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Chemische Laser im I pp 

Die Laseranwendungen in der Plasmaphysik sind vielfältig, in neuester Zeit ist insbeson

dere der Beschuß kleiner Kügelchen aus schwerem und überschwerem Wasserstoff mit in

tensiven Laserpulsen als ein mögl icher Weg zur Erzeugung von Fusionsplasmen diskutiert 

wo rden . Damit stellt sich die Frage, ob es gelingen wird, genügend starke Laser mit ho

hem Wirkungsgrad zu entwickeln. Bei der Laserentwicklung im IPP stehen die sogenann-

ten chemischen Laser im Vordergrund des Interesses. Bei Lasern dieses Typs wird die direk

te Umwand lung chemischer Energie in Laserstrahlung angestrebt. Seit 1970 wird deswegen 

an der Untersuchung und Weiterentwicklung von chemischen Lasern und Fotodissoziations

lasern gearbeitet. Dabei werden zwei Wege beschritten, die sich dadurch unterscheiden, 

daß der eine kurzfristig auf experimentelle Anwendungen ausgerichtet ist, während der 

zweite erst langfristig zum Tragen kommen wird und noch mehr den Charakter einer Grund

lagenforschung hat. Das auf die Anwendung für Plasmaexperimente schon im Jahr 1973 aus

gerichtete Projekt ist die Entwicklung eines großen fotochemischen Jodlasersystems, wäh

rend die längerfristigen Vorhaben die Entwicklung neuer Konzepte chemischer Laser zum 

Gegenstand haben . 

Der fotochemische Jodlaser beruht auf der Spaltung best immter organischer Jodverbindun

gen unter dem Einfluß von intensivem Blitzlicht . Dabei entstehen angeregte Jodatome , die 

das aktive Lasermedium bilden. Während die bisher benutzten Hochleistungslaser, die auch 
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in den meisten anderen Laboratorien noch weiterentwickelt werden, Festkörpermateria

lien benutzen, handelt es sich hier also um einen Gaslaser. Die Entwicklungsarbeiten 

sind so weit fortgeschritten, daß kürzlich über 1,5 GW-Laserpulse mit einer Dauer von 

8 ns berichtet werden konnte. Die weitere Entwicklung geht in zwei Stufen vor sich, in 

der Weise, daß zunächst ein Lasersystem mit ca . 100 Joule Pulsenergie aufgebaut wird, 

das dann im nächsten Jahr bis auf 1000 Joule und eine Laserpulsdauer von weniger als 1 ns 

erweitert werden soll. Die beiliegende Abbildung 1 zeigt schematisch die einzelnen Teile 

des 100 Jou I e-Systems. 

Die bisherigen Arbeiten zeigen, daß der Jodlaser als ein optisch gepumpter Gaslaser eini

ge wichtige Vorteile gegenüber Festkörperlasern haben sollte. Diese liegen in der sehr ho

hen und darüber hinaus auch noch einstellbaren Verstärkung des Lasermaterials, in den gün

stigeren optischen und Material-Parametern und in der einfacheren Handhabung. Als ein 

Nachteil, den dieser Laser mit den Hochleistungs-Festkörperlasern teilt, muß die relativ 

geringe Ausbeute gelten. Der Umwandlungsgrad der elektrischen, in die Blitzlichtlampen 

eingespeisten Energie in Laserenergie ist derzeit nur 0,5 %. Zwar besteht die begründete 

Hoffnung, daß diese Ausbeute noch etwas gesteigert werden kann, dach ist ein wirtschaft-

I ich arbeitender Laser-Fusionsreaktor, der Wirkungsgrade von mehr als 10 % erfordern WÜr

de, mit diesem Laser noch nicht denkbar. 

Die weiteren Arbeiten, chemische Hochleistungslaser zu entwickeln, beziehen sich vor 

allem auf Fluorwasserstofflaser. Hier wurde in den letzten Jahren die Energieverteilung 

in der Reaktion von freiem Fluor (Fluoratomen) mit Wasserstoff oder Wasserstoffverbindun- ( 

gen studiert. Die beste bisher erzielte Ausbeute beträgt 4 % bei einer Pulsenergie von 10 J 

und Pulsleistung von mehr als 100 MW. Im Gegensatz zum Pumpen mit Blitzlampen, das 

beim Jodlaser angewandt wird, setzt man bei Fluorwasserstofflasern direkte elektrische 

Entladungen im Reaktionsgemisch ein. Die Aufgabe der Entladung ist es dabei, freies 

Fluor zu erzeugen und damit die Reaktion einzuleiten. Die Attraktiv itä t von chemischen 

Lasern, wie sie in dieser oder verwand ten Reaktionen erzeugt werden können, liegt vor 

allem in ihrem möglicherweise hohen Wirkungsgrad. Es ist jedoch zur Zeit noch nicht 

klar, ob etwa die Fluorwasserstoffreaktion in ihrem Verlauf so sorgfältig kontrolliert wer-

den kann, daß dieses Potential auch nutzbar wird. 
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Abbildung 1 Blockschema eines 100 Joule-Jodlasers (derzeit im Aufbau im IPP) 

1) Totalreflektierender Resonator-Endspiegel 
2) JodlaseroszillatorkUvette mit 4 Blitzlampen 
3) Modenblende und akusto-optischer Modenkoppler 
4) Teildurchlässiger Auskoppelspiegel 
5) Pulsschneidesystem mit Pockelszelle 
6) Glanprismenpolarisator. Die Einheit 5,6 

schneidet aus dem Pulszug, der den Oszillator 
verlässt, einen Einzelpuls heraus 

7) Teleskop zur Anpassung des Strahldurchmessers 
an den Verstärkerrohrquerschnitt 

8) Erste Verstärkerstufe. Am Ende dieser Stufe ist 
die Pulsenergie~2 J bei zl nsec Pulsdauer 

9) Optischer Isolator bestehend aus Pockelszelle 
und zwei Polarisatoren. Diese Einheit verhindert 
das Selbstanschwingen der Verstärkerkette 

10) Teleskop zur Strahlaufweitung 
11) Endverstärkerstufe mit 32 Blitzlampen (Länge 

270 cm, Querschnitt 10 x 10 cm), Energieinhalt 
>100 J 

12) Einheit mit 4 parallel gezUndeten Blitzlampen 




