
Sterne 17 – Sternspektroskopie und Spektralanalyse (Teil 5) 



Exkurs:  MASER und LASER 

MASER =  Mikrowellenverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung 

LASER   =  Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung 

Atomare Absorptions- und Emissionsmechanismen  

Absorption:  Ein Elektron absorbiert ein Photon und wird auf ein höheres Energieniveau verbracht  

Spontane Emission:  Es verbleibt eine gewisse Zeit auf diesem Niveau (~10^-7 s) und fällt dann 
wieder auf sein Ausgangsniveau zurück 

Induzierte Emission:  Ein Photon fliegt vorbei und bewirkt, daß das Elektron im gleichen Moment 
wieder auf sein Ausgangsnivea zurück fällt 

Einstein - Koeffizienten 



Verteilung angeregter Zustände als Funktion der Temperatur 

Boltzmann-Verteilung 



Besetzungsinversion 

Wenn in einer Population von Teilchen mehr Teilchen einen energetisch höheren 
Zustand einnehmen, als die Boltzmann-Verteilung vorhersagt, dann spricht man 
von einer Besetzungsinversion. Eine derartige Population von Teilchen kann sich 
nicht im thermodynamischen Gleichgewicht befinden. 

Frage:  Ist es technisch möglich, z.B. in Bezug auf angeregte Zustände von Atomen 
             und Molekülen, natürlich oder künstlich eine Besetzungsinversion herzustellen?   



Entdeckung des MASER-Prinzips 

Ammoniak-Maser:    2 unterschiedliche Molekülkonfigurationen 

Klassisch kann das N-Atom nur unter Aufbringung der 
Energie E(h=0) in die andere Mulde gebracht werden. 
Quantenmechanisch kann dieses Umklappen schon bei 
viel kleineren Energien durch den Tunneleffekt 
stattfinden. Beim hin- und hertunnelnde Molekül 
entspricht einem strahlenden elektrischen Dipol, was im 
NH3-Maser Anwendung findet. 

Prinzip des Masers:  In einem elektrischen Feld liegen beide Molekülkonfigurationen  
                                     im Verhältnis 1:1 vor, aber die auf die Moleküle vom Feld ausge- 
                                     übten Kräfte unterscheiden sich in ihrem Vorzeichen 
 
                                       Zustände sind in einem inhomogenen E-Feld separierbar  

Stern-Gerlach-Versuch 
Zylinder-Kondensator 



Hohlraumresonator:   

Länge ist auf die Übergangsfrequenz der beiden 
Molekülzustände (Frequenz liegt im Mikrowellenbereich) 
abgestimmt – d.h. im Resonator können sich „stehende  
Wellen“ der entsprechenden Frequenz ausbilden 

Die Besetzungsinversion des ´“Arbeitsgases“ erhält 
man dadurch, daß man nur einen der beiden im  
Stern-Gerlach-Kondensator separierten Teilstrahlen 
in den Resonator leitet. 

Spontan emittierte Wellen werden dann 
rückgekoppelt und durch induzierte Emission 
verstärkt. Bei den (im Vergleich zum Laser) 
niedrigen Frequenzen des Masers kann schon 
bei geringsten Teilchendichten des aktiven 
Mediums eine ausreichende Verstärkung 
erzielt werden, so daß die induzierte Emission 
dominiert und der Maser extrem 
schmalbandige, kohärente Strahlung emittiert 
(Ein-Molekül-Maser) 

23,87 MHz 



MASER-Quellen in Sternentstrehungsgebieten 

1,35 cm - Strahlung 

Angeregte, (verbotene) metastabile Rotations- und Vibrationszustände (Lebensdauer 
bis zu einigen Jahren), die sich „ansammeln“ können 

Abregung durch stimulierte Emission 

Erster interstellarer OH-Maser (18 cm) – entdeckt 1963 



Läßt sich auch bei optischen Frequenzen eine Besetzungsinversion aufbauen? 

Ja, z.B. bei 3-Niveau-Systemen    Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

10^-8 s 

10^-4 s 

Rubinlaser 



Besetzungsinversionen bei 3 und 4-Niveau-Laser 



Anwendungsbeispiel:  Laserdrucker 

• Die Bildtrommel wird negativ aufgeladen 
• Das „Bild“ wird zeilenweise mit einem Laser auf die Trommel geschrieben, wobei die 

negativen Ladungsträger entfernt (neutralisiert) werden 
• Der negativ geladene Toner haftet nur an den neutralisierten Teilen der Bildtrommel 
• Das positiv aufgeladene Papier nimmt die Tonerpartikel auf, die durch zwei 

gegeneinander 
• laufende geheizte Andruckwalzen (~200 °C) auf dem Papier fixiert werden 
• Die Bildtrommel wird entladen und gereinigt 



LASER-Nachführsterne:  Mt. Paranal (VLT) 




