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Laser haben in der Technik heute eine weite Verbrei-
tung gefunden. Jeder kennt aus eigener Anschauung
Laserdrucker, CD-Player und -Brenner, DVD-Abspielge-
räte und Laserpointer. Im Bereich der Landvermessung
werden heute Laser zur Entfernungsbestimmung 
eingesetzt. In der Automobilfertigung werden
Schweissnähte mit Lasern erzeugt. Laserstrahlen 
können bohren, schneiden und fräsen - sogar Keramik.
Im medizinischen Bereich dienen Laser als sauberes
und präzises Skalpell. LASIK ist ein Operationsverfah-
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Abb. 1: Der erste Laser [1, 2]

ren, bei dem die Krümmung der Hornhaut dadurch
korrigiert wird, dass Material mit einem Laser 
photochemisch abgetragen wird, ohne dass es dabei
zu einer nennenswerten Erhitzung kommt. Auch der
Zahnarztbohrer wird vielleicht schon bald durch einen
Laser ersetzt werden. Optische Flächenmesstechnik
wird erst durch Laser mit der heute notwendigen 
Präzision möglich. Und viele Bereich der Grundlagen-
forschung wären ohne Laser unmöglich, wie zum 
Beispiel die Spektroskopie, Quantencomputer, 
Gravitationswellendetektoren usw... Die Liste der 
Laseranwendungen ließe sich noch lange fortsetzen.
Aber kaum einer weiss wirklich, wie ein Laser 
funktioniert. 

■ 1  Wie alles begann . . .

Die Idee, ein Material so anzuregen, dass es in der Lage ist,
elektromagnetische Strahlung zu verstärken, stammt aus dem
Jahr 1951 von Townes, Weber, Bassow und Prochorow [3].
Schon zwei Jahre später haben Gordon und Zeiger auf diese
Weise einen Maser - das ist ein Sender für Mikrowellenstrah-
lung - realisieren können. 1958 zeigten Shawlow und Townes
auf, wie dieses Prinzip auch für Licht eingesetzt werden kann.
Für diese Arbeit bekamen sie später den Nobelpreis. Damit
war die Zeit reif für die erste experimentelle Realisierung eines
Lasers (light amplification by stimulated emission of radiation).
Am 15. Mai 1960 gelang Theodore Maiman nach umfangrei-
chen Vorarbeiten erstmals der Betrieb eines Lasers: Ein 2 cm
langer zylinderförmiger Rubinstab mit einem Durchmesser
von 1 cm war an seinen Enden poliert und versilbert. Auf einer
Seite hatte die Silberverspiegelung ein 1 mm durchmessen-
des Loch zur Auskopplung der Strahlung. Angeregt (gepumpt)
wurde der Rubinstab von einer wendelförmigen Xenon-Blitz-
lampe, auf deren Achse er sich befand. Die ganze Anordnung
befand sich zur Erhöhung der Pumpeffizienz in einem polier-
ten Aluminium-Zylinder. Das emittierte Laserlicht hatte eine
Wellenlänge von 694.3 nm im roten Spektralbereich. Eine 
Fotographie des ersten Lasers ist in Abbildung 1 wiedergege-
ben. 
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■ 2  Wechselwirkung von Licht mit 
Materie

Wie kann es dazu kommen, dass ein Material so präpariert
werden kann, dass es Licht verstärkt? Wenn man die Wechsel-
wirkung von Licht mit Materie auf atomarer Skala betrachtet,
versagen die Modellvorstellungen der geometrischen und
physikalischen Optik. Licht kann nämlich Energie nur in genau
festgelegten kleinen Paketen transportieren und abgeben 
– ganz im Gegensatz zu den Wellen der klassischen Phyik. Die
Quantenoptik basiert auf dieser Beobachtung, dass Licht 
Energie nur in sog. diskreten Paketen transportieren kann. Die
Modellvorstellungen der Lichtstrahlen und Lichtwellen werden
ersetzt durch die Modellvorstellung der Photonen: Licht 
besteht aus einem Strom von Lichtquanten, den so genannten
Photonen. Die Energie E eines Photons und die Frequenz n
des Lichtes hängen dabei zusammen nach der Beziehung 

h: Plancksche Konstante ( = 6,6262 x 10
-34

Js) 

Licht hat somit einerseits Welleneigenschaften, andererseits
Teilcheneigenschaften. Diese Eigenschaft des Lichtes wird
Welle-Teilchen-Dualismus genannt. 

Die Quanteneigenschaft des Lichtes ist der Schlüssel zum
Verständnis der Wechselwirkung von Licht mit Materie. Denn in
Atomen (und Molekülen) können die Elektronen nur ganz be-
stimmte Energieniveaus einnehmen, Zwischenwerte sind
nicht möglich. Am anschaulichsten kann man das in der von
Niels Bohr formulierten Modellvorstellung des Atombaus ver-
stehen: Nach dem Bohrschen Atommodel umkreisen die
Elektronen eines Atoms den Atomkern auf kreisförmigen Bah-
nen, die nicht alle möglichen, sondern nur bestim mte Radien
annehmen können. Diesen Radien entsprechen den diskreten
Energieniveaus. Auch wenn man heutzutage das Bohrsche Atom-
modell durch wesentlich verfeinerte Modellvorstellungen ersetzt
hat - man spricht nicht mehr von Elektronenbahnen sondern von
räumlichen Gebieten hoher Aufenthaltswahrscheinlichkeit des
Elektrons, den sog. Orbitalen – das Bohrsche Postulat bleibt be-
stehen: Elektronen können innerhalb eines Atoms oder Moleküls
nur wohldefinierte, diskrete Energieniveaus einnehmen. 

Die Elektronen können zwischen den einzelnen Energieni-
veaus eines Atoms oder Moleküls Übergänge ausführen. Da-
bei ändert sich die Energie des Elektrons und damit des ge-
samten Atoms. Diese Energiedifferenz muss nach außen ab-
geführt werden bei dem Übergang eines Elektrons in einen
niedrigeren Zustand. Bei der Anregung eines Elektrons muss
die Energie von außen zugeführt werden. Hierbei sind ver-
schiedene Arten des Energieübertrags möglich: Energieüber-
trag durch Stöße zwischen den Atomen oder Energieübertrag
durch elektromagnetische Strahlung. Die Energieaussendung
durch elektromagnetische Strahlung erfolgt dabei nur in einem
schmalen Spektralband, der sogenannten Emissionslinie. Die
gesamte Energiedifferenz wird in Form eines Photons abgege-
ben, dem entspricht dann eine wohldefinierte Wellenlänge.
Genauso tritt bei der Energieaufnahme aus einem elektromag-
netischen Strahlungsfeld nur in einem schmalen Band Absorp-
tion auf (Absorptionslinie). Im einzelnen kann man bei der
Wechselwirkung von Licht mit Materie (z.B. Atomen oder Mo-
lekülen) drei verschiedene Effekte unterscheiden: 

Ein angeregtes Atom geht meist nach sehr kurzer, aber nicht
genau festlegbarer Zeit (ca. 10-8 s) wieder in den Grundzu-
stand über. Die mittlere Lebensdauer eines angeregten Zu-
stands ist gegeben durch die Übergangswahrscheinlichkeit in
den Grund- oder einen anderen tieferliegenden Zustand. Die-
ser Vorgang wird spontane Emission genannt. Trifft umge-
kehrt ein Photon mit genau „passender“ Frequenz auf ein
Atom, so sind zwei Effekte möglich: Atome im Grundzustand
werden auf das höhere Energieniveau angehoben. Dieser Vor-
gang heißt Absorption. Atome im angeregten Zustand kön-
nen durch das einfallende Photon zu einem gezielten, nicht
spontanen Übergang in den tieferliegenden Zustand stimuliert
werden (Resonanzeffekt). Dieser Vorgang heißt stimulierte
Emission. Es entsteht hierbei neben dem einfallenden
Photon ein zweites, gleichartiges Photon mit fester Phasenbe-
ziehung, d.h. die einfallende Welle wird kohärent verstärkt. Die-
ses ist die Grundlage des Lasereffekts. Die drei möglichen Pro-
zesse Absorption, spontane und stimulierte Emission von
Photonen sind in Abbildung 2 anhand von Termschemata (das
sind Energiediagramme, in denen die atomaren Niveaus ver-
anschaulicht werden) dargestellt. 

Im thermischen Gleichgewicht sind in einem Zustand niedri-
gerer Energie stets mehr Atome als in einem Zustand höherer
Energie. Die Elektronen streben danach, die möglichen Ener-
gieniveaus der Atome von unten aufzufüllen.
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Abb. 2: Wechselwirkung von Licht mit Materie: spontane Emission
(a), Absorption (b) und stimulierte Emission (c) [4]

■ 3  Lichtverstärkung durch stimulierte
Emission

Geht man von Atomen im Grundzustand aus, so können
Photonen nur absorbiert werden, eine Verstärkung kann nicht
stattfinden. Je mehr Atome sich aber im angeregten Niveau
befinden, desto mehr spontane als auch stimulierte Emis-
sionsvorgänge können pro Zeiteinheit stattfinden. Da aber sti-
mulierte Emission und Absorption proportional zur Zahl der zur
Verfügung stehenden Atome ist und für beide Prozesse die
gleiche Proportionalitätskonstante (der gleiche „Einstein-Koef-
fizient“) gilt, kann selbst wenn die spontane Emission vernach-
lässigbar wird (d.h. die induzierte Emission bedingt durch sehr
hohe Lichtintensitäten überwiegt), bestenfalls im Grenzfall ei-
ne Gleichverteilung erreicht werden: Grundzustand und ange-
regter Zustand werden von gleich vielen Atomen bevölkert.
Damit kann netto aber keine Lichtverstärkung stattfinden, da die
Absorption aus dem Grundzustand und die induzierte Emission
aus dem angeregten Zustand gleich wahrscheinlich werden.



■ 4  Rückkopplung macht aus dem
Lichtverstärker einen Sender

Um nun nicht nur Verstärkung sondern Lichterzeugung zu er-
halten, ist es notwendig, das System mit einer Rückkopplung
zu versehen. Das funktioniert genau wie die Rückkopplung in
der Elektronik, die aus einem Verstärker einen Oszillator
(Schwingungserzeuger, Sender) macht - auch der bekannte
Pfeifton, der entsteht, wenn man mit einem Mikrofon zu nahe
an einen Lautsprecher kommt, ist nichts anderes als eine
Schwingung, die durch eine Rückkopplung des vom Lautspre-
cher abgestrahlten, verstärkten Mikrofonsignals entsteht).
Hierzu wird um das angeregte Atomensemble – das aktive
Medium - herum ein optischer Resonator angeordnet. Der op-
tische Resonator besteht aus zwei Spiegeln, zwischen denen
sich das aktive Medium befindet. Die Spiegelflächen bewirken
die Rückkopplung der elektromagnetischen Welle in das aktive
Medium. Eine schematische Skizze eines auf diese Weise 
aufgebauten Lasers zeigt die Abbildung 4. Hier wird der 
rückgekoppelte Verstärkungsprozess verdeutlicht, der zum
Aufbau der Laseroszillation führt.
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Zur Lichtverstärkung, auf der der Lasereffekt basiert, ist es 
somit erforderlich, dafür zu sorgen, dass sich im angeregten
Niveau mehr Atome als im niedrigeren Zustand befinden,
dann wird die stimulierte Emission wahrscheinlicher als die 
Absorption, der Verstärkungsprozess überwiegt. Dieser Zu-
stand eines Atomensembles wird als Besetzungsinversion be-
zeichnet. Besetzungsinversion kann auf verschiedene Weisen
erreicht werden. Die am häufigsten angewandte ist das sog.
optische Pumpen, bei dem Elektronen durch Lichtabsorption
in höhere Niveaus gehoben werden. Ebenfalls weit verbreitet
ist die Anregung durch Stöße mit Elektronen oder Ionen in 
einer Gasentladung. 

In der Praxis am häufigsten zur Anwendung kommen 3- und
4-Niveau-Systeme. Das Term-schema des 3-Niveau-Systems
ist in Abbildung 3 gezeigt. 
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Abb. 3: Termschema eines 3-Niveau-Lasers [4]

Abb. 4: Der Anschwingvorgang [5]: 
(a) Ruhezustand, (b) Pumpvorgang mit Blitzlampe, (c) spontane
Emission, (d) stimulierte Emission, (e) das verstärkte Licht wird
durch den Resonator in das Lasermedium zurückgeworfen und löst
dort weitere stimulierte Emissionsprozesse aus, ein Teil wird ausge-
koppelt.

Der Übergang E2 → E1 entspricht der Wellenlänge des zu
verstärkenden Lichtes. Durch die Anregung muss eine Überbe-
setzung herbeigeführt werden: Es müssen mehr Atome ein
Elektron auf dem Niveau E2 haben als auf dem Niveau E1; da-
zu wird ein Hilfsniveau E3 verwendet. Der Zustand E1 ist der
Grundzustand des Systems. Durch geeignete Energiezufuhr
werden Elektonenübergänge E1 → E3 veranlasst. Ist nun die
Zeitkonstante für spontane Übergänge E3 → E2 sehr klein ge-
gen die Zeitkonstanten der spontanen Übergänge E3 → E1
und E2 → E1, wo werden die nach E3 angehobenen Elektro-
nen sehr schnell spontan nach E2 übergehen und die Zahl der
Atome auf diesem Energieniveau vergrößern. Die Zahl der Ato-
me mit Elektronen auf dem Niveau E3 bleibt dabei klein, so
dass weitere Übergänge E1 → E3 erfolgen können. Das Ni-
veau E2 wird auf diese Weise zu Lasten des Grundniveaus E1
stärker besetzt, als es dem thermischen Gleichgewicht ent-
spricht. Bei genügender Anregung kann es zu der gewünsch-
ten Besetzungsinversion kommen, so dass sich mehr Atome
gibt mit Elektronen auf E2 als Atome mit Elektronen auf E1 -
das Atomensemble kann als Verstärker für Licht der Wellenlän-
ge hc/(E2-E1) dienen. Derart gepumpte Systeme sind also in
der Lage, Licht einer bestimmten Frequenz kohärent zu 
verstärken. 

Im optischen Resonator existieren nur bei bestimmten 
Resonanzfrequenzen stationäre Feldverteilungen (stehende
Wellen). Nur bei diesen Frequenzen löscht sich der mehrfach
hin- und her-reflektierte Wellenzug nicht durch Interferenz
selbst aus. Es sind nur solche Schwingungsmoden möglich,
bei denen der Abstand zwischen den Spiegeln ein ganzzahli-
ges Vielfaches der halben Wellenlänge beträgt. Auf diese
Weise bewirkt der optische Resonator außer der Rückkopplung
noch zusätzlich eine Frequenzselektion. Krümmungsradien
der Spiegel und Spiegelabstand kennzeichnen die einzelnen
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Resonatortypen, die unterschiedliche Beugungsverluste und
Divergenzwinkel der erzeugten Strahlung aufweisen. Nicht 
jede denkbare Spiegelkombination bei einer vorgegebenen
Resonatorlänge eignet sich für den Aufbau eines optischen 
Resonators. Bei ungünstiger Wahl der Krümmungsradien der
Spiegel können die Beugungsverluste je Umlauf größer 
werden als die Verstärkung, in diesem Fall besteht keine
Schwingungsfähigkeit.

Ein weit verbreiteter Resonatortyp ist der konfokale Resona-
tor. Er besteht aus zwei Spiegeln, deren Krümmungsradien 
gerade dem Abstand entsprechen, die somit einen gemeinsa-
men Brennpunkt im Zentrum des Resonators haben. Dieser
Resonatortyp zeichnet sich aus durch eine gute Bündelung der
Strahlung im aktiven Medium, zudem ist er einfach und stabil
zu justieren. 

Die Auskopplung der Laserwelle aus dem optischen Resona-
tor wird z.B. durch einen teildurchlässigen Spiegel erreicht. Die
Verluste durch die Auskopplung dürfen natürlich nicht größer
werden als die Verstärkung des aktiven Mediums, andernfalls
ist keine Oszillation möglich.

■ 5  Eigenschaften des Laserlichtes

Laserlicht ist monochromatisch. Dies ist nach den vorherigen
Betrachtungen unmittelbar einsichtig: Selbst wenn mehrere
benachbarte Moden anschwingen, liegt die Bandbreite der
emittierten Strahlung um typisch mehr als 3 Größenordnun-
gen unter ihrer Frequenz. Eine weitere wichtige Eigenschaft
des Laserlichts ist die zeitliche und räumliche Kohärenz, die da-
zu führt, dass auch bei großen Wegunterschieden Laserlicht
noch interferenzfähig ist - darauf basieren alle interferometri-
schen Messverfahren. Darüberhinaus hat Laserlicht in den
meisten Fällen einen sehr geringen Divergenzwinkel. Die 
Divergenz des Laserstrahls ist beugungsbegrenzt. Typischer-
weise liegen die Divergenzwinkel von Laserstrahlen in der 
Größenordnung einiger Millirad. Für Halbleiterlaser ergeben
sich allerdings größere Winkel, bedingt durch den sehr schma-
len optischen Resonator, der zu einer großen Beugung führt. 

Nach der Betriebsart des Lasers unterscheidet man 
zwischen Dauerstrichlaser (CW-Laser, continous wave) und
Impulslasern. Für den Dauerstrichbetrieb muss die Pumpstrah-
lung (allg. die Pumpanregung) kontinuierlich erfolgen. Da-
durch ist die Ausgangsleistung zeitlich konstant. Typische im
Dauerbetrieb erreichbare Laserleistungen liegen im Bereich 
einiger Watt bis einiger 100 W (kW bei Lasern zur Materialbe-
arbeitung). Im Pulsbetrieb kann die Leistung wesentlich größer
sein. So sind oft Leistungen in der Größe von Gigawatt erreich-
bar, allerdings nur für die Zeitdauer einiger Nanosekunden. 

Impulslaserstrahlung kann auf verschiedene Weisen erzeugt
werden: Das Pulsen der Pumpstrahlung stellt eine einfache
Möglichkeit dar, um kurze Laserimpulse zu erhalten. Dies kann
z.B. mit einer Xenon-Blitzlampe erfolgen. Die Impulsdauern 
liegen zwischen 0,1 µs und 1 ms. 

Kürzere Impulse können durch Güteschaltung (Q-Swit-
ching) erreicht werden. Hierzu werden die Verluste des Reso-
nators zunächst durch ein schnelles optisches Schaltelement
soweit erhöht, dass keine Laserschwingung einsetzen kann.
Die durch den Pumpvorgang aufgebaute Inversion kann sich
somit zu weit höheren Werten aufbauen, als es normalerweise
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der Fall ist. Sodann werden durch das Schaltelement die Reso-
natorverluste schlagartig soweit verringert, dass die gesamte
gespeicherte Energie sich in einem sehr kurzen Riesenimpuls
„entladen“ kann. Auf diese Weise können Impulsdauern im
Nanosekundenbereich erzielt werden, die Laserimpulse haben
dabei annähernd den gleichen Energieinhalt wie ohne 
Q-Switch, somit ist ihre Leistung um bis zu 3 Größenordnun-
gen erhöht. 

Mit dem Verfahren der Modenkopplung (mode locking)
können noch wesentlich kürzere Impulse mit entsprechend
noch höheren Spitzenleistungen erzielt werden. Dazu werden
die axialen Moden, die innerhalb des Resonators zunächst un-
abhängig voneinander anschwingen, mit einer bestimmten
Frequenz amplitudenmoduliert. Damit wird erreicht, dass die
Schwingungsformen zu einem bestimmten Zeitpunkt den glei-
chen Schwingungszustand mit maximaler Amplitude haben.
Durch die Überlagerung der Amplituden können Impulse auf-
treten, deren Dauer im Femtosekunden-Bereich (1 fs = 10-15s)
liegt.

Mit Lasern können heutzutage Energie- und Leistungsdich-
ten erzeugt werden, wie sie mit keiner anderen künstlichen
Strahlungsquelle erreichbar sind. 

■ 6  Lasertypen 

Seit der Entwicklung des Lasers wurden eine Vielzahl von La-
sertypen entwickelt. Die heutzutage mit Lasern erzeugbaren
Strahlen decken ein Spektralgebiet vom Röntgenbereich bis
zum fernen Infrarot mit nur wenigen Lücken ab. Man kann die
meisten der Laser nach der Art des verwendeten Laser-
mediums in 4 Kategorien einteilen: Gaslaser, Festkörperlaser,
Halbleiterlaser und Flüssigkeitslaser. Die drei ersten Kategorien
werden im folgenden anhand weniger Beispiele vorgestellt –
Flüssigkeitslaser haben in der Technik kein weites Anwen-
dungsfeld mehr und werden daher hier nicht diskutiert. Das
kann natürlich nur ein erster kurzer Überblick sein, wenn man
bedenkt, dass es viele Dutzend verschiedener Lasermateria-
lien gibt. 

Gaslaser

Bei den Gaslasern kann man je nach verwendeter Gasart
unterscheiden nach Neutralatomlaser (z.B. HeNe-Laser), 
Ionenlaser (z.B. Ar+-Laser), Moleküllaser (z.B. CO2-Laser) und
Excimerlaser (z.B. ArF), einer Sonderform der Moleküllaser. 

Der HeNe-Laser ist der älteste der Gaslaser. Schon im Jahre
1961 wurde von Javan, Herriot und Bennett an den AT&T Bell
Laboratories der erste HeNe-Laser betrieben. Die Laserwellen-
länge lag bei 1153 nm. Erster Laserbetrieb auf der bekannten
roten Laserlinie 632.8 nm gelang ein Jahr darauf. Der Aufbau
eines typischen HeNe-Lasers ist in Abbildung 5 gezeigt. Das
Lasermedium ist ein Gemisch aus Helium und Neon mit 
einem Gesamtdruck in der Größenordnung von einem Torr.
Das Gemisch enthält etwa 5 bis 12 mal mehr Helium als Ne-
on. Der verwendete Pumpprozess ist wie bei den meisten
Gaslasern nicht optisch sondern elektrisch: Im Lasermedium
brennt eine Gasentladung, typische Entladungsströme liegen
bei einigen mA, die Brennspannung liegt zwischen 1 und 2 kV,
die Zündspannung bei 10 kV. Das Pumpschema ist vergleichs-



druck kann zwischen Bruchteilen einer Atmosphäre und meh-
reren Atmosphären liegen. Angeregt wird der Laser durch Gas-
entladung oder einen Elektronenstrahl. Dabei wird zunächst
der Stickstoff angeregt, der seine Energie durch Stöße auf das
Kohlendioxid überträgt. Bei den Laserübergängen handelt es
sich um Übergänge zwischen verschiedenen Vibrationsanre-
gungen des CO2-Moleküls. Die Depopulation der unteren La-
serniveaus wird durch Stöße mit dem beigemischten Helium
beschleunigt. In der Praxis sind etwa 70 Laserlinien im Bereich
zwischen 9 und 11 µm möglich, da es sehr viele dicht beiein-
ander liegende Vibrationsniveaus gibt. Beim Betrieb muss si-
chergestellt sein, dass die Gastemperatur 150 °C nicht über-
steigt, da andernfalls die unteren Laserniveaus thermisch stark
bevölkert werden, so dass eine Besetzungsinversion nicht
mehr aufrecht erhalten werden kann. Je nach Anwendung und
geforderter Ausgangsleistung sind verschiedene Ausführungs-
formen verbreitet, von denen die wichtigsten in Abbildung 6
gezeigt sind. 

Der sealed-tube-Laser besteht aus einem dichten Glasrohr,
welches das Lasermedium enthält. Die Anregung der Gasent-
ladung erfolgt entweder durch Elektroden oder drahtlos durch
die Einkopplung einer Hochfrequenzschwingung. Um zu ver-
hindern, dass die Gasentladung das CO2 aufspaltet, kann man
dem Lasermedium Wasserdampf beimengen oder eine kataly-
tische Reaktion anwenden. Mit sealed-tube-Lasern sind Aus-
gangsleistungen bis zu 100 W erreichbar. 

Der Wellenleiter-Laser besteht ebenfalls aus einem dichten
Rohr, welches das Lasermedium enthält. Die inneren Abmes-
sungen sind allerdings auf den Millimeterbereich reduziert, so
dass die Struktur die Eigenschaften eines Wellenleiters be-
kommt. Auf diese Weise können Laserstrahlen mit idealem
gaußförmigen Strahlprofil erzeugt werden. Die erreichbaren
Leistungen liegen bei etwa 50 W. Die Wellenleiterstruktur be-
steht üblicherweise aus Metall oder Keramik. Es sind sehr kom-
pakte Bauformen möglich, so dass z.B. im Bauvolumen eines
typischen HeNe-Laser Ausgangsleistungen von mehreren Watt
erzeugt werden können. 

Höhere Ausgangsleistungen lassen sich erzeugen, wenn das
Arbeitsmedium kontinuierlich umgewälzt wird. Mit einem Kon-
struktionsprinzip lassen sich Ausgangsleistungen bis zu 500 W
erzeugen (bis zu 80 W pro Meter Länge). Ein schnellerer Gas-
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weise komplex: Zunächst wird das Helium durch die Gasentla-
dung angeregt. Das angeregte Helium gibt seine Energie
durch Stöße vollständig an das Neon ab, welches in einen 
angeregten Zustand von annähernd der gleichen Energie
übergeht. Das angeregte Neon geht dann schnell über in 
tieferliegende Zwischenzustände. Diese haben nur sehr gerin-
ge Übergangswahrscheinlichkeiten in den Grundzustand, 
somit hohe Lebensdauern, so dass es leicht zu einer 
Besetzungsinversion kommt. Es sind eine ganze Reihe 
verschiedener Zwischenzustände möglich. Auf diese Weise
kann Laserbetrieb auf einer großen Zahl von Wellenlängen statt-
finden, wie in der folgenden Tabelle 1 zusammengefasst ist. 
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Abb. 5: Aufbau eines typischen HeNe-Lasers [6]

Wellenlänge
(nm)

Ausgangs-
leistung (mW)

543.5 1.5

594.1 7.0

604.0 2.5

611.9 7.0

629.0 ?

632.8 75

635.0 ?

640.1 1.5

730.5 0.3

1152.6 17.5

1523.5 1.5

2396.0 0.5

3392.0 24

Tabelle 1: Laserlinien des 
HeNe-Lasers

Abb. 6: CO2-Lasertypen: (a) sealed tube, (b) Wellenleiter, (c und d)
mit Gasumwälzung [7]

Auch Ionenlaser werden vorwiegend durch eine Gasentla-
dung angeregt. Eines der am meisten verbreiteten Arbeitsme-
dien ist Argon, das durch die Gasentladung ionisiert wird. Der
Druck des Argongases beträgt etwa1 Torr. Argonionenlaser
können auf einer Reihe vonLinien im grünen bis ultravioletten
Spektralbereich Ausgangsleistungen bis zu 10 W erzeugen.
Hierzu wird ein Entladungsstrom von 10 bis 70 A benötigt bei
einer Brennspannung von 90 bis 400 V. 

Der heutzutage wichtigste Moleküllaser ist der CO2-Laser.
Das Lasermedium ist ein Gemisch aus CO2 und z.B. N2, dem
noch ein geringer Anteil Helium zugesetzt ist. Der Gesamt-
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austausch kann mit dem Aufbauprinzip erzielt werden, das in
Abbildung 6 d dargestellt ist. Hier wird das Gas quer zur Entla-
dung umgewälzt, es sind Leistungen bis zu 50 kW erzeugbar
(bis zu 10 kW pro Meter Länge).

Festkörperlaser

Der weltweit erste Laser war ein Festkörperlaser (Rubinlaser
von Maiman, 1960, siehe Abbildung 1). Der heutzutage am
weitesten verbreitete Festkörperlaser ist der Nd:YAG-Laser. Das
laseraktive Material besteht hierbei aus den Neodym-Ionen,
die in einen Yttrium-Aluminium-Granat-Kristall eingebettet
sind. Andere Wirtsmaterialien wie z.B. Glas (Nd-Glas-Laser)
sind auch möglich. Die Anregung erfolgt üblicherweise mittels
Blitzlampen, neuerdings setzen sich auch Anordnungen durch,
die mit Laserdioden gepumpt werden. Der typische Aufbau ei-
nes Blitzlampen-gepumpten Nd:YAG-Lasers ist in Abbildung 7
gezeigt. 

Abb. 7: Typischer Aufbau eines Nd:YAG-Lasers [8]

Die Laserwellenlänge beträgt 1.064 µm im nahen Infrarot.
Bei der Verwendung anderer Wirtsmaterialien verschiebt sich
die Laserwellenlänge geringfügig. Der Nd:YAG-Laser verwen-
det einen 4-Niveau-Prozess und ist dadurch wesentlich effi-
zienter als z.B. de r Rubinlaser, der einen 3-Niveau-Prozess ver-
wendet. Neben der starken 1.064-µm-Linie existiert auch noch
ein Laserübergang bei 1.3 µm. Die kleinsten bisher produzier-
ten Blitzlampen-gepumpten Nd:YAG-Laser sind nur daumen-
groß.

Nd:YAG-Laser gibt es sowohl als Pulslaser als auch als konti-
nuierlich arbeitende (CW-) Laser. CW-Laser werden entweder
durch Bogenlampen oder wesentlich günstiger durch Laser-
dioden gepumpt. Pulslaser enthalten oftmals einen Güteschal-
ter, um so die Impulsleistung zu erhöhen. Neuerdings gelingt
die Erzeugung von extrem hohen Dauerstrich-Leistungen bei
Verwendung von Laserdioden als Pumplichtquelle, da deren
Emissionspektrum wesentlich besser zum Absorptionsspek-
trum des Nd-Ions passt, somit weniger Pumpenergie in Wär-
me umgewandelt wird, die Effizienz steigt und der Kühlungs-
bedarf geringer wird. Leistungen bis zu 1.8 kW können so er-
zeugt werden. 

Häufig wird die Ausgangsleistung eines Nd:YAG-Lasers durch
nachgeschaltete Nd:YAG-Verstärkerstufen weiter erhöht. Die
höchsten Impulsleistungen werden in Anordnungen zur Laser-
fusion erreicht (NOVA-Laser mit 20 Verstärkerstufen), sie lie-

gen im Multi-Terawatt-Bereich. Abbildung 8 zeigt in einer
Gegenüberstellung die NOVA-Anlage und einen Miniatur-
Nd:YAG-Laser aus einem Laser-Entfernungsmesser.

Abb. 8: Nd-Laser in Miniaturbauweise (unten) und als Großanlage
für die Laser-Kernfusion (oben) [9]

Halbleiterlaser 

Halbleiterlaser sind Halbleiterdioden mit einem ähnliche
Aufbau wie eine Leuchtdiode. Als Laserübergang dient die Re-
kombination von Ladungsträgerpaaren in der Sperrschicht,
d.h. Elektronen gehen aus dem Leitungsband in das Valenz-
band über. Die Anregung erfolgt in den meisten Fällen durch
Ladungsträgerinjektion, also durch den in Durchlassrichtung
durch die Diode fließenden Strom. Der Laserübergang erfolgt
aus dem Bereich der Bandkante des Leitungsbandes in den
Bereich der Bandkante des Valenzbandes, von dort aus erfol-
gen dann wieder durch Stöße Übergänge auf niedrigere Nive-
aus des Valenzbandes. 

Gegenüber einer LED wird eine Laserdiode mit einer höhe-
ren Stromdichte betrieben, zudem ist der Halbleiterkristall an
seinen Enden poliert, so dass er gleichzeitig als optischer Re-
sonator dienen kann. Die typische Größe eines Halbleiterlaser-
kristalls beträgt 1 mm3. Der aktive Bereich erstreckt sich auf die
Bereiche der Sperrschicht, in denen die Stromdichte hoch 
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genug ist, um eine hinreichende Besetzungsinversion zu 
erzeugen. Bedingt durch die geringen Abmessungen der
Sperrschicht - sie ist zumeist weniger als 0.1 µm dick - ist durch
Beugungseffekte die Divergenz des Laserstrahls in einer Rich-
tung sehr groß, bis zu 40°. In der dazu senkrechten Richtung ist
die Divergenz typischerweise um etwa eine Größenordnung
geringer. Ein Beispiel für den Aufbau einer Laserdiode zeigt Ab-
bildung 9. Er ist relativ kompliziert, da man dafür sorgen muss,
dass die Stromdichte nicht über die gesamte Sperrschicht
gleichmäßig verteilt ist, sondern stattdessen in einem kleinen
Bereich sehr hoch ist. Gleichzeitig muss der Bereich des opti-
schen Resonators quer zur Strahlrichtung durch Regionen mit
einem anderen Brechungsindex begrenzt sein, damit die Beu-
gungsverluste innerhalb des Resonators nicht zu hoch werden. 

Abb.9: Aufbau eines typischen Halbleiterlasers [10]

Halbleiterlaser wurden in einer fast unübersehbaren Typen-
vielfalt realisiert, da als Lasermaterial eine ganze Reihe von Ma-
terialien zur Verfügung stehen und zudem zahlreiche Verfah-
ren möglich sind, um einerseits den Bereich hoher Stromdich-
te zu definieren und andererseits den optischen Resonator zu

begrenzen. Zur Verringerung der Divergenz und Vergrößerung
des aktiven Bereichs kann man sogar mehrere aktive Bereiche
in einem Kristall dicht nebeneinander anordnen, die schwach
miteinander optisch gekoppelt sind und dadurch in Phase und
kohärent schwingen. Der spektrale Bereich, in dem bisher
Halbleiterlaser realisiert werden konnten erstreckt sich von 
0.5 µm bis über 30 µm.
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