
Eine Lösung auf der Suche nach einem
Problem, so sprach Theodore Maiman
1964 über seine Entdeckung in einem
Interview mit der „New York Times“.
Selbst ihm, der es am 16. Mai 1960 als
Erster schaffte, Laserlicht zu erzeugen,
war damals die große Tragweite der neuen
Technologie unklar. Laser senden nämlich
eine ganz besondere Art von Strahlung
aus: Sie ist einfarbig und eng gebündelt.
Das Licht um uns herum ist dagegen im-
mer ein Farbgemisch und breitet sich in al-
le Richtungen aus. Maiman war Ende der
Fünfziger nur einer unter vielen Wissen-
schaftlern, die versuchten, einen Laser zu
bauen. Die Erfindung lag in der Luft.

Bereits Albert Einstein schaffte 1917
die Grundlagen. Er erkannte, dass Atome
sich zum Aussenden eines Lichtteilchens –
eines Photons – stimulieren lassen, wenn
sie zuvor ein geeignetes Photon absorbie-
ren. Die abgestrahlten Photonen bilden
dann diesen einfarbigen, eng gebündelten
Lichtstrahl, das Laserlicht. Zunächst war
das nur eine Vorhersage. Es dauerte Jahr-
zehnte, bevor sich der Effekt experimen-

tell nachweisen ließ. Der Schlüssel waren
die Mikrowellen, eine Strahlung, die deut-
lich langwelliger als Infrarotlicht ist. Nach
dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich
die Mikrowellentechnik rasant. So gelang
dem US-Physiker Charles Townes 1951
der Nachweis von Einsteins Vorhersage.
Townes schickte dazu im Labor einen
Strahl von Ammoniakmolekülen durch
einen Hohlraum. Solche Moleküle strah-
len gelegentlich Mikrowellen ab.

Geschah es im Hohlraum, dann wurde
die Welle dort reflektiert und stimulierte
andere Ammoniakmoleküle des Strahls,
ebenfalls eine Mikrowelle identischer
Wellenlänge auszusenden. Das schaukelte
sich hoch. Die Folge war ein Lawinen-
effekt, durch den die Mikrowellenstrah-
lung verstärkt wurde. So konnte der Phy-
siker einen einfarbigen, eng gebündelten
Strahl aus Mikrowellen erzeugen. Townes
taufte seine Apparatur Maser, ein Akro-
nym für „Microwave Amplification by Sti-
mulated Emission of Radiation“.

Was mit Mikrowellen funktioniert,
sollte auch mit sichtbarem Licht klappen,

dachten daraufhin viele Wissenschaftler.
Statt einen Maser hätte man dann einen
Laser – im Akronym wird einfach „Micro-
wave“ durch „Light“ ersetzt. Townes
stellte 1958 ein entsprechendes Konzept
vor, das er technisch jedoch nicht umset-
zen konnte. Zeitgleich arbeiteten in der
Sowjetunion die beiden Physiker Alexan-
der Prochorow und Nikolai Bassow daran,
das Prinzip vom Mikrowellen auf den op-
tischen Bereich zu übertragen.

Der Wettlauf um den ersten Laser hat-
te begonnen. Maiman war da eher ein
Außenseiter. Er musste sogar seinen
Arbeitgeber – die Hughes Research Labo-
ratories, eine Forschungseinrichtung, die
inzwischen General Motors und Boeing
gehört – massiv unter Druck setzen, damit
er einen bescheidenen Etat für die Laser-
forschung bewilligte.

An jenem 16. Mai 1960 beleuchtete
Maiman mit einer Blitzlampe aus dem
Fotogeschäft einen Rubinkristall, der
daraufhin kurze rote Lichtblitze abgab.
Diese Strahlung war einfarbig und eng ge-
bündelt – und der Nachweis, dass es Mai-
man erstmals gelungen war, Laserlicht zu
erzeugen. Der Außenseiter hatte die theo-
retischen Konzepte als Erster in die Praxis
überführt und damit die Konkurrenz dü-
piert. Bereits vier Jahre später wurde der

Physik-Nobelpreis für die Erfindung von
Maser und Laser vergeben.

Ausgezeichnet wurden Townes, Pro-
chorow und Bassow. Maiman, der vor
zehn Jahren gestorben ist, ging jedoch leer
aus. Erst Jahre später wurde seine Leis-
tung anerkannt und mit mehreren wissen-
schaftlichen Preisen, wenn auch nicht dem
Nobelpreis, gewürdigt.

Auf den Rubinlaser folgte schon bald
die Entwicklung von Gas- und Halbleiter-
lasern. Der kleinste Laser ist heute dünner
als ein menschliches Haar, die leistungs-
stärksten Laser füllen ganze Hallen. Es
gibt inzwischen Laser, deren Blitze nur
eine Trillionstel Sekunde dauern. Und es
gibt Laser für fast alle Wellenlängen – bis
zum Röntgenlicht, etwa am European

XFEL. Sein Prinzip wurde in den Sieb-
zigern erfunden und wird als Freie-Elek-
tronen-Laser bezeichnet. Anders als Laser
für infrarotes, sichtbares und ultraviolettes
Licht werden beim XFEL keine Atome zur
Abstrahlung von Photonen stimuliert,
sondern Elektronen in Magnetfeldern be-
schleunigt, sodass sie zum Aussenden von
Photonen gezwungen werden. Diese
Photonen sind sehr energiereich; es ist
Röntgenlicht. Zur Verstärkung – also der
Laserwirkung – kommt es aufgrund der
Wechselwirkung der Photonen mit den
Elektronen. Letztlich entstehen so extrem
kurze, intensive Röntgenlaserblitze.

Während so ein Freie-Elektronen-
Laser ein Exot ist und bislang nur in der
Forschung Anwendung findet, prägt der
Laser an sich schon lange unseren Alltag.
In CD-, DVD- und Blu-Ray-Spielern lesen
und schreiben Laser die Daten. In den
Glasfaserleitungen des Internets wäre eine
Datenübertragung ohne Laser nicht mög-
lich. Supermarktkassen, Geschwindig-
keitsmessgeräte und Mautbrücken nutzen
Laser. Ärzte korrigieren mit Lasern Au-
gen, Chirurgen operieren mit dem Laser-
skalpell. Die Automobilindustrie schnei-
det und schweißt mit Lasern.

Maimans Lösung hat ihre Probleme
gefunden. Michael Vogel

Technologie von enormer Tragweite
Physik. Laser, auch der European XFEL, sind ganz besondere
Lichtquellen. Ihre Erfindung gelang vor mehr als fünf
Jahrzehnten. Ihre Bedeutung ist kaum zu überschätzen.

„Die Anlage erzeugt weder Lärm noch
giftige Abgase und kann auch nicht explo-
dieren“, sagt European-XFEL-Sprecher
Dr. Bernd Ebeling. „Lediglich im Betrieb
erzeugt sie ionisierende Strahlung, sodass
sich Menschen nicht innerhalb der Tunnel
sowie in unmittelbarer Nähe der Experi-
mentiereinrichtungen aufhalten dürfen,
wenn die Anlage eingeschaltet ist.“ Dass
jemand die während des Betriebs gesperr-
ten Bereiche betritt, werde durch erprobte
Zugangskontrollsysteme ausgeschlossen.
Dazu gehöre, dass der Beschleuniger
automatisch abgeschaltet wird, sobald Un-
befugte versuchen die Türen im Betrieb zu
öffnen.

Da die Tunnel tief genug unter der Er-
de verlaufen, sei die Strahlung, die durch
das Erdreich bis an die Oberfläche dringen
kann, im Vergleich zu der überall vorhan-
denen natürlichen Strahlung vernachläs-
sigbar gering. Auch für Erdreich, Wasser
und Luft gehe vom European XFEL keine
Gefahr aus. „Selbst unmittelbar in der
Umgebung der Tunnelröhre ist die in 20
Betriebsjahren entstehende Radioaktivität
im Erdreich geringer als die im Boden von
Natur aus vorhandene Radioaktivität, und
die Aktivierung von Grundwasser und
Tunnelluft liegt weit unterhalb der gesetz-
lichen Grenzwerte“, sagt Ebeling.

„Im Normalbetrieb werden die für den
European XFEL benötigten Elektronen
nach der Erzeugung der Röntgenstrahlung
in Elektronenauffänger gelenkt, in denen
sie abgebremst werden und ihre Energie in
Wärme umgewandelt wird“, ergänzt er.

Diese befinden sich in speziell abge-
schirmten Schächten tief unter der Erde.
Was die Röntgenlaserstrahlung betrifft, so
können diese gleich hinter den Experi-
menten in Auffängern aus Blei abgebremst
und vernichtet werden. Die einzelnen Ex-
perimentierstationen befinden sich hinter
entsprechenden Abschirmwänden und in
unzugänglichen Bereichen, sodass in den
Experimentierhallen außerhalb dieser Be-
reiche auch während des Betriebs gearbei-
tet werden kann.

„Auch bei einer eventuellen Betriebs-
störung bestehen für die Umwelt keine
Gefahren“, so Ebeling. Eine aus techni-
scher Sicht gravierende Störung tritt auf,
wenn der Elektronenstrahl seine Bahn im
Beschleuniger verlässt. Wegen seiner ge-
bündelten hohen Energie würde er dann
Teile des Röntgenlasers zerstören, was zu
einer automatischen Abschaltung der ge-
samten Anlage führen würde.

Für Eingriffe in Natur und Land-
schaftsbild sind Ausgleichsmaßnahmen
vorgesehen. So verliert der Lise-Meitner
Park im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld
durch die Forschungsanlage rund einen
Hektar an Fläche. Durch den Bau von Ge-
bäuden und Wegeverbindungen gingen in
Schenefeld und Osdorf Feldmark Land-
schaftselemente wie Knicks verloren. Ent-
sprechend sind Neupflanzungen und eine
Renaturierung eines Baches auf dem Be-
triebsgelände in Schenefeld geplant.

Die Auswirkungen des Baus und Be-
triebs der Forschungseinrichtung wurden
durch eine Umweltverträglichkeitsstudie
überprüft, die von der Planungsgruppe
Ökologie + Umwelt Nord erstellt wurde.
Maßnahmen zum Strahlenschutz wurden
durch den TÜV Nord und das Öko-Institut
Darmstadt begleitet.

Hans-Christoph Neidlein

Die Sicherheit wird
großgeschrieben

Kontrolle. Die Anlage schaltet
automatisch ab, wenn irgendeine
Störung auftritt.

Rote Lichtblitze – Theodore Maiman gelang es 1960 als erstem Wissenschaftler, Laser-
licht zu erzeugen. Foto: Jrgen Flchle / Adobe Stock

Eine von vielen
technischen
Anwendungen: Ein
Präzisionslaser
schneidet Bleche.
Foto: dpa
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