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Happy Birthday Dear Laser
Geburtstagsreden zum Fünfzigsten können leicht peinlich geraten. Der witzig gemeinte
Toast auf die nächsten 50 Jahre dürfte genauso deplatziert sein wie ein verfrühter Lebensrückblick. Wir versuchen es trotzdem:

„Unter den geistigen Vätern des Jubilars befinden sich Nobelpreisträger wie Einstein (1921) und Townes
(1964), doch seinem leiblichen Vater Theodore Maiman blieb diese Ehrung versagt. Als amerikanisches
Kind des Kalten Krieges sollte der Laser „Todesstrahlen“ aussenden, doch Dank seiner zahllosen Anwendungen in der Medizin wurde er eher zu einem Strahl des Lebens. In nur 50 Jahren hat er Diagnostik,
Therapie und medizinische Forschung revolutioniert – und ein Ende der segensreichen Entwicklung
ist noch nicht abzusehen. Dann also: Auf die nächsten 50 Jahre!“
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50 Jahre Lasertechnologie

Ein Jubilar – strahlend wie eh und je
Am 16. Mai 1960 gelang es Forschern aus Kalifornien erstmals, einen Laserstrahl zu erzeugen
und an eine Laborwand zu werfen. Mit dem Experiment begann der unglaubliche Siegeszug
des gebündelten Lichts. Mittlerweile ist der Laser fester Bestandteil des Alltags geworden.
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Theodore Maimans Versuchsanordnung bestand aus einem Rubinkristall und einem spiralförmigen Xenon-Blitzlicht. Das zwischen zwei
Spiegeln hin- und herrasende Licht pumpte
Energie in den Kristall und löste für den Bruchteil einer Sekunde einen hellen Blitz aus. Das
war die Geburt des Lasers.
Quelle: www.wired.com
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Galaktische Visionen
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Welle oder Teilchen?
Wir haben es in der Schule gelernt und tun
uns doch mit der Vorstellung oft schwer: Licht
hat sowohl die Eigenschaften von Wellen als
auch von Teilchen. Es ist alles nur eine Frage
der Perspektive: Für Physiologen besitzt es
eine Farbe (Wellenlänge), für Quantenphysiker
ist es Materie (Photonen). Besäße Licht diese
Doppelnatur nicht, so wären die Grundlagen
des Lasers, insbesondere die stimulierte Emission, nicht erklärbar.
Einstein erhielt seinen Nobelpreis übrigens
keineswegs für die Formel E = m · c2 oder die
Relativitätstheorie, sondern für die Deutung
des photoelektrischen Effekts als Energieaustausch zwischen Photonen und Elektronen.

se, Polarisation und Richtung aus. Durch
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Vor dem Laser kam der Maser
Der Laser hat viele Väter. 1928 gelang dem
Deutschen R. Ladenburg der Nachweis der
von Einstein postulierten stimulierten Emission. 1951 entwickelten die Russen N. Basov
und M. Prokchorov sowie der Amerikaner C.
Townes die theoretischen Grundlagen für
einen stabilen, zunächst noch unsichtbaren
„Maser“-Strahl im Mikrowellenbereich; 1954
stellte Townes den ersten Ammoniak-Maser
vor. Alle drei erhielten 1964 den Nobelpreis
für Physik. Ein weiterer Physiknobelpreis ging
1981 an die Amerikaner N. Bloembergen und
A. Shawlow; sie hatten u.a. einen Rubin-Maser entwickelt, der 1960 auch als Grundlage
für Maimans Laserkristall diente.
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jedoch in den folgenden Jahrzehnten die
Welt veränderte.
In der Akustik kennen wir ein ähnliches
Phänomen als Rückkopplung zwischen
Mikrofon und Lautsprecher: Die Stimme
des Redners auf dem Podium wird verstärkt
und erzeugt ein scharfes Pfeifen, das immer
dieselbe Tonhöhe (Frequenz) hat.

Dr. Olaf Spörkel
Mitglied der Redaktion
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