
Elektronenmikroskopische Aufnahme einer Gesteinprobe mit Laserablationsspuren

Am GFZ wurde in diesem Jahr ein neues UV-
Femtosekunden Laser-Ablationssystem entwi-

ckelt. Dieses System ermöglicht es, Element- 
und Isotopenanalysen im Mikrometerbereich 

durchzuführen.

Das System mit dem Namen Fem2 besteht aus 
einem Femtosekunden-Festkörperlaser mit re-
generativem Ti:Saphir-Verstärker und ist mit 
einem Multikollektor-ICP-Massenspektrome-
ter kombiniert.

Für die Nicht-Wissenschaftler unter uns be-
deutet dies: In Haus C steht nun ein Gerät mit 
Namen Fem2, welches Laserimpulse von un-
glaublich kurzer Dauer aussenden kann. Durch 
einen speziellen „Laserverstärker“ auf Titan/
Saphir-Basis wird dabei ein Photonenstrahl 
erzeugt, der Teile der zu untersuchenden Pro-
be „herausschießen“ kann. Diese werden an-

schließend innerhalb weniger Sekunden in ein 
Massenspektrometer überführt, in welchem 
Element- und Isotopenverhältnisse gemessen 
werden.

Ein solches Laserablationssystem ist bisher 
nicht kommerziell als „One-Box-System“ er-
hältlich. Es wurde daher am GFZ für die analy-
tischen Aufgaben „maßgeschneidert“.

Der Laserstrahl hat eine Pulslänge 
von ca. 100 Femtosekunden: Das sind 
0,000000000000001 Sekunden. Oder an-
ders: Die Zeitspanne, in der Licht im Vakuum 
eine Strecke von 0,03 Millimeter zurücklegt. 
Er arbeitet im ultravioletten Bereich mit einer 
Wellenlänge von 196 Nanometern, ist also 
für das menschliche Auge nicht mehr wahr-
nehmbar. Das in der Abbildung dennoch eine 
grüne Färbung der Apparaturen zu sehen ist, 

liegt daran, dass 
zur Erzeugung der 
ultrakurzen UV-
Laserpulse meh-
rere Laser in dem 
Verstärkersystem 
kombinierrt wer-
den, um sowohl 
kurze Pulse als 
auch hohe Energie 
des Lasers zu er-
reichen.

Da die ultrakur-
zen UV-Laserpulse 
unterhalb der 
Zeitspanne lie-
gen, in welcher in 
Festkörpern ther-
mische Diffusion 
stattfindet, wird 
ein zu starkes 
Aufheizen der zu 
untersuchenden 
Festkörperprobe 
verhindert. Dies 
ist ein erheblicher 
Vorteil gegenüber 

kommerziell erhältlichen Nanosekunden-La-
serablationssystemen: diese erzeugen näm-
lich Schmelzprozesse, welche  die am Mas-
senspektrometer gemessenen Element- und 
Isotopenverhältnisse verfälschen.

Viele Mineralauflösungs-, Umwandlungs-, 
und Neubildungsreaktionen an der Erdober-
fläche finden auf einer räumlichen Skala von 
nur wenigen hundert Mikrometern statt. Diese 
räumliche Skala ist mit unserem neuen Gerät 
für in-situ Isotopenanalysen zugänglich: ein 
genau definierter, wenige Mikrometer kleiner 
Bereich eines Dünnschliffes kann nun mittels 
Laser-Ablation-Massenspektrometrie auf Ele-
ment- und Isotopenazusammensetzungen  
analysiert werden.

Mit dem neuen Lasersystem wird erforscht, 
welche isotopengeochemischen Fingerab-
drücke der stabilen Isotope von Silizium, 
Magnesium, Eisen und anderen Elementen 
durch Verwitterungsreaktion erzeugt werden 
und wie sich diese Signale nutzen lassen, um 
Stoffkreisläufe an der Erdoberfläche von der 
Mikroskala bis hin zu ganzen Einzugsgebieten 
von Flüssen zu quantifizieren.

Das System wird derzeit in der Sektion 3.4 
„Oberflächennahe Geochemie“ eingesetzt, 
um unter anderem Verwitterungsprozesse in 
Gesteinen und Böden zu untersuchen. Dabei 
wird das Lasersystem auch ständig  weiter-
entwickelt und verbessert. Die Kooperation 
mit anderen Forschungsgruppen zur Untersu-
chung interessanter wissenschaftlicher Frage-
stellungen ist erwünscht.

Im Herzen des Lasersystems werden ultrakurze Lichtpulse erzeugt
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