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Anwendungen des Lasers

Dr. M. Keller

Einleitung

In den 12 Jahren seit der Entwicklung des ersten Lasers hat sich diese neuartige Quelle elektromagneti-
scher Strahlung in den verschiedensten Anwendungsgebieten Eingang verschafft. Im Vordergrund stehen da-
bei die "zivilen" Einsatzmöglichkeiten in Forschung und Industrie, wie Materialbearbeitung, Messtechnik,
Holographie, Nachrichtenübertragung und kontrollierte Kernfusion um nur einige Beispiele zu nennen. In
einigen dieser Bereiche gibt es auch schon seit ein paar Jahren brauchbare Lasergeräte, welche in der
Industrie mit Erfolg eingesetzt werden.

Für die Zukunft zeigen sich alle Laserexperten optimistisch und erwarten eine starke Zunahme sowohl der
technisch-wissenschaftlichen als auch der wirtschaftlichen Bedeutung des Lasers. Mit Sicherheit wird
man die Leistung der Laser noch beträchtlich steigern können, was für viele Anwendungen von Bedeutung
ist und den Laser auch militärisch interessant werden lässt. Die Laser-Todesstrahlen und die laserge-
zündete "Wasserstoffbombe des kleinen Mannes" sind nicht mehr so unwahrscheinlich wie sie noch vor weni-
gen Jahren schienen.

Die vorliegende Uebersicht hat zum Ziel, einige "militärische" Anwendungen des Lasers und zwar sowohl
realisierte als auch zukünftige Einsatzmöglichkeiten aufzuzeigen und etwas eingehender zu diskutieren
(Abschnitt 3). Ein weiteres Ziel liegt darin, die Funktionsweise eines Lasers zu erläutern und einige
der gebräuchlichsten Lasertypen anhand ihrer Kenndaten vorzustellen (Abschnitt 1 und 2).

1. Grundlagen der Lasertechnik

LASER ist bekanntlich die Abkürzung für "Ught Amplification by Stimulated ^mission of Radiation",
also "Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung". Zum Verständnis der Funktions-
weise eines Lasers werden aber neben dem zentralen Begriff der stimulierten Emission noch die fol-
genden Begriffe benötigt:

- Photon

- Spontane Emission

- Inversion der Besetzungszahlen

- Metastabile Zustände

1.1. Das Photon

Der Begriff des Photons hängt eng mit der Frage nach der Natur des Lichts zusammen. Als mög-
liche Definition des Lichts kann gelten:

14
Licht ist elektromagnetische Strahlung (Wellen) einer Frequenz zwischen 10 und

15

10 Hz, deren Energie aber nicht beliebig fein aufgeteilt werden kann, sondern

sich nur in Elementarquanten der Energie E = hv manifestieren kann, den sogenannten

Photonen.

-27Dabei ist h die Planck'sche Konstante (6.6-10 erg sec) und v die Frequenz des Lichts.
Die Schwierigkeit, dem Licht je nach ausgeführtem Experiment entweder Wellen- oder Teilchen-
charakter zuschreiben zu müssen, bleibt zwar erhalten, aber immerhin sagt diese Definition
klar was ein Photon ist, nämlich ein Elementquantum der Energie eines elektromagnetischen
Feldes.
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1.2. Spontane und Stimulierte Uebergänge

Zur Klärung dieser Begriffe trägt das Bohr'sche Atommodell (Fig. 1) bei, welches aus dem Atom-
kern und den auf ganz bestimmten vorgeschriebenen Bahnen um diesen Kern kreisenden Elektronen
besteht.

Die Rechnung zeigt, dass den verschiedenen Bahnen unterschiedliche Energien zukommen und dass
ein Bahnwechsel nur unter Aufnahme oder Abgabe eines ganz bestimmten Energiebetrages möglich
ist. Bietet sich einem Elektron die Möglichkeit von seiner Bahn auf eine weiter innen gelegene
energieärmere Bahn zu wechseln, so wird dieser Bahnwechsel gemäss dem Prinzip der minimalen
Energie auch stattfinden. Dabei wird die Energiedifferenz i E frei. In den hier interessieren-
den Fällen geschieht dies unter Emission eines Elementarquantums von Strahlung, eines Photons.
Dieser Vorgang wird Spontanemission genannt und ist für die Lichterzeugung in konventionellen
Lichtquellen massgebend.

Damit diese Spontanemission stattfinden kann, muss dem System zuerst Energie zugeführt werden,
denn nach dem Energieminimumprinzip sind im Normalzustand alle inneren Bahnen besetzt und ein
Bahnwechsel nach aussen ist nur unter Energiezufuhr möglich.

Wird Energie zugeführt, wird also beispielsweise dem Glühfaden einer Lampe mittels elektrischem
Strom Wärmeenergie zugeführt, so werden in einer Vielzahl von Atomen Elektronen zu einem Bahn-
wechsel nach aussen veranlasst. Bei der nachfolgenden Spontanemission emittieren die einzelnen
angeregten Atome vollständig unabhängig voneinander. Das Licht wird in alle möglichen Richtun-
gen emittiert. Je nach Atomart und angeregtem Uebergang in der Elektronenschale sind auch die
Energiedifferenzen unterschiedlich und damit die Wellenlängen der emittierten Photonen ver-
schieden. Schematisch wird dieser Vorgang der Spontanemission durch Fig. 2a auf der nächsten
Seite beschrieben. Ein Elektron wechselt von einer energiereichen auf eine energieärmere Bahn.
Bei diesem Vorgang wird ein Photon emittiert.

Dieser Vorgang kann auch in umgekehrter Richtung ablaufen. Werden in Fig. 2a die Pfeile umge-
dreht und die Vorgänge von rechts nach links betrachtet so entsteht Fig. 2b. Schematisch be-
deutet das, dass ein Photon passender Frequenz die zum Bahnwechsel benötigte Energie mit sich
bringt. Das Photon verschwindet und zurück bleibt ein Elektron auf einer energiereicheren
Bahn. Dieser neue Vorgang wird Absorption genannt. Präziser ausgedrückt müsste dieser Effekt
stimulierte Absorption genannt werden, denn der Uebergang wird durch das von aussen angelegte
Strahlungsfeld (das eingestrahlte Photon) erzwungen. Auch dieser stimulierte Effekt kann in
umgekehrter Richtung ablaufen. Es entsteht Fig. 2c. Ein Elektron auf einer energiereichen
Bahn kann durch ein Photon passender Frequenz zur Emission seiner Anregungsenergie gezwungen
werden. Aus einem Photon werden zwei. Dieser Effekt wird stimulierte Emission genannt und ist
bezüglich der Erzeugung von Licht als Konkurrenzprozess zur Spontanemission aufzufassen, von
dieser aber grundsätzlich verschieden. Bei der Spontanemission findet der Bahnwechsel ohne
äussere Einflüsse statt, bei der stimulierten Emission wird er durch ein äusseres Strahlungs-
feld passender Frequenz erzwungen.
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Fig 2 Spontane und stimulierte Uebergänge

Die stimulierte Emission muss aber auch als Konkurrenzprozess zur Absorption betrachtet werden.
Licht wird in einem Material abgeschwächt wenn Absorptionsprozesse stattfinden und verstärkt
wenn stimulierte Emission auftritt. Dies ist in Fig. 3 veranschaulicht.

Fig 3 Abschwächung und Verstärkung eines Lichtimpulses
beim Durchlaufen eines Materials.

Es ist leicht ersichtlich, dass der Nettoeffekt davon abhängt, wie oft beim Durchlaufen des
Materials Absorption und wie oft Verstärkung auftritt. Das Boltzmann1 sehe Gesetz besagt nun,
dass bei einer Vielzahl von Atomen derselben Art bei endlicher Temperatur die Anzahl der an-
geregten Atome immer viel kleiner ist als die Zahl der nicht angeregten Atome.

Daraus ergeben sich die Kernsätze,

- Beim Durchlaufen von Material wird Licht abgeschwächt

- Die stimulierte Emission spielt bei der Erzeugung von Licht keine Rolle und

- Bei der Erzeugung von Licht ist der spontane Prozess massgebend

welche lange Zeit als richtig angesehen wurden, sind doch alle natürlichen Lichtquellen
spontane Strahler. Mit der Entwicklung des Lasers wurden aber diese Sätze widerlegt, das
erwähnte Gesetz umgangen und der Effekt der stimulierten Emission zur Erzeugung und Ver-
stärkung von Licht verwendet.
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1.3. Inversion der Besetzungszahlen, metastabile Zustände

Aus Fig. 3 kann entnommen werden, dass der Nettoeffekt nach dem Durchlaufen des Materials eine
Verstärkung sein könnte, wenn bloss mehr angeregte Atome im Material vorhanden wären als nicht
angeregte, wenn also eine Umkehr oder Inversion der Besetzungszahlen vorläge. Das Boltzmannsche
Gesetz besagt nun aber, dass man beim Versuch eine Inversion zu erzeugen bildlich gesprochen
versucht, Wasser aus einem Behälter in ein darübergelegenes Sieb zu pumpen und dabei den Zu-
stand zu erreichen, dass mehr Wasser im Sieb ist als im Behälter (Fig. 4).

Fig 4 Hydrodynamisches Modell zur Erzeugung einer Umkehr der
Besetzungszahlen (Inversion).

In Fig. 4 konnte der angestrebte Zustand, oben mehr Wasser als unten durch eine Modifikation
des Versuchsaufbaus erreicht werden; mit Hilfe eines Trichters wird dafür gesorgt, dass das
Wasser nicht direkt zurlickfl iessen kann, sondern zuerst in ein anderes Sieb mit weniger und
kleineren Löchern geleitet wird.

Im atomaren Bild bedeutet das, dass durch Wahl eines geeigneten Materials dafür gesorgt werden
muss, dass die Elektronen nicht durch Spontanemission sofort auf die Bahn zurückkehren, welche
sie soeben verlassen haben, sondern dass sie zuerst auf eine Bahn fallen, von welcher aus sie
nur geringe Möglichkeiten haben auf die ursprüngliche Bahn zurückkehren zu können. Eine solche
Bahn bzw ein solcher Energiezustand wird metastabil genannt.

Unter Einbezug eines Materials mit einem metastabilen Energiezustand kann also durch Pumpen
eine Inversion der Besetzungszahlen erreicht werden. Somit lassen sich die beiden gültigen
Sätze formulieren:

- Beim Durchlaufen von invertierter Materie wird Licht verstärkt, beim Durchlaufen
von nicht invertierter Materie abgeschwächt.

- Bei der Lichterzeugung können sowohl der stimulierte als auch der spontane Prozess
massgebend sein.

1.4. Hydrodynamisches Lasermodell; Betriebsarten des Lasers

Ein Laser im Sinne der Definition ist nun nichts anderes als ein Stück invertierter Materie,
denn dieses Material ist in der Lage Licht durch stimulierte Emission zu verstärken. Dieser
Lichtverstärker oder Laser-Verstärker kann in ähnlicher Weise wie ein gewöhnlicher Radiover-
stärker durch Rückkopplungseffekte zum Oszillator werden. Beim Laseroszillator wird diese
Rückkopplung durch Spiegel bewerkstelligt (Fig. 5).
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R i = 1 0 0 % R 2 = 70%

L A S E RS T R A HL

S P I E G E L INVERTIERTER LASERST AB S P I E G E L

Fig 5 Laseroszillator

Die Rolle des Verstärkerrauschens wird von der spontanen Emission übernommen. Ein spontan
in der Richtung der Achse des System emittiertes Photon kann einen Lawinenprozess auslösen.
Durch stimulierte Emission wird dieses Photon beim Hin- und Herlaufen zwischen den Spiegeln
so lange vervielfacht, bis aus dem teildurchlässigen Spiegel makroskopisch wahrnehmbares
Laserlicht austritt.

Das vollständige hydrodynamische Modell eines Lasers ist in Fig. 6 gezeigt.

Fig 6 Vollständiges hydrodynamisches Modell eines Lasers
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Das aus dem unteren Sieb tropfende Wasser symbolisiert die Spontanemission. Falls sich mehr
als die Hälfte des Wassers im unteren Sieb befindet, läuft dieses liber. Der Laserstrahl ent-
spricht dem austretenden Wasserstrahl. Dieses Modell beschreibt zwei der möglichen Betriebs-
arten eines Lasers, den kontinuierlichen und den gepulsten Betrieb, bei welchem die Laser-
tätigkeit so lange anhält, wie die Pumpe, d.h. der Anregungsmechanismus in Betrieb ist. Diese
Anregung kann beispielsweise durch Bestrahlen des Materials mit dem Licht einer konventionellen
Blitz lampe oder einer kontinuierlich arbeitenden leistungsstarken Quecksilberdampflampe er-
folgen. In Fig. 7 sind zwei weitere Betriebsarten eines Lasers gezeigt, der Riesenpulsbetrieb
und der Mode-Locking-Betrieb.

Ä to

il|lidVTi!;il

a) RIESENPULSBETRIEB b)'MODE-LOCKING-BETRIEB

10-10 9sec
-11

110 sec

l i f t
10 sec

Fig 7 Oben: Hydrodynamisches Modell zum Riesenpulsbetrieb
und zum "Mode-Locking"-Betrieb

Unten: Zeitlicher Verlauf der Intensität bei diesen
beiden Betriebsarten.
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Beim Riesenpulslaser wird durch geeignete Massnahmen das Einsetzen der Lasertätigkeit vorerst
verhindert, im Modell durch Aufsetzen eines Ringes auf das untere Sieb, und zwar solange,
bis maximal viel Energie im System (Wasser im Sieb) gespeichert ist. Zu diesem Zeitpunkt wer-
den die Hinderungsmassnahmen rückgängig gemacht, und die ganze gespeicherte Energie entlädt
sich in einem einzigen, riesigen Impuls, dessen ungefähre Kenndaten im unteren Teil von Fig.
7a angegeben sind.

Beim Mode-Locking-Betrieb wird durch eine Modulation der Güte des Resonators (im Wassermodell
durch ein periodisches Hin- und Herbewegen des unteren Siebes) erreicht, dass die gespeicherte
Energie in Form von kurzen Impulsen austritt. Auf diese Weise lassen sich die kürzesten heute
bekannten Impulse erzeugen, Impulse einer Dauer von 10-12 Sec. Das sind Lichtpakete einer Länge
von 0,3 mm, welche sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen.

1.5 Gegenüberstellung Laser - konventionelle Lichtquelle

Die Haupteigenschaften einer "gewöhnlichen" Lichtquelle sind in Fig. 8a gezeigt.

- 1 2
10 sec

b l a u ge lb rot

"GEWÖHNLICHES" LICHT

1sec

10"14sec

LASERLICHT

Fig 8 Gegenüberstellung von Laserlicht und "gewöhnlichem " Licht.
Links: Bündelung des Lichts,
Mitte: Spektraler Intensitätsverlauf,
Rechts Zeitlicher Verlauf der Intensität

Das Licht wird in alle möglichen Richtungen abgestrahlt. Eine spektrale Untersuchung des
Lichts, beispielsweise mit Hilfe eines Prismas, zeigt die Vielfarbigkeit, also die grosse
Frequenzbreite gewöhnlichen Lichts, und eine Untersuchung des Intensitätsverlaufs mit hoher
zeitlicher Auflösung weist den "chaotischen" Charakter (rasche Intensitätsfluktuationen) des
Lichts nach.

Demgegenüber zeichnet sich Laserlicht durch einige spezielle Eigenschaften aus (Fig. 8b).
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- Durch die Spiegel und die Form des Lasermaterials wird eine Vorzugsrichtung gegeben, in
welche das Licht emittiert wird. Der Oeffnungswinkel der Strahlung beträgt Bogenminuten
oder weniger und entspricht in vielen Fällen dem Beugungsöffnungswinkel.

- Diese Konzentration der Strahlung in einem engen Winkelbereich führt dazu, dass darin die
Intensität sehr hohe Werte (109 - 10 1 U W/cm2) annehmen kann.

- Da beim Laser immer nur eine Atomart am Emissionsprozess beteiligt ist und nur ein einzi-
ger Uebergang angeregt wird, ist das austretende Licht sehr stark monochromatisch. Zudem
kann durch spezielle hochreflektierende Resonatorspiegel die spektrale Breite der Emission
noch weiter eingeengt werden ( a X 0,01 8).

- Aus dieser Monochromasie der Strahlung ergibt sich eine weitere Eigenschaft des Laserlichts,
die Kohärenz. Je monochromatischer die Strahlung ist, desto mehr entspricht sie einer reinen
Sinuswelle, welche zu jeder Zeit und an jedem Ort eine wohldefinierte Phase aufweist und so
Interferenzeffekte über beliebige Distanzen zulässt. Bei einem realen Laser ist der endli-
chen Bandbreite der Strahlung wegen diese Kohärenzlänge, also die Strecke, über welche In-
terferenzeffekte möglich sind, auf einige Kilometer beschränkt. Diese Kohärenzlänge ist
aber dennoch einige zehntausendmal grösser als bei normalen Lichtquellen.

Daten der heute verfügbaren Laser

Es gibt zur Zeit über hundert verschiedene Lasersysteme, welche jedoch alle nach dem erläuterten
Prinzip funktionieren. Eine grobe Klassifikation kann nach der Beschaffenheit des Lasermaterials
und nach der Betriebsart vorgenommen werden (Tabelle I). Man unterscheidet Festkörperlaser, Gas-
laser, Halbleiter- und Flüssigkeitslaser. In Tabelle I wurde eine repräsentative Auswahl aus der
Mannigfaltigkeit der verfügbaren Laser getroffen, und zwar fanden diejenigen Lasertypen und Vertre-
ter Aufnahme, welche entweder am weitesten entwickelt sind oder für die Zukunft am meisten verspre-
chen.

Bei den Festkörperlasern sind die aktiven Atome in einen Kristallstab (Rubin) oder in einen Glasstab
(Neodym) eingebettet. Diese beiden Vertreter liefern trotz ihres relativ geringen Wirkungsgrades
Spitzenwerte der Pulsleistung und der Pulsenergie. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese Laser
mit zu den ältesten und daher am weitesten fortgeschrittenen gehören.

Beim Gaslaser besteht das aktive Medium aus einer Gasentladung. Als Gase können nahezu alle bekann-
ten Gase und Dämpfe verwendet werden : Edelgase (Helium, Neon, Xenon, usw), Molekülgase (Stickstoff,
Sauerstoff, Kohlendioxyd) und Metalldämpfe (Quecksilber, Kupfer, Kadmium, Selen, Blei). In dieser
Lasergruppe verdienen zwei Vertreter besondere Beachtung. Der relativ junge C02-Laser, welcher dank
seines hohen Wirkungsgrades bereits heute Werte der Dauerleistung und Pulsenergie aufweist, die ihn
mit dem Neodym-Laser vergleichbar machen, und der XeJ-Laser, dessen enormer Wirkungsgrad für die Zu-
kunft einiges verspricht.

Bei den Halbleiterlasern erfolgt die Anregung direkt durch elektrischen Strom. Hier ist der Ga-As-
Laser der Hauptvertreter. Seine Kleinheit (die aktive Zone ist bloss zirka 2 p. breit und 100p. lang)
und sein hoher Wirkungsgrad machen ihn für viele Anwendungen attraktiv.

Der Flüssigkeitslaser benutzt als aktives Medium Farbstoffe, die in Wasser oder Alkohol gelöst sind.
Seine grossen Vorteile sind die Abstimmbarkeit, d.h. durch einfache Eingriffe in das System kann
die Emissionswellenlänge über einen weiten Bereich variiert werden, und die Tatsache, dass sich dank
der grossen Bandbreite damit die kürzesten heute bekannten Impulse erzeugen lassen.
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Militärische Anwendung des Lasers

Aus der Vielzahl der bekannten Anwendungen des Lasers sollen im folgenden einige wenige heraus-
gegriffen und diskutiert werden, und zwar vor allem die bekanntesten Anwendungsmöglichkeiten auf
militärischem Gebiet.

3.1 Laser-Entfernungsmesser

Die Laser-Telemeter für militärische Zwecke arbeiten nach dem Prinzip des optischen Pulsra-
dars, welches schematisch in Fig. 9 dargestellt ist.

S t r a h l -

Fig 9 Blockschema eines Laser-Telemeters nach
dem Prinzip des optischen Pulsradars.

Der Laser sendet einen kurzen Impuls aus, einen Riesenimpuls mit einer Dauer von 20 - 30 nsec.
Ein Teil dieses Pulses trifft auf das Objekt, dessen Distanz ermittelt werden soll, und wird
dort reflektiert. Ein Bruchteil des reflektierten Lichts kehrt zum Empfänger zurück. Aus einer
Messung der "Flugzeit" des Impulses zum Objekt und zurück kann die Entfernung ermittelt werden
Das Ergebnis steht innerhalb von Sekundenbruchteilen zur Verfügung. Gibt man sich mit einer Ge
nauigkeit von i 5 Metern und einer Reichweite von 10 - 20 km zufrieden, so kann das Telemeter
feldtauglich gemacht werden. Damit besteht die Möglichkeit, einen Panzer oder einen Artille-
riebeobachter mit einem handlichen und rasch arbeitenden Instrument auszurüsten, und es sind
auch speziell diese Verwendungszwecke, welche vielerorts intensiv studiert und vorangetrieben
werden. Entsprechende Geräte sind kommerziell erhältlich und stehen in verschiedenen Armeen,
u.a. auch in der Schweizerarmee, im Einsatz.

3.2 Annäherungszünder

Bei dieser Anwendungsmöglichkeit wird ein winzig kleiner Laser-Entfernungsmesser mit einer
Reichweite von bloss etwa 10 - 20 Metern in eine Geschoss-Spitze eingebaut. Der Laser strahlt
mit hoher Folgefrequenz (5 - 10 kHz) Sendeimpulse aus. Echos werden erst dann registriert,
wenn sich ein Objekt (Flugzeug, Erdboden) innerhalb der Reichweite des Telemeters befindet.
Der Echopuls, der beim normalen Telemeter zur Ermittlung der Distanz verwendet würde, wird
hier zur Auslösung des Zündmechanismus benützt. Durch raffinierte elektronische Schaltungen
lässt sich verhindern, dass im Nebel oder in Wolkenbänken der Mechanismus vorzeitig reagiert.

3.3 Laser-Radar

Alle Aufgaben, welche vom herkömmlichen Radar gelöst werden (Ortung, Verfolgung, Identifika-
tion, usw) könnten im Prinzip auch von Lasersystemen übernommen werden.
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Vornehmlich seiner Witterungsunabhängigkeit wegen ist aber das konventionelle Radar dem
Laser-Radar dermassen überlegen, dass Laseranwendungen nur dort in Frage kommen, wo das
Mikrowellenradar gewisse Schwächen aufweist, also beispielsweise bei der Ortung von tief-
fliegenden Objekten. Bei dieser Aufgabe könnte ein Laser-Radar das normale Radar ergänzen
und verbessern.

3.4 Nachrichtenübertragung

Wie in der Hochfrequenztechnik besteht auch in der Lasertechnik die Möglichkeit, die zu über-
mittelnde Nachricht der Trägerwelle aufzumodulieren. Hierfür eignen sich alle bekannten Modu-
lationsverfahren. Unter Verwendung von elektrooptisehen Kristallen wurden Modulationsfrequen-
zen von 109 Hz erreicht. Der grosse Vorteil einer Laser-Richtstrahlverbindung für das Militär
wäre ihre Abhörsicherheit. Nur gerade die Gegenstation kann die gesendete Nachricht aufnehmen,
was bei normalen Funkverbindungen nicht gewährleistet ist. Die Nachteile überwiegen aber. Zum
einen muss zwischen den beiden Stationen Sichtverbindung bestehen, und zum andern kann die
Verbindung bei Regen, Schnee oder Nebel zusammenbrechen.

Aus diesen Gründen sind auch hier die militärischen Einsatzmöglichkeiten des Lasers beschränkt

Im zivilen Sektor wird die Witterungsabhängigkeit und die Forderung nach einer Sichtverbindung
durch die Verwendung von sog. Lichtleitern eliminiert. Wegen der grossen Informationsübertra-
gungskapazität und auch wegen der kompakten Bauweise, welche bei der Verwendung von Halbleiter
lasern möglich ist, werden auf diesem Gebiet grosse Anstrengungen unternommen.

3.5 Nachtsichtgeräte und Gefechtsfeldbeleuchtung

Bei den meisten unter diese Begriffe fallenden Anwendungsmöglichkeiten wird keine der beson-
deren Eigenschaften des Laserlichts ausgenutzt. Der Laser dient als Lichtquelle eines Infrarot
scheinwerfers. Eine Ausnahme macht das "Gated-Viewing-System", welches eine gewisse Verbesse-
rung der Sichtbedingungen in einer durch Nebel verhängten Szenerie ermöglicht. Dies geschieht
dadurch, dass der eingebaute Laser kurze Beleuchtungsimpulse aussendet und das Empfangssystem
nur gerade zu einem bestimmten Zeitpunkt und nur für sehr kurze Zeit eingeschaltet wird. Das
Rückstreulicht aus den nahe beim Empfänger gelegenen Teilen der Szenerie trägt nichts zur Bild
entstehung bei, nur dasjenige Rückstreulicht, welches während der Oeffnungszeit des Empfängers
eintrifft, also Licht aus einem ganz bestimmten Tiefenbereich der Szenerie. Damit lässt sich
die störende Wirkung von Nebel wenigstens teilweise eliminieren.

3.6 Laserleitstrahl für Bomben (Laserbomben)

Im Vietnamkrieg wurden von den amerikanischen Streitkräften erstmalig sogenannte "smart bombs"
verwendet, mit welchen die Treffsicherheit beträchtlich erhöht und die Zahl der zur Zerstörung
eines Ziels benötigten Einsätze verringert werden konnten. Bisher wurden zwei Systeme verwen-
det, die fernsehgesteuerte und die lasergesteuerte Bombe. Bei der Lasermethode "reitet" die
Bombe auf einem Laserleitstrahl ins Ziel, in ähnlicher Weise, wie auf einem Flughafen landende
Flugzeuge auf einem Radiowellen-Leitstrahl die Landepiste anfliegen. Wie ein Angriff mit laser
gesteuerten Bomben vor sich geht, ist in Fig. 10 veranschaulicht.

/ "Laserbombe"

Fig 10 Beispiel eines Angriffs mit lasergesteuerten Bomben
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Das Ziel wird mit einem Laserstrahl beleuchtet, im Beispiel von einem Zielbezeichnungsflug-
zeug aus. Am Ziel wird das Laserlicht gestreut. Das bombentragende Flugzeug fliegt in den
Streukegel des Laserlichts ein, aktiviert den Steuermechanismus, klinkt aus und dreht ab. Die
Vorteile dieser Methode sind die gesteigerte Treffsicherheit und die Tatsache, dass keines
der beiden Flugzeuge das Ziel überfliegen muss. Der Nachteil ist, dass eine Zielbezeichnung
erforderlich ist.

Bei der fernsehgesteuerten Bombe sind die Vorteile noch eklatanter. Nach Erfassen des Ziels,
was in beträchtlicher Entfernung vom Ziel geschehen kann, wird.die Steuerung in Gang gesetzt,
die Bombe ausgeklinkt, und der Pilot kann abdrehen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass
sich das Ziel mit einem gewissen Kontrast vom Hintergrund abhebt (Brücken, Tunneleingänge, usw).
Aber gerade beim Einsatz gegen solche normalerweise schwer zu treffende Ziele leistete die
fernsehgesteuerte Bombe grosse Dienste.

Beiden Steuersystemen gemeinsam sind die Nachteile der hohen Kosten und der Anfälligkeit die-
ser "gescheiten" Bomben gegen etwaige elektronische Gegenmassnahmen.

3.7 Materialzerstörung

Die Unterstützung der Laserforschung durch militärische Stellen war von allem Anfang an mit
dem Hintergedanken verbunden, vielleicht eines Tages eine Waffe in die Hände zu bekommen,
welche ihre Ziele durch Aufheizen mit Licht thermisch beschädigt oder zerstört. Noch vor weni-
gen Jahren hat die wissenschaftliche Welt über die Verwendung von Laserwaffen in den James-
Bond-Filmen gelacht. Durch die sprunghafte Entwicklung in den letzten Jahren auf dem Gebiet
der C02-Laser und der chemischen Laser ist man jedoch heute der Laserwaffe ein beträchtliches
Stück nähergerückt. Dazu haben vor allem das Auffinden von neuen Lasergasen und Anregungs-
mechanismen sowie Fortschritte in der Technologie beigetragen.

Die in der offenen Literatur beschriebenen, leistungsfähigsten C02-Lasersysteme erreichen zur
Zeit kontinuierliche Lichtleistungen zwischen lO'OOO und 100'000 Watt. Wenn man bedenkt, dass
beispielsweise ein 100-Watt-C02-Laser im Labor innert weniger Sekunden eine Glasplatte auf Rot-
glut aufheizt, dann ist leicht ersichtlich, dass mit den erwähnten, bis zu tausendmal grösseren
Lichtleistungen entsprechend gut absorbierende und stationäre "Ziele" auch auf grössere Distanz
beschädigt oder zerstört werden können. Eine Laserwaffe beschränkter Einsatzmöglichkeit steht
also kurz vor der Realisation.

Eines der bisherigen Haupthindernisse, der enorme apparative Aufwand, könnte durch die Verwen-
dung von chemischen Lasern umgangen werden. Von solchen Systemen werden Ausbeuten von 106 Wsec
pro Kilogramm Reaktionsmaterial erwartet, was in genügend kurzer Zeit umgesetzt der Sprengkraft
von 100 g TNT entspricht. Wo die Entwicklung dieser Laser steht, lässt sich jedoch schwer fest-
stellen, denn die diesbezügliche Forschung unterliegt fast überall der militärischen Geheim-
haltung, und Informationen sind nur sehr spärlich erhältlich. Ein grosses Hindernis stellt
sich allerdings der Verwendung intensiver Laserstrahlen als Waffe immer noch entgegen, nämlich
die Defokussierung beim Durchlaufen der Atmosphäre. Im Zentrum des Strahls werden die Gasmole-
küle der Luft stärker aufgeheizt als in den Randgebieten. Das bewirkt, dass im Zentrum des
Strahls der Brechungsindex kleiner ist als ausserhalb. Dieser Effekt gibt der Atmosphäre die
Wirkung einer kontinuierlichen Zerstreuungslinse und kann möglicherweise verhindern, dass
grosse Lichtleistungen auf grosse Entfernungen fokussiert werden können.

3.8 Detektion von Schadstoffen

Diese Anwendungsmöglichkeit des Lasers beruht auf der Tatsache, dass sich Licht in der Atmo-
sphäre anders ausbreitet als im Vakuum. An den Bestandteilen der Atmosphäre wird das Licht ge-
beugt, gestreut, reflektiert und absorbiert. Die Streuprozesse, welche an den Gasmolekülen der
Atmosphäre stattfinden, können dazu ausgenutzt werden, Aufschluss über die Zusammensetzung der
Atmosphäre zu erhalten, also darüber, welche Gase darin enthalten sind, wo sie sich befinden
und in welcher Konzentration.

Hier sind es vor allem zwei Methoden, die bisher erprobt wurden.

3.81 Resonanzstreuung und Resonanzabsorption

Unter Resonanzstreuung wird der Effekt verstanden, dass ein Atom oder ein Molekül ein
Photon passender Frequenz (eben der Resonanzfrequenz) absorbiert und anschliessend
durch Spontanemission ein Photon derselben Frequenz reemittiert, und zwar in irgend eine
Richtung (Fig. IIa).
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a)
hv0

b) Laser
Empfänger Reflektor

Anhäufung eines
bestimmten Gases

Fig 11 Zur Resonanzstreuung:
a) Resonante Streuung an einem Atom
b) Schematische Messanordnung zur Detektion

von Gasen mittels Resonanzstreuung.

Um diesen Effekt zur Detektion von gasförmigen Schadstoffen verwenden zu können, müssen
zum einen das zu detektierende Gas bzw. dessen Resonanzfrequenzen bekannt sein, zum an-
dern muss eine Lichtquelle zur Verfügung stehen, deren Emissionsfrequenzen mit der Reso-
nanzfrequenz des betreffenden Atoms oder Moleküls übereinstimmen, also beispielsweise
ein abstimmbarer Laser. Unter diesen Voraussetzungen ist die in Fig. IIb gezeigte Mess-
anordnung möglich.

Ein Impuls der "richtigen" Frequenz wird ausgesandt. Die Gaswolke absorbiert einen Teil
davon und strahlt das absorbierte Licht in alle Richtungen ab. Ein Bruchteil wird in
Rückwärtsrichtung reemittiert und kehrt zum Empfänger zurück. Aus der Zeit, die bis zum
Eintreffen des Rückstreupulses verstreicht, kann auf die Entfernung der Gaswolke ge-
schlossen werden, aus der Breite des Rückstreupulses auf ihre Ausdehnung.

Der Vorteil dieser Methode ist die grosse Reichweite bis in die oberen Schichten der At-
mosphäre. Die Nachteile sind, dass pro Messung immer nur eine Gassorte nachgewiesen wer-
den kann und zudem Aussagen über die Konzentration nur in beschränktem Masse möglich sind
Dieser zweite Nachteil fällt weg, wenn auf der andern Seite der Verschmutzung ein Mess-
instrument oder besser ein Reflektor aufgestellt wird. Das durch die Gaswolke durchkom-
mende Licht wird reflektiert, durchquert die Gaswolke ein zweites Mal und kehrt zum Em-
pfänger zurück. Das Verhältnis zwischen zurückkehrender und ausgesandter Energie ist ein
Mass für die Konzentration der Verschmutzung.

3.82 Raman-Rückstreuung

Unter Raman-Effekt wird die Tatsache verstanden, dass ein Molekül ein Photon absorbiert,
dass aber im Gegensatz zum Fall der Resonanzstreuung das reemittierte Photon in seiner
Frequenz um einen für das betreffende Molekül charakteristischen Betrag verschoben ist
(Fig. 12a).

Eine spektrale Analyse des rückwärtsgestreuten Lichts zeigt, dass neben der ausgesandten
Frequenz auch andere Frequenzen (andere Farben) im Licht enthalten sind. Anhand einer
Messung der neuen Frequenzen lassen sich die streuenden Moleküle identifizieren. Eine
mögliche Messanordnung ist in Fig. 12b gezeigt.

Der Laser arbeitet mit einer festen Frequenz (im Beispiel handelt es sich um einen Stick-
stofflaser), das zurückgestreute Licht wird analysiert und das Resultat dieser Spektral-
analyse auf einem Schreiber festgehalten. Das Beispiel eines möglichen Messresultates ist
in Fig. 12a dargestellt. Einmal wird Strahlung bei der Emissionswellenlänge registriert.
Dies ist nicht weiter interessant, handelt es sich doch um Resonanzstreuung. Daneben sind
aber Signale bei 3'600 8 und 31697 8 registriert, welche sich anhand von Tabellen als von
Stickoxyd (NO) und Schwefelwasserstoff (H2S) herrührend identifizieren lassen.
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Zur Raman-Rückstreuung:
a) Raman-Streuung an einem Molekül
b) Schematische Messanordnung zur Detektion

von Gasen mittels Raman-Rückstreuung
c) Beispiel eines Messresultats.

Zusätzlich liefert die Grösse des registrierten Signals ein Mass für die relative Kon-
zentration dieser Gase.

Der Vorteil dieser Methode ist, dass innerhalb kurzer Zeit sämtliche Gase identifiziert
werden können, sofern deren Raman-Frequenzen bekannt sind. Der Nachteil ist, dass die
Reichweite auf einige hundert Meter beschränkt ist, dass also die Messung direkt am Immis-
sionsort vorgenommen werden muss.

Für Anwendungen im zivilen Sektor sind beide Methoden sehr gut geeignet, denn man weiss,
wonach man sucht, und die Resonanz- und Raman-Frequenzen dieser Gase sind aus der Spek-
troskopie bekannt. Zudem bereitet das Aufstellen von Messinstrumenten und Reflektoren
keine Schwierigkeiten, und es stört auch nicht sehr, wenn man nahe an einen qualmenden
Schornstein herangehen muss.

In verschiedenen Ländern (BRD, Grossbritannien und Japan) stehen denn auch solche Mess-
instrumente im Versuchseinsatz.

Im militärischen Bereich treffen die erwähnten Voraussetzungen nicht zu. Ein Frühwarn-
system vor dem Einsatz von gasförmigen chemischen Kampfstoffen mittels Laser ist zwar
keine Utopie, seine Realisation dürfte aber noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Detektion von KampfStoffpartikeln

Diese Anwendung ist etwas utopischer als die vorangehende, würde es sich doch um die Aufgabe
handel n, Kampfstoffpartikel in der Atmosphäre, also Teilchen in einem Grössenbereich zwischen
0,5yu und SOyU nicht nur zu detektieren, sondern auch noch zu identifizieren.
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Im Labor erzeugen mit einem Laser beleuchtete kugelförmige Partikel ein für die betreffende
Kugel grosse charakteristisches Streumuster. Auf diesem Effekt basieren die Laser-Teilchen-
grössen-Analysatoren. Es wäre auch denkbar, eine Laborvorrichtung zu konstruieren, welche be-
stimmte Bakterienarten oder Kampfstoffpartikel aufgrund ihres Streumusters und ihrer Grösse
identifizieren könnte; die militärische Einsatzmöglichkeit einer solchen Vorrichtung dürfte
jedoch als sehr fraglich bezeichnet werden.

.10 Kernfusion mit Lasern

Kernenergie lässt sich auf zwei Arten gewinnen, entweder durch Spaltung von schweren Atomker-
nen oder durch Verschmelzung (Fusion) von leichten Atomkernen. Als Beispiel für eine Fusions-
reaktion kann die D-T-Reaktion (Fig. 13) dienen, bei welcher aus einem Deuteriumkern und einem
Tritiumkern (beides sind Abarten des Wasserstoffs) ein Heliumkern und ein Neutron entsteht.
Zusätzlich wird eine Energie von 17,6 MeV (3-10-5 erg) frei.

D 2 +- T 3 He4 +- n +
Fig 13 Beispiel einer Kernfusionsreaktion:

Die Deuterium-Tritium-Reaktion.

Beide Sorten von Kernreaktionen können kontrolliert oder unkontrolliert ablaufen.

unkontrol1iert kontrolliert (stationär)

Spaitung

Fusion

A-Bombe

H-Bombe

Atomkraftwerk

Sonne

E N E R G I E

17 6 MeV

Bei der unkontrollierten Spaltung, der A-Bombe, wird zur Ingangsetzung der Kettenreaktion eine
"kritische Masse", d.h. eine gewisse Menge spaltbaren Materials, benötigt. Das minimale Spreng-
äquivalent einer A-Bombe beträgt daher einige tausend Tonnen TNT. Die Fusionsreaktionen laufen
jedoch völlig unabhängig voneinander ab. Diese Kernenergiequelle ist daher schon erschlossen,
wenn es gelingt, eine einzige Fusionsreaktion zu erzwingen. Die Sprengkraft der heutigen H-
Bombe ist nur deshalb so gewaltig, weil A-Bomben zur Initialisierung der Fusion verwendet wer-
den müssen. Im Prinzip wären sehr viel "kleinere" Wasserstoffbomben möglich.

Bei der friedlichen Nutzung der Kernspaltungsenergie findet sich der klassische Atomreaktor,
in welchem die Spaltreaktionen bei einer Temperatur von etwa l'OOO0 C stationär ablaufen.

Bei der Fusionsreaktion dagegen muss das Material eine Temperatur von zirka 10 Millionen Grad
aufweisen. Nur dann erreichen die beiden Kerne die Geschwindigkeit, die sie benötigen, um die
abstossende elektrische Kraft der beiden positiv geladenen Protonen zu überwinden. Bei dieser
Temperatur befindet sich jedes Material im sog. Plasmazustand. So heisses und dichtes Plasma,
wie es für stationäre Fusionsreaktionen benötigt wird, existiert jedoch nur im Innern von Ster-
nen. Als Beispiel eines Fusionsreaktors ist deshalb die Sonne aufgeführt. Auf der Erde kann
dieser Zustand der Materie nur für sehr kurze Zeit erzeugt und das Plasma nur während sehr kur-
zer Zeit (beides im Bereich von Milliardstelsekunden) zusammengehalten werden. Dann fliegen
die Bestandteile, die Elektronen und Atomkerne mit grosser Geschwindigkeit auseinander.

Neben einigen andern Methoden gibt es nun auch die Möglichkeit, mittels Laser diese Plasmen zu
erzeugen. Dabei wird ein kurzer, intensiver Laserpuls auf das "Target", beispielsweise ein
Deuterium-Tritium-Kügelchen fokussiert. Das Target absorbiert das Licht und wird, bevor es aus-
einanderfliegen kann, auf eine so hohe Temperatur aufgeheizt, dass Fusionsreaktionen stattfin-
den. Zur Zeit ist man auf diese Weise bei der "Taschenwasserstoffbombe", mit einem Sprengäqui-
valent von einigen Milligramm TNT angelangt. Die Energie, die hiefür aufgewendet werden muss,
ist aber noch zirka eine Million mal grösser als die freiwerdende Kernenergie.

Da es in absehbarer Zeit nicht gelingen wird, stationäre Fusionsreaktoren zu bauen, gehen die
Anstrengungen darauf hinaus, die Reaktionsrate zu steigern. In einigen Jahren wird, möglicher-
weise mit Hilfe eines Lasers, der sogenannte "break-even-point" erreicht werden, der Punkt also,
bei welchem im Experiment gleichviel Kernenergie frei wird, wie elektrische Energie zugeführt
werden musste. Auch hier wird die Energie in Form einer Explosion freiwerden.

Schätzungen gehen dahin, dass diese "Mikrobombe" ein Sprengäquivalent von 10 - 100 Gramm TNT
haben wird.
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Der erste Fusionsreaktor, der vielleicht in 15 - 20 Jahren zu erwarten ist, wird so funktio-
nieren, dass alle paar Sekunden eine "Minibombe", ein Deuterium-Tritium-Kügelchen von zirka
5 mm Durchmesser, mit einem Sprengäquivalent von zirka 100 Kilogramm TNT gezündet wird. Im
Reaktor wird diese Explosion "gezähmt" und die Wärmeenergie in konventioneller Weise in elek-
trische Energie umgewandelt.

Auf dem militärischen Sektor ergeben sich folgende Konsequenzen :

- Bisher war der Weg zur Wasserstoffbombe nur den Grossmächten offen, weil zur Zündung eine
A-Bombe nötig war.

- Der skizzierte Weg, sei es mittels Laser oder andern plasma-erzeugenden Maschinen, steht
aber auch einem Kleinstaat offen.

- Pessimismus (oder auch Optimismus) sind jedoch verfrüht, denn noch für lange Zeit wird es
wesentlich einfacher sein, sich auf andern Wegen Nuklearwaffen zu beschaffen.


