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FESTKÖRPERPHYSIK 

Attosekunden-Stoppuhr für inelastische 
Elektronenstöße 
Die inelastische Streuung von Elektronen, bei der diese einen Teil oder 
ihre gesamte Energie an die Atome und Moleküle in der Umgebung 
abgeben, spielt eine wesentliche Rolle sowohl in der Natur als auch in 
physikalisch-technischen Bereichen. Dennoch ist dieser Vorgang zum 
Beispiel in dielektrischen Medien nicht gut bekannt. Unserem Team von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus München, Mailand, 
Rostock, Berlin und Hamburg ist es erstmals gelungen, die Streuung von 
Elektronen in einem Dielektrikum auf Zeitskalen von Attosekunden zu 
verfolgen und damit die inelastische Streuung direkt zu vermessen.

der Ent stehung von Strahlenschäden 
spielt. Insofern ist ein genaues Ver-
ständnis der materialspezifischen 
Stoßeigenschaften, die insbesondere 
für nichtleitende Materialien schwer 
zugänglich sind, nicht nur für die 
Grundlagenwissenschaft, sondern 
auch für Anwendungen von großem 
Interesse.

Die experimentelle oder theoreti-
sche Charakterisierung der mittleren 
freien Weglänge zwischen zwei in-
elastischen Stößen ist für den Ener-
giebereich von 10 bis 50 eV beson-
ders schwierig. Tatsächlich existie-
ren für viele dielektrische Materialien 
wie SiO2 (Glas), Wasser oder Gewe-
be in diesem Energiebereich keine 
belastbaren Daten. Dabei sind gerade 
Energien unterhalb von 30 eV bei-
spielsweise für Strahlenschäden 

durch stoßinduzierte DNA-Doppel-
strangbrüche besonders wichtig. 

Konventionelle Methoden zur 
Messung der freien Weglänge beru-
hen auf der indirekten Bestimmung 
der Weglänge aus den optischen 
Eigenschaften des Materials [1]. 
Durch einen Trick ist es uns erstmals 
gelungen, die inelastische Stoßzeit 
und damit auch die freie Weglänge 
für ein dielektrisches Material experi-
mentell direkt zu messen [2]. Mög-
lich war dies mit einer Kombination 
aus Methoden der Attosekunden- und 
Nanophysik. 

In dem Experiment wurden im 
Innern von Glas-Nanokügelchen 
(SiO2, D = 50 nm) mit einem 250 as 
langen, extrem ultravioletten (XUV) 
Laserpuls Elektronen mit etwa 30 eV 
Energie freigesetzt. Diese Elektronen 
wurden anschließend durch einen 
synchronisierten nahinfraroten (NIR) 
Laserpuls zusätzlich beschleunigt oder 
abgebremst (Abbildung 1 rechts). Für 
den Anteil der angeregten Elektronen, 
der aus dem Nanokügelchen entkom-
men kann, wird die durch das NIR-
Feld verursachte Energieänderung 
von einem Spektrometer detektiert. 
Nun wird die Verzögerungszeit zwi-
schen dem XUV- und dem NIR-Puls 
systematisch verändert. Im gemesse-
nen Spektrum spiegelt sich dies als 
zeitabhängige, periodisch oszillieren-
de Spur der Elektronenenergie wider, 
die praktisch die Schwingung des 
NIR-Pulses abbildet (Abbildung 2). 

Die Phase der Oszillation dient 
als zeitliche Markierung, die es er-
laubt, den mittleren Emissionszeit-
punkt der Elektronen aus den Nano-
kügelchen genau zu bestimmen. 
Hierfür werden die Daten mit einer 
Referenz verglichen, die wir auf 
folgende Weise erhalten: Die beiden 
Laserstrahlen werden in einer Vaku-
umkammer fokussiert, durch welche 
die Nanokügelchen strömen. Die 
Kügelchendichte ist dabei so gering, 
dass die meisten XUV-Schüsse keines 
treffen und nur wenige Elektronen 
aus dem Hintergrundgas freisetzen – 
diese Elektronen bilden die Referenz-
messung. Trifft der XUV-Laser ein 
Nanokügelchen, werden sehr viele 

In Medien bewegen sich angeregte 
Elektronen nicht geradlinig, sondern 
stoßen an die sie umgebenden Ato-
me. Die Zeit, die zwischen zwei Stö-
ßen vergeht, ist extrem kurz und 
liegt typischerweise im Bereich von 
Attosekunden (1 as = 10–18 s). Das 
Elektron kann entweder elastisch 
gestreut werden und dabei nur seine 
Bewegungsrichtung ändern oder in 
einem inelastischen Stoß ein bisher 
in den Atomen gebundenes Elektron 
herausschlagen und einen großen 
Teil seiner Energie an das erzeugte 
Sekundärelektron abgeben (Abbil-
dung 1 links). Bei einer solchen Stoß-
ionisation können lawinenartig se-
kundäre Ladungsträger erzeugt wer-
den, die eine wichtige Rolle bei der 
laserbasierten Materialbearbeitung, 
der lichtgesteuerten Elektronik und 

ABB.  1   ANGEREGTE ELEKTRONEN IN NANOKUGELN

Links: Ein angeregtes Elektron vollführt bei seiner Propagation durch dielektrisches 
Material elastische und inelastische Stöße. Rechts: Schema des Attosekunden-Expe-
rimentes an isolierten SiO2-Nanokügelchen. Elektronen werden durch einen XUV-
Pulse erzeugt und propagieren im Nahfeld eines synchronisierten NIR-Pulses.
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Elektronen freigesetzt, was sich im 
Spektrometer sofort bemerkbar 
macht. Anhand der Elektronenzahl 
kann ein Laserschuss somit als Refe-
renz oder Signal identifiziert werden. 
Die Analyse offenbart eine charakte-
ristische Verzögerung der Elektro-
nenemission aus den Nanokügelchen 
von 150 as (Abbildung 2).

Die physikalische Bedeutung 
dieser Verzögerung konnte mit Hilfe 
semiklassischer Monte-Carlo-Simulati-
onen [3], in denen die Trajektorien 
der erzeugten Elektronen verfolgt und 
die möglichen Stöße statistisch aus-
gewürfelt werden, aufgeklärt werden. 
In der Simulation ließ sich der Ein-
fluss elastischer und inelastischer 
Stöße, die beide im Material vorkom-
men, auf die Verzögerungszeit syste-
matisch analysieren. Sehr überra-
schend war das Ergebnis, dass die 
Zeitverzögerung der Elektronenemis-
sion für viele dielektrische Medien 
unabhängig von der elastischen Stoß-
zeit ist. Wir haben herausgefunden, 
dass die Abschwächung der NIR-
Felder im dielektrischen Material den 
Effekt der elastischen Stöße effektiv 
aufhebt. Daher ist die Verzögerung 
der Emission vorwiegend durch die 
inelastische Stoßzeit festgelegt, die 
praktisch die Lebensdauer der ur-
sprünglich angeregten Elektronen im 
Material widerspiegelt und aus den 
Daten extrahiert werden kann. 

Für SiO2 wurde bei 25 eV expe-
rimentell eine inelastische Stoßzeit 
von 370 as ermittelt, die einer mitt-
leren freien Weglänge von 1,06 nm 
entspricht. Damit konnte erstmals in 
diesem wichtigen Energiebereich 
die mittlere freie Weglänge von 
Elektronen in SiO2 direkt bestimmt 
werden.

Der Schlüssel zum Erfolg war die 
Kombination aus Attosekunden-Met-
rologie und der Messtechnik an iso-
lierten Nanoteilchen. Die Methode 
ist prinzipiell in einem weiten Ener-
giebereich und für viele Materialen 
einsetzbar und könnte beispielsweise 
auch auf Wassertröpfchen, also ei-
nem dem menschlichen Gewebe 
sehr ähnlichen dielektrischen Materi-
al, angewendet werden. Diese Er-
kenntnisse könnten somit unter an-
derem helfen, die Vorhersage von 
Strahlenschäden zu verbessern. 
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ABB.  2   SPEKTROGRAMM DER EMITTIE RTE N E LE KTRO NE N

Der Impulsübertrag auf die Elektronen durch das NIR-Feld führt zu Schwingungen 
der Spektren mit der Verzögerungszeit zwischen dem XUV- und NIR-Puls. Die Nano-
kügelchen-Messung zeigt eine charakteristische Verzögerung von 150 as, die direkt 
mit der inelastischen Stoßzeit verknüpft ist. 

QUANTENKRYPTOGRAPHIE 

Quanten- 
kommunikation 
aus dem All 
Weltweit suchen Firmen und Regie-
rungen nach abhörsicheren Ver-
schlüsselungsverfahren. Die Quan-
tenphysik könnte dies ermöglichen. 
Hierfür werden mit Laserpulsen im 
Quantenbereich geheime Schlüssel 
verteilt. In Glasfasern sind nach etwa 
100 km die Laserpulse so weit abge-
schwächt, dass sie aufgefrischt wer-
den müssten. Eine solche Zwischen-
verstärkung zerstört aber die emp-
findliche Quanteninformation. Ein 
Team um Christoph Marquardt vom 
Max-Planck-Institut für Physik des 
Lichts in Erlangen demonstrierte 
kürzlich eine quantenlimitierte Mes-
sung von Licht, das von dem in 
36 000 km Höhe befindlichen, geosta-
tionären Kommunikationssatelliten 
Alphasat I-XL gesendet wurde – ob-
wohl dieser nie für Quantenkommu-
nikation vorgesehen war [1]. 

Als Bodenstation fungierte ein 
27-cm-Teleskop auf Teneriffa. Der 
größte Intensitätsverlust entstand 
durch die Aufweitung des Laser-
strahls bis auf mehrere hundert Me-
ter Durchmesser am Boden. Andere 
Störfaktoren wie atmosphärische 
Turbulenz oder technische Verluste 
spielten eine geringere Rolle. Das 
lässt die Physiker hoffen, innerhalb 
von fünf bis zehn Jahren ein weltwei-
tes abhörsicheres Kommunikations-
system aufbauen zu können.

In der Quantenkryptografie wird 
zwischen zwei Parteien ein geheimer 
Schlüssel ausgetauscht, der später für 
die Verschlüsselung von Botschaften 
verwendet werden kann. Jeder Mit-
lauschversuch hinterlässt unvermeid-
lich Spuren, die Sender und Empfän-
ger sofort erkennen, denn das Lesen 
von Quanteninformation entspricht 
einer Messung am Quantensystem. 
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