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Vom Maser zum Laser – 
Licht als Werkzeug

lung m!t e!ner Wellenlänge von ",#$ cm nach aussen 
abgegeben werden: der Maser %M!crowave Ampl!&-
cat!on by St!mulated Em!ss!on of Rad!at!on' war ge-
boren! E!n moderner Wassersto(-Maser l!efert Strah-
lung m!t e!ner Frequenz von " )#* )*$ +$# Hertz und 
w!rd als extrem genauer Ze!tgeber verwendet %sog. 
Atomuhr'.
 Warum war d!eses Funkt!onspr!nz!p so schw!e-
r!g zu begre!fen? D!e zugrunde l!egenden Rechnun-
gen s!nd n!cht allzu anspruchsvoll, doch d!e Phys!ker 
der ",$*er-Jahre erachteten d!e Erzeugung e!ner s!ch 
selbst st!mul!erenden Welle als log!sch unmögl!ch. 
Erst das Verständn!s s!ch selbst organ!s!erender Sys-
teme, das !n den ",-*er-Jahren entw!ckelt wurde, 
machte d!eses vor allem auch .ür b!olog!sche Syste-
me zentral w!cht!ge Funkt!onspr!nz!p verständl!ch.

Rubinlaser verblü"t die Fachwelt
Der Maser ze!gte d!e Zutaten .ür e!nen opt!schen La-
ser: ". e!n langleb!ger angeregter Energ!ezustand  und 
e!n Grundzustand; #. e!n Pumpmechan!smus, der 
da.ür sorgt, dass s!ch !mmer genügend v!ele Elekt-
ronen !m angeregten Zustand be&nden; /. e!n Reso-
nator %.ür L!cht zwe! parallele Sp!egel'.
 Theodore Ma!man von Hughes A!rcraft Com-
pany %USA' wählte als Lasermater!al e!nen Rub!n-
stab, d.h. Alum!n!umox!d, das m!t wen!ger Chrom-
atomen dot!ert war, als d!es be! Rub!n normalerwe!se 
der Fall !st. Um e!nen Resonator herzustellen, wur-
den d!e End0ächen genau senkrecht zum Stab po-
l!ert, so dass d!e Ober0ächenrauh!gke!t kle!ner als 
d!e halbe Wellenlänge von rotem L!cht wurde %kle!-
ner als *,/ M!krometer'. Aufgedampfte S!lbersch!ch-
ten auf d!e Stabenden b!ldeten schl!essl!ch den Re-
sonator.
 Dam!t e!n Laserstrahl auf der e!nen Se!te aus-
treten konnte, wurde d!e e!ne S!lbersch!cht so dünn 
gefert!gt, dass nur rund ,,1Prozent des L!chtes re-
0ekt!ert wurden. Chrom kann !m grünen und blauen 
Spektralbere!ch L!cht e!ner genügend starken Lam-
pe %z. B. Glühlampe' absorb!eren und strahlungsfre! 
%durch Stösse' !ns t!efer l!egende, langleb!ge Laser-
n!veau transport!eren, so dass d!eses dauernd m!t 
Energ!e versorgt w!rd und e!ne Invers!on entsteht. 
Und nun gesch!eht das Wunder von selbst! E!ne vor-

Der !m Januar #*"$ verstorbene Charles H. Townes 
war während der ",$*er-Jahre Berater der Bell Tele-
phone Labs %USA' !n e!nem Pro2ekt zur Verbesserung 
von Radarsystemen. Man suchte le!stungsstarke und 
rauscharme M!krowellensender. Townes schlug vor, 
d!e E!nste!nsche Idee der st!mul!erten Em!ss!on um-
zusetzen (Einstein, 1916). Er benutzte dazu M!krowel-
len, um Ammon!akgas anzuregen.
 M!t H!lfe von stark !nhomogenen elektr!schen 
Feldern konnte er e!nen Strahl von angeregten Mo-
lekülen erzeugen, der durch e!n kle!nes Loch !n e!nen 
Behälter gele!tet wurde. Entsche!dend war, dass der 
energ!ere!chere angeregte Zustand durch spontane 
Em!ss!on etwa "**1*** Mal langsamer !n den Grund-
zustand zer&el, als d!es be! den me!sten Atomen oder 
Molekülen gesch!eht. So konnte !m Behälter e!n qua-
s!stab!les Ungle!chgew!cht %e!ne sog. Invers!on' her-
gestellt werden, das durch e!n äusseres Feld zur Ent-
ladung st!mul!ert werden kann.

Stehende Welle wird verstärkt
Dam!t s!ch e!n starkes äusseres Feld !n Form e!ner 
stehenden Welle %analog zu e!ner schw!ngenden Sa!-
te' au3auen konnte, wurde der Behälter !n e!nen 
Metall-Resonator mont!ert, der genau auf d!e Wel-
lenlänge der durch d!e Moleküle em!tt!erten M!kro-
wellenstrahlung abgest!mmt wurde. In e!ner Art 
Kettenreakt!on st!mul!erte d!e stehende Welle d!e 
Ammon!akmoleküle, !hre Überschussenerg!e !m 
Gle!chtakt abzugeben, wodurch d!e stehende Welle 
we!ter verstärkt wurde. E!n kle!ner Te!l d!eser Welle 
konnte durch e!ne Ö(nung als kohärente und äus-
serst frequenzstab!le #) G!gahertz-M!krowellenstrah-

Albert Einstein hat bereits 1916 die 
Möglichkeit der stimulierten Emission 
von Photonen postuliert. Aber erst 
1960 baute Theodore Maiman den 
ersten Rubinlaser für wissenschaftli-
che Anwendungen. Kaum jemand 
konnte sich vorstellen, dass 50 Jahre 
danach Laser auch auf Baustellen, in 
der Industrie, in der Medizin und selbst 
in Haushalten und Verkaufsläden 
anzutre"en sein werden.
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rasch auf e!n grösseres Umfeld, das dadurch kaum 
aufgehe!zt w!rd. M!t "# M!ll!onen Pulsen pro Sekun-
de erzeugt der Laser !n e!ner M!nute rund $ M!ll!ar-
den Bläschen, d!e computergesteuert !n allen dre! 
D!mens!onen bel!eb!g angeordnet werden können.
 Das !n der F!gur s!chtbare quadrat!sche Mus-
ter w!rd durch senkrecht zur Augenober%äche !nner-
halb der L!nse l!egende Schn!ttebenen erzeugt. Um 
das Laserl!cht n!cht durch d!e Bläschen zu stören, 
w!rd das Bläschenmuster zuerst auf der t!efsten pa-
rallel zur Augenober%äche l!egenden Ebene erzeugt. 
Danach w!rd der Laserfokus !n sehr kle!nen Schr!t-
ten nach oben verschoben und &edesmal dasselbe 
Muster erzeugt. We!ter kann e!n Zugangstunnel 'ür 
das Absaugen der L!nsenfragmente und das E!n'üh-
ren der neuen Kunststo(!nse geschn!tten werden. 
Zusätzl!ch kann be! Bedarf !m gle!chen Arbe!tsgang 
e!ne le!chte Hornhautverkrümmung korr!g!ert wer-
den, !ndem parallel zur Augenober%äche l!egende 
Sch!chten der Hornhaut verdampft werden.
 Fritz Gassmann
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erst kle!ne, durch zu'äll!ge Fluktuat!onen entstande-
ne Welle pendelt !m Stab h!n und her und st!mul!ert 
be! &edem Durchgang we!tere Em!ss!onen von Pho-
tonen !m Gle!chtakt, so dass !m Stab e!ne sehr !nten-
s!ve monochromat!sche Strahlung entsteht, von der 
e!n kle!ner Te!l durch den ))*-Sp!egel als nahezu 
paralleler und kohärenter Strahl austr!tt.
 In der Folge wurde das Pr!nz!p dutzendfach 
gewandelt und es entstanden v!ele untersch!edl!che 
Lasersysteme m!t untersch!edl!chen Wellenlängen 
und Le!stungen 'ür kont!nu!erl!chen oder gepulsten 
Betr!eb. 

Femtosekundenblitze ins Auge
Laser kommen heute zum Be!sp!el be! Augenopera-
t!onen schon fast rout!nemäss!g zum E!nsatz +vgl. 
Art!kel S. ,#-. Be! e!ner Katarakt-Operat!on +Grauer 
Star- muss d!e trübe L!nse zerkle!nert werden, dam!t 
s!e abgesaugt werden kann. D!es !st se!t wen!gen Jah-
ren m!t .$ Femtosekunden langen Infrarot-Laserpul-
sen mögl!ch. Infrarotes L!cht !st !deal, we!l Hornhaut 
und L!nse da'ür durchs!cht!g s!nd und s!ch d!eses 
L!cht durch gee!gnete L!nsen auf e!nen Brennpunkt 
von e!nem M!krometer Durchmesser fokuss!eren 
lässt. M!t e!nem Energ!ee!ntrag von nur zwe! Nano-
&oule pro Puls entstehen !m Fokus explos!onsart!g so 
hohe Temperaturen, dass das Mater!al verdampft. 
D!e dabe! entstehenden Gase +Wasserdampf und 
Kohlend!ox!d- drücken benachbarte Zelllagen w!e 
e!n Ke!l ause!nander. D!e Wärme verte!lt s!ch äusserst 

Sicht durch die intakte Hornhaut ins Auge nach der Laserbehandlung bei einer Katarakt-
Operation: Der vordere Teil des Linsenbeutels (1) wurde kreisförmig aufgeschnitten. Der 
Arzt zieht diesen (als Wolke sichtbar, 2) soeben mit einer Pinzette heraus. Das quadrati-
sche Muster (3) sind Schnitte durch die trübe Linse, die kurz danach durch dieselbe 
Tunnelö!nung abgesaugt wird. Die glitzernden Flächen links (4) sind ebenfalls Fragmen-
te, die entfernt werden.
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