
1.4.7. Laser 
 
Laser steht für Light Amplification by Stimulated Emission (Lichtverstärkung durch stimulierte Emis-
sion). 
 

Der Helium-Neon-Laser besteht aus einer Glas-
röhre mit einem Durchmesser von einigen Milli-
metern und einer Länge von ca. 50 cm.  
Zwei Elektroden in der Röhre sind an eine Hoch-
spannungsquelle von etwa 4 kV angeschlossen. 

• In einer Gasentladung werden die He-Atome 
durch beschleunigte Elektronen in einen ange-
regten Zustand EHe2 versetzt, der sich 20,61 eV 
oberhalb des Grundzustands befindet. Im Energi-
eniveauschema des Neonatoms findet sich ein 

angeregter Zustand ähnlicher Energie, nämlich ENe3 = 20,66 eV. 

• Der angeregte Zustand des Heliums ist metastabil, d. h., der Übergang in den Grundzustand erfolgt 
erst nach einer im Vergleich zur spontanen Emission langen Zeit von ca. 10−3 s. Während dieser 
Zeit finden zahlreiche Stöße zwischen angeregten He-Atomen und den Ne-Atomen statt. Dabei 
kann die Anregungsenergie auf die Ne-Atome übertragen werden. 

• Die zur Anregung in den Zustand ENe3 fehlende Energie von 0,05 eV wird durch die kinetische Ener-
gie der He-Atome geliefert. Die Energieübertragung auf die Ne-Atome führt zu einer Besetzungs-
inversion: Es befinden sich mehr Ne-Atome in dem höheren Niveau ENe3 als in dem niedrigerem 
Niveau ENe2. 

• Damit sind die Voraussetzungen für die stimulierte Emission gegeben, denn jetzt ist die Emission 
von Photonen wahrscheinlicher als die immer noch mögliche Absorption. 

• Der Übergang ENe3 → ENe2 liefert rotes Licht mit einer Wellenlänge von λ = 633 nm. Die große An-
zahl der Ne-Atome im energiereicheren Zustand bewirkt nun eine Kettenreaktion, bei der in kurzer 
Zeit sehr viele Photonen gleicher Energie, gleicher Phase und Polarisation entstehen.  

 
Die entstandenen Photonen werden an zwei 
Spiegel reflektiert. Photonen, die zufällig senk-
recht auf einen der Spiegel treffen, werden mehr-
fach reflektiert und können so neue, identische 
Photonen erzeugen. Es kommt zu einer stehen-

den Welle mit L n
2


=   und einer hohen 

Amplitude. Durch den halbdurchlässigen Spiegel 
tritt ein scharf gebündelter Laserstrahl aus. 
 
 

Laserstrahlung hat drei fundamentale Eigenschaften: 

• Monochromatisch. Das heißt, die Strahlung besteht nur aus einer Wellenlänge. 

• Hohe Kohärenz und damit Phasengleichheit. 

• sind die Wellen des Lasers durch die Kohärenz annähernd parallel 
 
Anwendungen: 

• Laserpointer 

• Abtast-Laser in DVD-Laufwerken 

• Schneiden von Stahlplatten 

• Medizin (Augenoperationen) 

• Geschwindigkeitsmessung 


