Licht-
wellen, stellen heute in der Lasertechnik einen 
wesentlichen Baustein für die Erforschung der 
Quantenoptik und Ultrakurzzeitphysik dar.
Nun haben die Physiker des Labors für Atto-
sekundenphysik es erstmals geschafft, Solito-
nen in einem passiven Freistrahlresonator zu 
produzieren. Dazu koppelten sie 350 Femto-
sekunden lange Infrarot Laserpulse (1035 Na-
nometer Wellenlänge) mit 100 MHz Wieder-
holungsrate in eine Weiterentwicklung eines 
Überhöhungsresonators ein, dessen Herzstück 
eine kleine Saphirkristallplatte ist. „Das elekt-
romagnetische Feld des Lichtpulses erzeugt 
im Kristall eine nichtlineare Änderung des 
Brechungsindex“, erklärt Nikolai Lilienfein, 
Erstautor der Veröffentlichung. „Das bewirkt 
eine Phasenverschiebung, die die Dispersion 
im Resonator vollständig kompensiert und er-

laubt zudem eine spektrale Verbreiterung“. Da 
die Leistungsverluste im Resonator gleichzei-
tig durch die interferometrisch eingekoppelte 
Laserquelle ausgeglichen werden, kann ein 
Soliton im Prinzip endlos im Resonator krei-
sen. Zudem entwickelten die Wissenschaftler 
eine Methode, die eine Energiezufuhr zum 
Resonator-Soliton mit noch nie dagewesener 
Effizienz ermöglicht. So erzeugten die For-
scher Solitonen mit einer Pulsdauer von 37 
Femtosekunden und einem Überhöhungsfak-
tor der Spitzenleistung von 3200.

Diese neue Überhöhungsresonator-Technik 
schafft Möglichkeiten zur hochpräzisen Erzeu-
gung von Zügen extrem ultravioletter (XUV) 
Attosekundenblitze zur Erforschung des Mik-
rokosmos. Solche ultrakurzen Lichtblitze ma-
chen es wiederum möglich, die Bewegungen 
von Elektronen zu beobachten. „Über die letz-
ten Jahre haben wir die einzigartigen Vorteile 
von Überhöhungsresonatoren für Experimen-
te der Attosekundenphysik nutzbar gemacht. 
Mit unserer neuen Technik öffnen wir einen 
Weg für einen weiteren Sprung in Leistung 
und Stabilität solcher Systeme bei gleichzei-
tiger Reduzierung der Komplexität“, erklärt 
Dr. Ioachim Pupeza, Leiter der Forschungs-
gruppe im LAP-Team. Dies würde ebenso der 
XUV-Frequenzkammspektroskopie zugute-
kommen, die etwa für die Entwicklung einer 
neuen Generation optischer Uhren auf der 
Basis nuklearer Quantenübergänge von Be-
deutung ist.       

Thorsten Naeser

Originalpublikation:

N. Lilienfein, C. Hofer, M. Högner, T. Saule, 
M. Trubetskov, V. Pervak, E. Fill, C. Riek, A. 
Leitenstorfer, J. Limpert, F. Krausz and I. Pu-
peza; Temporal solitons in free-space femtose-
cond enhancement cavities.
Nature photonics, 21. Januar 2019; 
doi: 10.1038/s41566-018-0341-y

Laserentwicklung
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Attosekundenphysik



Der photoelektrische Effekt ist die Ba-
sis weltweiter Kommunikation, nach-
haltiger Energieversorgung durch 

Solarzellen und moderner Materialforschung. 
Mehr als ein Jahrhundert nach seiner Ent-
deckung durch Albert Einstein haben nun 
Wissenschaftler der Technischen Universität 
München (TUM), des Labors für Attosekun-
denphysik (LAP) am Max-Planck-Institut für 
Quantenoptik (MPQ) und der Technischen 
Universität Wien die unglaublich kurze Zeit-
spanne zwischen der Absorption eines Licht-
quants durch einen Festkörper und der daraus 
resultierenden Entstehung eines Photoelekt-
rons gemessen. Die Physiker konnten zeigen, 
welche Faktoren diesen fundamentalen Pro-
zess bestimmen und wie er manipuliert wer-
den kann. 

Wenn energetisches Licht auf einen Kristall 
fällt, werden seine Elektronen angeregt und 
teilweise von den strengen physikalischen Re-
geln im Kristall befreit. Geschieht dies nahe ei-
ner Oberfläche, verlassen sie den Kristall und 
können beobachtet werden. Forscher verwen-
den diese Elektronen seit Jahrzehnten, um die 
Eigenschaften von Halbleitern, Metallen und 
Supraleitern zu untersuchen. Sie konnten bis-
her allerdings nur ihre Richtung und Energie 
bestimmen. Über die zeitliche Abfolge ihrer 
Entstehung war nichts bekannt. Jedoch enthält 
die Zeitspanne dieses Prozesses eine Vielzahl 
neuer Informationen, wie zum Beispiel den 
Weg der Elektronen durch den Kristall. Auf-
grund der winzigen Dimensionen konnten 
diese bisher aber nicht beobachtet werden. 

Das internationale Physikerteam hat nun eine 
neue Messmethode entwickelt, die es erlaubt, 
die Zeit zwischen der Absorption eines Pho-
tons und der Emission eines Elektrons zu be-
stimmen. Dazu „klebten“ die Physiker einzel-
ne Iod-Atome auf einen Wolfram-Kristall und 
bestrahlten ihn mit Röntgenblitzen, die den 
Photoeffekt starteten. Da die Iod-Atome ext-
rem schnell auf einfallendes Röntgenlicht re-
agieren, kann man sie als Licht- und Elektro-

nen-Stoppuhren benutzen. Um die Präzision 
der Messung zu erhöhen, wurden diese Stopp-
uhren dann in einem weiteren Experiment 
mithilfe einer erst kürzlich entwickelten abso-
luten Referenz (Nature Physics, 7. Nov. 2016), 
geeicht. Dies ermöglicht, die Photoemission 
aus einem Kristall mit einer Genauigkeit von 
wenigen Attosekunden (eine Attosekunde ist 
ein Milliardstel einer milliardstel Sekunde) zu 
stoppen. 

Die Messung zeigt, dass Photoelektronen aus 
einem Wolfram-Kristall in rund 40 Attose-
kunden erzeugt werden. Das ist rund doppelt 
so schnell als erwartet. Das ist möglich, da 
Licht bestimmter Farben fast ausschließlich 
mit der ersten Atomlage des Kristalls wech-
selwirkt. Dasselbe Experiment enthüllt, wie 
die Photon-Elektron-Umwandlung weiter be-
schleunigt werden kann: Erstmals konnte das 
zeitliche Verhalten einzelner auf einer Ober-
fläche adsorbierter Atome untersucht werden. 
Diese Atome emittieren Elektronen sogar 
ohne messbare Verzögerung nachdem sie mit 
Röntgenlicht interagieren, was die Herstellung 
ultraschneller Photokathoden, z.B. für die 
Anwendung in freien-Elektronen-Lasern, er-
möglicht. 
 
Die Forscher planen mit der neuen Methode 
komplizierte Moleküle auf Oberflächen zu 
untersuchen. Dies ist ein vielversprechender 
Ansatz für neuartige Solarzellen und effiziente 
Katalysatoren. Die Beobachtung des zeitlichen 
Verhaltens dieser Moleküle wird es erlauben, 
die unbekannten Prozesse, die ihre photoche-
mischen Eigenschaften bestimmen, zu ver-
stehen und für spezifische technische Anwen-
dungen zu optimieren.

Thorsten Naeser 
 

Originalpublikation: 
M. Ossiander et al., 
Absolute Timing of the Photoelectric Effect.
Nature, Volume 56, September 20th, 2018, 
DOI 10.1038/s41586-018-0503-6.

Verzögerung gleich Null
Forschern der TU München, des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik und der TU Wien ist 
es erstmals gelungen, die absolute Dauer des photoelektrischen Effekts zu bestimmen.
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Wollen wir in Zukunft bei Vorsorgeuntersu-
chungen wirklich wissen, ob wir später ein-
mal an Krebs erkranken werden? Die Infor-

mationen dazu liegen in unserem Körper. Es gibt sie also 
— man muss sie nur entschlüsseln. Genau das ist die Auf-
gabe von Dr. Kosmas Kepesidis, Physiker und Datenwis-
senschaftler am Broadband Infrared Diagnostics (BIRD) 
Projekt des Labors für Attosekundenphysik. Sein Name 
ist passend—„Kosmas“ kommt von dem Griechischem 
und bedeutet „Kosmos“ oder „Welt“. Und genau das er-
forscht Kosmas: die Welt im mikroskopisch Kleinen, 
nämlich die molekulare Zusammensetzung von Blut. Er 
tut dies mithilfe von Algorithmen, also Zahlen.

Die Wissenschaftler des BIRD-Projekts entwickeln ein 
Verfahren zur Krebsdiagnose, das auf Infrarotwellen ba-
siert. Sie werden ausgesandt, wenn ultrakurze Laserpulse 
Moleküle im Blut anregen. Die resultierenden Spektren 
beinhalten Fingerabdruck-ähnliche Informationen, die 
ausgelesen werden können. Die Spektren wiederum sol-

len Aufschluss geben über die molekulare Zusammen-
setzung des Bluts, und somit den Gesundheitszustandes 
eines Patienten.

Das Problem ist nur, dass biologische Systeme im Gegen-
satz zu den abstrakten Modellen der Physik unvorstell-
bar komplex sind. Tausende Datensätze müssen gesam-
melt und verglichen werden, und niemand weiß so recht, 
nach welchen Merkmalen überhaupt gesucht wird. Selbst 
wenn, wer hätte schon die Zeit dazu? Deshalb entwickelt 
Kosmas Software, die solche Datensätze mithilfe von 
künstlicher Intelligenz auswerten kann. In der Zukunft 
soll dieses Programm die Wahrscheinlichkeit ermitteln, 
dass ein bestimmter molekularer Fingerabdruck auf 
Krebs im Frühstadium hinweist.

Zuerst werden Proben von Menschen mit und ohne Krebs 
gesammelt. Somit entstehen zwei Gruppen von Datensät-
zen. In Zukunft sollen weitere dazu kommen, um zusätz-
lich zwischen verschiedenen Krebstypen unterscheiden 

Maschinelles Lernen für 
die Krebsdiagnose

Lasers4Life
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zu können. Diese werden dann vorverarbeitet. Zum Bei-
spiel muss entschieden werden, welche Merkmale „Stö-
rungsgeräusche“ sind und ignoriert werden müssen. 

Dann führt Kosmas eine sogenannte Dimensionali-
tätsreduktion durch, d.h. er konzentriert sich auf die 
Merkmale, die für die Krebsdiagnose relevant sind (und 
nicht etwa die, die lediglich den „Alltag“ im Blut wieder-
spiegeln). Den dritten Schritt bildet die Suche nach ei-
nem Modell: welcher Algorithmus eignet sich am besten 
zur Krebsdiagnose? Das Ziel ist es, künstliche „neuronale 
Netzwerke“ zu verwenden—Algorithmen, die ähnlich 
wie biologische Nervensysteme Informationen auf ho-
her anstatt auf niedriger Ebene verarbeiten. Solche Algo-
rithmen arbeiten also mit abstrakten Mustern und nicht 
mit Einsen und Nullen wie bei herkömmlichen Rechen-
operationen. Neuronale Netzwerke brauchen allerdings 
riesige Mengen an Informationen, die im Mo-
ment in Krankenhäusern auf der 
ganzen Welt ge-

sammelt werden. Sobald ein geeignetes Modell gefunden 
ist, wird es ausführlich getestet.
Kosmas’ Ziel ist es, dass seine Forschung in der Zukunft 
zu einem benutzerfreundlichen Programm führt, das 
Ärzte zur sofortigen Auswertung von Blutproben direkt 
in der Praxis verwenden können. Wie lange die Entwick-
lung dieses Programms dauernd wird, lässt sich heute nur 
schwer abschätzen. „Es gibt viele verschiedene Faktoren.“ 
Und während ein Algorithmus der Blutproben als positiv 
oder negativ diagnostiziert für den medizinischen Alltag 
vollkommen ausreichend ist, möchten die Wissenschaft-
ler dennoch ganz genau wissen, welche Merkmale des 
molekularen Fingerabdrucks für eine solche Diagnose 
verantwortlich sind. Doch Kosmas gefällt die Ungewiss-
heit, die bahnbrechende Forschung mit sich bringt. „Ich 
weiß nicht, wie meine Arbeit in wenigen Monaten ausse-
hen wird. Ich glaube, es wird sich viel verändern.“ 

Bendix Kemmann

Mein Blut 
gegen Krebs.

M AX- P LA N C K- I N S T I TU T 
F Ü R Q UAN T E N O P T I K

L a s e r s 4 L i f e . d e 

Auf unserer Homepage www.lasers4Life.de können Sie 
mehr erfahren, wie man mit Hilfe von Laserlicht Krebs 
diagnostizieren könnte.
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Neues aus dem PhotonLab

Das PhotonLab hat sich im Weltraum ver-
ewigt. Ein Foto aus dem Schülerlabor 
hat den Weg zur Internationalen Raum-

station ISS gefunden. Aufgenommen hat das Bild 
der Schüler Manuel Huber. Es zeigt das Licht des 
Femtosekunden-Lasers, der im PhotonLab steht.
Manuel hatte im Sommer 2018 an dem Wettbe-
werb „Slices of Life“ des Projekts_4D des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
teilgenommen. Das DLR war gerade dabei einen 
Datenträger zusammenzustellen, auf dem unser 
Leben auf der Erde in Alltagsbildern dokumen-
tiert werden sollte. Über Twitter konnte man dem 
Projekt Bilder zur Verfügung stellen. Rund 2000 
Fotos wurden schließlich auf eine CD gebrannt, 
die, in einer Alukapsel verpackt, von unserem 
Astronauten Alexander Gerst auf die ISS bei der 
Horizons-Mission mitgenommen wurde. Die 
Kapsel, die auch noch viele weitere Gegenstände 
beinhaltet, soll nun erst in 50 Jahren wieder ge-
öffnet werden. 

„Insgesamt habe ich drei meiner Fotos mit auf 
die Reise geschickt“, erzählt Manuel Huber. „Zum 
Thema „Leuchten“ habe ich mich an das spekta-
kuläre Bild erinnert, das ich letztes Jahr im März 
bei unserem Besuch im PhotonLab mit aufgenom-
men hatte. Das PhotonLab haben wir im Rahmen 
eines ERASMUS+-Schulprojekts besucht. Es zeigt 
das wundervolle, durch den Femtosekundenlaser 
hervorgerufene Leuchten“, erzählt er weiter. 
Nun überdauert ein Bild aus dem PhotonLab 

also die nächsten 50 Jahre in einer Zeitkapsel. 
Die Bilder wurden auf einen speziellen Daten-
träger gepresst, nämlich eine sogenannte M-Disc 
im Blu-Ray-Format. Während bei herkömmli-
chen Speichern wie DVDs, CDs oder USB-Sticks 
die Gefahr besteht, dass die Daten über die Jahre 
und Jahrzehnte „verblassen“ und dann eines Tages 
nicht mehr lesbar sind, ist diese Disc auch über 
lange Zeiträume gegen dieses „digitale Vergessen“ 
immun. Um ganz sicher zu gehen, übergibt das 
DLR außerdem ein Duplikat des Datenträgers an 
das Haus der Geschichte. Diese „Backup-Version“ 
wird zusammen mit einem heutigen Abspielgerät 
eingelagert. Denn es ist ja nicht klar, ob es in 50 
Jahren überhaupt noch heutige Abspielgeräte gibt. 
Zusätzlich wird das Museum die Daten immer 
wieder auf neue Technologien übertragen, wenn 
in einigen Jahren oder Jahrzehnten möglicherwei-
se ganz andere technische Verfahren entwickelt 
sein sollten.

Manuels Fotos auf der M-Disc wird nun die nächs-
ten 50 Jahre nicht mehr angetastet. Am 50. Jahres-
tag des Starts der Horizons-Mission 2018 darf die 
Kapsel wieder geöffnet werden: am 6. Juni 2068! 
Und keiner weiß wie die Welt dann aussehen wird.                 

Thorsten Naeser

Ein Bild für die Ewigkeit?
Manuel Huber hat mit einem europäischen Schüleraustauschprojekt das PhotonLab besucht. Dabei 
hat er das Licht eines Femtosekundenlasers fotografiert. Sein Bild hat nun den Weg zur internationa-
len Raumstation zurückgelegt.

Das PhotonLab im Internet:
https://photonworld.de/de/schuelerlabor.html
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Spektrum

Mit ihrer Inverted Classroom 
Lehrveranstaltung „Ultrafast 
Nanophotonics“ haben Prof. 
Matthias Kling und Priv.-Doz. 
Vladislav Yakovlev den Lehr-
innovationspreis der Lud-
wig-Maximilians-Universität 
gewonnen. 
Die Lehrveranstaltung bestand 
aus einer Kombination von 
aufgezeichneten Online-Vor-
lesungen zum Selbststudium 
und diskussionsbasiertem 
Unterricht. Das Konzept wur-
de zunächst an einer kleinen 
Gruppe von Masterstudenten 
und Doktoranden getestet. Als 
Lernplattform wurde Moodle 

eingesetzt. Hierfür hat Vladis-
lav Yakovlev eine entsprechen-
de Fachausbildung absolviert 
(Course Creator Certificate 
bei eLeDia) und ist derzeit 
auch Moodle-Beauftragter an 
der Fakultät für Physik. Die 
Lehrvideos wurden in einem 
eigens eingerichteten Studio 
aufgezeichnet, bearbeitet und 
in Moodle eingebettet. Über 
Moodle erhielten Studen-
ten zudem weiteres Material 
(Notizen, Folien, Grafiken), 
sowie ein Quiz, das nach Sich-
tung der Lehrvideos das Ver-
ständnis der Inhalte geprüft 
hat. Die Antworten aus dem 

Online-Quiz waren wiederum 
wichtiges Vorbereitungsmateri-
al für den diskussionsbasierten 
Unterricht in den mitangebote-
nen Präsenzstunden. Schließ-
lich wurden Studenten ermutigt, 
über eine Diskussionsplattform 
sich über die Inhalte der Videos 
oder allgemeine Fragen zum 
Thema auszutauschen. Inner-
halb der Präsenzstunden wur-
den verschiedene Active Le-
arning Methoden angewendet 
und erprobt, die allesamt darauf 
abzielten, das Verständnis der 
komplexen Inhalte der Vor-
lesung auf die Probe zu stellen 
und durch Fragen und Diskus-

sionen zu vertiefen. Hierfür 
wurde auch ein Clicker-Sys-
tem eingesetzt, auf dem sich 
Diskussionen im Peer-to-Peer 
Learning aufbauten. Regel-
mäßig abgefragtes Feedback 
zu den Lehrmethoden und 
angebotenen Materialien half 
bei der Optimierung der Vor-
lesung. 
Der Preis ist mit 10.000 Euro 
dotiert. Das Preisgeld ist be-
stimmt für die Deckung von 
Sachkosten sowie zur Finan-
zierung von Hilfskräften zur 
Weiterentwicklung von Veran-
staltungsformaten und Lehr-
methoden.   thn/Foto: Naeser

AUSGEZEICHNETE LEHRE

NEUER PODCAST ZU LASER, OPTIK UND PHOTONIK
Es gibt einen neuen Podcast  für 
unsere Studenten. Hier wird ge-
rade eine Folge mit dem Titel 
„Light Wave“ aufgenommen. 
IMPRS-Studentin Cristina Leo-
nardo interviewt Prof. Nick Sto-
ne von der Universität Exeter. 
Themen des Podcasts sind die 
Anwendungen von Lasern, Op-
tik und Photonik. 
Abo unter dem Link: lightwave.
podomatic.com.  ks/ Foto: thn
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Die Ultrakurzzeitforschung 
am Max-Planck-Institut für 
Quantenoptik (MPQ) be-
kommt 2019 neue Impulse. 
Die Max-Planck-Gesellschaft 
hat Matthias Kling, Profes-
sor an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München, 
zum Max-Planck Fellow für 
fünf Jahre berufen. 
Dort wird er ab 2019 mit der 
Arbeitsgruppe „Ultraschnel-
le Röntgen-Bildgebung und 
Spektroskopie“ die Forschung 
des Labors für Attosekunden-
physik (LAP) von Prof. Ferenc 
Krausz unterstützen.
Das Programm der „Max 
Planck Fellows“ wurde 2005 
von der Max-Planck-Gesell-
schaft eingeführt, um die 
Kooperation zwischen Uni-
versitäten und Max-Planck-In-
stituten zu stärken und be-
inhaltet die Leitung einer 
eigenen Arbeitsgruppe am In-
stitut. Als Max-Planck Fellow 
wird Matthias Kling den Be-
reich der Attosekunden-Spek-
troskopie am MPQ weiter in 
den weichen Röntgenbereich 

hinein ausbauen. Die Atto-
sekunden-Spektroskopie er-
öffnet die Möglichkeit, ultra-
schnell ablaufende Prozesse, 
wie etwa die Bewegungen von 
Elektronen, in Echtzeit zu be-
obachten. Eine Attosekunde 
dauert hierbei nur ein Mil-
liardstel einer milliardstel 
Sekunde. Grundlage für die 
neuen Arbeiten ist eine welt-
weit einzigartige Laser-Infra-
struktur in LAP, welche kurze 

Laserpulse bei sehr hohen 
Wiederholraten für die Atto-
sekundenforschung zur Ver-
fügung stellt. 
Zwischen 2007 und 2012 
leitete Prof. Matthias Kling 
am Max-Planck-Institut für 
Quantenoptik eine Arbeits-
gruppe im Rahmen des 
Emmy-Noether und Hei-
senbergprogramms der Deut-
schen Forschungsgesellschaft 
(DFG). Hier hat er wesentliche 

Grundsteine für die Entwick-
lung und Anwendung der At-
tosekunden Spektroskopie an 
Nanostrukturen gelegt. 
Nach kurzem Aufenthalt als 
Assistenzprofessor an der 
Kansas State University (USA) 
kehrte er 2013 als Professor für 
Ultraschnelle Bildgebung und 
Nanophotonik an die Lud-
wig-Maximilians-Universität 
in München zurück.
                    thn/Foto: Naeser

PROFESSOR MATTHIAS KLING IST MAX-PLANCK-FELLOW AM MPI FÜR QUANTENOPTIK

Herzlichen Glückwunsch an  
Dr. Guillaume Landry, der 
mit dem „Wissenschaftspreis 
2018“ der Deutschen Gesell-
schaft für Medizinische Physik 
ausgezeichnet worden ist. Der 
Preis wird alle zwei Jahre an 
hervorragende Nachwuchs-
wissenschaftler unter 45 Jah-
ren vergeben, die im Bereich 

Medizinische 
Physik ausge-
zeichnete For-
schung vor-
weisen.
Stifter des 
Preises sind 
SIEMENS He-
althineers und 
Varian.  
Im Rahmen 

der Eröffnungszeremonie 
des jährlichen Treffens der 
DGMP wurde Dr. Landry 
am 19. September in Nürn-
berg der Preis überreicht. 
Mehr Informationen gibt 
es hier: https://www.dgmp.
de/de-DE/982/preisver-
leihung-bei-der-jahresta-
gung-2018/.

PREIS FÜR GUILLAUME LANDRY

Der dritte Workshop zur Zu-
kunft ultrakurzer Pulse mit 
dem Titel „Label Free Spec-
tro-Microscopy“ brachte 
Nachwuchswissenschaftler 
mit renommierten Physikern 
zusammen. 30 Doktoranden 
und 50 Gäste trafen sich für 
zwei Tage am Max-Planck-In-
stitut für Quantenoptik um 
über die letzten Forschungs-

ergebnisse in der Spektro-Mi-
kroskopie diskutieren.  Ver-
anstaltet wurde der Workshop 
von der International Max 
Planck Research School on 
Advanced Photon Science 
(IMPRS_APS) im Rahmen 
der Workshop-Reihe „Future 
of Ultrashort Pulses“. Internet: 
www.future-of-ultrashort-pul-
ses.de.                                              ks

WORKSHOP FÜR DEN NACHWUCHS
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Ultrakurzzeit-Experimente 
im Schnelldurchlauf
Wer den Mikrokosmos erforschen will, braucht 

Ausdauer. Experimente, die Ultrakurz-
zeit-Untersuchungen von Elektronendynami-

ken beinhalten, dauern oft mehrere Wochen. Wenn man 
die Bewegungen der Elementarteilchen mit Lichtblitzen 
mit Attosekunden – Dimensionen erkunden will, werden 
in der Regel aufwendige Messreihen erstellt und riesige 
Datensätze generiert. Jetzt haben Laserphysiker des La-
bors für Attosekundenphysik (LAP) am Max-Planck-In-
stitut für Quantenoptik (MPQ), der Ludwig-Maximili-
ans-Universität (LMU) und der Fraunhofer-Gesellschaft 
im Projekt MEGAS eine Technologie entwickelt, die die 
Dauer von Experimentier-Zeiten für Ultrakurzzeit – 
Messkampagnen deutlich verkürzt. 

Herzstück der Technik ist ein Überhöhungsresonator. In 
ihm werden Laserpulse so konfiguriert, dass sie rund 18,4 
Millionen Mal pro Sekunde genug Energie zur Verfügung 
stellen, um aus ihnen wiederum Attosekunden-Lichtblit-
ze zu erzeugen, die für Ultrakurzzeit-Experimente geeig-
net sind.                                                   thn/Foto: Naeser

Originalveröffentlichung:
T. Saule, S. Heinrich et al., 
High-flux ultrafast extreme-ultraviolet photoemission 
spectroscopy at 18.4 MHz pulse repetition rate.
Nature Communications, Volume 10, Article number: 
458 (2019), 28. Januar 2019.
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Lichtblitze aus dem Plasmaspiegel

Die Wechselwirkung zwischen extrem starken La-
serpulsen und Materie hat neue Wege eröffnet 
sehr kurze Lichtblitze, die nur Attosekunden 

dauern, zu erzeugen und damit den Mikrokosmos zu er-
forschen. So kurze Lichtblitze werden in der Regel durch 
die Interaktion von Laserlicht und Elektronen in Edelgas-
Atomen produziert.
Doch nun haben Laserphysiker vom Labor für Attose-
kundenphysik am Max-Planck-Institut für Quantenoptik 
und der Ludwig-Maximilians-Universität in Garching 
zusammen mit Kollegen der Umeå Universität eine neue 
Möglichkeit entwickelt, isolierte Attosekundenpulse zu 
generieren. Dazu haben sie extrem starke, Femtosekun-
den-lange Laserpulse mit Glas wechselwirken lassen. Das 
Laserlicht ionisierte das Glas und beschleunigte die frei-
gesetzten Elektronen fast bis auf Lichtgeschwindigkeit. 
Dabei entstand ein sehr dichtes Plasma aus schnellen 
Elektronen, das wie ein Spiegel wirkt und sich in Rich-
tung der Laserpulse bewegt. Erreichen die Elektronen 
nun knapp Lichtgeschwindigkeit, werden sie relativis-
tisch. Sie beginnen im Laserfeld zu oszillieren. Dadurch 
erzeugt der Spiegel, den sie dabei formen, wiederum At-
tosekunden-Lichtblitze. Diese Blitze haben eine geschätz-

te Dauer von rund 200 Attosekunden und verfügen über 
Wellenlängen im ultravioletten Spektrum des Lichts (20-
30 Nanometer, 40-60 eV).
Im Gegensatz zu herkömmlich erzeugten Attosekunden-
Lichtblitzen konnten die Physiker diese Lichtblitze mit 
Hilfe der Form der Lichtwellen des Lasers sehr präzise 
kontrollieren. Ebenso beobachteten sie den zeitlichen 
Ablauf des Erzeugungsprozesses, d. h. die Bewegung des 
Plasmaspiegels. Die über den Plasmaspiegel produzierten 
Lichtblitze verfügen nun über eine weit höhere Intensi-
tät, also mehr zusammen geballte Lichtteilchen, als her-
kömmliche AS-Blitze. 

thn/Foto: Naeser

Originalveröffentlichung:
Dmitrii Kormin et al.; Spectral interferometry with wave-
form-dependent relativistic high-order harmonics from 
plasma surfaces.
Nature Communications, 9, 26. November 2018;
Artikel Nummer: 4992 (2018)
DOI: 10.1038/s41467-018-07421-5.
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