
Schnelle Elektronen werden aus einem Beschleuniger in einen Undulator geleitet. Dessen Magnete zwingen die Elektronen auf
eine sinusförmige Bahn. Aufgrund eines relativistischen Effekts emittieren die Elektronen dabei hochenergetische Photonen.

Intensive Laserstrahlung (meist infrarot),
die «Fundamentale» Hohe harmonische Strahlung
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Röntgenblitze im Labor

2. Freie-Elektronen-Laser

1. Hohe harmonische Strahlung

Gaszelle

Elektronen aus
Beschleuniger

Elektronen-
fänger

Laserstrahlung

So entsteht hohe harmonische Strahlung

Intensive Laserstrahlung wird in eine Gaszelle fokussiert. Nichtlineare Prozesse sorgen dafür, dass im Gas ein Teil der Strahlung
«hochkonvertiert» wird. Hinter der Gaszelle tritt sowohl die hochenergetische «harmonische» Strahlung aus als auch der Rest
der ursprünglichen Laserstrahlung.

Im elektromagnetischen Feld des Lasers wird das
Elektron beschleunigt.
Im elektromagnetischen Feld des Lasers wird das
Elektron beschleunigt.

Einen halben Schwingungszyklus später treibt das
Laserfeld das Elektron zurück zu dem Atom, von
dem es losgerissen wurde. Dort fällt es in den ge-
bundenen Zustand zurück und gibt alle im Laserfeld
aufgenommene Energie in Form von Strahlung ab.

Einen halben Schwingungszyklus später treibt das
Laserfeld das Elektron zurück zu dem Atom, von
dem es losgerissen wurde. Dort fällt es in den ge-
bundenen Zustand zurück und gibt alle im Laserfeld
aufgenommene Energie in Form von Strahlung ab.

Der Laserstrahl reisst Elektronen von den Atomen
des Gases ab.
Der Laserstrahl reisst Elektronen von den Atomen
des Gases ab.
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Schnappschüsse von Elektronen und Atomen
Neue Wege zur Entschlüsselung von Molekülstrukturen und Reaktionsmechanismen

Atome und Elektronen in einem
Molekül bewegen sich extrem
schnell. Mit neuen Lasertechni-
ken lassen sie sich beobachten.

Uta Neubauer

Zu gerne würden Chemiker live verfol-
gen, wie Atome sich verbinden oder
Moleküle auseinanderbrechen. Dahin-
ter steckt durchaus auch wirtschaft-
liches Interesse: Wer den Mechanismus
einer chemischen Reaktion kennt, kann
leichter neue Werkstoffe oder indus-
trielle Chemiesynthesen entwickeln.

Direkter Blick aufs Molekül
Einen direkten Blick auf Moleküle wer-
fen Forscher zum Beispiel mit der Ras-
terkraftmikroskopie, bei der eine Spitze
aus nur einem Atom eine Oberfläche
abtastet. Chemische Reaktionen kön-
nen sie damit aber nicht beobachten,
denn mit dieser Technik lassen sich nur
flache Substanzen gut abbilden, die
auch noch tiefgekühlt werden müssen.
Erst dann ist die Bewegung der Atome
so weit eingefroren, dass einigermassen
scharfe Bilder gelingen. Atome in Mo-
lekülen schwingen normalerweise jede
Sekunde viele Billionen Mal gegenein-
ander; die leichteren Elektronen rasen
noch viel schneller um die Atomkerne
oder zwischen ihnen hin und her. Wer
diese flinken Objekte fotografieren

oder filmen möchte, braucht deshalb
Belichtungszeiten im Femto- oder sogar
im Attosekundenbereich (10–15 bis 10–18

Sekunden) und – wegen der Winzigkeit
der Untersuchungsgegenstände – Licht
mit Wellenlängen im Röntgenbereich.

Röntgenstrahlen dienen seit über
100 Jahren der Strukturaufklärung von
Materie. Sie werden an der Probe ge-
beugt, und aus dem Beugungsbild lässt
sich die dreidimensionale Struktur der
bestrahlten Substanz berechnen. Übli-
cherweise braucht man für die Röntgen-
strukturanalyse wohlgeordnete Kristal-
le, doch viele Substanzen lassen sich nur
schlecht oder gar nicht kristallisieren.

Freie-Elektronen-Laser versprechen
da eine Lösung: Sie erzeugen so inten-
sive Röntgenblitze, dass extrem kleine
Kristalle oder sogar einzelne Moleküle
analysiert werden können. Zwar zerstört
die Strahlung die untersuchten Substan-
zen, aber das Beugungsmuster wird vor-
her noch aufgenommen – zumindest
hoffe man das, sagt der Physiker Rein-
hard Dörner von der Goethe-Universi-
tät Frankfurt. Es sei nicht selbstver-
ständlich, dass das Molekül nicht schon
während der Bildaufnahme explodiere.
Viele Arbeiten an Freie-Elektronen-La-
sern (FEL) beschäftigen sich derzeit mit
diesem Problem. Der beträchtliche Auf-
wand – FEL sind keine Tischgeräte, son-
dern grosse Vakuumanlagen, gekoppelt
an gigantische Teilchenbeschleuniger –
gilt unter Experten als gerechtfertigt. In
der Strukturanalyse gebe es keine

gleichwertigen Alternativen zu Beu-
gungsexperimenten, betont Hans Jakob
Wörner von der ETH Zürich.

Bei Verbindungen aus leichten Ato-
men stösst die Röntgenstrukturanalyse
indes an ihre Grenzen. Dörner und seine
Kollegen, die sich mit grundlegenden
Phänomenen von chemischen Bindun-
gen beschäftigen, wiesen kürzlich nach,
dass das leichte Edelgas Helium wolken-
artige Cluster aus drei Atomen bildet,
die über schwache elektrostatische
Wechselwirkungen zusammengehalten
werden.1 Mit der Röntgenbeugung hätte
man die Struktur nicht aufklären kön-
nen, da die Helium-Cluster kein ver-
nünftiges Beugungsmuster lieferten, sagt
Dörner. Die Frankfurter Wissenschafter
verwendeten stattdessen ein sogenann-
tes Reaktionsmikroskop. Anders als der
Name suggeriert liefert dieses keine
direkten räumlichen Abbildungen. Statt-
dessen zerschlägt ein intensiver, kurzer
Laserpuls die zu untersuchende Sub-
stanz in geladene Fragmente, die dann
von elektrischen und magnetischen Fel-
dern auf Detektoren gelenkt werden.
Aus Aufprallzeit und -ort auf dem
Detektor wird anschliessend die Struk-
tur der Ausgangsverbindung rekonstru-
iert. Dies funktioniert bei kleinen Mole-
külen sehr gut; doch wird die Rekon-
struktion mit zunehmender Molekül-
grösse schnell schwierig. Das grösste bis-
her mit dieser Technik untersuchte Mo-
lekül ist Bromchlorfluormethan, eine
Verbindung aus fünf Atomen.

Sowohl mit Freie-Elektronen-Lasern
als auch mit Reaktionsmikroskopen ist
es bereits gelungen, Molekülstrukturen
nicht nur aufzuklären, sondern auch die
Veränderung der Positionen von einzel-
nen Atomkernen im Lauf einer Reak-
tion nachzuverfolgen. Forscher vom
Max-Born-Institut in Berlin wollen nun
noch einen Schritt weiter gehen und die
Umlagerung von Bindungselektronen
in einem ringförmigen Molekül sichtbar
machen.2 Die Reaktion wird mit einem
Lichtpuls angeregt, dem ein FEL-Rönt-
genpuls zur Strukturanalyse folgt. Da
die Röntgenstrahlung die Substanz zer-
stört, wird das Anrege-Abfrage-Schema
viele Male mit einem jeweils neuen
Molekül und unterschiedlichem Zeit-
abstand zwischen Anregung und Ab-
frage wiederholt. Am Computer haben
die Forscher ihre experimentelle Idee
bereits theoretisch durchgespielt.

Man habe damit ein Experiment
simuliert, das derzeit nur an dem welt-
weit stärksten Röntgenlaser im kalifor-
nischen Stanford durchgeführt werden
könne, erklärt der an der Studie betei-
ligte Physiker Gopal Dixit. Allerdings
sind mehrere ähnliche Anlagen im Bau:
Dazu gehören der «Swiss FEL» am
Paul-Scherrer-Institut in Würenlingen
und der «XFEL» am Deutschen Elek-
tronen-Synchrotron in Hamburg.

Hans Jakob Wörner von der ETH
Zürich plant bereits Versuche für den
Swiss FEL. Unter anderem möchten er
und seine Mitarbeiter Nanopartikel un-

tersuchen, die mit organischen Farbstof-
fen belegt sind. Die Forscher hoffen,
den Elektronenfluss zwischen Farbstof-
fen und Nanoteilchen beobachten und
damit zur Weiterentwicklung von Farb-
stoffsolarzellen beitragen zu können.

Zukunftsmusik
Schwierig hingegen bleibt die Beobach-
tung von «echten» chemischen Reaktio-
nen, bei denen zwei oder mehr Substan-
zen miteinander reagieren. Das sei fer-
ne Zukunftsmusik, meint Dörner, und
mit Reaktionsmikroskopen technisch
derzeit nicht zu realisieren. Auch andere
Methoden versprechen kaum mehr.
Wörner gibt zu bedenken, dass man bei
bi- oder höhermolekularen Umsetzun-
gen keine präzise zeitliche Kontrolle
über den Start habe. Während der Zer-
fall oder die Umlagerung eines Mole-
küls exakt dann startet, wenn der Licht-
puls die Substanz trifft und sie aktiviert,
müsste der Laser bei höhermolekularen
Umsetzungen zwei oder mehr Moleküle
genau dann erwischen, wenn sie die per-
fekte Anordnung zueinander haben –
und das ist zumindest unwahrscheinlich.

Unmöglich ist es allerdings nicht.
Man darf gespannt sein, was Forscher
sich einfallen lassen, um den Traum von
der Live-Beobachtung chemischer Syn-
thesen Wirklichkeit werden zu lassen.

1 Nature Communications 5, 5589 (2014), 2 Nature
Communications 5, 5765 (2014).

Expeditionen ans untere Ende der Zeitskala
Ultrakurze Laserpulse eröffnen die Welt schnell bewegter Elektronen

Mit immer kürzeren Laserpulsen
bilden Forscher immer schnel-
lere Prozesse der Natur ab. Wie
werden solche extrem kurzen
Laserpulse erzeugt?

Helga Rietz

«There is plenty of room at the bottom»
(etwa «unten ist eine Menge Platz»),
sagte Richard Feynman – und vergass
dabei die vierte Dimension: die Zeit.
Denn die winzigen Zeiträume, in denen
Atomkerne und Elektronen in Molekü-
len schwingen, werden von der Wissen-
schaft gerade erst erschlossen. Den Takt
gibt dabei die Entwicklung immer kür-
zerer Laserpulse vor. Sie spielen bei den
Expeditionen ans untere Ende der Zeit-
skala etwa die Rolle, die die Belichtungs-
zeit in der Fotografie einnimmt. Denn
auch im Mikrokosmos gilt: je schneller
die Bewegung, desto kürzer muss die
Belichtungszeit gewählt werden, damit
ein scharfes Bild entsteht. Die rasend
schnellen Bewegungen von Elektronen,
die in Attosekunden gemessen werden,
entzogen sich deshalb bis vor kurzem
jedem Versuch einer Abbildung.

Das Präfix «Atto» bedeutet 10–18, aus-
geschrieben wären das siebzehn Nullen
hinter dem Komma, dann eine Eins.
Wollen Attosekundenforscher begreif-
lich machen, wie winzig dieser Bruchteil
einer Sekunde ist, greifen sie gern zum
grösstmöglichen Vergleichsmassstab:
Innert einer Sekunde vergehen so viele
Attosekunden, wie Sekunden seit dem
Urknall vergangen sind.

Herkömmliche Laser können derart
kurze Lichtblitze nicht erzeugen. Denn
bei sichtbaren und infraroten Wellen-
längen dauert schon ein einziger
Schwingungszyklus des elektromagneti-
schen Feldes 2 bis 3 Femtosekunden –
also einige tausend Attosekunden. Wer
in das Reich der Elektronenbewegun-
gen vordringen will, muss deshalb kür-
zere Wellenlängen verwenden, also UV-
Licht oder sogar Röntgenstrahlung.
Derzeit konkurrieren zwei experimen-

telle Methoden miteinander, mit denen
sich Lichtblitze mit genau diesen Eigen-
schaften erzeugen lassen (siehe Grafik).

Eines der Verfahren nutzt intensive
Laserstrahlung, die in eine Gaszelle
fokussiert wird. Dabei wird ein kleiner
Teil des eingestrahlten Laserlichtes –
meist weniger als ein Millionstel – in
kurzwellige Strahlung konvertiert. Die-
ses Licht wird «Hohe Harmonische
Strahlung» genannt und ist kohärent wie
das eines Lasers. Noch dazu wird es nicht
kontinuierlich, sondern als Folge kurzer
Pulse emittiert, von denen jeder einzelne
nur einige hundert Attosekunden dau-
ert. Mit bestimmten experimentellen
Techniken lässt sich die Pulsdauer sogar
noch weiter nach unten drücken: Der
Rekord für den kürzesten Lichtpuls aus

Hoher Harmonischer Strahlung liegt
zurzeit bei knapp 50 Attosekunden.

Nur eine Schwäche hat die Harmoni-
sche Strahlung: Sie ist nicht sonderlich
intensiv, und das macht das Experimen-
tieren mühsam. Auch deshalb sind soge-
nannte Freie-Elektronen-Laser derzeit
sehr en vogue bei Biologen, Chemikern
und Materialwissenschaftern. Diese
Geräte, die in kilometerlangen Tunneln
installiert werden, erzeugen aus Elek-
tronenpäckchen, die engen Windungen
entlangschlenkern, ebenfalls ultrakurze
Pulse hochenergetischer Strahlung.
Zwar ist man mit dieser Technologie
noch nicht ganz ins Reich der Attose-
kunden vorgedrungen, dafür aber war-
ten die Freie-Elektronen-Laser mit mil-
lionenfach höheren Intensitäten auf.

«Wir stehen noch genauso am Anfang
wie die Attosekundenphysik», betont
Franz Kärtner vom Hamburger Freie-
Elektronen-Laser «Flash». Zudem wer-
de die Technologie ständig weiter ver-
feinert. Es werde nicht mehr lang dau-
ern, bis man auch mit Freie-Elektronen-
Lasern Pulse im Attosekundenbereich
erzeugen könne.

Unterdessen ist man natürlich auch
bei der Weiterentwicklung der Attose-
kundenphysik auf Basis Hoher Harmo-
nischer Strahlung nicht untätig gewesen
und erzielt inzwischen wesentlich hö-
here Intensitäten. Experimente, die vor
zehn Jahren noch eine Stunde und län-
ger dauerten, liessen sich jetzt innert
Sekunden durchführen, sagt Ferenc
Krausz vom Max-Planck-Institut für

Quantenoptik in Garching, einer der
Pioniere der Attosekundenphysik. So
habe man nach und nach immer subti-
lere Effekte im Experiment beobachten
können. Der Weg dorthin sei allerdings
«harte Knochenarbeit» gewesen, so
Krausz. Man habe die zugrundeliegende
Lasertechnologie weiterentwickelt, um
einerseits immer höhere Leistungen zu
erzielen, andererseits die elektromagne-
tischen Felder des Lichts immer präziser
zu kontrollieren. Dass Freie-Elektro-
nen-Laser der Attosekunden-Technolo-
gie einmal den Rang ablaufen, mag
Krausz deshalb nicht glauben. Zwar
könnten Freie-Elektronen-Laser mit un-
glaublich hoher Intensität punkten, aber
man habe Schwierigkeiten, diese Pulse
genau zu kontrollieren.

«Freie-Elektronen-Laser sind nun
mal keine Laser im eigentlichen Sinn»,
bestätigt Kärtner, «und genau das ist
das Problem.» Während bei einem La-
ser die oszillierenden elektromagneti-
schen Felder gezielt dazu gebracht wer-
den, im Gleichtakt zu schwingen, ver-
stärkt ein Freie-Elektronen-Laser
schlicht das Quantenrauschen. Deswe-
gen sind Lichtpulse aus einem Laser
oder aus Hoher Harmonischer Strah-
lung «sauberer» als die eines FEL.
«Und um das in den Griff zu bekom-
men, entwickelt man gerade eine Tech-
nologie, die wiederum auf der Atto-
sekunden-Lasertechnologie basiert»,
ergänzt Krausz.

Tatsächlich könnte die Zukunft die
beiden Welten, Attosekundenphysik
und Freie-Elektronen-Laser, zusam-
menführen: Die Idee ist, die Strahlung
in einem Freie-Elektronen-Laser nicht
zufällig aus dem Rauschen entstehen zu
lassen, sondern das Gerät mit einem ge-
eigneten kurzen Laserpuls – etwa aus
Hoher Harmonischer Strahlung – zu
«impfen». Denn dann dürfte der Elek-
tronenlaser nur die Schwingungen des
«Impfpulses» – mitsamt den vorteilhaf-
ten Eigenschaften der Harmonischen
Strahlung – verstärken. Am Freie-Elek-
tronen-Laser «Fermi» in Triest, Italien,
aber auch am «Flash» in Hamburg gibt
es dafür bereits entsprechende Pläne.


