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EDITORIAL

Wir berichten in dieser Ausgabe über außergewöhnliche Laserapplikationen. Die Beispiele
sollen Sie inspirieren, zum Nachdenken anregen und Spaß machen. Sie werden sehen:
Oft finden diese außergewöhnlichen Applikationen in Nischen statt und sind echte Exoten.
Laserschneiden? Das ist heute ein Standardverfahren und daher nicht mehr so faszinierend.
Freilich wird damit aber Geld verdient. Beides ist also nötig: die breite Standardanwendung
ebenso wie die exotische und faszinierende Nischenanwendung.
Neues entsteht in der Nische. Eine Quersubventionierung von der Massenanwendung
hin zur Nische ist daher sinnvoll. Außerdem findet über die exotische Nischenanwendung eine
Horizonterweiterung statt. Man sieht und erlebt heute, was in fünf oder zehn Jahren möglich
sein wird. Letztlich bringt die exotische Anwendung auch Motivation durch Faszination.

Motivation durch Faszination

WIE GEFÄLLT IHNEN
DIE AKTUELLE AUSGABE DER
LASER COMMUNITY?
SAGEN SIE ES UNS:
LASER-COMMUNITY@
TRUMPF-LASER.COM

Die richtige Balance zwischen Nische und Masse zu finden ist eine große Herausforderung.
Wir müssen Neues ausprobieren, ohne unsere eigenen Möglichkeiten zu überfordern.
Es gilt daher auch, Entwicklungen, die vermutlich nie eine lukrative Anwendung sein werden,
rechtzeitig zu beenden. Dies halte ich für die schwierigste Fragestellung überhaupt.
Die institutionelle Forschung in Projekten mit mehreren Partnern spielt hierbei eine zentrale
Rolle. In der Vergangenheit ist es uns als Branche immer gut gelungen, dieses Instrument
gewinnbringend einzusetzen. Das wollen wir auch in Zukunft so machen. Deswegen treffen
wir vom 20. bis 22. September 2016 auf der Innovationsplattform CODE_n in Karlsruhe
neue und alte Partner. Wir tauschen uns aus, entwickeln Ideen — und wir wollen neue Impulse
für die Zukunft der Photonik setzen.
Der Laser und seine Anwendung ist ein wissenschaftlich geprägtes Thema, er steckt
aber auch voller Emotionen. Ich hoffe sehr, dass wir diese Emotionen bei Ihnen wecken können.
Über Feedback, wie gut dies gelingt, freuen wir uns immer sehr.

dr.-ing. e.h. peter leibinger
Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung, Vorsitzender des Geschäftsbereichs Lasertechnik / Elektronik

Cira Moro

peter.leibinger@de.trumpf.com
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Und jetzt
zum Wetter
Physiker schießen mit Laser auf Wolken. Sie wollen
das Wetter besser verstehen — und es verändern. SEITE 10
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Wie Laser die Erfolgschancen einer
künstlichen Befruchtung erhöhen. SEITE 22
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Rote E-volution
„Die spannendsten
Entdeckungen machte
ich durch Zufall.“
Die Schale muss weg!

Erik Jacobs, Laservorm GmbH, Gernot Walter, Angelika Grossmann

BYD baut elektrische Busse.
Die Batterien schweißt der Laser. SEITE 16

Eric Mazur, Physikprofessor in Harvard, über die Entdeckung
des schwarzen Siliziums und die Kunst, das Glück zu locken.
SEITE 18

James Bond und die
Lasermaterialbearbeitung
Wie der Film „Goldfinger“ bereits 1965 einen
zukunftsweisenden Vorschlag machte. SEITE 30

Die Pharmaindustrie will keimfrei ins Innere von Hühnereiern.
Die Laservorm GmbH hat dafür die richtige Lasertechnik.
SEITE 24

RAILWAY
Die Photon AG macht bei Zügen,
was vorher nur bei Autos ging. SEITE 26
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Summ, summ —
zapp! Dieses
Moskitoweibchen
hat es nicht durch
den Laserzaun
geschafft.
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Der größte Feind des Menschen ist winzig, braun und sehr
schwer zu erwischen. Doch Forscher haben jetzt eine neue Waffe
entwickelt, mit der sie den Kampf gegen den Angreifer endlich für
sich entscheiden wollen.
Es ist ein jahrhundertealter Kampf: Eine Armee von nur sechs
Millimeter kleinen Blutsaugern attackiert meterhohe Gegner. Die
Angreifer sind schnell und wendig, der Schlag des Gegners trifft sie oft
nicht oder zu spät. Nur ein Stich der Insekten kann tödlich enden,
600.000 Menschen sterben dadurch jedes Jahr. Der Feind ist
die Anopheles-Mücke, die Malaria überträgt. Vor allem in den
Entwicklungsländern Schwarzafrikas bringen die Moskitos mit
der Tropenkrankheit häufig den Tod. Ohne Behandlung kann
Malaria innerhalb weniger Tage tödlich verlaufen.
Sicher ist nur, wer den Stich der Mücken verhindern kann. Doch
die Mittel dafür sind bislang begrenzt: Moskitonetze und Insektizide.
Aber beides hilft nur im Innenraum und gegen die Gifte werden
die Angreifer schnell resistent. Eine neue Hoffnung kommt nun
aus den USA, gefördert von der Bill & Melinda Gates Foundation: ein photonischer Zaun, der Moskitos gezielt mit Laserblitzen tötet.
Fliegt eine Mücke in einen Bereich, der von einem
photonischen Zaun geschützt ist, zum Beispiel eine
Schule, ein Krankenhaus oder ein Dorf, so erkennen
die Kameras auf beiden Seiten den Eindringling im
Lichtfeld als Schatten. Sofort schießt das System einen Laserstrahl auf das Tier und ermittelt aus den
Reflexen Größe und Flügelschlagfrequenz. So findet
es heraus, ob der Angreifer tatsächlich Anopheles
ist und ob es sich um ein Weibchen handelt. Denn
nur diese stechen. Ist die Mücke eine „Sie“, feuert
das System einen zweiten, diesmal tödlichen Laserstrahl ab. Das Tier wird im Flug zerfetzt.
Alle Teile für den Zaun sind elektronische Massenware. So soll er für die Menschen in den Malariagebieten bezahlbar bleiben. Die entscheidende
Waffe im Kampf gegen Malaria wäre dann eine Laserdiode für Blu-Ray-Player.

Fotolia / yongkiet, Fotolia / kolazig

MENSCHEN
VS. MOSKITOS

„WIR HABEN EINE STRATEGIE!“

DanD photography+Video

Prof. Lin Li
aus Manchester
ist 2016
Präsident des
Laser Institute of
America.

Professor Lin Li, der diesjährige Präsident und dem asiatischen Raum. „Die asiatische Lades Laser Institute of America, will das sergemeinschaft wächst rasend schnell“, berichInstitut auf Vordermann bringen, es in Asien tet Li. „Ich möchte mehr über sie erfahren und
bekannter machen und mehr Mitglieder gewinnen. ihre Bedürfnisse verstehen lernen.“
20 Jahre hat er auf dem Gebiet der HochleisLi wurde 1959 im chinesischen Shenyang getungslaser geforscht, 340 Publikationen in ange boren und legte 1982 in Dalian mit seinem Basehenen wissenschaftlichen Fachzeitschriften chelorstudium der Regelungs- und Steuerungsveröffentlicht und 47 Patente zur Lasermaterial technik den Grundstein für seine wissenschaftbearbeitung und Photonentechnik angemeldet — liche Karriere. Nach Großbritannien kam er 1985
jetzt stellt sich Professor Lin Li, Inhaber des Lehr- für ein Studium der Lasertechnik, das er 1989 am
stuhls für Lasertechnik an der Universität Man- Imperial College London mit dem Doktortitel abchester, einer neuen Herausforderung. Als für schloss. Sechs Jahre forschte er als wissenschaftdas Jahr 2016 gewählter Präsident möchte er das licher Mitarbeiter an der Universität Liverpool,
Laser Institute of America (LIA) reformieren. bevor er 1994 in seine neue Wahlheimat zog. „In
„Die LIA braucht eine langfristige Vision und Manchester haben Ernest Rutherford und Niels
Strategie“, sagt Li. „Wir werden die Finanzen des Bohr die Atomstruktur entdeckt, hier hat Alan
Instituts überprüfen und einen fundierten Fi- Turing den programmierbaren Computer erfunnanzplan aufstellen, der ein gesundes Wachs- den und hier ist die Heimat der industriellen Retum der Gesellschaft ermöglicht. Dadurch kön- volution, die die Welt verändert hat“, schwärmt Li.
nen wir unseren Mitgliedern, allen Lasernutzern Mit seinen chinesischen Wurzeln verbinden ihn
und der Gesellschaft in Zukunft bessere Diens- bis heute seine Hobbys. Er spielt Flöte und Erhu
te erweisen.“ Für seine einjährige Amtszeit hat in einer Band für chinesische Musik und praktier sich auch zum Ziel gesetzt, mehr Mitglieder ziert Tai-Chi. Li wurde zum Mitglied der Royal
für die Gesellschaft zu gewinnen. „Um die Mit- Academy of Engineering gewählt und erhielt viegliedschaft attraktiver zu machen, sollen die Leis- le Auszeichnungen, unter anderen im Jahr 2013
tungen für die LIA-Mitglieder verbessert werden“, die angesehene Sir-Frank-Whittle-Medaille.
sagt Li. „Außerdem wollen wir das Institut international bekannter machen.“ Sein Fokus liegt Kontakt: lin.li@manchester.ac.uk
dabei auf dem amerikanischen Job-Shop-Sektor
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Physiker, Mediziner und Chemiker — sie
alle warten auf kürzere und energiereichere Laserpulse. Sie wollen die kleinsten Prozesse im Kosmos erforschen.
Dr. Hanieh Fattahi zeigt, wie es geht.
Sie sprechen von der „dritten Generation
der Femtosekundentechnologie“.
Was bedeutet das?
Die erste Generation Femtosekundenpulse kam aus Farbstofflasern, die verschiedene Frequenzen produzieren
konnten. Mit denen bekam man zwar ultrakurze Pulse hin, konnte aber weder
die Pulsenergie noch die mittlere Leistung — also die Repetitionsrate — erhöhen. Dann kam die Titan: Saphir-basierte Lasertechnologie. Hier musste
man sich entscheiden, ob man die Pulsenergie aufdrehen will oder die Repetitionsrate. Beides zugleich geht nicht, weil
sonst der Kristall überhitzt. Bei der dritten Generation ist es nun möglich, viele sehr kurze Pulse sowohl mit hoher Pulsenergie als auch mit
hoher Repetitionsrate zu
kreieren.
8

Bitte erklären Sie uns, wie Sie das schaffen!
Dafür braucht man ein sehr breites Farbspektrum. Denn je mehr Frequenzkomponenten man in einem Puls vereint,
desto kürzer wird er. Bei den OPCPAs
gibt es jedoch physikalische Grenzen: Man kann nur wenige Frequenzen
gleichzeitig verstärken. Also habe ich
den Verstärker anders aufgebaut, um diese Beschränkung zu umgehen. Ich spalte den Laserpuls in verschiedene Frequenzkomponenten auf und schicke jede
einzeln durch einen separaten Verstärker. Man könnte von einem MehrkanalOPCPA-System sprechen. So gewinne
ich verschiedene hochenergetische ultrakurze Pulse unterschiedlicher Frequenz.
Danach synchronisiere ich sie wieder
mittels eines Wellenformsynthesizers.

Was ist das Ziel Ihrer Forschung?
Wir wollen diese gestauchten und verstärkten Laserpulse nutzen, um noch viel
kürzere Attosekundenpulse zu erzeugen.
Wir fokussieren damit in einen Edelgasstrahl und beschleunigen die Elektronen der Gasatome. Die Elektronen fallen
wieder zurück und geben dabei einen
Attosekundenpuls ab. Die maximale
Photonenenergie, die wir bislang aus den
Edelgasatomen herausbekommen haben,
sind 200 Elektronenvolt. Aber mit der
dritten Generation Femtosekundentechnologie werden wir die Photonenenergie hoffentlich auf über tausend Elek
tronenvolt erhöhen. Kiloelektronenvolt
im Labor — das ist der Traum eines jeden
Hochfeldphysikers.
Was kann man mit den kürzeren
Attosekundenpulsen anstellen?
Damit werden wir die Bewegungen von
Elektronen in festkörpergebundenen
Atomen sichtbar machen und sie regelrecht filmen können. Die Attosekundenpulse dienen uns dabei quasi als Kamerablende. Und wenn wir so das Zusammenspiel von Licht und Materie besser
verstehen, dann wird es eines Tages möglich sein, optische Transistoren zu bauen,
die unglaublich schnell öffnen
und schließen und uns superschnelle Rechenoperationen erlauben.

Letzte Frage, Frau
Fattahi: Was treibt
Sie persönlich an?
Ich will einmal die
Chance haben, einen
Blick in ein Atom zu
werfen. Ich liebe die Vorstellung, so tief zu schauen.
Wissen Sie, das Alltagsleben als
Forscherin ist zu 95 Prozent grau: Laser
Und was ist das Ergebnis?
aufbauen, defekte Komponenten wieder
Ein Subcycle-Puls mit einer spektralen zum Laufen bringen. Aber die fünf ProBandbreite von mehreren Oktaven. Auf zent, wenn dann mal alles klappt und
diese Weise können wir die Dauer der La- man weiterkommt, die sind so großarserpulse bis hinunter zu 500 Attosekun- tig, dass sie alles überstrahlen.
den stauchen. Wir kriegen also Attosekundenpulse direkt aus dem OPCPA Kontakt: hanieh.fattahi@mpq.mpg.de
und dem Ytterbium: YAG-Scheibenlaser.

Der Laserpulsverstärker staucht
die Pulse um
das Tausendfache
zusammen.

Simon Koy

„STÄRKER,
SCHNELLER
UND KÜRZER“

Wie funktioniert das?
Die dritte Generation basiert auf einem
OPCPA — kurz für Optical Parametric
Chirped-Pulse Amplifier –, der die Laserpulse verstärkt. Um OPCPAs richtig auszunutzen, braucht man eine verdammt gute Pumpquelle: skalierbar
und stabil. Die gibt es schlüsselfertig
mit dem Ytterbium: YAG-Scheibenlaser
von TRUMPF. Er erzeugt verlässlich Pulse mit einer Dauer von 900 Femtosekunden und ist frei skalierbar, was Repetitionsrate und Energie angeht. Die Pulse aus diesem Hochleistungsscheibenlaser verstärken wir und machen sie zudem tausendmal kürzer mit kohärenter
Synthese. In meiner Dissertation zeige
ich, wie wir folgende Parameter erreichen können: ultrakurze Pulse mit einer Dauer von einem Feldzyklus, Pulsspitzenleistung im Terawatt-, eine mittlere Leistung im Kilowattbereich und eine
Repetitionsrate zwischen 500 und 1.000
Hertz. Das war zuvor nicht möglich.

Hanieh Fattahi
im Labor: Sie spaltet
ultrakurze Pulse
in Farbspektren
auf, verstärkt sie
einzeln und führt
sie wieder in einem
Puls zusammen.
Dadurch erhöht
sich die Intensität
des Pulses
enorm.

ZUR PERSON: Hanieh Fattahi studierte
Biophysik an der Scharif-Universität in
Teheran und forscht seit 2008 am Münchner
Max-Planck-Institut für Quantenoptik im
Labor für Attosekundenphysik.
ZUM PROJEKT: Das Ziel der Attosekundenphysik ist es, die schnellsten und
kleinsten Prozesse im Kosmos zu erforschen.
Mithilfe ultrakurzer Laserpulse erzeugen
die Physiker aus Gasatomen Lichtblitze im
Attosekundenbereich. Eine Attosekunde ist
der milliardste Teil einer Milliardstelsekunde
(10 –18 Sekunden). Mit diesen Blitzen machen
die Forscher Elektronenbewegungen im
Atom sichtbar. Sie arbeiten daran,
Elektronen dreidimensional zu filmen.
Begründer der Attosekundenphysik
ist Prof. Ferenc Krausz, der die
Forschungen am Max-PlanckInstitut für Quantenoptik leitet.
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Rohan Kelly / action press

Könnte ein
Laser das schöne
Badewetter
retten?
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Und
jetzt
Turbulenzforscher Eberhard Bodenschatz schießt Laserstrahlen auf Wolken, um
zu verstehen, warum es eigentlich regnet. Der Experte für nicht lineare Optik
Jean-Pierre Wolf will mit seinen Lasern das Wetter lieber gleich selber machen.

zum
Wetter

11

Laser als Blitzlicht Um die Bewegungen der wirbelnden Tröpfchen

sichtbar zu machen, braucht das Team um Bodenschatz viel Licht. „Dazu
haben wir den Ultrakurzpulslaser. Er liefert bis zu 50.000 Lichtblitze
in der Sekunde mit 40 Millijoule pro Puls. Mit diesen Parametern bekommen wir genügend Photonen in den Messbereich und machen die wirbelnden Tröpfchen überhaupt erst sichtbar“, erklärt Bodenschatz. Einen Effekt
auf die Wasserteilchen haben die Laserpulse kaum: „Die werden höchstens
ein bisschen wärmer. Das beeinflusst die Bewegung nicht.“
Bodenschatz erarbeitet derzeit ein weiteres Experiment, um die Tröpfchenverteilung in den Wolken auf größerer Skala zu untersuchen. Er will
eine Hochgeschwindigkeitskamera an ein langes Seil hängen und mit einem kleinen Luftschiff, einem sogenannten Helikite, direkt in eine Wolke
fliegen. „Von unten fächern wir Laserlicht auf und schießen mit hochintensiven, grünen Pulsen rund hundert Meter in die Wolke hinein. Das macht
die Wirbel sichtbar. Mit dem TRUMPF Laser haben wir endlich eine Strahlquelle, die das packt.“ (# 2)

Labordecke auf ein Dachplateau. Dort steht ein klimatisierter und wasserdichter Behälter von der Größe einer Bierkiste auf einer sieben Meter langen Schiene. In der Kiste befinden sich vier Hochgeschwindigkeitskameras. Die Forscher im Labor und das Messgerät auf dem Dach warten auf
schlechtes Wetter. Wenn das Plateau dann in eine Wolke gehüllt ist, kann
die Datenerfassung beginnen: Die Optik weitet den Laserstrahl bis zu einem Durchmesser von fünf Zentimetern und die Lichtpulse strahlen senkrecht in Richtung Kamerabox auf die Wolkenteilchen. Durch die Vorwärts- Drei ungelöste Rätsel So spannend das Wetter auch ist, Eberhard
streuung blitzen die Teilchen bei jedem LichtBodenschatz geht es um mehr: Er widmete fast sein gesamtes Berufsleben
puls auf. Die Kameras machen davon ein
der Erforschung turbulenter Strömungen. „Für dieses physikalische Feld
stereoskopisches Bild in rund 60 Zengibt es zwar Gleichungen, aber der Vorgang ist so komplex, dass wir ihn
timetern Entfernung von der Linse.
bis heute nur sehr wenig verstehen. Wenn wir dann noch inertiale, alUm einen dreidimensionalen Film
so schwere Teilchen in der Turbulenz anschauen, dann fehlen uns soder Wolkenteilchen aufzunehgar die Gleichungen.“ Da hilft nur: Daten von Teilchen in der Turmen, fährt die Hightech-Kiste
bulenz sammeln und statistisch auswerten. Wolken sind hervorraauf den Schienen mit der mittlegend geeignet, um diese komplexen Vorgänge zu studieren. Denn
ren Geschwindigkeit der Wolke
sie kommen in der Natur vor und bestehen aus nur vier Zutaten:
mit (# 1). Dadurch können die
Wasserdampf, Eis, Schwebeteilchen — sogenannte Aerosole — und
Kameras die einzelnen Wolkennatürlich Luft. „Ich will verstehen, wie in turbulenten Mischungen
teilchen verfolgen und schießen
dabei pro Sekunde 15.000 Bilder. Aus diesen Bildern errechnet der Computer blitzschnell
3-D-Bilder. Schon nach einer
#1
Sekunde ist die Messung vorbei.
Der Schlitten fährt zurück, alIm Labor
les geht von vorne los. Auf diefunktionieren
se Weise filmen die Forscher
all diese
kleine Wirbelpakete — ein paar
Experimente
Kubikzentimeter groß — und
schon. Seit ein
sehen, was alles mit den winzipaar Jahren
gen Wolkenteilchen in dieser eiwagen sich die
nen Sekunde passiert. „Wir verForscher ans
folgen mit einer Messung 300
echte Wetter.
bis 1.000 einzelne Wolkenteilchen mit einer Größe von wenigen Mikrometern. Im WindWIRBEL IN DER WOLKE MESSEN
Prof. Eberhard Bodenschatz, Max-Planck-Institut
für Dynamik und Selbstorganisation
kanal machen wir das schon

„Ich will, dass wir
endlich turbulente
Mischungen
verstehen. Wolken
sind dafür das
perfekte Testfeld.“
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Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation

Video vom Wirbelpaket Das Lichtkabel führt vom Laser durch die

lange. Mit unserem neuen Laser werden wir diesen Sommer mit den
ersten Messungen an echten Wolken auf der Zugspitze beginnen“, so
Bodenschatz.

Gernot Walter

D

eutschlands höchstgelegenes Haus ist vollgepackt mit
Technik. Das Schneefernerhaus entstand einst als
Tourismushotel auf der Zugspitze in 2.656 Meter Höhe.
In den 1990er-Jahren jedoch zogen die letzten Hotelgäste aus und es kamen die Wissenschaftler: Das
Gebäude wurde zu einem Zentrum für Umweltforschung. Seit Neuestem steht auch ein Ultrakurzpulslaser
von TRUMPF auf der Zugspitze. Eberhard Bodenschatz, Professor für Experimentalphysik am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen, hat ihn sich für sein Alpenlabor gekauft: „Mit dem
Laser wollen wir die Dynamik von Wassertröpfchen und Eispartikeln in
Wolken sichtbar machen und untersuchen.“

TECHNOLOGIE
Kollisionen und Verdampfungen passieren.“ Bodenschatz erhofft sich daraus
Rückschlüsse auf andere Mischungsvorgänge, etwa in Meeresströmungen,
bei technischen Sprays oder auch in Verbrennungsmotoren. In einem Dieselmotor zum Beispiel mischen sich bei der Verbrennung Tausende einzelner
Komponenten. „Wer die Wolken versteht, versteht auch irgendwann einmal die Verbrennung besser.“
Die Wolken bergen noch ein weiteres Geheimnis: Damit Regen zu
Boden fällt, müssen sich viele winzig kleine Wassertröpfchen, die in der
Luft schweben, zu einem großen Regentropfen vereinen. Das wirft die ganz
grundsätzliche Frage auf: Wie entstehen große Tröpfchen aus kleinen? „Die
Physik kann das derzeit nicht beantworten. Die Tröpfchen sind schwerer
als Luft und fliegen bei Wirbeln sozusagen aus der Kurve. Den einzelnen
Vorgang versteht man recht gut, aber leider verstehen wir die ‚Straßen‘ der
Turbulenz nicht. Die ändern sich andauernd“, erklärt Bodenschatz. „Die
Tröpfchen leben auf der wildesten Achterbahn. Wir fragen uns nun, wie
viele Zusammenstöße stattfinden und wie dadurch größere Tröpfchen entstehen, die schließlich zu Boden fallen und auf dem Weg noch viele kleine Tropfen schlucken.“
Die Frage, wie sich in Turbulenzen kleine Teilchen zu großen zusammenfinden, ist auch für die Entstehung von Planeten relevant. Ginge es nach
dem bislang gängigen Modell, dürfte es im All eigentlich keine Staubklumpen geben, die einen größeren Durchmesser als einen Meter haben, da sie
bei Zusammenstößen zerplatzen. Für die schwerkraftgetriebene Zusammenballung braucht man aber mindestens hundert Meter große Staubklumpen.
„Wir wissen ja, dass es Planeten gibt. Aber wie ist das möglich? Mit unseren
Experimenten zu Teilchen in der Turbulenz hoffen wir, auch der Lösung auf
die Spur zu kommen, wie unsere Welt eigentlich entstanden ist.“
Zugleich wird das bessere Verständnis von Wolken ganz praktische Folgen haben. Man wird viel genauer vorhersagen können, wann und wo es
regnet oder schneit. „Nasswolken regnen bis zu zehnmal früher ab, als es die
gängigen Modelle vorhersagen. Ich glaube, dass das etwas mit der Turbulenz zu tun hat.“ Für die Klimaforschung ist Wolkenbildung einer der wichtigsten Faktoren überhaupt. Eine riesige Community arbeitet gerade daran,

#2

bessere Klimamodelle zu entwickeln. Bodenschatz’ Arbeit steht auch in diesem Kontext. „Dabei wird es aber nicht bleiben: Es dauert nicht mehr lange,
dann wird uns der Klimawandel so zu schaffen machen, dass die Menschheit aktiv in das Wetter eingreifen wird.“

Fokus auf der Streckbank An der Universität Genf arbeitet JeanPierre Wolf genau daran. Er will Laserstrahlen nutzen, um Wolken zu beeinflussen und Blitze zu steuern. Die Idee kam dem Schweizer Experten für nicht
lineare Optik, als er erforschte, wie Luft auf den Beschuss durch Hochleistungslaser reagiert. Sie ionisiert. Das geht auf die sogenannte Kerr-induzierte Selbstfokussierung zurück: Die Feldstärke eines hochintensiven
Laserstrahls kann den Brechungsindex der Luft so beeinflussen, dass die
Luft selbst wie eine Fokussierlinse auf den Laserstrahl wirkt. Dadurch entstehen hohe Intensitäten, die die Luft ionisieren. Elektronen werden freigesetzt, die den Laserstrahl wieder defokussieren, und das Spiel beginnt sofort von vorn. Der Laserstrahl bleibt stabil und fokussiert sich selbst immer wieder aufs Neue. „Mit der richtigen Strahlquelle strecken wir den
Fokus auf die Länge von hundert Metern“, erklärt Wolf. „Durch die Ionisierung entstehen Plasmakanäle, sogenannte Filamente. Und die können
wir nutzen, um das Wetter zu beeinflussen.“
Laser kitzeln Blitze aus den Wolken Wolf arbeitet derzeit an drei
Anwendungen für seine Filamente. Zum einen will er damit Blitze aus den
Wolken kitzeln. „Die Filamente lösen Entladungen aus und die Blitze folgen dem Weg des Kanals. Wir können die Blitze also sowohl provozieren
als auch ihre Richtung bestimmen“, erklärt Wolf. So kann Wolf Gewitterwolken auf zweierlei Arten unschädlich machen: Er löst innerhalb der Wolke
Blitze aus, die gar nicht erst den Boden erreichen, und entlädt die Wolke so
lange, bis sie friedlich ist (# 3). Oder er leitet die Blitze per Filament zu
einem gewöhnlichen Blitzableiter auf dem Boden (# 3a). „Der Bedarf an
besserem Schutz ist groß: Allein in den USA entsteht durch Gewitter und
Blitzschlag ein wirtschaftlicher Schaden von fünf Milliarden Dollar jährlich,
meist durch Störungen des Flugverkehrs und Schäden an Flugzeugen oder

#3

#3a

TRÖPFCHENVERTEILUNG
SICHTBAR MACHEN

WOLKENMESSUNG
UND WETTERMANIPULATION
PER LASER
IM ÜBERBLICK

GEWITTERWOLKEN ENTLADEN
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„Wenn wir Laser
richtig einsetzen,
wird es in Zukunft
keine Schäden
durch Blitzschlag
mehr geben.“
Prof. Jean-Pierre Wolf, Universität Genf

Regen verzögern Die lasergenerierten Filamente können noch auf andere Weise
das Wetter beeinflussen: Wolf wandelt Dampf
zu kleinen, schwebenden Wassertröpfchen.
Sprich: Er macht Wolken. Damit Dampf in
der Luft kondensieren kann, braucht es Oberflächen, an denen der Phasenübergang stattfinden kann: Aerosole, also zum Beispiel Staub oder
Sand. „Mit der Ionisierung durch Hochleistungslaser önnen wir die vorhandenen Aerosole hydrophiler machen. Sie ziehen mehr Feuchtigkeit an und bilden Tröpfchen, wo
es vorher noch keine gab“, erklärt Wolf (# 4). „Wir können die Wolke allerdings noch nicht zum Regnen bringen. Nachdem wir sie erschaffen haben, lebt sie ihr Leben.“ Wolf kann unter Laborbedingungen jedoch Nasswolken für eine gewisse Zeit am Abregnen hindern. Hier kommt ihm das

#4

WOLKEN SCHAFFEN
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von Eberhard Bodenschatz erforschte Prinzip entgegen, dass kleine Tröpfchen nicht niedergehen: Indem
Wolf die vorhandenen Aerosole in der Wolke zu wahren Feuchtigkeitsmagneten macht, verteilt sich das
Wasser auf mehrere Oberflächen. „Die Tropfen spalten sich auf und sind nicht groß genug, um zu Boden
zu fallen. Damit könnten wir in Zukunft Nasswolken
so lange am Regnen hindern, bis sie über trockenen
Landschaften sind. So könnten wir sowohl Dürren als
auch Überschwemmungen verhindern“, beschreibt
Wolf seine Vision. (# 5)

Löcher in die Wolken bohren Außerdem

möchte Wolf mit seinen Filamenten die Kommunikation zwischen Satelliten und Erdboden verbessern.
Wolken und Nebel sind da oft im Wege. In seinen
Experimenten stieß Wolf auf eine weiteres Phänomen bei der Ionisierung: Der Temperatursprung der
Luftmoleküle löst einen Schock aus, der eine plötzliche Schallwelle erzeugt. „Diese akustische Explosion
können wir nutzen, um Tröpfchen in Nebeln und
Wolken zu verdrängen. Wir bohren also mit dem langen Laserfokus einen Kanal in die Wolken“. Die Zeit
zwischen den einzelnen Schocks muss sehr kurz sein.
„Darum kommt es hier auf eine besonders hohe Repetitionsrate an.“ Durch das Wolkenloch könnten Erde und
Weltraum ungehindert Informationen austauschen — natürlich
auch wieder per Laser.

Ansprechpartner:
Prof. Eberhard Bodenschatz, eberhard.bodenschatz@ds.mpg.de,
Prof. Jean-Pierre Wolf, Jean-Pierre.Wolf@unige.ch
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REGEN VERZÖGERN

Prof. Jean-Pierre Wolf, Gernot Walter

Hochspannungsleitungen.“ Wolf möchte stationäre Lasersysteme rund um Flughäfen und
Kraftwerke errichten, die heranziehende Gewitterwolken entladen, bevor sie gefährlich
werden können. „Ich denke, in fünf Jahren werden wir so weit sein. Unter Laborbedingungen
funktioniert es perfekt und auch in der Natur
haben wir es schon erfolgreich getestet.“ Entscheidend für den Erfolg ist die richtige Strahlquelle. „Wir brauchen einen Femtosekundenlaser mit einer Pulsspitzenleistung von einem
Terawatt und einer hohen, stabilen Repetitionsrate von mehr als einem Kilohertz. TRUMPF
Scientific Lasers entwickelt gerade so einen Laser für mich.“ Die Zusammenarbeit entstand
nach ein paar Probemessungen zur Blitzableitung im TRUMPF Labor in München.

laser-community.com
www.laser-community.com/de/12585

LESEN SIE JETZT

LMD IST DAS NEUE 3D
Laser Metal Deposition als
generatives Verfahren

Lesen Sie weiter auf dem Smartphone,
dem Tablet oder Ihrem Computer.
Auf www.laser-community.com
erscheinen regelmäßig neue Technologieund Anwendungsbeiträge rund um die
Lasermaterialbearbeitung —
zum Beispiel Interviews zum aktuellen
Stand generativer Laserverfahren.
Außerdem finden Sie dort alle bisher
erschienenen Artikel zum Nachlesen
oder Weiterempfehlen.
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rote e-volution
Die Elektrobusse von BYD erobern immer mehr Städte rund um den Globus.
Für die sensiblen Schweißoperationen an den hauseigenen Akkus setzt das chinesische
Unternehmen den Laser ein.

Leise schiebt sich ein roter Doppeldeckerbus der Linie 16
durch den lärmenden Londoner Stadtverkehr — einer von
tausenden auf den Straßen der Millionenmetropole. Wer jedoch die Ohren spitzt, hört sofort den Unterschied: Statt eines grollenden Motorbrummens ist nur ein hohes Summen
zu vernehmen. Es ist der erste elektrisch betriebene Doppeldeckerbus der Welt. Er soll helfen die Luftqualität in der
britischen Hauptstadt zu verbessern. So wie London träumen immer mehr Menschen rund um den Globus von einem
emissionslosen Nahverkehr und schwenken deshalb auf die
umweltfreundlichen Elektro-Busse um.

Zukunftsmarkt Elektromobilität Profiteur und
Treiber dieser Entwicklung ist das chinesische Unternehmen
BYD. Schon die drei Firmenlettern zeigen, dass dem Konzern
großes vorschwebt. Sie sind die Initialen von „Build your
dreams“. 2015 verkaufte das Unternehmen weltweit 7.500
Elektrobusse, so viel wie kein anderer Hersteller. Bereits
160 Gemeinden in 40 Ländern testeten die verschiedenen
Varianten des BYD ebus, darunter New York, Tel Aviv,
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Montevideo, Kuala Lumpur und eben auch London. Die Elektromobilität verspricht eine grüne Zukunft. Elektroantriebe
stoßen kein klimaschädliches CO₂ aus und sind wesentlich
effizienter als Verbrennungsmotoren: Während ein Benziner
nur 19 Prozent der zugeführten Energie in Bewegung umsetzt,
sind es beim Elektroauto 64 Prozent.

Fernöstliche Energiespeicher Mehrere tausend Kilometer von London entfernt — im südchinesischen Huizhou
— führt Liu Huaping, Manager of Process Department bei
BYD, durch die Batterieproduktion. Es ist einer von drei Standorten an denen BYD die Akkus für seine Elektrobusse produziert. „Sie sind die Herzstücke unserer Fahrzeuge, sie bestimmen wie weit die Busse fahren können. Dafür müssen sie
möglichst viel Energie speichern können, dürfen
aber nicht zu groß und schwer sein“, sagt
Huaping. Bei Elektrofahrzeugen sind nicht die Motoren,
sondern die Akkumulatoren die große Heraus-

Seit Oktober
2015 fährt der
erste elektrische
Doppeldeckerbus
durch die Straßen
Londons.

APPLIKATION

BYD, Gernot Walter

BYD entwickelte
für seine Elektrobusse einen
eigenen
EisenphosphatAkkumulator. Der
ist sicherer als die
sonst üblichen
Lithium-IonenAkkus.

forderung. BYD ist auch deshalb so erfolgreich im Elektrobusgeschäft, weil es sich mit Akkus einen Namen gemacht
hat: 1995 startete BYD mit der Produktion wiederaufladbarer Akkus, erst 2003 ging der Akku-Spezialist in der Automobilindustrie in die Vollen: Vom Motor übers Lenkrad bis
hin zur Stoßstange — nahezu jede Komponente fertigt BYD
selbst. Innerhalb kürzester Zeit stieg der Konzern zu einem
der größten Autobauer Chinas auf. 2009 kam schließlich das
Busgeschäft hinzu. Für die Fahrzeuge entwickelte BYD einen
eigenen Eisenphosphat-Akkumulator. Im Vergleich zu den
sonst üblichen Lithium-Ionen-Akkus ist er sicherer, weil es
hier nicht zu Bränden wegen des sogenannten thermischen
Durchgehens kommen kann. Zudem ist die Eigenentwicklung
umweltfreundlicher, da sie recyclingfähig ist und
keine Schwermetalle enthält. Um die zunehmende
Nachfrage nach den Energiespendern schnell und
günstig zu bedienen, kommt es bei der Produktion
auf effiziente und zuverlässige Prozesse an. „Bei
der Akkuherstellung ist Schweißen ein wesentlicher Bestandteil. Das fängt beim schweißen der
Konnektoren an und reicht bis zur Ummantelung“,
erklärt Huaoping.
Dabei setzt BYD nicht nur auf ein Verfahren. Je
nach Schweißaufgabe sind Widerstandsschweißen,
Ultraschallschweißen oder Elektronenstrahlscheißen am besten geeignet. „Anwendungen, bei denen vor allem hohe Präzision gefragt ist, ist das Laserschweißen das Verfahren der Wahl“, erläutert Huaoping.
Ein Blick auf den Maschinenpark zeigt, wie bedeutend
der Laser im Produktionsprozess ist: Insgesamt 120
TRUMPF Laser, davon 70 TruDisk Laser und 50 Tru-

Pulse Laser, setzt BYD für die Batterieherstellung ein. Huaping fächert drei dünne Metallstreifen auf: „Die meisten zu
schweißenden Komponenten sind nur zwei Millimeter dick
oder sogar weniger. Sie bestehen entweder aus Kupfer, Aluminium oder einer Aluminumlegierung.“ Da die Batteriekomponenten sensibel sind, darf der Schweißvorgang das umliegende Material so wenig wie möglich beeinflussen. „Dünne
Schweißnähte, geringe Wärmediffusion, niedrige Eigenspannung und wenig Verzug — das sind die wichtigsten Anforderungen die wir an den Prozess haben“, erklärt Huaping während er auf einen TruDisk Scheibenlaser zugeht.
Scheibenlaser eignen sich besonders gut, um stark reflektierende Werkstücke wie Kupfer oder Aluminium zu schweißen.
Batteriezelle um Batteriezelle wird damit verschweißt. „Mit
dem Laserstrahl können wir sehr schnell und fokussiert schweißen. Um Schäden an der Optik zu vermeiden, haben wir den
Schweißwinkel angepasst“, erzählt Huaping während er sich
schon auf den Weg zu einer TruPulsAnlage macht. „Gepulste
Laser nutzen wir um die Gehäuse unserer Akkus zu schweißen, die Schweißnähte müssen absolut dicht sein. Um das Innenleben der Batterie nicht zu schädigen, darf beim Prozess
aber nur wenig Hitze entstehen.“ Da das Material zwischen den
Laserpulsen abkühlen kann, ist das Verfahren sehr schonend.

250 Kilometer Zurück in London. Für den Doppeldeckbus der Linie 16 ist für heute Schluss, nach 250 Kilometern
Fahrt ist es Zeit für die Steckdose. Für diese Distanz reicht die
Kapazität des Akkus; nach vier Stunden Ladezeit ist er wieder
Einsatzbereit. Es wird nicht der letzte Elektrobus sein, den
die städtische Transportgesellschaft einsetzt. Bis 2020
will sie 300 Elektrobusse in die Flotte integrieren.
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Erik Jacobs

Eric Mazur,
Physikprofessor in Harvard, über die Entdeckung des
schwarzen Siliziums und die Kunst des Zufalls.
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H

Herr Mazur, Sie wollten Künstler
werden. Jetzt sind Sie Professor
für Physik. Was ging da schief?
Für mich ist das kein großer Widerspruch. Als Wissenschaftler muss
man kreativ sein, Muster erkennen
und artikulieren können — genau
wie ein Künstler. Messreihen zu interpretieren ist gar nicht so viel anders, als wenn ein Maler eine Szene
visuell aufbaut. Denken Sie nur an
Leonardo da Vinci: Künstler und
Wissenschaftler. Ich bekam beide Stimuli aus meiner Familie. Mein Vater
war Professor für theoretische Physik, mein Großvater war Ingenieur.
Sie gaben mir als Kind immer Bücher über Wissenschaft oder Technikbaukästen. Meine Mutter war
Kunsthistorikerin und brachte mir
viel über visuelle Kunst bei. Als Jugendlicher wollte ich Fotograf oder
Filmemacher werden. Letztlich entschied ich mich aber für die Wissenschaft, denn darin war ich in
der Schule gut. Wenn ich ehrlich
bin, war der Hauptgrund der, dass
ich dachte, in der Wissenschaft sei
es leichter, Karriere zu machen. Ich
bin aber immer noch künstlerisch
tätig. Ich fotografiere für mein Leben gerne und verbringe viel Zeit
damit, meine Vorlesungspräsentationen grafisch zu gestalten.
Und woran forschen Sie gerade?
Da gibt es vieles. Unsere Gruppe erforscht zum Beispiel, was mit Licht
passiert, wenn man es durch ein Material mit einem Brechungsindex
von null schickt. Wir haben ein sogenanntes Metamaterial gebaut: einen
goldversiegelten transparenten Fotolack, in den winzige kristalline Siliziumsäulen eingebettet sind. Licht
verhält sich darin völlig anders als
in gewöhnlichen Materialien. Ein20

fach gesagt: Die Photonen verhalten sich in unserem Material ähnlich
wie Elektronen. So können wir Licht
auf der Nanoskala einfacher und effizienter manipulieren, biegen und
quetschen. Über allem schwebt die
Idee eines optischen Chips, der mit
Lichtsignalen schaltet. Wir konnten
zeigen, dass Licht — sogar ultrakurze
Laserpulse — durch sogenannte Nanodrähte geführt werden können. Das
ebnet den Weg für Nanophotonik im
breiten Frequenzbereich. Außerdem
bauen wir unsere Forschungen in der
Biophotonik aus: Wir entwickelten
eine effiziente Methode, per Licht
kleine Löcher in Zellmembranen zu
stanzen, um dort genetisches Material einzuschleusen. Mit Ultrakurzpulslasern perforieren wir Zehntausende lebende Zellen in nur einer
Sekunde. Das könnte die Medizin
revolutionieren.
Sie haben in vielen Bereichen der
Optik erfolgreich geforscht. Wie gelingen Ihnen all ihre Entdeckungen?
Ich sage Ihnen etwas: Die spannendsten Entdeckungen in meinem Labor machte ich alle durch
Zufall. Nichts davon ist das Resultat sorgfältiger Planung. Andererseits … In einem chinesischen Restaurant bekam ich kürzlich einen
Glückskeks. Auf dem Zettel darin stand: „Glück ist das Ergebnis
guter Planung.“ Das brachte mich
zum Nachdenken. Die Wahrheit ist
vielleicht, dass es entscheidend ist,
dem Glück eine Chance zu geben.
Die Leute denken immer, Wissenschaft sei etwas Geradliniges. Aber
Ausprobieren und Rumspielen sind
essenziell wichtig. Ich habe meine
Forschungsgruppen immer ermutigt, Neues zu probieren und die
Grenze zu überschreiten.
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Haben Sie dafür ein Beispiel?
1997 entdeckte ich mit meiner Forschungsgruppe schwarzes Silizium,
eine Art Silizium, das extrem Licht
absorbierend ist, weswegen man es
heute in Sensoren und Solarzellen
einsetzt. Das ging so: Ich erforschte
per Femtosekundenlaser, wie Kohlenstoffmonoxid an Platinplatten
zu Kohlenstoffdioxid reagiert. Diese Reaktion geschieht zum Beispiel
in Fahrzeugkatalysatoren. Die amerikanische Regierung finanzierte
das Projekt in Dreijahresschritten.
Das Ganze zog sich ewig und als ich
zum dritten Mal eine Verlängerung
der Finanzierung beantragte, dachte ich, ich müsse noch irgendetwas
anderes anbieten, sonst machen die
nicht mehr mit. Also schrieb ich in
meinem Antrag: „Wir werden auch
andere Materialien untersuchen,
zum Beispiel Halbleiter.“ Ein Verwalter dieses Programms rief dann
sogar bei mir an, war ganz begeistert und wollte mehr wissen. Ich hatte keine genaue Vorstellung, also habe ich schnell was erfunden. Die Finanzierung wurde um drei weitere
Jahre verlängert und wir konzentrierten uns natürlich wieder auf unser Platin. Kurz vor Ende der Finanzierungsperiode wurde ich wahnsinnig nervös, denn ich hatte ja Halbleiterforschung versprochen. Ich rief
einen meiner Studenten im Labor
an und sagte: „Verdammt, wir müssen schnell irgendwas mit Halbleitern machen.“ In der Laborecke gruben wir einen Siliziumwafer aus und
mein Student fand als Reaktionsmedium eine Flasche Schwefelhexafluorid in unserem Gaslager. Er beschoss
die Siliziumoberfläche mit Femtosekundenlaserpulsen. Alles wurde
schwarz, dunkler als schwarzer Samt:
schwarzes Silizium war geboren. Er

LEBEN Eric Mazur wurde 1954 in Amsterdam
geboren. Er ging 1981 an die Universität
Harvard, wo er bei Nobelpreisträger Nicolaas
Bloembergen lernte.
LASER Mazur ist Pionier der Ultrakurzpulslaser-Forschung. 1989 baute er einen Femtosekundenlaser und war der Erste, der die
Reaktion von Materie mit Femtosekunden
pulsen systematisch untersuchte. Aus
seinen Forschungen ergaben sich zahlreiche
Anwendungen in Industrie und Medizin.
LEISTUNG Eric Mazur leitet die Mazur-Gruppe
mit rund 40 Mitgliedern in Harvard. Das Team
erforscht zum Beispiel Mikrofabrikation
und Nanochirurgie per Femtosekundenlaser, nichtlineare Nanophotonik,
aber auch Didaktik von
Naturwissenschaften.

Erik Jacobs

rief mich an, ich kam und wir untersuchten die Oberfläche. Aus dieser überstürzten Aktion entstanden
eine ganz neue Forschungsrichtung,
eine Firma und neuartige Produkte.
Sie haben einen sehr
geradlinigen Lebenslauf …
Überhaupt nicht. Mein Weg ging
immer zickzack. Als ich fünf Jahre alt war, schenkte mir mein Großvater ein Buch über das Universum.
Danach war klar: Ich werde Astronom. Mit 17 schrieb ich mich dafür an der Universität Leiden in
den Niederlanden ein. Schon nach
sechs Wochen war ich ernüchtert. Es
ging dort nicht um die großen Fragen, sondern bloß um Formeln, wie
man Sternenpositionen ausrechnet.
Ich wollte den Wald sehen und man
zeigte mir die einzelnen Bäume. Darum wechselte ich zur Physik, aber
ich merkte schnell, dass es dort auch
nicht besser war. Der Unterricht
war stumpf: endlose Textaufgaben.
Aber ich blieb notgedrungen dran.
Ich wollte mir nicht die Blöße geben,
schon wieder das Fach zu wechseln.

Irgendwann müssen Sie doch
Feuer gefangen haben?
Im dritten Jahr wollte ich aufgeben.
Doch dann nahm ich an einer Gruppenarbeit im Labor teil. Wir machten eine Laserspektroskopie kalter
Gase. Dinge beobachten, die nie jemand zuvor gesehen hatte, und Wissen schaffen: Plötzlich war ich süchtig.
Dann wollten Sie also
Professor werden?
O Gott, nein! Ich war fest entschlossen, nicht Akademiker zu werden,
wie meine Eltern. Darum bewarb ich
mich nach meiner Doktorarbeit bei
Philips im Labor und wurde angenommen. Das war 1981, Philips entwickelte gerade zusammen mit Sony die CD. Ich sollte in der Gruppe
arbeiten, die versuchte, den Durchmesser einer CD von 30 Zentimetern
auf die heute üblichen 12 Zentimeter
zu bringen. Als ich meinem Vater
von dem Job erzählte, sagte er: „Wie
wär’s, wenn du noch ein Jahr in die
USA als Postdoktorand gehst und
mehr über Optik lernst?“ Ich fand
die Idee gut und Philips hielt mir

den Job frei. Ich schrieb an Harvard Ich liebe es! Ich finde, es ist so wichund die nahmen mich als Postdok- tig, Leute für Naturwissenschaft zu
torand an. Naja, was soll ich sagen: begeistern. Das schafft man, indem
Es ist ein langes Jahr geworden. Ich man sie anders unterrichtet. Ich habe
ja schon erzählt, wie sehr ich als Stubin bis heute in Harvard.
dent unter schlechtem Unterricht
Warum haben Sie Ihre
litt. Aber ich war selbst ein schrecklicher Lehrer. Meine Studenten lernMeinung geändert?
Hier unterhielten sich 17-jährige, ten nur die Fakten auswendig — so
die sich für die Stringtheorie inte- wie ich damals. Das hat mit Wissen
ressieren, mit 70-jährigen Experten schaffen nichts zu tun. Ich entwifür Sanskrit. Politiker, Schriftsteller, ckelte das, was ich „aktives Lernen“
Künstler besuchten den Campus und das „umgedrehte Seminar“ nenund hielten Reden. Wenn ich dann ne: Die Studenten bereiten sich vor
an Philips dachte, sah ich bloß noch und die eigentliche Vorlesung ist eidiesen endlos langen Gang mit Na- ne Debatte. Ich unterrichte, indem
mensschildern voller Doktortitel. In ich Fragen stelle. Die Studenten sind
den Büros saßen männliche Physi- ständig aktiv; so lernen sie am besker zwischen 27 und 40, die den gan- ten. Mein Ziel ist es, im Seminar Ahazen Tag vorgegebene Probleme lös- Momente zu erzeugen. Immer wenn
ten. Das schien mir dann auf einmal ich einen Studenten mit einem Ahaso eng. Also wurde ich eben doch Gesicht sehe, fühle ich große ZufrieAkademiker. Sie sehen also, ich nei- denheit.
ge dazu, meine Meinung ändern.
Sie geben Einführungskurse
für Nichtphysiker. Ganz
schön ungewöhnlich für einen
Spitzenforscher, oder?

Ansprechpartner:
Eric Mazur, mazur@seas.harvard.edu
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(Abb. a)

Mission:
Kinderwunsch
Für manche Paare ist eine künstliche Befruchtung die einzige Möglichkeit,
sich den Kinderwunsch zu erfüllen. Forscher entwickeln die Methoden stetig
weiter. Der Laser unterstützt sie dabei an entscheidenden Stellen.
Damit künstliche Befruchtung funktioniert, müssen Spermien eine gewisse Agilität an den Tag legen. Strangbrüche
in der DNA der Samenzellen beeinflussen etwa die Schwimmfähigkeit negativ, ein möglicher Auslöser für Fehlgeburten. Lange Zeit beurteilten Ärzte die Spermienqualität anhand des Blicks durchs Mikroskop — eine relativ ungenaue
Methode. Gewissheit bringt der Laser: Zwei hochfokussierte Strahlen bilden eine optische Pinzette und halten dabei
das Spermium fest. Die Art und Weise, wie das Licht des Lasers reflektiert wird, liefert wichtige Informationen über
die Schwimmfähigkeit der Spermien (Abb. a). So können Ärzte den idealen Kandidaten
identifizieren. Die „optische Pinzette“ unterstützt darüber hinaus die eigentliche
Befruchtung. Sie transportiert das Spermium zur Eizelle (siehe Erklärung
rechts). Hinzu kommt noch ein UV-Laserstrahl, der ein winziges Loch in
die Eizelle bohrt, durch welches das Spermium hineingelangt (Abb. b).
Diese Technik bietet durch die exakte Einstellung große Sicherheit
für die Befruchtung — die berührungslose Handhabung sichert
absolute Kontaminationsfreiheit.
Mit der Einnistung der Eizelle in der Gebärmutter beginnt die Schwangerschaft. Dazu ist es wichtig, dass der Embryo aus der Eizelle schlüpft, was manchmal nicht funktioniert, weil die Glashaut (Zona pellucida) zu stabil ist. Das
Verfahren „Assisted Hatching“ unterstützt den Embryo
beim Durchdringen der Zona pellucida.
Dazu perforiert ein Infrarotlaser
die Schicht (Abb. c). Den
Rest erledigt Mutter
Natur.

SO FUNKTIONIERT DIE
„OPTISCHE PINZETTE“:
Stößt ein Photon auf einen
Partikel, passieren durch
die Kraft des Aufpralls
zwei Dinge: Das Photon
verändert seine Bahn,
dabei wird das Objekt in
Bewegung versetzt. Ist das
Licht stark genug, schubst
es das Objekt regelrecht
von sich weg. Mit zwei
Strahlen lässt sich dieser
Effekt ausnutzen, mit das
Objekt ganz wie bei einer
herkömmlichen Pinzette
festzuhalten oder zu
verschieben.

(Abb. b)

Gernot Walter

(Abb. c)
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LASERSCHWEISSEN VON KOHLENSTOFFSTAHL UND EDELSTAHL 316L
In der petrochemischen Industrie und der Ölindustrie werden unterschiedliche Metalle und Legierungen aufgrund
der Vorteile häufig lasergeschweißt. Mohammadreza Nekouie Esfahani (31) verfolgte mit seiner Doktorarbeit an
der Universität Loughborough in England das Ziel, den grundlegenden Vorgang, der im Inneren der ungleichen
Schweißzone zwischen Kohlenstoffstahl und Edelstahl 316L auftritt, und seine Auswirkungen auf die
Schweißqualität zu untersuchen. Die Ergebnisse unter: bit.ly/1MVtyoK

SIMULATION DER ADDITIVEN LASERFERTIGUNG UND DEREN ANWENDUNGEN
Yousub Lee (36) forschte in seiner Dissertation über additive Laserfertigung an der Ohio State University zur
Wärmeübertragung, Metallschmelze und Oberflächenentwicklung sowohl beim Pulvereinblasen als auch beim
Pulverbetttyp der additiven Metallfertigung. Die Ergebnisse vermitteln ein tief gehendes Verständnis der zugrunde
liegenden Mechanismen der Erstarrungsmorphologie, Erstarrungsskala und Oberflächengüte.
Die ganze Arbeit unter: bit.ly/1NWnc92

weiterlesen

Und wie geht es weiter mit dem Werkzeug Licht ? Fünf junge Forscher und
ihre Arbeiten vermitteln eine Ahnung davon, was noch möglich sein wird.

LASERSCHWEISSEN VON BORSTAHL FÜR LEICHTBAU-ANWENDUNGEN
Borstahl ist stark und leicht zugleich — gut geeignet für den Leichtbau. Karl Fahlström (29) untersuchte in seiner Doktorarbeit an der University West in Trollhättan in Schweden die Schweißbarkeit des Materials mit dem Laser. Im Fokus seiner
Untersuchungen standen das Auftreten von Rissen und Hohlräumen sowie die Festigkeit reduzierende Mikrostrukturen
beim Laserschweißen. Zudem erforschte er Verzerrungen am Material. Die Studie gibt Aufschluss darüber, wie
Borstahl lasergeschweißt und Probleme bei der Anwendung in der Produktion vermieden werden können.
Die Dissertation in voller Länge anfragen: Karl.fahlstrom@swerea.se

P-DOTIERTE (AL)GAN-SCHICHTEN DURCH MOLEKULARSTRAHLEPITAXIE
Für seine Doktorarbeit an der Eidgenössischen Technischen Hochschule erzeugte Marco Malinverni (27) p-dotierte
Aluminiumgalliumnitrid-Schichten durch Molekularstrahlepitaxie. Mit diesem Verfahren können kristalline dünne
Schichten durch physikalische Gasphasenabscheidung hergestellt werden. Malinverni konnte dadurch elektrisch
injizierte Indiumgalliumnitrid-basierte Laserdioden über 500 Nanometer verwirklichen. Diese grünen Laserdioden
sind notwendig, um extrem kompakte und energieeffiziente RGB-Projektionssysteme zu realisieren.
Die Dissertation in voller Länge: bit.ly/1RM2psL

Privat

PROTONENBESCHLEUNIGUNG MIT ZWEI ULTRAKURZEN LASERPULSEN
Laser-Teilchenbeschleunigung könnte die Kosten in der Krebstherapie senken, wenn die Teilchen genug Energie
hätten. Jürgen Böker (34) suchte daher in seiner Doktorarbeit an der Universität Düsseldorf nach unbekannten
Beschleunigungsmechanismen. Er fokussierte zwei Laserpulse mit Spitzenleistungen von einigen Hundert Terawatt
im Vakuum auf dünne Folie. Die Ionen wurden durch die Wechselwirkung zwischen Plasma und Laserstrahlung
auf einige Megaelektronenvolt beschleunigt und zeigten Hinweise auf einen neuen Mechanismus.
Die gesamte Dissertation unter: bit.ly/1MDti2K
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APPLIKATION
Der Strahl eines
CO2 -Lasers wird
geteilt und trennt
die Schale von vier
Eiern gleichzeitig.

Die Schale muss weg!
Die Pharmaindustrie fragt: Wie entfernt man die Schale eines Hühnereis, ohne
das Ei darunter zu beschädigen? Laservorm antwortet: per Laserstrahl.
„Ein Ei ist perfekt.“ Das sagt Thomas Kimme, Geschäftsführers der Lasermaschinenbauers Laservorm GmbH. „Es ist von der Sekunde seiner Entstehung an ein geschlossener Raum, der Nährstoffe im Inneren hält und
Keime draußen lässt.“ Kimme nimmt einen Stift und malt zwei Kringel
eng ineinander aufs Papier. „Dieser perfekte Raum ist doppelt geschützt.“
Die äußere Kalkschale ist etwa 0,3 Millimeter dick und schützt vor Stößen.
Direkt dahinter liegt die extrem dünne Eihaut, die weder Bakterien, Pilze
noch andere Übeltäter durchlässt. Kimme blickt auf: „Unsere Aufgabe war
es, die Kalkschale aufzuschneiden, aber die Eihaut völlig intakt zu lassen.“

Viren für die Lebendimpfungen zu züchten, etwa gegen Tollwut, Tetanus
oder Malaria. Doch vorher müssen die Viren erst einmal in das Ei hinein.
„Was bei dieser frickeligen Arbeit stört, ist klar: die äußere Kalkschale“, sagt
Kimme. Lange wurden die Schalen mechanisch-pneumatisch manuell geknackt. „Bei aller Behutsamkeit des Werkzeugs und Verfahrens war das
ein ziemliches Gematsche mit viel Bruch und Ausschuss“, weiß Thomas
Kimme. „Ziemlich ineffizient das Ganze und dazu ein krasser Widerspruch
zum ethischen Umgang mit lebenden Organismen. In den Eiern wachsen
ja Hühnerembryos.“

Schluss mit dem Gematsche! Die Aufgabe kam vom Impfstoffwerk
Dessau-Tornau, das heute IDT Biologika heißt. Denn die Perfektion des Eis
ist auch der Pharmaindustrie bestens bekannt: Sie nutzt den sterilen Nährstoffbehälter namens Hühnerei schon seit vielen Jahrzehnten, um darin

Lasertanz ums Ei Also suchte Horst Kaßner vom Impfstoffwerk einen

24

besseren Weg, die Kalkschale zu öffnen, und fragte das Laserinstitut Mittelsachsen, ob man da nicht etwas mit Lasern machen könne — in der Hoffnung auf ein steriles Verfahren. Das Laserinstitut nahm Maschinenbauer

Eine Mitarbeiterin der
IDT Biologika beobachtet
den Trennprozess im
Reinstraum.

Laservorm GmbH

Kimme mit ins Boot und gemeinsam stellten sie Versuche an. „Kalk ist ein
Nichtleiter, so wie Glas und Kunststoff. Darum war schnell klar, dass der
CO2-Laser das Mittel der Wahl sein wird“, erzählt Kimme. „Seine Wellenlänge im Frequenzband zwischen 9,4 und 10,6 Mikrometern wird vom Eierkalk sehr schön aufgenommen.“ In mehreren Versuchsreihen optimierten
die Laserspezialisten die Parameter für einen stabilen industriellen Prozess,
bis die Eiöffnung zu 99,9 Prozent perfekt gelang. „Der Laser trennt nur die
Kalkschale. An der minimalen Gerinnung an der Strahleintrittsstelle kann
der sehr niedrige Wärmeeintrag festgemacht werden.“ Im nächsten Schritt
machten sich Kimme und seine Kollegen daran, die Sondermaschine zu
bauen.

Öffnen im Vorbeifahren Herausgekommen ist dabei der LEO, der
Laser Egg Opener. In der Praxis funktioniert der Prozess so: Die angebrüteten Eier kommen in einen Behälter und durchlaufen eine Schleuse. Diese
verhindert, dass Umgebungsluft in den Bearbeitungsraum dringt. An der
Schnittstelle zwischen beiden Bereichen erfassen Sensoren, ob alle Plätze
im Behälter mit Eiern belegt sind. Damit weiß der Laser, dass er diese Leerstellen bei der Bearbeitung auslassen kann. Die Laserbearbeitung selbst erfolgt in der Bewegung — allerdings ohne Scanner. „Ein Scanner kann keine
ganze Eierhorde erfassen, wir haben da ein schnelleres Verfahren gefunden.“
Der Eierbehälter fährt durch die Laseranlage und die Laseroptik folgt dieser

Vorschubbewegung. Der Strahl wird viergeteilt und über Spiegel millimetergenau so gelenkt, dass er eine für den Nachfolgeprozess optimierte Öffnungsgeometrie erzeugt. So öffnet die Anlage immer vier Eier gleichzeitig.
„Steuerungstechnisch ist dieser Prozess eine echte Herausforderung“, sagt
Kimme. „Aber so schaffen wir 3.000 Eier pro Stunde — das ist zehnmal
schneller als mit Scanneroptik.“ Ausschuss gibt es so gut wie keinen.
Nach dem Aufschneiden saugt eine Filteranlage anfallende Eierschalenpartikel ab, dann fahren die Eier durch die zweite Schleuse. Das minimiert
die Gefahr, Keime zu verschleppen. „Unser Kunde arbeitet mit lebenden
Organismen. Die reagieren selbst auf minimale Störungen im Produktionsprozess hochsensibel“, erzählt Kimme. „Darum gelten extrem hohe Anforderungen an die Hygiene — für uns als Maschinenbauer war das eine riesige
Herausforderung.“ Zum Beispiel kommen nur ausgewählte, sehr hoch legierte Edelstähle und bestimmte Kunststoffe zum Einsatz, die die aggressiven Reinigungsmittel der Branche überstehen. „Wir mussten praktisch jedes Schräubchen selbst schnitzen.“ Mittlerweile interessieren sich auch andere Pharmafirmen für den Hightech-Eieröffner. „Der Markt für diese Art
von Anwendung ist winzig. Aber mit der Lasertechnik verfügen wir hier
über ein einzigartiges Angebot.“
Ansprechpartner: Thomas Kimme, Telefon: +49 3727 9974 – 0, info@laservorm.com

25

Alles eine
Nummer größer:
die Seitenwand
eines Regionalzugs
bei der Photon AG
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Angelika Grossmann

APPLIKATION

Von den
Vorteilen,
die der Laser der
Automobilindustrie bereits
seit langer Zeit beschert, profitiert auch der Schienenfahrzeugbau.
Das beweist die Photon AG mit ihren
Tochtergesellschaften seit Jahren — nun
auch in einem prestigeträchtigen Großprojekt.
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Für den ICE 4 fertigt die Photon AG die Außenhülle für circa 1.600
Waggons: Eine Wand besteht aus fünf Segmenten à fünf Meter Länge
(oben). Für Holger Alder (links unten) ist der Großauftrag ein weiterer
Meilenstein im Schienenfahrzeugbau. In ihren Laserkabinen (rechts unten)
fertigt die Photon AG Waggonseitenwände mit bis zu 25 Meter Länge.
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V

or zehn, fünfzehn Jahren schien das Stahlzeitalter in der
Automobilindustrie zu Ende zu gehen. Die Ära des Aluminiums wurde ausgerufen. Dann kamen Laserschweißen,
Tailored Blanks, 3-D-Laserschneiden, höchstfeste Stähle,
enorme Produktivitätsschübe und die Geburt des Stahlleichtbaus im großen Stil. Diese Entwicklung in den Schienenfahrzeugbau zu tragen ist das Erfolgsrezept der Photon AG
aus Berlin und die Mission von Holger Alder, dem technischen Vorstand.
„In der Automobilindustrie hat der Laser längst unter Beweis gestellt, dass
er Prozesse effizienter, günstiger und schneller machen kann oder komplett
neue Wege der Konstruktion ermöglicht“, sagt Alder, der selbst von einem
Autobauer zur Photon AG kam. „In den letzten Jahren haben wir immer
wieder gezeigt, dass sich die dort eingesetzten Technologien auf den Schienenfahrzeugbau übertragen lassen. Aber natürlich nicht eins zu eins. Da
braucht es schon etwas Umdenken und Überzeugungsarbeit.“

Angelika Grossmann

Prestigeträchtiger Großauftrag Die beiden letzten Sätze sind ein

kleines Understatement, wie die Erfahrungen aus den Gründungsjahren der
Photon AG zeigen. Schließlich sind die Unterschiede zwischen Fahrzeugund Schienenfahrzeugbau offensichtlich eher groß. Während Losgrößen in
der Automobilindustrie häufig in die Hunderttausende gehen, sind Aufträge
mit mehreren Hundert Komponenten in der Bahnindustrie schon eine ordentliche Hausnummer. Zudem sind die Sicherheitsvorschriften im Schienenfahrzeugbau gerade bei Hochgeschwindigkeitszügen teilweise deutlich
strenger als in der Automobilindustrie und die Verfahren entsprechend
langwieriger. Wer für ein Produkt einmal alle erforderlichen Stempel und
Zertifikate bekommen hat, überlegt es sich zweimal, ob er die Konstruktion
noch einmal von Grund auf überarbeiten möchte. „Copy and Paste birgt
das geringste Risiko“, sagt Alder mit einem Schmunzeln.
Gleichzeitig treiben die Bahnindustrie aber ganz ähnliche Probleme an,
wie die Automobiler. So rückt etwa das Gewicht der Züge zunehmend in
den Fokus. Da Waggons und Lokomotiven nicht selten bis zu 30 Jahre in
Betrieb sind, fährt jedes unnötige Kilo Millionen Kilometer mit und verschlechtert die Energiebilanz des Zugs langfristig. Außerdem wird die Effizienz in der Produktion immer wichtiger, da auch diese immer schneller
und kostengünstiger ablaufen soll. Damit sind es praktisch dieselben Herausforderungen wie in der Automobilindustrie, die den Einsatz des Lasers
auch für den Schienenfahrzeugbau attraktiv machen. Die Photon AG hat
diese Herausforderungen dank der Vorteile der Laserbearbeitung inzwischen hundertfach gemeistert.
„Der Laser ermöglicht es uns, beim Schweißen der Bauteile Kosten, Zeit
und Material zu sparen und zugleich die Qualität zu erhöhen“, sagt Alder.
Eine Erkenntnis, die sich in der Branche zunehmend durchsetzt und die der
Photon AG 2014 schließlich einen prestigeträchtigen Großauftrag einbrachte: die Fertigung der Seitenwände, von Dachbaugruppen und Teilen der Untergestelle der circa 1.600 Waggons des neuen ICE 4, den Siemens/Bombardier für die Deutsche Bahn baut. Vor der Prototypenfertigung legte Photon
mit dem Kunden das Fertigungskonzept der Seitenwände fest. Diese setzen
sich nun aus fünf Modulen à fünf Meter Länge zusammen, die die Photon
AG nahezu komplett vorfertigt, ehe sie Bombardier im eigenen Werk zusammenfügt. Beim Material vollzieht der ICE 4 einen Wechsel zurück zum
Stahl. Um seine Vorgänger möglichst leicht zu halten, wurden deren Wagen-

APPLIKATION
kästen aus Aluminium gefertigt. „Dieses Material assoziieren viele zu Recht
mit Leichtigkeit“, sagt Alder. „Allerdings hat Aluminium allgemein eine geringere Zugfestigkeit als Stahl, die für die gewünschte Tragfähigkeit durch
größere Materialdicken und großvolumige Profile kompensiert werden
muss.“ Da Züge in ihrer Breite aufgrund der Schienenwege begrenzt sind,
konnte sich dieses notwendige Volumen nur in Fracht- oder Passagierräume ausdehnen. Der ICE 4 zielt darauf, mit einer Außenhaut in Stahlleichtbau den verlorenen Raum für die Passagiere zurückzugewinnen. Natürlich
ohne an Gewicht zuzulegen oder Abstriche bei der Steifigkeit und Unfallsicherheit zu machen. Anforderungen, die Photon aus der Automobilindustrie kannte und dank des Lasers erfüllen konnte. „Um das Gewichtsziel einzuhalten, darf der Großteil der Stahlaußenwand nicht dicker als zwei Millimeter sein. Würden wir diese Dicke allerdings konventionell schweißen,
sähe die Außenwand wegen des hohen Wärmeeintrags aus wie eine Bergund-Tal-Bahn“, erklärt Alder. „Aufgrund der sehr guten Qualität der Laserstrahlschweißnähte fügen wir auch diesen dünnen Stahl fast ohne Verzug
und nahezu nachbearbeitungsfrei.“ Weitere Gewichtseinsparungen werden
durch den Einsatz von Tailored Blanks erreicht, bei denen alle Abschnitte
der Außenhaut immer nur die tatsächlich benötigte Dicke haben.
Sieben ICE-4-Züge wurden bereits mit Seitenwandsegmenten von Photon
ausgestattet und sind teilweise schon im Testbetrieb, vier weitere befinden
sich in der Fertigung. Wenn die Serienfertigung Ende 2016 startet, werden
pro Tag zehn Segmente produziert, also die Außenhaut eines kompletten
Waggons. Die Logistik für eine solche Anzahl von Bauteilen in diesen Dimensionen ist eine weitere Herausforderung, mit der die Photon AG dank
ihrer Erfahrung problemlos fertig wird. Schließlich hat das Unternehmen in
den letzten drei Jahren knapp 3.000 Seitenwände für Regionalzüge mit bis
zu 16 Meter Länge gefertigt. Daneben sind fünf Meter fast schon handlich.
„Die große Herausforderung bei diesem Projekt besteht darin, die zeitlich
optimale Automatisierung für die Produktion der Außenwandsegmente zu
finden“, sagt Alder. Deshalb fertigt Photon die Segmente in zwei Laserkabinen, die jeweils von zwei Seiten aus gerüstet werden können. In den Kabinen verschweißt je ein Roboter die Blechteile miteinander sowie mit den
Längs- und Querstreben zur Stabilisierung. Während eine Vorrichtung die
Kabine mit der geschweißten Baugruppe verlässt und die nächste Vorrichtung einfährt, speist ein TruDisk Scheibenlaser den Schweißroboter in der
anderen Kabine. So wird der Laser stets optimal ausgenutzt.

Luftfahrt im Blick Erst Automotive, dann die Bahnindustrie: Die
Photon AG weiß, wie man sich eine neue Branche erschließt — die nächste
ist schon im Visier: „Durch unsere Erfahrungen in der Konstruktion und
Produktion von sicherheitsrelevanten Bauteilen und den Fokus auf kleinere
und mittlere Serien sind wir prädestiniert für Aufgaben der Luftfahrtindustrie. Dort wollen wir in den kommenden Jahren weitere Aufträge gewinnen.“
Dabei verliert das Unternehmen nie aus dem Blick, dass die Kunden marktfähige Preise erwarten. „Nur weil ich auf ein Teil ,mit dem Laser gefertigt‘
schreibe, kauft mir das noch lange niemand ab. Was die Kunden schließlich
überzeugt, ist die hohe Qualität zu einem Preis, der mit dem konventionellen Schweißen vergleichbar ist — oder sogar günstiger.“
Ansprechpartner: Thomas Fittkau, Telefon: +49 (0) 30 364088 – 0, t.fittkau@photonag.com
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MEINUNG

James Bond …
UND DIE LASERMATERIALBEARBEITUNG
steht dem sonst so coolen Agenten ins Gesicht geschrieben.
Nach einem spannungsvollen Dialog ködert Bond den Bösewicht schließlich mit scheinbaren Insider-Infos und entkommt
der tödlichen Gefahr.
Vielleicht war die Angst Connerys vor dem Laserstrahl
mehr als nur gute Schauspielerei. Denn der Special Effect sah
technisch so aus: Der Laser war nur eine Attrappe, der Strahl
ein im Nachhinein hinzugefügter optischer Trick. Äußerst echt
hingegen war der Schnitt, der sich bedrohlich Connerys Leibesmitte näherte: Unter der Tischplatte saß ein Mitglied der
Filmcrew und zerteilte den vorab präparierten Tisch mit einem Schweißbrenner. Eine heikle Angelegenheit. Die LaserSzene hat Kultstatus erreicht, weil Laser damals absolut neu
waren und für eine Hightechzukunft standen. Und ganz nebenbei hat Regisseur Guy Hamilton gezeigt, wie Laserschneiden
von Metall aussehen würde — oder sagen wir: in etwa aussehen
würde.
Damals Vision, heute Standard — wie wird es in 50 Jahren
sein? Welche Visionen, die mit Lasern zu tun haben, werden
es wohl bis dahin in den Alltag geschafft haben? Mal sehen, ob
ich mir als 82-Jähriger die Antwort mit einem im Bademantel integrierten Miniaturlaser per Wimpernschlag ins Sichtfeld projizieren lasse.

Welche Visionen für Laseranwendungen haben Sie? Werden sie in 50 Jahren ganz selbstverständlich sein?
Schreiben Sie mir eine E-Mail: athanassios.kaliudis@de.trumpf.com
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Gernot Walter

An dieser Stelle
schreibt Athanassios
Kaliudis, Chefredakteur
der Laser Community,
regelmäßig über den
Laser als Gegenstand
der Popkultur.

Als Theodore Maiman 1960 den ersten Laserblitz in seinem
Labor zündete, war die Euphorie unter den Forschern groß.
Tollkühne Visionen begannen in ihren Köpfen zu reifen. Und
während die Ingenieure noch tüftelten und ein Problem suchten, das sie mit dem Laser lösen könnten, machte Hollywood
schon einen zukunftsweisenden Vorschlag: Materialbearbeitung. Im wohl erfolgreichsten und prägendsten 007-Streifen
„Goldfinger“ aus dem Jahr 1965 hat sich nicht nur James Bond,
sondern auch der Laser im wahrsten Sinne des Wortes ins kollektive Gedächtnis der Menschen eingebrannt.
Sean Connery alias 007 liegt gefesselt auf einer Tischplatte aus Gold, während Bösewicht Goldfinger dem Agenten erklärt, er habe keine Verwendung mehr für ihn. Deshalb will
er ihn töten. Wie? Mit einem futuristisch anmutenden Werkzeug — dem Laser. Damit Agent und Kinobesucher wissen, was
das überhaupt ist, stellt der Bösewicht den Apparat noch mit
folgenden Worten vor: „Sie sehen hier einen Laserstrahler vor
sich. Er strahlt ein ganz ungewöhnliches Licht aus, das es in
der Natur nicht gibt. Er kann einen Fleck auf den Mond projizieren oder auf kürzere Entfernung sogar Metall durchschneiden. Ich werd’s Ihnen zeigen.“ Dann frisst sich ein roter Laserstrahl durch die Tischplatte und droht Connery in zwei Hälften zu schneiden. Goldfinger lässt Bond zappeln, die Angst

Wo
steckt
der
Laser?

In der Ewigkeit: Die einzigen Speichermedien, die Tausende Jahre lang
halten, sind erwiesenermaßen Stein- und Tontafeln. Pergament und Papier
bringen es unter normalen Bedingungen auf ein paar Hundert Jahre, CDs sind
vermutlich nach 50 Jahren unlesbar und Festplatten machen schon nach zehn
Jahren schlapp. Forscher der Universität Southampton schrieben jetzt per
Femtosekundenlaser mikrometerkleine Datenpunkte in einen Quarzkristall
von der Größe einer Zweieuromünze.
Die Kombination von Punktgröße
und Anordnung im Raum ergeben
einen fünfdimensionalen
Speicher. Auf diese Weise
haben dort 360 Terabyte
Platz. Die Forscher sagen,
dass die Daten im
Kristall fünf Milliarden
Jahre sicher sind.
Nichts hält für
die Ewigkeit?
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Hundert Jahre
BI S ZU M E N DGÜ LTIG E N B E W E I S

1915 stellte Albert Einstein in Berlin die allgemeine Relativitätstheorie auf, aus der er die Existenz
von Gravitationswellen — Kräuselungen in der Raumzeit — ableitete. 2015 wiesen Forscher in Washington
und Louisiana die Gravitationswellen zum ersten Mal nach. Vier je 300 Kilometer lange Laserstrahlen
hatten sich durch die Raumkräuselung minimal verzerrt. Grund: eine Kollision zweier schwarzer Löcher
vor 1,3 Milliarden Jahren. Das Signal dauerte eine Viertelsekunde.
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