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ie zuvor hat jemand 
so lange auf etwas 
hingearbeitet, das 
dann so schnell 
wie der vorbei war. 

Über zehn Jahre lang forschte, er-
fand und tüftelte der ungarische 
Physiker Ferenc Krausz – doch 
als  sein Projekt endlich gelang, 
konnte er das Ergebnis nicht mal 
sehen: Seine Augen konnten es 
unmöglich wahrnehmen, sein 
Gehirn es keinesfalls verarbei-
ten. Mit herkömmlicher Technik 
ließ es sich nicht einmal messen. 

Krausz schuf die bis dahin 
kürzesten Lichtblitze der Welt. 
Damit stand er 2008 im Guin-
nessbuch der Rekorde: für die 
Herstellung von Lichtblitzen, die 
nur 80 Attosekunden dauern. 

Eine Attosekunde: Das ist der 
trillionste Teil einer Sekunde. Ein 
Milliardstel einer Milliardstel-
sekunde. Um die Dimension zu 
verdeutlichen, muss man gigan-
tische Vergleiche heranziehen: 
Eine Attosekunde ist angesichts 

einer Sekunde so fl üchtig wie 
eine Sekunde im Verhältnis zum 
gesamten Alter des Universums, 
also 13,8 Milliarden Jahre.

Doch Krausz’ Lichtblitze sind 
nicht die verrückte Spielerei ei-
nes Physikers. Sie könnten die 
Wissenschaft verändern – und 
unseren Alltag. Mit der Technik 
lässt sich erstmals eine der 
schnellsten Bewegungen in le-
benden Organismen untersu-
chen: die von Elektronen. 

»Elektronen sind die Teil-
chen, die für unser Leben eine 
zentrale Rolle spielen«, sagt 
Krausz. »Sie fügen die Atome zu 
Molekülen zusammen und bil-
den dadurch die kleinste funktio-
nelle Einheit aller Lebewesen.«

Doch Elektronen schaffen 
noch mehr: Sie erzeugen das 
Licht, das unsere Welt 
sichtbar macht, denn wann im-
mer Elektronen Energie ab-
geben, tun sie dies in Form von 
Licht. Und in unseren Compu-
tern führen sie blitzschnelle 

Rechnungen aus, denn es sind 
winzige Ströme von Elektronen, 
die, geschickt miteinander kom-
biniert, Informationen verarbei-
ten. Wer versteht, wie sich Elekt-
ronen bewegen, versteht den 
grundlegendsten Prozess der Na-
tur, des Lebens und unserer mo-
dernen Technik.

Wenn man Elektronen dabei 
zuschauen will, wie sie die Welt 
zum Tanzen bringen, muss man 
wahnsinnig schnell sein. Wie im 
Sport, wo schnelle Bewegungen 
mit Blitzlicht und extrem kurzen 
Belichtungszeiten eingefroren 
werden, brauchen Forscher im-
mer kürzere Lichtblitze, um im-
mer schnellere Bewegungen zu 
untersuchen. 

Krausz ist einer der führen-
den Experten auf diesem Gebiet. 
Der Physiker, 55 Jahre alt, forscht 
am Garchinger Max- Planck-
Institut für Quantenoptik. Er 
wurde bereits mit Preisen über-
häuft, in seinem Büro hängen ne-

ben dem Zertifi kat vom 
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Die kürzesten Lichtblitze der Welt, die kleinste je 
zuvor gemessene Zeitspanne – für Ferenc Krausz sind 
das nur Werkzeuge, um unseren Alltag zu verändern

noch mehr: Sie erzeugen das 

mer kürzere Lichtblitze, um im-
mer schnellere Bewegungen zu 
untersuchen. 

Flügelschlag 
50-mal in der 

 Sekunde schlägt ein 
Kolibri mit den 

 Flügeln – unendlich 
langsam im Vergleich 
zu den Prozessen der 

Attosekunden- 
Physik.

= 1 Attosekunde

Die kaum vorstellbare Zeit

TEXT: MARTIN SCHEUFENS
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Sekunden
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wäre, als würde man ein Rennau-
to fotogra fieren mit einer Belich-
tung von  einer Sekunde.

Krausz und sein Forscher-
team versuchten es daher Ende 
der 1990er- Jahre mit einem an-
deren, völlig neuen  Ansatz: Sie 
lenkten diese  kürzesten mit 
sichtbarem La serlicht  erzeug- 
baren Pulse auf eine kleine Men-
ge Neon-Gas in einer Va kuum- 
kammer. Dadurch wurden nun 
die Elektronen in den Neon-Ato-
men zum Schwingen angeregt. 
Die ihnen so aufgezwungene 
Energie sendeten sie wieder aus – 
und zwar in Form noch kürzerer 
Lichtblitze mit einer deutlich hö-
heren Frequenz.

Krausz konnte die neuen 
Lichtblitze mit Detektoren auf-
fangen und ihre Energie vermes-
sen. Doch der Erfolg war wertlos, 
solange er nicht beweisen konn-
te, dass die Blitze tatsächlich nur 
einige Attosekunden kurz waren. 
Nach dem schnellsten Blitzgerät 
mussten er und sein Team noch 
die schnellste »Stoppuhr« der 
Welt erfinden. Erst vier Jahre spä-
ter, 2001, gelang der Nachweis.

Doch wie misst man die Län-
ge eines Lichtblitzes, wenn selbst 
Atomuhren so kleine Zeitabstän-
de nicht erfassen? Die Forscher 
nutzten einen Vergleich: Der At-
tosekunden-Blitz steckt nach sei-
ner Entstehung noch im Inneren 

der anfänglichen größeren Licht-
welle, die ihn im Neon-Gas er-
zeugt hat. So ließen sich die Län-
gen der Blitze zueinander in 
Beziehung setzen. Die größere 
Mutter-Lichtwelle ist fast perfekt 
geformt, ihre Berge und Täler las-
sen sich wie eine Uhr benutzen: 
Wie sich ein Ziffernblatt in viele 
Einheiten teilen lässt, um daran 
die Zeit abzulesen, so hat Krausz 
die regelmäßigen Schwingun-
gen  in kleine Einheiten unter-
teilt, um an ihnen die Dauer des 
ul trakurzen Blitzes abzulesen. 
Und tatsächlich: Er war ins Reich 
der Attosekunden vorgestoßen!

So öffnete Krausz die Pforte 
in eine neue Dimension. Seine 
Blitze ermöglichen tiefere Blicke 
in den Nanokosmos. Erstmals 
lassen sich Elek tronen in Atomen 
und Molekülen in Aktion unter-
suchen, erstmals hat man direk-
ten Einblick in die Vorgänge in 
der Quantenwelt, dem Reich der 
kleinsten uns bekannten Dinge. 
»Es ist das höchste der Gefühle, 
etwas zu sehen, das niemand je 
zuvor gesehen hat«, sagt Krausz.

So haben die Forscher etwa he-
rausgefunden, wie schnell sich 
ein Elektron durch die Schichten 
eines Materials bewegen kann. 
Aber auch, wie schnell Energie 
zwischen Licht und Elektronen 
ausgetauscht wird. Diese Er-
kenntnisse könnten helfen, die 
Grenzen der modernen Elektro-
nik zu verschieben.

2004 gelang Krausz und sei-
nem Team sogar ein Versuch, der 
vorher als unmöglich galt: Als 
Erste konnten sie die Schwin-
gung sichtbaren Lichts direkt 
messen. Nachdem sie den Atto-
sekunden-Blitz untersucht hat-
ten, indem sie die Mutter-Welle 
als Stoppuhr nutzten, wechselten 
sie jetzt die Rollen: Mit dem Atto-
sekunden-Blitz tasteten sie die 
Mutter- Welle ab und detektier-
ten so deren Schwingung. 

A ber wie werden die fun-
damentalen Vorgänge in 
der Nanowelt nun tat-

sächlich »sichtbar«? Gar nicht. 
Nicht im engeren Sinne. Aber 
durch die Blitze kann man Daten 

gewinnen, aus denen sich ein 
Bild der Abläufe zusammenset-
zen lässt. Wie bei einer Blitzlicht-
kamera oder einem Stroboskop 
schleudern die Forscher ultra-
kurze Lichtblitze auf die Atome, 
ihre Reflexionen werden dann 
mit einem Detektor wieder ein-
gesammelt. Diese Echo-Blitze 
verraten, etwa durch ihre Ener-
gie, viel über den untersuchten 
Prozess. Ein Beispiel: Wenn Licht 
ein Elektron aus einem Atom he-
rausschlägt, steigt schlagartig die 
elektrische Ladung der Atome  – 
dies können die Forscher unter 
anderem durch die Veränderung 
der Attosekunden-Blitze messen.

Doch noch vergeht zu viel Zeit 
zwischen den einzelnen Pulsen, 
um die Bewegung der Teilchen 
im Inneren der Atome durchge-
hend zu erfassen. Daher arbeitet 
das Team mit einem weiteren 
Trick: Es wiederholt den Prozess, 
den es untersuchen will, viele 
Male. Und bei jedem Durchlauf 
»lichtet es ihn ab«, aber zu jeweils 
 verschiedenen Zeiten. Wie bei 
dem obigen Beispiel: Ein erster 
Lichtblitz wird auf die Atome ge-
worfen, dieser schlägt Elektro-
nen heraus. Die Forscher setzen 
den Prozess, hier die Ionisation 
des Atoms, selbst in Gang. Ex-
trem kurz danach schicken sie 
 einen zweiten Blitz los, der 
»schaut«, was in der Zwischen-
zeit passiert ist: Hat sich das 
 Elektron schon vom Atom ge-

1 NANOSEKUNDE 
0,000 000 001 s

1 PIKOSEKUNDE 
0,000 000 000 001 s

1 FEMTOSEKUNDE 
0,000 000 000 000 001 s

1 ATTOSEKUNDE 
0,000 000 000 000 000 001 s

In Pikosekunden 
laufen chemische  

Reaktionen ab.Kürzer als 1 Nanosekunde 
ist die Taktzeit eines  

modernen PC-Prozessors.

In Femtosekunden ändern 
Biomoleküle während der 
Photosynthese ihre Form.

In nur wenigen Hundert  
Attosekunden lösen  

sich angeregte Elektronen  
von ihrem Atom ab.

Guinnessbuch auch Titel bilder 
der Wissenschaftsmagazine 
»Science« und »Nature«. Andere 
Forscher träumen davon, auch 
nur ein einziges Mal in diesen 
Fachzeitschriften erwähnt zu 
werden – Krausz schaffte es schon 
fünfmal auf das Cover. Seit 2015 
steht er auf einer Favoritenliste 
für den Nobelpreis. 

A ls Krausz in den 1990er- 
Jahren an seinem Pro-
jekt zu forschen begann, 

hoffte er, die Wissenschaft vo-
ranzubringen. Sein Antrieb da-
mals: »Neugier – und ein gewis-
ser sportlicher Ehrgeiz.« Krausz 
wollte schlicht die kürzesten 
Licht pulse aller Zeiten erschaf-
fen. Heute ist die Hoffnung groß, 
dass seine Arbeit auch prakti-
schen Nutzen haben wird: Man-
che träumen davon, mit ihr Com-
puter schneller zu machen oder 
die Medizin zu verbessern.

Mit Aufbauten aus Laserkris-
tallen, speziellen Spiegeln sowie 
jeder Menge Elektronik schuf 
Krausz, damals an der TU Wien, 
aus Laserlicht kurze Blitze, die 
aus kaum mehr als einer einzel-
nen Schwingung der Lichtwelle 
bestanden. Eine Sensation. Doch 
dann stieß er an eine Grenze.

»Bei roten Lasern dauert eine 
Schwingung etwa zwei Femtose-
kunden (Anm. d. Red.: siehe Gra-
fik unten) – nicht kurz genug, um 
Elektronen zu beobachten.« Das 

Strom an – Strom aus: 
Transistoren geben 

den Takt von Compu-
tern vor. Ultrakurze 
Lichtpulse könnten 

diesen Prozess enorm 
beschleunigen: Für 
den Bruchteil einer 

 Sekunde machen sie 
 Isolatoren leitend und 
verpacken Elektronen 

so in immer kleinere 
Informationspakete.

Erstmals 
haben die 
Forscher 
direkten 
Einblick 

in  
Vorgänge  

in der 
Quanten-

welt.

1 MILLISEKUNDE 
0,001 s

1 MIKROSEKUNDE 
0,000 001 s

Einmal pro 
 Sekunde schlägt 

das Herz eines 
Menschen im  

Ruhezustand.

400 Mikrosekunden 
dauert die Haupt entladung 

eines Gewitterblitzes.

IMMER KLEINER
In unvorstellbar kleine Zeiträume 

können Forscher eine Sekunde 
zerteilen. Je tiefer sie in die Kurz-

zeit eindringen, umso grund- 
legender werden die Prozesse, 

die sie untersuchen.

Der Physiker Ferenc 
Krausz stieß als Erster 

ins Reich der Atto- 
sekunden vor – und gilt 
als Nobelpreiskandidat.

1 SEKUNDE
1 s

Knapp 150 Millisekunden 
dauert ein menschlicher 

Wimpernschlag.

Transistor: Das Licht 
macht ihn leitend.

    einfließender     
Strom

abfließender     
     Strom

einfallendes 
Licht
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löst oder noch nicht? Den zwei-
ten Lichtblitz schicken sie mit 
schrittweise größeren Abständen 
zum auslösenden Blitz. Damit er-
geben sich Messungen zu ver-
schiedenen Zeitpunkten des Pro-
zesses, die zusammen den 
gesamten Ablauf zeigen.

D och Krausz will nicht nur 
die elementarsten Pro-
zesse verstehen. Er sucht 

nun auch nach Anwendungen 
für seine Blitze: Eines Tages will 
er mit ihnen Atome direkt mani-
pulieren. Seine Hoffnung: Com-
puter könnten damit endlich bis 
an ihre physikalische Leistungs-
grenze gebracht werden.

Die Geschwindigkeit von 
Rechen prozessen in Computer-
chips wird bislang dadurch be-
grenzt, wie schnell ein Stromfluss 
an- und ausgeschaltet werden 
kann. Transistoren geben den 
Takt vor. Und die sind heute 
schon schnell: Sie schalten in 
Computerchips drei Milliarden 
Mal in der Sekunde. »Dieser Wert 
sta gniert aber seit Jahren«, so 
Krausz. »Offenbar stieß man an 
eine praktische Grenze.« 

Ein praktikabler Ausweg 
wäre, die Transistoren mit Licht-
blitzen zu schal ten, die den 
Stromfluss noch schneller tak-
ten. »Wir haben gezeigt, dass es 
möglich ist, mit Licht den Strom-
fluss in Isolatoren ein- und aus-

zuschalten«, sagt Krausz. So 
könnten Rechner vieltausend-
fach schneller werden.

Für eine andere Idee gibt sich 
Krausz selbst als Testobjekt her: 
Als P.M. ihn besucht, klebt ein 
Pflaster in seiner Armbeuge, er 
hat sich Blut abnehmen lassen. 
Das soll mit Infrarot-Blitzen ana-
lysiert werden. Krausz hofft, dass 
sich so etwa Hinweise auf Krebs 
früher finden lassen – weil man 
Moleküle, die bei der Entstehung 
der Krankheit auftreten, mit 
Blitzen besser erkennen könnte.

Den Rekord für die kürzesten 
Lichtblitze hält Krausz übrigens 
nicht mehr: Seit Kurzem kann ein 
US-Forscherteam Pulse von un-
ter 50 Attosekunden produzieren 
und vermessen. In wenigen Jah-
ren sind wohl Blitze unter einer 
Attosekunde möglich – das wäre 
das Reich der Zettasekunden.

Krausz will sich an dem Wett-
rennen nicht mehr beteiligen: 
»Ich werde mein ganzes Leben 
ganz gut damit beschäftigt sein, 
die Vorgänge im Attosekunden- 
Bereich zu erforschen.«

Er hofft auf Bahnbrechendes. 
Die Vergangenheit habe gezeigt, 
dass es sich immer lohne, die 
Grenzen der Technik zu verschie-
ben – selbst wenn praktische An-
wendungen erst einmal nicht in 
Sicht scheinen. Als etwa Wilhelm 
Conrad Röntgen seine Strahlung 
entdeckte, habe er nicht vorher-
sehen können, dass damit eines 
Tages die Struktur der DNA ent-
hüllt würde. »Das ist das Schöne 
an Grundlagenforschung«, so 
Krausz: »Wir wissen vorher nie, 
wie die Belohnung aussieht.«

·  Forscher stellen extrem kurze 
Lichtblitze her, sie dauern nur 
wenige Attosekunden – ein Milli-
ardstel einer Milliardstelsekunde.

·  Mit ihnen lassen sich grundlegen-
de Prozesse untersuchen, etwa 
die Bewegung von Elektronen 
und das Schwingen von Licht.

·  Forscher hoffen auf Durchbrüche 
in Technik und Medizin.

Zertrümmerte Zeit 
ES BEGANN MIT EINER FRAGE: Haben Pferde 
im Galopp stets ein Bein auf dem Boden, oder 
sind kurzzeitig alle vier Beine in der Luft? Der 
US-amerikanische Tycoon Leland Stanford 
beauftragte den Fotografen Ead weard Muy-
bridge, das Rätsel zu lösen. Doch wie sollte er 
diese schnelle Bewegung einfangen?

Muybridge stellte zwölf Kameras neben 
einer Rennbahn auf und spannte Drähte über 
den Weg. Als das Pferd die Kameras passierte, 
zerriss es die Drähte und löste jeweils ein Foto 
aus. So gelang es Muybridge, die Bewegung in 
viele Einzelmomente zu zerlegen. Und er wies 
nach: Für einen kurzen Augenblick haben 
Pferde alle Beine zugleich in der Luft. Muy-
bridge nahm als Erster eine so schnelle Bewe- 
gung auf – der Beginn der seriellen Fotografie, 
des Films, der Zeitlupe. Und der Auftakt der 
Kurzzeitphysik: Mit immer kürzeren Blitzen 
untersuchen Forscher heute immer schnelle-
re Abläufe – und lüften ihre Geheimnisse.

1878 Dem Fotopionier Eadweard 
Muybridge gelingt es mittels mehrerer 
Fotokameras, eine für das Auge nicht 
auflösbare Bewegung festzuhalten.

2004 Licht 
schwingt extrem 
schnell – das war 
bekannt. Aber  
direkt gemessen 
hatte das keiner, 
bis Krausz mittels 
Attosekunden- 
Blitzen eine infra-
rote Lichtwelle 
»aufnahm«.

P.M.-Redakteur und Physiker 
Martin Scheufens besuchte 
Krausz in München. Das Ge-
spräch dauerte mehr als acht 
Trilliarden Attosekunden.
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