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Max-Born-Institut 
für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie (MBI)

Das Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspek-
troskopie im Forschungsverbund Berlin e.V. (MBI), ein Institut 
der Leibniz-Gemeinschaft, betreibt Grundlagenforschung auf 
dem Gebiet der nichtlinearen Optik und Kurzzeitdynamik bei der 
Wechselwirkung von Materie mit Laserlicht und Röntgenstrahlung 
und verfolgt daraus resultierende Anwendungen. Es entwickelt 
und nutzt hierzu ultrakurze und ultraintensive Laser und laserba-
sierte Kurzpuls-Lichtquellen in einem breiten Spektralbereich vom 
THz-Regime bis in den Röntgenbereich. Komplementäre Unter-
suchungen, wie der kombinierte Einsatz von Lasern und Synchro-
tronstrahlung, ergänzen das wissenschaftliche Programm. 

Arbeitsgebiete 
Das Forschungsprogramm konzentriert sich auf die Licht- Materie-
Wechselwirkung in einer Vielzahl von elementaren Systemen, 
speziell auf optisch induzierte nichtlineare Effekte sowie die 
Beobachtung und die Kontrolle schneller und ultraschneller 
Dynamik. Solche Untersuchungen erlauben den direkten Zugang 
zu den mikroskopischen Wechselwirkungen und Strukturen, 
welche die physikalischen Eigenschaften von Atomen, Molekülen, 
Plasmen, Festkörpern und Oberflächen bestimmen. Laser sind in 
diesem Forschungsprogramm sowohl ein Forschungsgegenstand 
für sich als auch die wesentlichen Werkzeuge der experimentellen 
Untersuchungen.

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte 
• neue Quellen für ultrakurze und ultraintensive Lichtimpulse, 

Pulsformung, Pulscharakterisierung und Messtechniken für 
ultraschnelle Prozesse in einem breiten Spektralgebiet vom 
mittleren Infrarot bis hin in den Röntgenbereich

• ultraschnelle, nichtlineare Phänomene  
-  in Atomen, Molekülen und Plasmen, 
-  an Oberflächen und in Festkörpern  
-  sowie von magnetischen Systemen.

Leistungsangebot
Im Rahmen der Applikationslabore konzentriert das MBI seine 
spezifischen experimentellen Ressourcen, um eine möglichst 
flexible, vielfältig nutzbare und kostengünstige Nutzung von 
aufwendigen, hoch entwickelten Laseranlagen durch interne und 
externe Nutzer sicher stellen zu können.

Spezielle Ausstattung
• Femtosekundenapplikationslabor
• BLiX Berlin Laboratory for Innovative X-ray Technologies

The Max-Born-Institute (MBI) for Nonlinear Optics and Short Pulse 
Spectroscopy in the Forschungsverbund Berlin e.V., an institute 
of the Leibniz Association, conducts basic research in the field of 
nonlinear optics and ultrafast dynamics arising from the interaction 
of light and x-rays with matter, and pursues applications that 
emerge from this research. It develops and uses ultrafast and 
ultra-intense lasers and laser-driven short-pulse light sources in 
a broad spectral range from THz to hard x-rays. The joint use of 
lasers with synchrotron radiation extends and complements this 
scientific program.

Fields of Activity
The research program is based on the unique potential of nonlinear 
and ultrafast light-matter interactions to unravel most directly how 
nature operates on ultrashort time and atomic length scales, and – 
vice versa – to understand why functional microscopic processes 
are ultrafast. Lasers represent both a subject of research and the 
essential tool for experimental studies of light-matter interaction. 
Beyond the most advanced methods of ultrafast nonlinear 
spectroscopy, new ultrafast probes of transient electronic and 
atomic structure on atto- to femtosecond time scales represent a 
major component of MBI research.

Research & Development Activities
• new sources for ultrashort and ultraintense light pulses, pulse 

shaping, pulse characterization, and measuring techniques for 
ultrafast processes in a broad spectral range from the mid-
infrared to the x-ray region

• ultrafast and nonlinear phenomena with special emphasis on  
-  atoms, molecules, and plasmas, 
-  surfaces and solid state, 
-  and of magnetic systems.

Range of Services
In the application laboratories the MBI concentrates its specific 
experimental resources aiming at a most flexible, versatile and 
cost efficient use of expensive, state of the art equipment by 
internal researchers from different research projects as well as by 
external partners from science and industry.

Special Equipment
• Femtosecond Application Laboratory
• BLiX Berlin Laboratory for Innovative X-ray Technologies
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