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Schnelle und effi ziente Fertigung
Mit der Entwicklung von Faserlasern für die Industrie 
versuchen Hersteller, deutliche Effi zienzvorsprünge 
durch schnelleres und präziseres Schneiden zu erzielen. 
In der Photovoltaik werden diese Technologien durch 
Hochgeschwindigkeitsbohren, Furchen, Anreißen, und 
anderen Möglichkeiten, die auf dem Mikronenniveau 
ausgeführt werden, einen Wettbewerbsvorsprung 
erarbeiten. 

Früherkennung und Behandlung 
von Krankheiten 

Forscher haben heraus gefunden, dass eine Technik, die amyloide 
Fasern (der Belag, der zum Absterben der Neuronen bei der 

Alzheimer Krankheit führt) sichtbar macht, eventuell auch in der 
Klinik zur Diagnose und Zerstörung dieser Fasern benutzt werden 

könnte. Klinische Tests mit Lasertechnologien könnten dazu 
führen, dass die Krankheit diagnostizieren werden kann, bevor 

sie ausbricht. Der Beschuss dieser Fasern mit Laserlicht könnte 
außerdem deren Wachstum beeinträchtigen und sie abbauen. 

Die Zukunft  erleuchten

Die Zukunft  sehen 
3-D Filme ohne spezielle Brillen ansehen, möglicherweise sogar mit dem Fernseher zuhause | Miniaturisierte Geräte, die Milliarden 
von Informationseinheiten in sich tragen und Bilder und Information in der Form von Laser-Hologrammen in die Luft projizieren 
| Psychische Störungen mit schwachen Laserlicht behandeln  | Nicht nur die Hornhaut für besseres Sehen mit der LASIK Technologie 
behandeln, sondern das gesamte Auge für 100%iges Sehen formen  | Den Traum verwirklichen, für die gesamte Welt ausreichend 
saubere Energie zu haben | Wenn das Telefon klingelt, ein realistisches Bild des Anrufers im eigenen Raum sehen  | Krebs und 
Asthma durch eine einfache Atemprobe diagnostizieren

Neue Welten in der Kommunikation
Die Leistungen in der Datenkommunikation stehen an der Schwelle zu einem beispiellosen Durchbruch. Glasfaserkabeln 
enthalten gebündelte, lange, dünne und transparente Fasern, die in hochrefl ektivem Material eingebettet sind. Das Licht, das 
riesige Datenmengen trägt, tritt an einem Ende ein. Untersuchungen zu den Vertical-cavity Surface-emitting Lasern (VCSELs), 
die mit hoher Geschwindigkeit kostengünstig arbeiten, ergaben jetzt vielversprechende dramatische Steigerungen der 
Übertragungsraten. Mit ihnen ließe sich die gesamte Bücherei des U.S. Kongresses (32 Millionen Bücher) in weniger als einer 
Stunde übertragen.   

Ausreichend saubere Energie
Die zum amerikanischen Umweltministerium gehörende 
National Ignition Facility (NIF)  entwickelt zurzeit das 
größte Lasersystem der Welt, bei dem 192 Laserstrahlen 
auf eine kleine Brennstoffkapsel fokussiert sind. Durch die 
Entwicklung eines kleinen Sterns mit dem Durchmesser 
eines menschlichen Haares will man den Weg zur Laserfusion 
gehen. Damit könnte man erneuerbare und kohlenstofffreie 
Energiequellen gewinnen, mit denen sich der weltweite 
Energiehunger stillen ließe.  

Photo Credit: TRUMPF

D
ie Wurzeln der modernen Lasertechnologie liegen in der innovativen Zeit nach Theodor Maimans erster Demonstration des Ruby Lasers 1960. Heutzutage 

sind Laser allgegenwärtig – man fi ndet sie in DVD- und CD-Spielern, an der Kasse im Supermarkt oder in der Arztpraxis. Die einzigartigen Eigenschaften 

des Lasers ermöglichen seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten; in der Medizin dient der Laser zum Beispiel als ideales Skalpell  - das Licht kann mit 

einer hohen Leistung auf die Größe eines Stecknadelkopfes fokussiert werden;  in der Fertigung kann der Laser durch dieselbe Eigenschaft als Werkzeug zum 

Schneiden von dicken Stahlplatten dienen. Auch in der Zukunft werden Laser mit ihrem scheinbar unbegrenzten Potential die Welt verändern. Die momentane 

Forschung steuert effektive und effi ziente Lösungen im Gesundheitswesen, in der Energie, Wirtschaft und Kommunikation bei.     

Lab-on-a-chip für gesunde Menschen 
Miniaturisierte diagnostische Systeme, die organische Laser 

mit anderen Komponenten für Analysen und Tests  kombinieren 
(Laboratory-on-a-chip), könnten in Zukunft günstige Einwegtests 

ermöglichen. Diese können dann direkt am Patienten analysiert 
werden oder z.B. unter der Haut des Patienten eingebettet 

werden. Lab-on-a-Chip-Systeme können  so eine große Anzahl 
physiologischer Parameter ermitteln und damit die Gesundheit 

weltweit verbessern.  
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