Aktuell
Größenordnungen übertreffen und
bis zu 20 Femtosekunden kurze
Pulse erzeugen. Die kurzen Pulse
sollen es künftig ermöglichen, die
zeitliche Dynamik von biologischen
und chemischen Prozessen zu
studieren, zum Beispiel den Ladungstransfer an Oberflächen. Der
geplante X-FEL für harte Röntgenstrahlung am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in
Hamburg beruht ebenfalls auf dem
SASE-Prinzip. Er soll die Leuchtstärke des Berliner FEL sogar noch
übertreffen.
„Die Steigerung der Leuchtstärke
in Synchrotronstrahlungsquellen ist
eine der steilsten Technologiekurven, die es gibt“, schwärmt Eberhard
Umbach von der Universität Würzburg, Vorsitzender des Komitees
„Forschung mit Synchrotronstrahlung“. In der Vergangenheit habe die
Brillanz alle zweieinhalb Jahre um
eine Größenordnung zugenommen,
in Zukunft könne es noch schneller
gehen. Das Moorsche Gesetz der
Chip-Industrie verblasst dagegen.
Auch Wolfgang Eberhardt, wissenschaftlicher Geschäftsführer von
BESSY, hält die Aufgabe für lösbar
(siehe Interview).
Wenn der Wissenschaftsrat dem
BESSY-FEL im Herbst seinen
Segen gibt, liegt die Entscheidung
bei der Politik. Doch die Bundesregierung wird nicht alle Großforschungsprojekte finanzieren. Sollte
die Regierung den X-FEL für den
Berliner FEL opfern oder umgekehrt, wäre das ein Pyrrhus-Sieg für
die Synchrotronforscher. Deshalb
betonen sie bei jeder Gelegenheit
die enge Kooperation zwischen
BESSY und DESY. Vielleicht, so
hofft man, wird ja auch bei den
anderen gespart.
Max Rauner

„Irgendwann muss man ins
Wasser springen“
Wolfgang Eberhardt, wissenschaftlicher Geschäftsführer der BESSY
GmbH, treibt in Berlin die Planung
eines Freie-Elektronen-Lasers für
weiche Röntgenstrahlung voran.
Max Rauner fragte ihn nach den
Chancen des Projekts.
Der FEL bei BESSY soll herkömmliche Synchrotronstrahlungsquellen in der Leuchtstärke um das
Zehnmilliardenfache übertreffen.
Schießen sich die Nutzer damit
nicht ihre Proben kaputt?
Man kann die Leistung sehr ein-

fach abschwächen, indem man den
Strahl defokussiert. Es geht aber
nicht nur um Leistung. Eine wichtige Eigenschaft des geplanten FEL
sind die kurzen Pulse. Wir wollen
die Dynamik in technischen, biologischen und chemischen Systemen
zeitaufgelöst studieren, zum Beispiel Ladungstransfer und ähnliches. Dafür brauchen wir Pulse auf
einer Zeitskala von 20 fs, wie sie
der FEL erzeugen wird.
Ein Sprung um zehn Größenordnungen klingt wie technischer
Größenwahn. Wie lässt sich das
beherrschen?
Irgendwann muss man ins Wasser springen. Auch als man zum
Mond geflogen ist, musste man den
großen Sprung wagen. Außerdem
gibt es Vorexperimente an der TESLA-Test-Facility in Hamburg. Dort
wurde bereits Laserverstärkung unterhalb von 100 nm nachgewiesen.
Die TESLA-Test-Facility, auch
ein FEL, überdeckt einen ähnlichen
Wellenlängenbereich wie der geplante FEL in Berlin. Wäre es
denkbar, die TTF auszubauen und
auf den BESSY-FEL zu verzichten?
Die TTF ist vor allem eine Testanlage. Unsere Facility ist dagegen
eine dedizierte Anlage mit drei, im
Endausbau fünf unabhängigen
Strahlrohren für unterschiedliche
Spektralbereiche. Außerdem werden wir zehnmal kürzere Wellenlängen erreichen als die TTF. Unsere Anlage sehen wir als ideale Ergänzung zu dem Röntgenlaser im
härteren Spektralbereich, der in
Hamburg geplant ist.
Warum baut man den BESSYFEL nicht in Hamburg?
Wir haben bei BESSY in Berlin
sowohl die Nutzer als auch die
Expertise für den weichen Röntgenbereich. Gleich nebenan ist zum
Beispiel das Max-Born-Institut, wo
Kurzpulslaser erforscht werden.
Deren Know-how brauchen wir.
Insofern sehen wir hier deutliche
Standortvorteile.
Berlin ist pleite, wer soll den
FEL finanzieren?
Der Berliner Senat hat in den
Koalitionsvereinbarungen festgeschrieben, dass er sich für das Projekt einsetzen wird. Zurzeit werden
wir je zur Hälfte von Bund und
Land finanziert. Für den FEL ist jedoch ein Schlüssel von 10 (Berlin)
zu 90 (Bund) angedacht. Diese Aufteilung empfiehlt auch der Wissenschaftsrat in seinem Gutachten zu
den Großgeräten für die Grundlagenforschung.

쐽
Bohrende Fragen
Bohr-Dokumente zum Treffen mit
Heisenberg 1941 in Kopenhagen
freigegeben
Die weltberühmten Physiker Werner Heisenberg und Niels Bohr
trafen sich im September 1941 im
besetzten Kopenhagen. In einem
Zwiegespräch lenkte Heisenberg
das Thema relativ unvermittelt auf
die militärische Nutzung der Kernspaltung. Bohr brach das Gespräch
daraufhin rasch ab. Die innige
Freundschaft zwischen den beiden
Männern war danach zwar nicht
zerstört, aber doch zumindest nachhaltig getrübt. Das ist, in dürren

Worten beschrieben, eines der
meistdiskutierten Treffen in der Geschichte der modernen Naturwissenschaft. Daher hat die Freigabe
von Dokumenten Niels Bohrs, die
sich mit dem Treffen beschäftigen,
großes Aufsehen erregt.1) Eigentlich
sollten die Papiere – 14 an der
Zahl, zumeist Entwürfe für nie abgesandte Briefe Bohrs an Heisenberg – erst 2012 , d. h. 50 Jahre
nach dem Tod Bohrs, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Infolge des großen Interesses,
nicht zuletzt wegen Michael Frayns
Drama „Kopenhagen“, haben sich
Bohrs Erben entschlossen, die Dokumente bereits am 6. Februar 2002
freizugeben und im Internet zu veröffentlichen.2) Andrew Jackson,
Präsident des Niels-Bohr-Archivs
betont: „Das ist alles, was es zu
dem Treffen bei uns gibt.“
Die freigegebenen Textentwürfe
beinhalten Erinnerungen Bohrs an
die Ereignisse im September 1941,
und seine Auseinandersetzung mit
Heisenbergs Sichtweise, wie sie
durch Robert Jungks Buch „Heller
als tausend Sonnen“ vermittelt wurde. Das betrifft vor allem das früheste Dokument, ein Briefentwurf
an Heisenberg, den Bohr 1957 nach
der Veröffentlichung der dänischen
Physik Journal
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Werner Heisenberg
und Nils Bohr
1934 in Kopenhagen. Heisenbergs
Besuch sieben
Jahre später gibt
bis heute Anlass
zu Spekulationen
(Foto: P. Ehrenfest,
Jr., mit freundlicher Genehmigung
von AIP Emilio
Segrè Visual
Archives)
1) Die Faksimilies,
Transkriptionen und
englischen Übersetzungen der Dokumente
finden sich unter
www.nbi.dk/NBA/
papers/docs/cover.html
2) Auch die Nachkommen Heisenbergs haben aus Anlass von
„Kopenhagen“ eine
Website mit zum Teil
unveröffentlichten Dokumenten erstellt:
http://people.ne.
mediaone.net/
iheisenberg/Index.htm
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