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Abb. 1: Künstlerische Darstellung der Wasserstoffmigration in Acetylen. 
Die genaue Form des Laserpulses bestimmt dabei, ob ein Wasserstoffa-
tom von links nach rechts oder von rechts nach links wandert.

Im Mikrokosmos dirigiert Licht das Spiel der Atome und Mo-
leküle. Der Mensch schafft es, in dieses Spiel einzugreifen. 
Im Labor für Attosekundenphysik (LAP) des Max-Planck-

Instituts für Quantenoptik (MPQ) und der Ludwig Maximilians 
Universität (LMU) wurden mit Licht Kohlenwasserstoffe um-
gebaut. Dazu wurde mit ultrakurzen Laserpulsen eines der äu-
ßeren Wasserstoffatome an einem Kohlenwasserstoffmolekül 
abgelöst und auf die gegenüberliegende Seite dirigiert. Dort 
dockte das Proton wieder an. Rechnungen zeigen, dass der 
quantenmechanische Charakter der Teilchen für die Kontrolle 
verantwortlich ist. Die Methode hat das Potential, in Zukunft 
neue Stoffe mit Hilfe von Licht zu synthetisieren.
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Photoisomerisierung

Alles passiert unvorstellbar schnell – inner-
halb von wenigen Millionsteln einer Milli-
ardstel Sekunde. Ein ultrakurzer Laserpuls 
trifft ein Acetylen-Molekül. Das symme-
trisch, langgestreckte Kohlenwasserstoff-
molekül mit jeweils einem Wasserstoffa-
tom an seinen äußeren Flanken, kommt ins 
Taumeln, und wird ionisiert. Anschließend 
löst sich blitzschnell auf der einen Seite des 
Kohlenwasserstoffs ein Wasserstoffatom, 
wandert auf die andere Seite des Moleküls 
und dockt dort an. Aus Acetylen ist Vinyli-
den geworden.

Eine solche Umordnung von Atomen 
in einem Molekül, ausgelöst durch Licht, 
wird allgemein als Photoisomerisierung 
bezeichnet. Photoisomerisierungen spielen 
eine große Rolle in der Natur, beispielsweise 
beim Sehvorgang in den Augen des Men-
schen und aller anderen Wirbeltiere, sowie 
bei der Vitamin-D-Synthese in der mensch-
lichen Haut. Die Umordnung von Atomen 
führt häufig zu einer deutlichen Verände-
rung der chemischen und physikalischen 
Eigenschaften eines Moleküls. Daher kann 
die Möglichkeit Photoisomerisierungen zu 
steuern, neue Perspektiven im Bereich der 
Katalyse und Synthese neuer Stoffe eröff-
nen.

Wasserstoffmigration mittels  
phasenstabiler Laserpulse

Im Experiment ist es nun gelungen, mithilfe 
eines kontrollierten Laserpulses die Richtung 
einer Wasserstoffmigration zu steuern [1]. 
Dabei bewegt sich ein gebundenes Wasser-
stoffatom von einer Seite eines Moleküls zu 
einer anderen Seite. Mittels quantenchemi-
scher Computersimulationen wird gezeigt, 
dass dies aufgrund einer kontrollierten 
Kopplung mehrerer Schwingungszustände 
des Moleküls durch den Laserpuls möglich 
wird.

Neben Acetylen (Ethin) wurde auch das 
größere Molekül Allen (Propin) untersucht. 
In beiden Fällen wurde eine Wasserstoff-
migration im ionisierten Zustand mittels 
phasenstabiler Laserpulse, die aus ca. einer 
Oszillation des elektrischen Feldes bestehen 
(Abb. 2), ausgelöst und gesteuert. Die Pha-
senstabilität der Pulse äußert sich darin, dass 
der Verlauf des elektrischen Feldes in jedem 
Laserpuls exakt reproduziert wird. Dem Feld-
verlauf ist dabei eine Laserphase φ zugeord-
net, deren genauer Wert frei gewählt wer-
den kann. Eine Veränderung der Laserphase 
führt zur Änderung des Verlaufs des elektri-
schen Feldes. Der Einfluss der Laserphase auf 
den Ablauf der Wasserstoffmigration wurde 
mit Hilfe eines sogenannten Reaktionsmik-

Abb. 2: Zeitlicher Verlauf des elektrischen 
Feldes eines Einzelzyklen-Laserpulses für zwei 
Werte der Laserphase φ.

Abb. 3: Steuerung der Wasserstoffmigration in (a) Acetylen und (b) Allen. Dargestellt ist der 
Asymmetrieparameter für die Wasserstoffmigration als Funktion der Laserphase. Eine Amplitu-
de von 0.1 bedeutet, dass die Wanderung in die eine Richtung um 10 Prozentpunkte gegenüber 
der anderen Richtung bevorzugt ist. Die durchgezogenen Linien stellen die Ergebnisse der quan-
tenchemischen Simulation dar. Die Kugelmodelle stellen die jeweils bevorzugte Molekülstruktur 
nach Wasserstoffmigration für positive (rote Ellipse) und negative (blaue Ellipse) Werte des 
Asymmetrieparameters dar.

roskops untersucht. Dieses Instrument ver-
misst die Bewegung geladener Teilchen und 
ermöglicht es dadurch zu bestimmen, ob ein 
Wasserstoffatom von rechts nach links oder 
links nach rechts im Molekül wandert.

Das Molekül-Ion Vinyliden, das sich 
infolge der Wasserstoffmigration aus dem 
Molekül-Ion Acetylen bildet, ist instabil und 
zerfällt asymmetrisch: an einem der beiden 
Kohlenstoffatome sind nun zwei Wasser-
stoffatome gebunden, während das andere 
Kohlstoffatom kein Wasserstoff mehr besitzt. 
Dieser asymmetrische Zerfall wird im Reak-
tionsmikroskops sichtbar gemacht und die 
Richtung der Wasserstoffmigration wird 
für jedes Molekül bestimmt. Die Zahlen der 
registrierten Wasserstoffmigrationen pro 
Seite werden in Abhängigkeit der Laserphase 
ausgewertet und ins Verhältnis gesetzt. Das 
Ergebnis ist in Abbildung 3(a) dargestellt 
und belegt die Steuerung der Wasserstoff-
migration mittels der Laserphase. Im Falle 
von Allen führt die Wasserstoffmigration zur 
Bildung eines Propin-Ions, welches auf einer 
Seite drei Wasserstoffatome, auf der ande-
ren lediglich eines besitzt. Die Bildung des 
Propin-Ions führt mit hoher Wahrschein-
lichkeit zur Abspaltung eines Triwasserstoff-
Ions, das die Richtung der vorangegangenen 
Wasserstoffmigration verrät. Wie in Abbil-
dung 3(b) dargestellt, lässt sich analog zum 

Die Steuerung der Wasserstoffmigration wird möglich, indem sich die 

Phase des Laserpulses auf bestimmte Molekülschwingungen überträgt.



Abb. 4: Potentialfläche zur Berechnung der Wasserstoffmigration in Acetylen. Jeder Punkt auf 
der Fläche entspricht einer bestimmten Konfiguration des Moleküls: die lineare Anfangskonfigu-
ration des Acetylens befindet sich in der Mitte, während die Täler am unteren Rand der Vinyli-
den-Konfiguration entsprechen. Beim unteren Tal sind beide Wasserstoffatome auf der linken, 
beim rechten Tal auf der rechten Seite.

Acetylen die Wasserstoffmigration auch im 
größeren Allen steuern. Dies belegt, dass die 
Methode auch für längere Kohlenwasser-
stoffe funktioniert.

Zugrundeliegender Mechanismus

Zur Erklärung der experimentellen Be-
obachtungen und des zugrundeliegenden 
Mechanismus werden quantenmechanische 
Simulationen herangezogen. Darin wird die 
Bewegung der Atome des jeweiligen Mole-
küls während der Wechselwirkung mit dem 
intensiven Laserfeld und danach berechnet. 
Um den Rechenaufwand angesichts der viel-
fältigen möglichen Bewegungen der Atome 
am Computer bewältigen zu können, bedie-
nen sich die theoretischen Chemiker eines 
Kunstgriffes: Zunächst wird der Einfluss 
des Laserfeldes und dessen Phase auf die 
Molekülschwingungen berechnet. Nach der 
Wechselwirkung des Moleküls mit dem ul-
trakurzen Laserpuls wird die Beschreibung 
des Moleküls auf ein geschickt gewähltes 
Koordinatensystem, das auf die Wasser-
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stoffmigration zugeschnitten ist, umgestellt. 
Die Bewegung des wandernden Wasserstoff-
atoms entspricht dann einem Pfad auf der 
in Abbildung 4 dargestellten Oberfläche. 
Auf diese Weise wird es möglich, den Zu-
sammenhang zwischen Laserphase und der 
Bewegungsrichtung des Wasserstoffatoms 
zu ergründen. Es stellt sich heraus, dass die 
Steuerung der Wasserstoffmigration da-
durch möglich wird, dass sich die Phase des 
Laserpulses auf bestimmte Molekülschwin-
gungen überträgt. In Kombination mit dem 
Ionisationsvorgang können auf diese Weise 
Schwingungswellenpakete erzeugt werden, 
denen ein initialer Kick je nach Laserphase 
in die eine oder andere Isomerisierungsrich-
tung, also Richtung der Wasserstoffmigrati-
on, mitgegeben wird.

Ausblick

Die Arbeiten zeigen, dass es mittels intensi-
ver Laserpulse nicht nur möglich ist, Elektro-
nen im Mikrokosmos zu dirigieren, sondern 
auch fast 2000-mal schwerere Wasserstoffa-

tome. Da die Methode auf der Anregung und 
Manipulation von Molekülschwingungen 
beruht, ist sie grundsätzlich auf mehratomi-
ge Moleküle aller Art anwendbar. In der Zu-
kunft könnte es demnach möglich werden, 
komplexe Moleküle umzubauen und ganz 
neue Stoffe herzustellen. Gerade in der Me-
dizin und dem damit verbundenen Design 
neuer Medikamente ist diese Perspektive be-
sonders reizvoll.

Danksagung

Wir sind dankbar für Unterstützung durch 
die EU im Rahmen des ERC Projektes AT-
TOCO (Nr. 307203), durch die Max-Planck 
Gesellschaft und durch die DFG über LMU-
excellent und den Exzellenzcluster „Munich 
Centre for Advanced Photonics“ (MAP). 

Literatur
Alle Referenzen online: 
http://bit.ly/GIT-Kling

Zugehörigkeit
1Physik Department, Ludwig-Maximilians-
Universität München, Garching
2Max-Planck-Institut für Quantenoptik, 
Garching
3Department für Chemie und Biochemie, 
Ludwig-Maximilians-Universtität München, 
München


