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Liebe Studis!
Seit der letzten Auflage des Hochhausinfos ist viel Zeit vergangen. Mit dieser Broschüre haltet
Ihr die langersehnte Neuauflage in den Händen. Wir danken der Fakultät für die Finanzierung.
Das Hochhausinfo soll Studis kurz vor der Diplomarbeit einen Überblick über die an der Fakultät
ansässigen Institute und deren Arbeitsgruppen geben. Für den Inhalt waren die einzelnen Institute
selbst verantwortlich. Bei Fragen könnt Ihr Euch an Mitglieder der Institute und an uns wenden.
Viel Spaß beim Lesen!
Eure Fachschaft
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Physikalisches Institut

Die Arbeitsgruppen des Physikalischen Instituts
sind auf verschiedenen Gebieten der experimen-
tellen Festkörperphysik tätig.

Arbeitsgruppe Dormann

In dieser Arbeitsgruppe steht die Materialfor-
schung im Vordergrund, also das Gebiet, das im
amerikanischen mit Materials Scienceümschrie-
ben wird und in der Deutschen Physikalischen Ge-
sellschaft unter Chemischer Physikßusammenge-
schlossen ist. Es werden vorwiegend statische und
resonante magnetische Meßmethoden eingesetzt,
da die Kombination von lokalen und integralen
Meßergebnissen (einerseits aus Elektronenspin-
resonanz, Kernspinresonanz und verschiedenen
Doppelresonanzverfahren, andererseits aus sta-
tischer magnetischer Suszeptibilität und Mikro-
wellenleitfähigkeit) besonders detaillierte Kennt-
nisse der elektronischen Struktur der untersuch-
ten Systeme sichert. Unterschiedliche anorgani-
sche Verbindungen (Metalle wie Nichtmetalle),
insbesondere jedoch Ladungstransfersalze organi-
scher Moleküle werden untersucht, wobei vielfach
auch neue Meßverfahren entwickelt werden. Eine
quantitative Analyse der experimentellen Ergeb-
nisse und ihre Beschreibung im Rahmen theore-
tischer Modelle wird angestrebt. Einige Beispiele
für gegenwärtig untersuchte Substanzen seien ge-
nannt: Elektrisch leitfähige Radikalkationensal-
ze aromatischer Moleküle, unterschiedliche feste
Formen des Kohlenstoffs, intermetallische Verbin-
dungen mit auffälligen magnetischen Eigenschaf-
ten, wasserstoffbeladene intermetallische Verbin-
dungen mit Seltenerd- und Übergangsmetall-
Elementen, polymere oder molekulare Systeme
mit stabilen aber wechselwirkenden magnetischen
Momenten. Auf dem experimentellen Gebiet be-
schränkt sich die Arbeitsgruppe gegenwärtig auf
Meßfrequenzen unterhalb von 23 GHz, magneti-
sche Flußdichten unterhalb von 8 T und Tempe-
raturen zwischen 1,5 und 850 K.

Arbeitsgruppe v. Löhneysen

Unsere Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit zwei
Themenkomplexen: Physikalische Eigenschaften
von metallischen Schichten und Nanostrukturen
sowie elektronische und magnetische Eigenschaf-
ten ungewöhnlicher Metalle.

In metallischen Nanostrukturen (Abmessun-
gen < 100 nm) treten neuartige physikalische
Phänomene auf, die auf zwei grundlegenden Tat-
sachen beruhen: Die elektrische Ladungsmenge
ist in Einheiten der Elementarladung e gequan-
telt, und Elektronen sind Materiewellen. Der er-
ste Punkt führt zum Einzelelektronentransistor,
bei dem Elektronen bei entsprechender Schaltung
nur einzeln eine Nanostruktur passieren können.
Der zweite Punkt führt − bei hinreichend tiefen
Temperaturen, um Kohärenz der Elektronenwel-
len zu gewährleisten − zu Interferenzerscheinun-
gen, die sich als Maxima oder Minima im elek-
trischen Leitwert (konstruktive bzw. destruktive
Interferenz) nachweisen lassen. Wenn die Abmes-
sung der Nanostrukturen so klein wird, dass sie
im Bereich der Elektronenwellenlänge ist − dies
sind in Metallen wenige Å − gibt es nur bestimm-
te “Elektronenmoden”, die transmittiert werden
können, ähnlich wie elektromagnetische Moden in
einem Halbleiter. Die Nanostrukturierung erfolgt
meist mit Elektronenstrahllithographie in Zusam-
menarbeit mit dem Labor für Elektronenmikro-
skopie. − An Schichten und Oberflächen inter-
essiert uns der Zusammenhang zwischen Struk-
tur und elektronischen und magnetischen Eigen-
schaften. So konnten wir z.B. Ferromagnetismus
von Gd-Schichten bis zu weniger als einer halb-
en Monolage nachweisen und mit Rastertunnel-
mikroskopie Gd-Inseln als wesentlich für den Fer-
romagnetismus identifizieren, oder einzelne Do-
tieratome in Halbleitern mit Rastertunnelmikro-
skopie und -spektroskopie atomar aufgelöst un-
tersuchen.

Ungewöhnliche Metalle sind einerseits Halbleiter,
die so stark dotiert werden, bis sie metallisch sind.
Hier wird von uns der Metall-Isolator-Übergang
bei tiefen Temperaturen, wo der Halbleiter zum
Isolator wird, untersucht. Eine Reihe von Legie-
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rungen, die Seltenerd-Elemente enthalten, zeigen
anomale Eigenschaften bei tiefen Temperaturen,
die durch die Wechselwirkung zwischen Leitungs-
elektronen und den magnetischen Momenten der
Seltenerd-Ionen entstehen. Da diese Wechselwir-
kung stark vom interatomaren Abstand abhängt,
können als Funktion des äußeren Drucks oder
(beim Zulegieren einer dritten Komponente mit
unterschiedlichem Atomdurchmesser) des “che-
mischen” Drucks verschiedene Grundzustände,
magnetisch ordnend, “unmagnetisch”, isoliered
oder sogar supraleitend, auftreten. Einige dieser
Legierungen, etwa CeCu6 und UPt3, werden u.a.
mit Messungen des elektrischen Widerstands, der
Magnetisierung und der spezifischen Wärme, zum
Teil unter Drücken bis 10 kbar, untersucht.

Arbeitsgruppe Pilawa

In unserer Arbeitsgruppe werden eindimensiona-
le Übergangsmetallverbindungen und molekulare
Spinclustersysteme durch Messung magnetischer
Eigenschaften (statische Suszeptibilität, magne-
tische Resonanz, ...) charakterisiert und durch
numerische Modellrechnungen analysiert.

Eindimensionale Übergangsmetallverbindungen
zeichnen sich bei tiefen Temperaturen durch neu-
artige kollektive Quantenzustände aus, deren sta-
tische und dynamische Eigenschaften durch Mes-
sungen der Elektronenspinresonanz (ESR) beob-
achtet werden können. Dabei werden zunächst
durch orientierungsabhängige Messungen die für
das ESR-Signal relevanten anisotropen Spin-
Spin-Wechselwirkungen festgelegt, um sodann ge-
zielt die Temperaturabhängigkeit von statischen
und dynamischen Spinkorrelationsfunktionen be-
stimmen zu können. Durch numerische Modell-
rechnungen wird eine quantitative Analyse der
Messergebnisse durchgeführt.

Spincluster bezeichnen magnetische Komplex-
moleküle bei denen Metallionen durch organi-
sche Brükkenmoleküle magnetisch gekoppelt sind.
Spincluster realisieren vielfach neuartige Spin-
strukturen mit interessanten magnetischen Eigen-
schaften, die weder bei den Komplexen einzelner
Metallionen noch bei magnetischen Festkörpern
beobachtet werden können. Das Interesse an
den magnetischen Eigenschaften der Spincluster

gründet u.a. auf der Erforschung der magne-
tischen Eigenschaften biologisch relevanter Mo-
leküle, der gezielten Synthese neuer molekula-
rer High-Spin-Systeme als mögliche Datenspei-
cher, der Erforschung des Übergangs vom Spin-
cluster zum magnetischen Festkörper und der
Aufklärung magnetischer Wechselwirkungen in
molekularen Systemen. In Zusammenarbeit mit
dem Hochfeldlabor in Grenoble und dem 2. Phy-
sikalischen Institut der Universität Stuttgart wer-
den ESR-Messungen in großen magnetischen Fel-
dern genutzt, um bei kleinsten Probenmengen
die intramolekularen Wechselwirkungen und Sp-
instrukturen aufzuklären.

Arbeitsgruppe Weiß

Zentrale Thematik der Arbeitsgruppe ist die
Dynamik struktureller Defekte in ungeordneten
Festkörpern. Die aktuellen Arbeiten erstrecken
sich von Untersuchungen der Bewegung einzel-
ner Atome zwischen zwei Gleichgewichtslagen bis
hin zu Umlagerungen abschreckend kondensier-
ter Filme, bei denen Diffusionsprozesse auf einer
Längenskala von µm stattfinden. Von besonde-
rem Interesse ist dabei immer der Einfluss quan-
tenmechanischer Tunnelprozesse.

Tunneln einzelner Atome oder kleiner Atomgrup-
pen spielt bei tiefen Temperaturen eine große Rol-
le für die Eigenschaften fehlgeordneter, insbeson-
dere amorpher Festkörper. Die mikroskopische
Natur dieser Tunnelsysteme ist allerdings oft un-
bekannt. Systeme mit Modellcharakter sind Tun-
neldefekte in kristallinen Alkalihalogeniden, z.B.
Li-Ionen in KCl. Um die Eigenschaften der Tun-
nelsysteme zu untersuchen, werden bei uns vor al-
lem Ultraschallmessungen (bei Frequenzen bis in
den GHz-Bereich und bis zu sehr tiefen Tempera-
turen um 10 mK) an Kristallen mit Defekten und
an isolierenden und metallischen Gläsern durch-
geführt. Besonders reizvoll ist, dass Sprünge ein-
zelner Atome den elektrischen Transport in me-
tallischen Proben mit sehr kleinen Abmessungen
beeinflussen können. Aus den zeitlichen Fluktua-
tionen des Widerstands können wir daher unmit-
telbar auf die Dynamik der Tunnelsysteme schlie-
ßen.

Mit Hilfe akustischer Oberflächenwellen unter-
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suchen wir Umlagerungen in abschreckend kon-
densierten Filmen. Ein wichtiges Thema dabei
sind Phänomene, die mit der Benetzbarkeit ver-
schiedener Oberflächen mit den physisorbierten
Filmen zusammenhängen. Ausführlich studieren
wir Schichten aus den verschiedenen Wasserst-
offisotopen H2, HD und D2, um Quanteneffekte
nachzuweisen.

Arbeitsgruppe Wosnitza

Wir untersuchen die elektronischen und thermo-
dynamischen Eigenschaften organischer Metalle
und Supraleiter. Diese neuartigen kristallinen
Festkörper sind seit einigen Jahren bekannt und
weisen eine ganze Reihe sehr ungewöhnlicher Ei-
genschaften auf. Insbesondere scheint es auf den
ersten Blick verblüffend zu sein, dass organische
Materialien – normalerweise Prototypen für Iso-
latoren – metallische Leitfähigkeit zeigen und zu-
dem bei tiefen Temperaturen (ca. 10K) supralei-
tend werden.
Eine der grundlegenden Fragen, die unsere Ar-
beitsgruppe beschäftigt, ist die nach der Na-
tur der Supraleitung in diesen Materialien.

Wie unkonventionell sind organische Supralei-
ter? Bildet sich eine vollständige Energielücke
aus oder verschwindet sie für bestimmte Raum-
richtungen? Was koppelt die Leitungselektronen
in diesen ungewöhnlichen Metallen zu Cooper-
Paaren? Sind es magnetische Wechselwirkungen
der Elektronen selbst oder die übliche Elektron-
Phonon-Wechselwirkung? Einen einleitenden
Übersichtsartikel zu den organischen Supraleitern
findet man in den Physikalischen Blättern, Heft
4/2000.

Die experimentellen Methoden, die wir benut-
zen, sind neben Untersuchungen von Transport-
größen (Widerstand, Hall-Effekt, etc.) Messun-
gen der Magnetisierung, der spezifischen Wärme,
der Punktkontaktspektroskopie und magnetischer
Quantenoszillationen (de Haas–van Alphen- und
Shubnikov–de Haas-Effekt). Diese Untersuchun-
gen werden bei tiefen Temperaturen (bis zu ei-
nigen 10 mK) und in hohen Magnetfeldern (bis
zu 15T in Karlsruhe) durchgeführt. Zur Erweite-
rung des Messbereichs zu hohen und höchsten Fel-
dern werden regelmäßig Messungen in verschiede-
nen Hochfeldlabors (z. B. in Grenoble bis zu etwa
30T) durchgeführt.

Institut für Angewandte Physik

Arbeitsgruppe Prof. Dr. Heinz Kalt
(Halbleiteroptik)

Lichtemittierende Halbleiterbauelemente (LED
und Laserdiode) sind aus uns erem täglichen Le-
ben nicht mehr wegzudenken. Sie werden ange-
wandt zur Datenspeicherung und -auslese (CD-
ROM, CD-Spieler), zur Übertragung von Tele-
fongesprächen, als Kontroll - und Warnleuchten
sowie in modernen Displays. Jährlich werden
weltweit 350 Millionen Laserdioden verkauft: ei-
ne beeindruckende Zahl, die von den Stückzahlen
bei LEDs noch um Grössenordnungen übertroffen
wird. Aktuelle Entwicklungen auf diesem Ge-
biet umfassen, neben der Ausdehnung der Emis-
sionswellenlänge in den blauen und ultraviolet-
ten Spektralbereich, den Einsatz von selbstor-
ganisierten Nanostrukturen. Vor diesem Hin-

tergrund ist eine wichtige Fragestellung in un-
seren Forschungsaktivitäten: Wie beeinflussen
die reduzierte Dimensionalität der elektronischen
Zustände in Nanostrukturen und deren struktu-
rellen Besonderheiten die optischen Eigenschaf-
ten. Hierbei spielt die Lokalisierung von La-
dungsträgern und Exzitonen in Quantenpunkten,
Nanoinseln, Übergittern und Quantenfilmen ei-
ne entscheidende Rolle. Sie bestimmt nicht nur
die Wellenlänge und Polarisation der Photolumi-
neszenz, sondern auch die Relaxationsdynamik
der optischen Anregungen. Zur Erforschung die-
ser Eigenschaften setzen wir optische Spektrosko-
pie mit hoher Orts- und Zeitauflösung ein. Die
Mikro-Photolumineszenz mit einer beugungsbe-
grenzten Auflösung ermöglicht die Untersuchung
räumlicher Dynamik auf der Grössenordnung der
Lichtwellenlänge und die Spektroskopie einzelner
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Quantenpunkte. Mit zeitaufgelöster Photolumi-
neszenz nach Anregung mit kurzen Laserpulsen
erfassen wir Relaxationsprozesse auf einer Piko-
sekundenzeitskala. Mit Spektroskopie unter op-
tischer Hochanregung ermitteln wir die grundle-
genden Prozesse der Laseremission. Diese Arbei-
ten führen wir an den technisch relevanten Na-
nostrukturen auf der Basis von GaInN, CdZn-
Se, AlGaInP und AlGaAs durch. Ein weite-
rer Schwerpunkt unserer Forschung ist die Dy-
namik von Exzitonen und Ladungsträgern in
ZnSe-Quantenfilmen. Dieses Material hat sich
als ein wichtiges Modellsystem in der Spektro-
skopie mit kurzen Laserpulsen etabliert. Das
Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Relaxati-
on heisser Exzitonen, dem nichtdiffusiven Trans-
port und dem Verlust von Phasen- und Spin-
kohärenz. Letztere Arbeiten liefern u.a. Informa-
tionen zum möglichen Einsatz dieser Halbleiter-
strukturen in der modernen Spinelektronik. Die
eingesetzten experimentellen Methoden umfassen
die zeitaufgelöste Mikro -Photolumineszenz und
kohärente Spektroskopie (Vier-Wellen-Mischen,
Spin-Quantenschwebungen). Unsere Arbeiten
sind in die Aktivitäten des Instituts für Nano-
technologie der Universität Karlsruhe eingebun-
den und werden von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft gefördert. Wir arbeiten intensiv zu-
sammen mit vielen Gruppen an der Universität
Karlsruhe, mit einer Reihe von deutschen und
europäischen Universitäten sowie mit Firmen der
Halbleiterindustrie.

Arbeitsgruppe Prof. Dr. Claus
Klingshirn

In der Arbeitsgruppe Klingshirn werden aktuel-
le Fragen der Halbleiterphysik aus einer breiten
Themenpalette bearbeitet. Derzeit stehen folgen-
de Themenbereiche im Vordergrund:

• Epitaxie von II -VI Halbleiterquantenfilmen
wie CdS/ZnSe oder CdSe/ZnSe, die Bildung
von sogenannten Quantenpunkten, die Dotie-
rung der Strukturen sowie Transportmessun-
gen (Leitfähigkeit, Halleffekt, Feldeffekttransi-
storen)

• Lineare, nichtlineare und zeitaufgelöste Spek-
troskopie. Hier werden die Proben durch ihre
linearen Spektren (Lumineszenz, Absorption,

Reflexion oder Lumineszenzausbeuten) charak-
terisiert, Prozesse der stimulierten Emission
unter hoher Anregung identifiziert und charak-
teristische Zeiten gemessen wie die Dephasie-
rungszeit oder die Lebensdauer von Exzitonen.
Weiterhin wird der von anderen Gruppen an
Exzitonen in Cu 2O beobachtete anomale Ex-
zitonentransport mit unabhängigen Methoden
untersucht um Interpretation, die auf Super-
fluidität und / oder Bose-Einstein Kondensa-
tion von Exziton hindeuten zu veri-(oder falsi-
)fizieren.

• Infrarotspektroskopie zur Untersuchung von
Phononen, Plasmonen oder Intersubband-
übergängen in Quantenfilmen und Übergittern
sowie zur Untersuchung der Lyman Serie an
Exzitonen in Cu2O.

Für alle Messungen steht ein moderner
Gerätepool bereit.

Diplomarbeiten werden laufend in allen Bereichen
vergeben. Für weitere Informationen stehen der
Gruppenleiter und die Mitarbeiter jederzeit zur
Verfügung. Siehe auch unsere Seite im Web er-
reichbar über

http://www.uni-karlsruhe.de ⇒ Institute ⇒
Institut für Angewandte Physik

Arbeitsgruppe Prof. Dr. Thomas
Schimmel

Nanotechnologie auf der Basis von Rasterson-
denverfahren physikalische und chemische Pro-
zesse auf der Nanometerskala spielen in For-
schung und Technologie eine immer grössere Rol-
le. Funktionelle Strukturen auf der Nanome-
terskala sind nicht nur für künftige Prozessoren
und Speichertechnologien von zentraler Bedeu-
tung; sie finden zunehmend Anwendung in Hoch-
leistungswerkstoffen, in der Medizintechnik und
in der Biotechnologie. Ziel unserer Arbeitsgrup-
pe sind die Untersuchung und das Verständnis
von Strukturen und Prozessen auf der Nanome-
terskala. Mit Rastersondenmethoden wie der Ra-
sterkraftmikroskopie, der Rastertunnelmikrosko-
pie oder der optischen Nahfeldmikroskopie wer-
den Nanostrukturen nicht nur untersucht. Die
teilweise atomar feinen Spitzen solcher Rasterson-
denmikroskope werden auch als Werkzeuge einge-
setzt, um Oberflächen zu strukturieren und Ma-
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terie auf atomarer Skala zu manipulieren. Einige
Forschungsschwerpunkte in Stichworten:

• Herstellung neuartiger Nanostrukturen
• Materialforschung auf der Nanometerskala
• Nano-Optik: optische Auflösung weit unter-

halb der Wellenlänge des Lichts
• Entwicklung neuer Messverfahren für die Na-

notechnologie
• Nanotribologie: Wie entsteht Reibung auf ato-

marer Skala?

Das Spektrum möglicher Diplomarbei-
ten ist sehr breit gefächert und reicht je
nach Neigung des Interessenten von apparativ-
methodischen Neuentwicklungen im Bereich der
Nano-Messverfahren und der Nanostrukturierung
über physikalische Experimente auf der Nano-
meterskala unter Verwendung atomarer Mani-
pulatoren bis hin zu Experimenten und beglei-
tenden theoretischen Arbeiten im Bereich der
Nano-Optik und der Forschung zur mikrosko-
pischen Entstehung von Reibung. Weitere In-
formationen und Abbildungen sowie aktuelle
Themengebiete für Diplomarbeiten finden
sich auf unserer Web-Seite http://www.uni-
karlsruhe.de/Uni/Institute/. . . unter Institut
für Angewandte Physik, AG Schimmel.
Darüber hinaus sind Sie jederzeit herzlich ein-
geladen, einmal bei mir vorbeizuschauen (Raum
6-16) oder uns in unseren Labors (Physikhoch-
haus, 8. Stock, Räume 8-3 bis 8-11) zu besuchen,
die Arbeitsgruppe kennenzulernen und sich zu
informieren.

Arbeitsgruppe Prof. Dr. Martin
Wegener

Halbleiterphysik heute ist geprägt von der expo-
nentiell wachsenden Speicherdichte der Speicher-
chips und der exponentiell anwachsenden Ge-
schwindigkeit von Zentralprozessoren - die Halb-
leiterstrukturen werden immer schneller und im-
mer kleiner. Ziel meiner Arbeitsgruppe ist es
daher, die physikalischen Grundlagen von Halb-
leitern mit spektroskopischen Methoden in den
beiden Grenzbereichen ultrahoher Zeitauflösung
(< 10fs) und optischer Ortsauflösung (< 100nm)
deutlich unterhalb der Wellenlänge des Lichts zu
erforschen. Hierzu entwickeln wir auch gepul-
ste Laser bzw. Raster-Nahfeldmikroskope in der

Arbeitsgruppe selbst. Weitere Informationen,
Photographien von Labors etc., Publikationen
und mögliche Diplomarbeits-Themen finden
sich auf unserer Web-Seite http://www.uni-
karlsruhe.de/Uni/Institute/. . . unter Institut
für Angewandte Physik, AG Wegener. Die-
se Web-Seite wird regelmässig aktualisiert. Eben-
so ist jede Studentin und jeder Student jeder-
zeit herzlich eingeladen, einfach einmal bei mir
vorbeizuschauen (Raum 6-12) und/oder die La-
bors der Arbeitsgruppe im 7. Stock des Physik-
Hochhauses zu besichtigen.

Arbeitsgruppe Prof. Dr. Peter Würfel

Bestimmung von Absorptionskonstanten und Dif-
ferenz von Fermi-Energien aus der Lumineszenz-
strahlung in Halbleitern, in denen die Lebensdau-
ern der Elektronen und der Löcher grösser sind als
die Gitterrelaxationszeiten, wird die Verteilung
der Elektronen über die Zustände des Leitungs-
bands und der Löcher über die des Valenzbands
durch Fermi-Verteilungen geregelt. Bei äusserer
Anregung, z.B. durch Absorption von Licht, ha-
ben die Fermi-Verteilungen für Leitungs- und
Valenzband verschiedene Fermi-Energien. Oh-
ne äussere Anregung, also im Dunkeln, fal-
len die Fermi-Energien zusammen, die Fermi-
Verteilungen werden zu einer einheitlichen Ver-
teilung. Bei einheitlicher Verteilung wird die
Emission von Licht, das durch die Rekombina-
tion von Elektronen und Löchern erzeugt wird,
durch das Plancksche Strahlungsgesetz beschrie-
ben, die Materialeigenschaften werden von der
darin vorkommenden Absorptionskonstanten er-
fasst. Wir haben gezeigt, dass auch in Anwe-
senheit äusserer Anregung, also bei verschiedenen
Fermi-Verteilungen, die Lichtemission, die dann
Lumineszenz heisst, von einem verallgemeinerten
Planckschen Strahlungsgesetz richtig beschrieben
wird, das das chemische Potential der emittierten
Photonen als einzige zusätzliche Grösse enthält.
Das chemische Potential der emittierten Photo-
nen ist gleich der Differenz der Fermi-Energien
von Leitungs- und Valenzband.

Mit Hilfe des verallgemeinerten Planckschen
Strahlungsgesetzes können aus der Intensität der
Lumineszenzstrahlung die Absorptionskonstante
oder die Differenz der Fermi-Energien ermittelt
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werden. Die Bestimmung der Absorptionskon-
stanten aus der Lumineszenz erweitert ohne gros-
sen apparativen Aufwand den Messbereich der
Absorptionskonstanten zu sehr kleinen Werten (<
10−101/cm). Unsere Methode hat den weiteren
Vorteil, dass sie die Absorptionskonstante nur für
Band-Band-Übergänge liefert und nicht wie die
Transmission durch die bei grösseren Dotierungen
auch vorhandene Absorption freier Ladungsträger
gestört wird. Es lassen sich so besonders Pro-
zesse an der Absorptionskante sehr genau quan-
titativ ermitteln, wie z.B. Urbach-Ausläufer oder
Veränderungen der Zustandsdichte durch Dotie-
ren. Bei bekannter Absorptionskonstanten kann

die Differenz der Fermi-Energien aus einer quan-
titativen Kenntnis der Lumineszenzintensität be-
stimmt werden. Die Differenz der Fermi-Energien
gibt die freie Energie pro Elektron-Loch-Paar an,
die solaren Energiewandlern entnommen werden
kann. Damit lassen sich quantitative Aussagen
machen über den Wirkungsgrad, den ein Halblei-
ter in einer Solarzelle ermöglicht, ohne die Solar-
zelle herstellen zu müssen.
Gegenwärtig laufen Untersuchungen der Absorp-
tionskonstanten an der Absorptionskante in ver-
schiedenen Halbleitern, sowie Untersuchungen
des Energieumwandlungsprozesses in Farbstoffso-
larzellen.

Institut für Experimentelle Kernphysik

Das Institut für Experimentelle Kernphy-
sik beschäftigt sich mit grundlegenden Fra-
gen der Elementarteilchenphysik an Hochener-
giebeschleunigern und auf dem Gebiet der
Astroteilchenphysik mit der Erforschung von
höchstenergetischen Kosmischen Höhenstrahlen.
Zusätzliches Thema ist die Forschung auf dem
Sektor der Hochtemperatursupraleitung. Am
Institut sind zwei Lehrstühle mit insgesamt 8
Professoren und zusammen ca. 100 Mitarbei-
ter/innen angesiedelt. Detaillierte Information
zum Lehr- und Forschungsprogramm des Institu-
tes und seiner Mitglieder sind unter http://www-
ekp.physik.uni-karlsruhe.de zu finden. Die ak-
tuellen Forschungsvorhaben sind im Folgenden
beschrieben:

Arbeitsgruppe am Universaldetektor
KLOE für den

Elektron-Positron-Speicherring
DAΦNE in Frascati (Rom)

Prof. Dr. Wolfgang Kluge

Eine Gruppe des Instituts für Experimentelle
Kernphysik ist Partner der Kollaboration KLOE
(Acronym für Kaon zero LOng Experiment) am
Elektron-Positron-Speicherring DAΦNE in Fras-
cati. Bei DAΦNE handelt es sich um eine soge-
nannte φ-Fabrik, bei der durch die Vernichtung
von Elektronen und Positronen (von je 510 MeV)

φ-Mesonen (mit einer Masse von 1020 MeV/c2)
gebildet werden. Beim Zerfall dieser Mesonen
entstehen in bisher unbekannt hoher Intensität
praktisch untergrundfrei vor allem niederenerge-
tische monochromatische geladene und neutrale
K-Mesonen, deren Zerfälle und Wechselwirkun-
gen untersucht werden sollen. Die Datennahme
hat im Sommer 1999 begonnen. Unsere Gruppe
ist an Datennahme und Datenanalyse beteiligt.

Im Vordergrund stehen Untersuchungen der Ver-
letzung diskreter Symmetrien in der schwa-
chen Wechselwirkung, vor allem der CP-(und
möglicherweise der CPT-) Verletzung. Das C
steht für Ladungskonjugation (charge conjugati-
on), das P für die Paritätsoperation und und T
für Zeitumkehr. Insbesondere soll die kürzlich am
Fermilab und am CERN bestätigte Existenz einer
sogenannten ‘direkten’ CP-Verletzung mit einer
völlig anderen Methode und anderen systemati-
schen Fehlern eingehend untersucht werden.

Das interessanteste Potential von DAΦNE stellt
die Möglichkeit der Beobachtung der zeitlichen
Entwicklung quantenmechanischer Interferenz-
muster dar. Diese Interferenzmuster entstehen
als Folge des anfänglichen Quantenzustandes der
neutralen Kaonen, die jeweils paarweise als K0

und K̄0 oder KS und KL mit ungerader Ladungs-
parität beim Zerfall der φ-Mesonen entstehen.

Schwerpunkt der Arbeit der Karlsruher Grup-
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pe ist die Messung hadronischer Wirkungsquer-
schnitte in der Elektron-Positron-Vernichtung bei
Energien zwischen etwa 0.5 und 1.5 GeV. Diese
Daten spielen eine große Rolle bei der Interpreta-
tion zukünftiger Messungen des anomalen magne-
tischen Moments des Myons, wie sie in Brookha-
ven durchgeführt werden, und für die genaue Be-
stimmung der Feinstrukturkonstanten α an der
Z0-Resonanz, deren Genauigkeit gegenwärtig ei-
ner der begrenzenden Faktoren für Präzisionstests
des Standardmodells ist.

Arbeitsgebiet Physik an
Hadron-Kollidern mit höchsten

Schwerpunktsenergien
Prof. Dr. Wim de Boer, Prof.

Dr. M. Feindt, Prof. Dr. Th.

Müller

Hadron-Kollider sind Teilchenbeschleuniger, bei
denen Protonen gegen Antiprotonen (Tevatron
am Fermilab bei Chicago, USA) oder Proto-
nen gegen Protonen (Large Hadron Collider LHC
am CERN bei Genf) geschossen werden. Die
großen Schwerpunktsenergien erlauben es, neue
überschwere Elementarteilchen oder kleinere, fun-
damentalere Strukturen in den bekannten Teil-
chen und Kräften zu entdecken. Insbesondere
das Higgs-Boson, welches im Rahmen des Stan-
dardmodells für die Massenerzeugung verantwort-
lich sein soll, gehört zu den seit langem gesuch-
ten Elementarteilchen. Aber auch die Frage nach
dem Ursprung der Dunklen Materie im Univerum
und nach der mysteriösen Materie-Antimaterie-
Assymmetrie in der Natur gehören zu den Fra-
gen, die an solchen Beschleunigern geklärt werden
sollen. Solche Signale neuer Physik treten aller-
dings extrem selten auf, weswegen sehr hohe Kol-
lisionsraten (am LHC bis zu 109 · s−1) notwendig
sind. Insbesondere diese Teilchenraten verlangen
äußerst hohe Standards bei den Detektoren, von
dem Detektormedium über die Ausleseelektronik
zur Datenverarbeitung.
Wir sind an allen Aspekten des Hadron-Kollider-
Programms beteiligt: Entwicklung neuer De-
tektorkonzepte, Konstruktion und Inbetriebnah-
me von Detektorsystemen und physikalische Da-
tenanalyse. Bei den Detektoren konzentrieren
wir uns auf Siliziumstreifendetektoren, bei de-

nen wir in Karlsruhe auf langjährige Erfahrung
zurückgreifen können. Unsere physikalischen
Schwerpunkte gliedern sich in drei Teile: Su-
che nach dem Higgsboson und neuen schweren
Teilchen, Präzisionsstudien zur elektro-schwachen
Wechselwirkung und das Studium der Beauty-
teilchen und deren Zerfälle (Oszillationen, CP-
Verletzung).

Das Tevatron ist mit einer erreichbaren Schwer-
punktsenergie von bis zu 2000 GeV bis zum Be-
ginn des LHC der stärkste Teilchenbeschleuniger
der Welt. Dort wurde 1995 das Topquark ent-
deckt. Das IEKP ist als einziges deutsches Insti-
tut an dem Großdetektor CDF beteiligt. Schwer-
punkte der Karlsruher Aktivitäten sind Entwick-
lung und Konstruktion eines großen Siliziumstrei-
fendetektors, der ab 2001 in CDF zum Einsatz
kommen werden, der Erstellung von On-Line und
Off-Line-Software und der physikalischen Daten-
analyse. Insbesondere für die kommende Da-
tennahme verfolgen wir die oben genannten For-
schungsschwerpunkte, wobei unser Hauptmerk-
mal das genauere Studium des Topquarks und der
B-Hadronen sein wird. In jedem Fall dienen die
Erfahrungen, die wir am Tevatron sammeln, un-
serer Physikanalyse am LHC.

Der LHC wird mit einer Schwerpunktsenergie von
14000 GeV im Jahre 2006 das Tevatron ablösen.
Das IEKP ist an der Konstruktion des weltweit
größten Siliziumstreifendetektors für das CMS-
Experiment beteiligt. Der Spurendetektor von
CMS wird aus ca. 280 m2 Siliziumstreifendetek-
toren zusammengesetzt sein. Dies ist ein Fak-
tor 30 größer als alle bisher gebauten Mikrostrei-
fendetektoren. Für diese neue Technologie sind
noch erhebliche Vorarbeiten zu leisten: Bau und
Test von Prototypen, Untersuchung auf Strah-
lenhärte, und Teilnahme an Strahltests mit 25 ns
Zeittakt (LHC-Raten). Um uns schon frühzeitig
mit der sehr komplexen Datenstruktur am LHC
vertraut zu machen, führen wir Computersimula-
tionen zum Nachweis von Higgsbosonen, Studien
von Eigenschaften des Topquarks und die Suche
nach Anomalien in der Elektroschwachen Wech-
selwirkung durch.
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Arbeitsgebiet Forschung am
LEP-Beschleuniger

Prof. Dr. W. de Boer, Prof. Dr.
M. Feindt

Das IEKP ist mit einer großen Gruppe seit Be-
ginn des LEP-Programms 1989 am DELPHI-
Experiment am CERN in Genf erfolgreich und
in verantwortlichen Positionen beteiligt. LEP
ist der weltgrößte Elektron- Positron- Speicher-
ring. DELPHI hat sehr viele präzise Messun-
gen zum elektroschwachen Standardmodell, zur
Physik der B-Mesonen und zur starken Wechsel-
wirkung (QCD) hervorgebracht und durch Suche
nach neuer Physik jenseits des Standardmodells
viele Theorien ausschließen oder den erlaubten
Parameterbereich einschränken können.

Die Datennahme mit dem DELPHI-Detektor
wird Ende diesen Jahres abgeschlossen. Die Su-
che nach dem Higgs-Boson und supersymmetri-
schen Teilchen wird bei Weltrekord-Energie und
großer erhoffter Datenmenge in diesem Jahr be-
sonders vielversprechend. Durch ein präzises
Verständnis des Detektors und der physikali-
schen Vorgänge haben wir in den letzten Jah-
ren mit modernen Analysemethoden ein in-
klusives B-Hadron-Rekonstruktionsverfahren ent-
wickelt, das eine Vielzahl von interessanten B-
Physik-Analysen ermöglicht. Ein vorrangiges Ziel
ist die erstmalige Zeitauflösung von Teilchen-
Antiteilchen-Oszillationen des Bs-Mesons.

Ein Teil unserer Arbeit besteht im Anwenden und
Weiterentwickeln moderner Datenanalysemetho-
den (Monte-Carlo-Simulationen, Likelihood-Fits,
schnelle Integration mit Quasi-Zufallszahlen,
Klassifikation mit neuronalen Netzwerken und
Support Vector-Maschinen, Wavelets).

Arbeitsgebiet Teilchen-Astrophysik
Prof. Dr. Hans Blümer und

Prof. Dr. Karl-Heinz Kampert

Die Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit funda-
mentalen Fragen der kosmischen Strahlung bei
höchsten Energien (1013 eV ≤ E ≤ 1020 eV) und
der Neutrinophysik. Sie betreiben federführend
die Experimente KASCADE (am FZK) und
KARMEN (am Rutherford Appl. Lab, Oxford)
und sind in zentraler Position am Pierre Auger

Experiment (Argentinien) beteiligt.

Mit dem großflächigen KASCADE Luftschau-
erexperiment (200 × 200 m2) soll insbesonde-
re das seit langer Zeit bestehende Rätsel um
das sogenannte “Knie” im Fluss-Spektrum der
Primärstrahlung bei E ∼= 4000 TeV gelöst
werden. Als mögliche Ursachen hierfür wer-
den u.a. eine Änderung der Beschleunigung
und/oder des Transports der Strahlung in un-
serer Galaxis oder eine Änderung der hadroni-
schen Wechselwirkung diskutiert. Die wesentli-
che Schlüsselgröße zur Unterscheidung der ver-
schiedenen Szenarien stellt die Massenzusam-
mensetzung der Primärstrahlung in Abhängigkeit
von der Energie dar. KASCADE ist darauf
optimiert, diese Größe mit bislang unerreich-
ter Präzision zu messen. Aus ersten Analysen
konnten bereits wichtige Informationen gewon-
nen werden, die das Bild galaktischer Supernovae-
Hüllen als Teilchenbeschleuniger zu bestätigen
scheinen. In den kommenden Jahren wird die
Entwicklung effizienter Algorithmen und mo-
derner mathematischer Methoden einen Schwer-
punkt in der Analyse der vielparametrigen Da-
ten darstellen. Ergänzend werden umfangreiche
Simulationen zur Luftschauerentwicklung durch-
geführt. KASCADE ermöglicht darüber hinaus
erstmals empfindliche Tests der starken Wechsel-
wirkung oberhalb der z.Zt. an Teilchenbeschleu-
nigern verfügbaren Energien.

Das Pierre Auger Experiment wird derzeit in der
Provinz Mendoza in Argentinien aufgebaut. Ziel
dieses Experimentes ist die Suche nach den Quel-
len der höchstenergetischen Teilchen des Univer-
sums (E ≥ 1019 eV). Ihre Herkunft aus unse-
rer kosmologischen Umgebung (Abstand ≤ 100
Mio. Lichtjahre) stellt neben der Frage des Knie’s
eines der größten astrophysikalischen Rätsel der
vergangenen Jahrzehnte dar. Als Quellen wer-
den u.a. Jets aus energiereichen aktiven Gala-
xienkernen (AGN) mit gigantischen schwarzen
Löchern (≥ 108M¯ ) oder Reliktteilchen aus
Phasenübergängen des Urknalls diskutiert. Um
trotz des geringen Flusses genügend viele Teil-
chen nachzuweisen, wird ein Gebiet von 3200 km2

mit 1600 Teilchendetektoren und mit 4 Telesko-
psystemen bestückt. Die Karlsruher Gruppe hat
maßgeblich den Aufbau der 30 Einzelteleskope
(jeweils 11 m2 Spiegelfläche) zum Nachweis der
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schwachen Fluoreszenz-Leuchtspuren eines Luft-
schauers übernommen. Weitere Aufgaben sind
die Entwicklung der Trigger- und Digitalelektro-
nik der feinsegmentierten Kameras, Datenaufnah-
me, Rekonstruktionsalgorithmen mit Spurerken-
nung, etc.

Zum Programm des KARMEN Experiments
gehört insbesondere die Untersuchung der
Neutrino-Kern Wechselwirkung und die Suche
nach Neutrino-Oszillationen. Letztere erfordert
die Existenz mindestens eines massebehafteten
Neutrinos. Bei hinreichend großer Masse können
Neutrinos einen wichtigen Beitrag zur unbekann-
ten Dunklen Materie des Universums leisten.
Parallel zur Datennahme und Analyse wird an
der Entwicklung eines Nachfolgeexperiments ge-
arbeitet.

Die Arbeitsgruppen arbeiten zudem an der Ent-
wicklung neuer großflächiger bzw. großvolumiger
ortsauflösender Detektoren mit jeweils angepaß-
ter schneller Trigger- und Ausleseelektronik. Die-
se finden ihre Anwendung sowohl in der Grundla-
genforschung als auch u.a. in der Medizintechnik
(Zusammenarbeit mit dem Krebsforschungszen-
trum Heidelberg). Die technischen Entwicklun-
gen profitieren sehr stark von der ausgezeichne-

ten technischen Infrastruktur des FZK und von
einer engen Zusammenarbeit mit weiteren La-
bors dieser Einrichtung. Enge wissenschaftli-
che Zusammenarbeit besteht mit verschiedenen
zentral- und osteuropäischen, sowie mit nord- und
südamerikanischen Arbeitsgruppen.

Supraleitung
Prof. Dr. Helmut Wühl

Gemeinsam mit dem Institut für Technische Phy-
sik des Forschungszentrums Karlsruhe werden
Untersuchungen zum Verständnis der Eigenschaf-
ten von Hochtemperatur-Supraleitern durch-
geführt.
Hierzu wird an Einkristallen der YBa2Cu3Ox-
Familie durch Variation des Sauerstoffgehalts
und durch Kationen-Substitution der Einfluss
der Ladungsträger-Konzentration und der Struk-
turparameter auf die Übergangstemperatur, die
Cooper-Paardichte und die Stromtragfähigkeit
mit unterschiedlichen Messverfahren untersucht.
Durch hydrostatische und uniaxiale Druckexperi-
mente wird die Abhängigkeit supraleitender Ei-
genschaften von Gitterparametern und der La-
dungsträger-Verteilung in der Elementarzelle er-
fasst.

Abteilung für Didaktik der Physik

Prof. Dr. Friedrich Herrmann

Holger Hauptmann
Erich Starauschek

Die Mitarbeiter der Abteilung beschäftigen sich
damit, die verschiedenen Teilgebiete der Physik
begrifflich zu analysieren und eine allen Gebie-
ten gemeinsame Aufbauweise zu erarbeiten. Die-
ser Aufbau beruht auf einem Begriffssystem, das
nicht nur für alle Teile der Physik tragfähig ist,
sondern diesen auch eine einheitliche Struktur
gibt. Die der Thermodynamik entlehnte allge-
meine Beschreibungsweise der Physik legt es na-
he, auch chemische und biologische Prozesse in
die Überlegungen einzubeziehen und so eine enge-
re Beziehung zwischen diesen Wissenschaften und

der Physik zu knüpfen. Die Methode gestattet es
ausserdem, die physikalische Grösse Datenmenge
in Analogie zur Energie zu behandeln.
• Entwicklung und Erprobung von Physikkursen

für verschiedene Altersstufen (der Karlsruher
Physikkurs), Evaluierung des Karlsruher Phy-
sikkurses

• Betreuung der Erprobung des Karlsruher Phy-
sikkurses in verschiedenen Bundesländern und
im Ausland

• Entwicklung interaktiver Computerprogram-
me.

Es werden Staatsexamens- und Diplomarbeiten
vergeben. Die Abteilung ist Anlaufstelle für
Fragen zum Lehramtsstudium und zur Staatsex-
amensarbeit.
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Institut für Theoretische Festkörperphysik

Das Institut für Theoretische Festkörperphysik
befindet sich im 10. (und 11.) Stock des Phy-
sikhochhauses. Zur Arbeitsgruppe (dabei auch
Mitarbeiter am Institut für Nanotechnologie des
Forschungszentrums) gehören z.Z.

• Prof. Dr. Gerd Schön, Dr. habil. Herbert
Schoeller,

• die Assistenten Dr. Juan-Carlos Cuevas, Dr.
Jan von Delft, Dr. Micke Fogelström, Dr.
Matthias Hettler, Dr. Yuriy Makhlin, Dr.
Alexander Shnirman, Dr. Andrei Zaikin, Dr.
Ulrich Zülicke + Gäste,

• die Doktoranden Daniel Boese, Michele Gover-
nale, Tero Heikkila, Silvia Kleff, Andreas Poe-
nicke, Teemu Pohjola und einige Diplomanden.

Besuchen Sie auch unsere Homepage
http://www-tfp.physik.uni-karlsruhe.de/

für weitere Information über Mitarbeiter, Pu-
blikationen, Drittmittel, ...

In der Arbeitsgruppe werden vor allem Themen
im Bereich der ‘mesoskopischen’ Physik (zwi-
schen mikroskopisch und makroskopisch) unter-
sucht. Dazu gehören:

Nanoelektronik

a) Elektronentransport durch Quantendrähte,
Quantenpunkte, Quantenpunktkontakte,

b) Einzelelektroneneffekte in Tunnelkontakten
mit sehr kleiner Kapazität (Coulomb-Blockade,
...),

c) Transport durch nanostrukturierte Supraleiter-
Normalmetall und Supraleiter-Ferromagnet-
Heterostrukturen,

d) Fluktuations- und Wechselwirkungseffekte
beim Quantentransport (Phasenkohärenz und
deren Zerstörung).

Quantencomputer

a) Prinzipien,
b) Beschreibung möglicher physikalischer Realisie-

rungen,
c) Quantenmeßprozeß.

Bild eines Elektronen-Kastens (oben) gekoppelt
an einen Einzelelektronentransistor (unten). Die
Strukturen werden mittels Schattenbedampfung
aus verschiedenen Winkeln hergestellt. In Berei-
chen, wo die verschiedene Lagen überlappen, ent-
stehen Kontakte mit sehr kleiner Fläche (100 nm
× 100 nm und kleiner) und entsprechend kleiner
Kapazität.

Quantenbits aus Josephson Kontakten bilden ein
Register.

Makroskopische Quanteneffekte

a) Quanten-Hall-Effekt,
b) Dissipation in der Quantenmechanik,
c) Quantenphasenübergänge, insbesondere der

Metall-Supraleiter-Isolator Übergänge in Git-
tern von Josephson-Kontakten.
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Supraleitung

a) Proximity Effekt und Andreev Reflexion,
b) Supraleitung, Magnetismus, ... in ultrakleinen

Teilchen,
c) Eigenschaften unkonventioneller Supraleiter.

Eine erfolgreiche
Diplom-/Doktorarbeit . . .

. . . trägt originelle Ergebnisse zu aktuellen For-
schungsthemen bei:

• führt zu Publikation(en) in wissenschaftlichen
Zeitschriften (bisher führten die meisten unse-
rer Diplomarbeiten zu einer oder mehreren Pu-
blikationen),

• wird vom Diplomanden in Vorträgen bei natio-

nalen und internationalen Konferenzen vorge-
stellt,

• vermittelt Kontakte (wir haben eine Reihe
nationaler und internationaler Kooperationen,
gefördert durch die DFG, die EU und diverse
bi-nationale Abkommen),

. . . bereitet den Diplomanden/Doktoranden auf
seine spätere Karriere vor:
• in der Wissenschaft (traditionell haben die mei-

sten unserer Diplomanden promoviert, entwe-
der in der theoretischen Physik, am Institut
oder anderswo, aber auch in ganz anderen Be-
reichen, z.B. experimentell!)

• in der Industrie (seit einiger Zeit beobachten
wir ein enormes Interesse der Industrie (McKin-
sey, Boston Consulting, Deutsche Bank, ...) an
unseren Absolventen).

Konkrete Themen für Diplom- und Doktorarbeiten

Diese Liste ist ständig in Bearbeitung!

Thema direkte Betreuer
Quantencomputer (physik. Realisierungen, Meßprozeß) Makhlin, Shnirman, Schön
Ultrakleine metallische Teilchen von Delft
(kollektive Effekte, Supraleitung und Magnetismus)
Magnetotransport in magnet. Schichtsystemen von Delft
Transport im hohen Magnetfeld (Quanten-Hall-Effekt) Zülicke
Physik quasi-1D Systeme (Kohlenstoff-Nanoröhren) von Delft, Zülicke
Einzelelektroneneffekte (Quantenpunkte, Kondoeffekt) Schoeller, Schön
Mesoskopische Supraleitung Zaikin, Schön
Unkonventionelle Supraleiter Fogelström
Transport durch Quantenpunktkontakte Cuevas

Kommen Sie vorbei und reden Sie mit uns. Finden Sie selbst heraus, was Sie am meisten in-
teressiert und mit wem Sie am liebsten zusammenarbeiten würden. Im Laufe der Arbeit wird das
Thema im allgemeinen noch konkretisiert. Zur regelmäßigen Erfolgskontrolle halten alle Mitarbeiter
regelmäßig Vorträge im Institutsseminar.
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Institut f. Theorie der Kondensierten Materie

Professoren: Prof. Dr. P. Wölfle (Institutslei-
ter), Prof. Dr. R. von Baltz, PD Dr. A. D. Mirlin
Promovierte wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Brin-
ckmann, Dr. K. Busch, Dr. F. Evers, Dr. H.
Kroha, Dr. A. Rosch

Überblick

Gegenstand der Forschung am Institut ist die
theoretische Beschreibung der physikalischen Ei-
genschaften der kondensierten Materie, also von
Festkörpern und Flüssigkeiten. Im atomistischen
Bild geht man dabei von der Quantentheorie des
Systems von Atomkernen und Elektronen sowie
des damit wechselwirkenden elektromagnetischen
Feldes aus.
Ziel der Untersuchungen ist die Berechnung der
thermodynamischen Eigenschaften (z.B. spezifi-
sche Wärme, Suszeptibilitäten, geordnete Phasen
und Phasenübergänge), Transporteigenschaften
(z.B. elektrische und thermische Leitfähigkeit,
Spindiffusion und -relaxation) und mikroskopi-
schen Eigenschaften (z.B. optische Eigenschaf-
ten, dynamischer Strukturfaktor). Schwerpunkte
der Forschungsinteressen sind qualitativ neuar-
tige Erscheinungen, wie sie z.B. durch kollekti-
ves Verhalten des Systems der Leitungselektro-
nen in Metallen (Hochtemperatursupraleitung,
Schwerfermionverbindungen, Quantenhalleffekt),
durch den Einfluß von Unordnung (Quanten- in-
terferenzeffekte bei Transporteigenschaften, Lo-
kalisierung von Elektronen und Photonen) oder
durch eingeschränkte Dimensionen in mesoskopi-
schen Systemen entstehen (universelle Quanten-
transporteigenschaften, Transport durch Quan-
tenpunkte).
Das quantenmechanische Vielteilchenproblem
der Atomkerne und Elektronen in kondensier-
ter Materie und deren Wechselwirkung mit
äußeren Feldern läßt sich nur mit Hilfe von
Näherungsverfahren behandeln. Zunächst wer-
den charakteristische Verhaltensweisen des Sy-
stems identifiziert, für die vereinfachte Mo-
delle angesetzt werden (Modelle unabhängiger
Elektronen bzw. Photonen, harmonischer Git-

terschwingungen, BCS-Modell der Supralei-
tung, Hubbardmodell stark korrelierter Elek-
tronen, Andersonmodell lokaler magnetischer
Momente, Modelle mit statistisch verteilten
Parametern (Unordnung) usw.). Selbst die-
se Modelle sind nur in Ausnahmefällen exakt
lösbar. Näherungsmethoden gehen meist von
der quantenfeldtheoretischen Beschreibung aus
und benützen die Entwicklung nach einem klei-
nen Parameter (Störungstheorie), die sukzessive
Abbildung auf Modelle mit niederenergetischen
Anregungen (Renormierungsgruppe), die Erset-
zung fermionischer Freiheitsgrade durch boso-
nische (Hilfsteilchendarstellung oder Bosonisie-
rung) oder die Entwicklung um den klassischen
Grenzfall (semiklassische Näherung). Im allge-
meinen wird eine statistische Beschreibung ver-
wendet, da die betrachteten Systeme Energie und
Teilchen mit der Umgebung austauschen.

Stark korrelierte Elektronensysteme
Dr. H. Kroha, Dr. A. Rosch, Dr.
J. Brinckmann, Prof. P. Wölfle

In vielen metallischen Materialien wurde in den
letzten Jahren ein anomales Verhalten beobach-
tet, das sich nicht mit dem “Standardmodell”
wechselwirkender Elektronen, der sogenannten
Fermiflüssigkeitstheorie, erklären lässt. Beispiele
hierfür sind Supraleitung bei sehr hohen Tempe-
raturen, ungewöhnliche Transporteigenschaften,
riesige spezifische Wärme mit singulärer Tem-
peraturabhängigkeit oder Systeme in der Nähe
von Tieftemperaturphasenübergängen. In enger
Zusammenarbeit mit experimentellen Gruppen,
z.B. mit der Gruppe von Prof. von Löhneysen
am Physikalischen Institut, entwickeln wir Theo-
rien, die dieses Verhalten erklären. Wir versu-
chen die wichtigsten physikalischen Prozesse im
Rahmen von vereinfachten mikroskopischen oder
phänomenologischen Modellen zu verstehen und
entwickeln neue quantenfeldtheoretische Werk-
zeuge zu ihrer Berechnung. Solche neuen Me-
thoden sind notwendig, da die Wechselwirkungen
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so stark sind, daß eine einfache Störungstheorien
nicht anwendbar sind. Je nach der oft von ak-
tuellen Experimenten vorgegebenen Fragestellung
sind die Rechnungen analytisch oder numerisch.

Diplom- und Doktorarbeiten werden z.B. zu The-
men wie dem Widerstand sehr dünner Drähte,
zum Einfluss winziger magnetischer Domänen auf
das Verhalten von Metallen, dem Verhalten in der
Nähe eines Metall-Isolator-Übergangs und zu den
Transporteigenschaften von Hochtemperatursu-
praleitern vergeben.

Ansprechpartner: A. Rosch, H. Kroha, J. Brin-
ckmann, P. Wölfle

Optische Eigenschaften von Halbleiter
Mikrostrukturen

Prof. R. von Baltz

In der Nähe der Bandlücke werden die opti-
schen Eigenschaften von Halbleitern wesentlich
durch die attraktive Elektron-Loch Wechselwir-
kung bestimmt. Insbesondere gilt dies für Sy-
steme mit reduzierter Dimension wie Quanten-
Filme”, -”Drähteöder -Punkte”. Neben Exzito-
nen , d.h. gebundenen Elektron-Loch Zuständen
(eh) wurden eine Reihe weiterer Mehrteilchen-
zustände gefunden, wie z.B. Trionen (eeh, ehh)
und Biexzitonen (eehh). Diese Systeme sind
zwar analog zum H–Ion, oder H22-Molekül, we-
gen der etwa gleichgroßen Teilchenmassen gibt
es aber wesentliche Unterschiede in der Be-
schreibung, z.B. versagt die üblicherweise in
der Quantenchemie benutzte Born-Oppenheimer
Näherung. Die aus diesem Themenkreis be-
arbeiteten Projekte befassen sich mit gebunde-
nen Mehrteilchen–Elektron–Loch Zuständen, der
Temperaturabhängigkeit der Bandlücke und der
Exzitonen–Bindungsenergie, Plasmonen im Volu-
men und an Oberflächen, der Elektronenstruktur
von (1-dimensionalen) Quasikristallen sowie mit
dem Photogalvanischen Effekt, d.h. dem Auftre-
ten eines Gleichstroms im Volumen eines Halblei-
ters, ohne elektrische Spannung oder Konzentra-
tionsgradient.

Die benutzten Methoden sind meist Kombinatio-
nen von analytischen und numerischen Verfahren,
z.B. werden die Elektronen–Loch Bindungsener-
gien mit einem stochastischen Variationsverfah-
ren berechnet. Zu diesen Themengebieten können

Diplom– und Doktorarbeiten vergeben werden,
gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der expe-
rimentellen Gruppe von Herrn Prof. Kalt, Insti-
tut für Angewandte Physik.

Ansprechpartner: R. von Baltz

Transportphänomene in meso- und
nanoskopischen Systemen

Dr. H. Kroha, PD Dr. A. D.

Mirlin, Prof. P. Wölfle

Mit Hilfe der Mikrostrukturtechnik können heute
Bauteile und metallische Kontakte in einer Größe
von nur wenigen nm und kürzlich sogar von ato-
marer Größe hergestellt werden. Mesoskopische
Systeme erlauben einerseits, grundlegende Wech-
selwirkungseffekte in kontrollierter, vorher nicht
gekannter Weise theoretisch und experimentell zu
studieren, und stellen andererseits technologische
Anwendungen in Aussicht. Die Eigenschaften me-
soskopischer Systeme werden im nm-Bereich we-
sentlich von Quanteneffekten bestimmt. Als we-
sentliche neue Phänomene gegenüber ausgedehn-
ten Metallen oder Halbleitern treten die Diskret-
heit der elektronischen Zustände, starke Coulom-
babstoßung zwischen Elektronen sowie unter ge-
wissen Bedingungen der Elektronenspin in Er-
scheinung. So wird z. B. die Coulombwechsel-
wirkung wegen der Kleinheit der Systeme nur
unvollständig abgeschirmt; sie kann u.a. zu ei-
ner Quantisierung des Leitwerts führen. Ferner
wird untersucht, welche Bedingungen die Quan-
tenkohärenz der Elektronen in ultrakleinen Sy-
stemen beeinflussen können. Diese Frage ist
sowohl von grundlegender theoretischer Bedeu-
tung als auch wesentlich für die gezielte Entwick-
lung nanoskopischer elektronischer Bauteile. Die
Arbeiten werden z.T. in enger Zusammenarbeit
mit Wissenschatlern am Weizmann Institut, Is-
rael, und an der University of Florida, Gaines-
ville, USA, durchgeführt. Zur theoretischen Be-
schreibung werden feldtheoretische und numeri-
sche Methoden benutzt, die z.T. für stark korre-
lierte Elektronensysteme entwickelt worden sind
und im Rahmen einer Diplomarbeit erlernt wer-
den können.

Ansprechpartner: H. Kroha, A. D. Mirlin, P.
Wölfle
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Elektronen und Photonen in
ungeordneten Medien

Dr. H. Kroha, Dr. F. Evers, Dr.
K. Busch, PD. Dr. A. D. Mirlin,

Prof. P. Wölfle

Die Streuung von Elektronenwellen an zufälligen
Störstellen in einem Metall kann zu einer dif-
fusiven, d.h. “verlangsamten” Bewegung und
schließlich zu einer Lokalisierung der Elektronen
(Metall-Isolator-Übergang) führen. Wir untersu-
chen die statistischen Eigenschaften von Ener-
gieigenwerten und Wellenfunktionen und leiten
daraus die Transportgrößen ab. Neue Effek-
te treten auf, wenn zusätzlich die Wechselwir-
kung der Elektronen untereinander wichtig wird:
Das Wechselspiel zwischen Unordnung im Kri-
stall einerseits und der Coulombabstoßung an-
dererseits kann z.B. zu kurzreichweitigen Ord-
nungsphänomenen im Elektronensee führen, wie
wir kürzlich gezeigt haben.
Diese Beziehungen zwischen Unordnung und
Wechselwirkung können in amorphen Metallen,
zweidimensionalen, ungeordneten Filmen aber
auch in mesoskopischen Systemen von großer Be-
deutung sein. Von herausragendem Interesse ist
dabei der Quanten-Hall-Effekt, der am Institut
eingehend untersucht wird.

Elektromagnetische Wellen (Photonen) können
in ungeordneten, dielektrischen Medien diffundie-
ren. Aufgrund der Wellennatur des Lichts kann
es zu Interferenzeffekten kommen, die schließlich
dazu führen, daß Licht in dem Medium nicht
mehr propagieren kann, sondern als lokalisier-
te (Schwingungs-)Mode in dem Medium “gefan-
gen” bleibt. Besonders interessante Phänomene
treten auf, wenn das dielektrische Medium
zusätzlich ein LASER-Medium ist,also Licht
kohärent verstärken kann. LASER-Tätigkeit und
Lokalisierung des Lichts beeinflussen sich dann
gegenseitig. Sowohl die erwähnten Lokalisie-
rungseigenschaften von Licht als auch das Wech-
selspiel mit ungeordneten LASER-Materialien ist
unzureichend verstanden und wird im Austausch
mit in- und ausländischen Gruppen untersucht.

Um die Vielzahl der Erscheinungen theoretisch
beschreiben zu können, setzen wir ein breites
Spektrum von Methoden ein. Auf der analyti-

schen Seite sind Quantenfeldtheorie, diagramma-
tische Störungstheorie und kinetische Gleichun-
gen im Repertoire. Weil Näherungen in den
analytischen Zugängen unvermeidlich sind, spie-
len aber auch numerische Methoden als komple-
mentäre Zugänge eine wichtige Rolle. So betrei-
ben wir z.B. numerische Simulationen der Dyna-
mik von Teilchen, Transfermatrix- und Diagona-
lisierungsrechnungen. Zu diesen Themen werden
Diplom- und Doktorarbeiten angeboten.

Ansprechpartner: H. Kroha, F. Evers, K.
Busch, A. D. Mirlin, P. Wölfle

Photonische Kristalle
Dr. K. Busch, Prof. P. Wölfle

Unter Photonischen Kristallen versteht man Ma-
terialien mit einem räumlich periodisch variieren-
den Brechungsindex. Ähnlich wie sich die Peri-
odizität eines Halbleiterkristalls auf die Ausbrei-
tung von Elektronenwellen auswirkt, kommt es
bei Photonischen Kristallen zur Ausbildung einer
Energiebandstruktur mit erlaubten bzw. verbo-
tenen Frequenzbereichen: das optische Analogon
eines Halbleiters. Durch das Einbringen von De-
fekten wie z.B. Mikrokavitäten oder Wellenleiter-
strukturen lassen sich die optischen Eigenschaf-
ten dieser neuen Klasse photonischer Werkstoffe
weitgehend maßschneidern. Es wird also möglich,
entsprechend eingebrachte optisch aktive Mate-
rialien gezielt zu beeinflussen. Z.B. kann es auf-
grund einer photonischen Bandlücke zu einem ge-
bundenen Atom-Photon Zustand kommen, der
bei fluoreszierenden Atomen zu einem anomalen
Lamb-Shift, Vakuum-Rabi-Oszillationen sowie ei-
ner fraktionalen Lokalisierung des angeregten
Atomzustands führt. Neben solchen fundamenta-
len Aspekten der Licht-Materie-Wechselwirkung
haben Photonische Kristalle auch zahlreiche tech-
nologische Anwendungen, insbesondere im Hin-
blick auf eine integrierte Photonik wie z.B.
ultraschnelle vollständig optische Schalter und
Transitoren.

In enger Zusammenarbeit mit Gruppen am Max-
Planck Institut in Halle und der University of
Toronto werden Methoden zur Berechnung pho-
tonischer Bandstrukturen entwickelt und mit ex-
perimentellen Daten verglichen. Auf diesen Er-
kenntnissen aufbauend, werden Untersuchungen
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über das Verhalten nichtlinearer und optisch ak-
tiver Komponenten in Photonischen Kristallen
durchgeführt. Die benutzten Methoden sind
meist Kombinationen von analytischen und nu-

merischen Verfahren.
Zu diesen Themengebieten werden Diplom– und
Doktorarbeiten vergeben.
Ansprechpartner: K. Busch, P. Wölfle

Institut für Theoretische Teilchenphysik

Wo und Wer?

Sekretariat: M. Frasure, Zimmer 11/07, Tel.:
0721 / 608-3373
Professoren:
H. Genz, Zimmer 11/09, Tel.: 0721 / 608-3587
J. Kühn, Zimmer 11/06, Tel.: 0721 / 608-3373
Th. Mannel, Zimmer 11/08, 0721 / 608-6128

Forschung

Theoretische Studien und experimentelle Analy-
sen haben in den letzten ein bis zwei Dekaden
das sogenannte “Standardmodell” der Elementar-
teilchenphysik als die Theorie etabliert, welche
die Wechselwirkung der fundamentalen Teilchen
im gesamten gegenwärtig zugänglichen Energie-
bereich korrekt beschreibt.
In diesem Modell wird die gesamte Materie durch
Quarks und Leptonen beschrieben, deren star-
ke, elektromagnetische und schwache Wechselwir-
kung durch Eichbosonen vermittelt wird. Den
formalen theoretischen Rahmen bilden hierbei
sog. relativistische Quantenfeldtheorien, welche
die aus der speziellen Relativitätstheorie und der
Quantenmechanik resultierenden Forderungen in
sich vereinen. Speziell handelt es sich dabei um
“Eichtheorien”, welche in Analogie zur Quante-
nelektrodynamik aufgebaut sind, aber zusätzlich
von sog. inneren Symmetrien Gebrauch machen,
und damit die Ähnlichkeit zwischen den verschie-
denen Quarks sowie den verschiedenen Leptonen
implementieren. Für den Beweis der internen
Konsistenz solcher Eichtheorien gab es 1999 den
Physik-Nobelpreis.
Am Institut für Theoretische Teilchenphysik wer-
den Rechnungen zur phänomenologischen Teil-
chenphysik im Rahmen des Standardmodells
durchgeführt und mögliche Erweiterungen dieses
Modelles betrachtet. Die Forschungsrichtungen

sind im Detail

• Reaktionen bei niedrigen Energien, Physik des
Tau-Leptons

• QCD-Korrekturen zum Z-Zerfall
• Elektroschwache Präzisionsmessungen
• Top Quarks an zukünftigen Beschleunigern
• Quark-Mischungsmatrix und deren experimen-

telle Bestimmung
• CP-Verletzung im B-System
• Seltene Zerfälle von B-Mesonen
• Prozesse mit Quarkonia

Die Dozenten des TTP sind Mitglied einer
DFG Forschergruppe “Quantenfeldtheorie, Com-
puteralgebra und Monte-Carlo-Simulation”. Im
Rahmen diese Forschergruppe werden unter an-
derem die Methoden untersucht, mit denen
die Rechnungen im Standardmodell durchgeführt
werden, nämlich die Computeralgebra (bekann-
te Programme dieser Art sind MATHEMATICA,
MAPLE oder FORM) und die Simulation von
hochenergetischen Prozessen mittels Monte-Carlo
Programmen.

Diplomarbeiten werden in allen genannten Berei-
chen vergeben.

Lehre

Neben den Veranstaltungen des normalen Cur-
riculums werden regelmässig Spezialvorlesungen
aus der Theoretischen Teilchenphysik angeboten
und begleitende Seminare durchgeführt.

Die Dozenten des TTP sind Mitglied im Gra-
duiertenkolleg “Elementarteilchenphysik an Be-
schleunigern”, in dessen Rahmen ebenfalls ver-
schiedene Lehreveranstaltungen angeboten wer-
den, an denen auch Diplomanden teilnehmen soll-
ten.
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Ausstattung

Wegen der DFG Forschergruppe ist das TTP
sehr gut mit Rechnern ausgestattet. In der Re-
gel hat jedes TTP Mitglied (auch die Diploman-
den) einen Arbeitsplatzrechner zur Verfügung,
über den man auf wesentlich Leistungsfähigere
Rechner (z.B. die SMP Rechenanlage der For-
schergruppe) zugreifen kann, falls dies erforder-
lich wird.

Kooperationen

Die Dozenten des TTP verfügen über weitreichen-
de In- und Auslandskontakte, die teilweise durch
Drittmittel gefördert werden. Die DFG fördert ei-
ne Austausch von Wissenschaftlern mit Japan, in
deren Rahmen häufig japanische Gäste am TTP
sind. Ähnliches gilt für eine Kooperation mit
Polen und Russland. Weitere Kontakte beste-
hen mit praktisch allen Europäischen Ländern als
auch mit einigen Universitäten in Nordamerika.

Weitere Informationen

erhält man in den Sprechstunden der Dozenten oder auch über das Internet:
• Über das TTP: http://www-ttp.physik.uni-karlsruhe.de
• Über das Graduiertenkolleg: http://www-ekp.physik.uni-karlsruhe.de/~gk/
• Über die Forschergruppe: http://www-ttp.physik.uni-karlsruhe.de/Forschergruppe/

Institut für Theoretische Physik

Am Institut für Theoretische Physik bestehen
Arbeitsgruppen auf den Gebieten Theoretische
Elementarteilchenphysik bei hohen Energien und
nichtstörungstheoretische Aspekte von Quanten-
feldtheorien. Es besteht außerdem eine akti-
ve Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und
Hochschulen im In- und Ausland. Eine besondere
Bedeutung innerhalb der Fakultät kommt der Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für Experimentel-
le Kernphysik und dem Institut für Theoretische
Teilchenphysik zu, mit denen es auch ein gemein-
sames Graduiertenkolleg “Elementarteilchenphy-
sik an Beschleunigern” gibt. Das Institut für
Theoretische Teilchenphysik und das Institut für
Theoretische Physik sind außerdem durch eine
von der DFG geförderte Forschergruppe mit dem
Thema “Quantenfeldtheorie und Computeralge-
bra” verbunden.

Teilchenphysik bei hohen Energien
Prof. W. Hollik:

Die Physik der Elementarteilchen untersucht die
fundamentalen Bausteine der Materie und die
zwischen ihnen wirkenden fundamentalen Kräfte.
Nach dem heutigen “Standardmodell” werden die

Grundbausteine von den Leptonen (z.B. Elek-
tron, Neutrino) und den Quarks (Bausteine der
Nukleonen) gebildet, und die Wechselwirkung
zwischen ihnen erfolgt durch Austausch von Feld-
quanten von Vektorfeldern ähnlich dem Vektorpo-
tential der Elektrodynamik. Diese Felder und ih-
re Wechselwirkungen werden durch relativistische
Quantenfeldtheorien beschrieben, die außer der
Poincare-Symmetrie zusätzliche sogenannte inne-
re Symmetrien besitzen. Zu diesen gehört in er-
ster Linie die Invarianz unter Eichtransformatio-
nen. Das Standardmodell umfaßt die elektroma-
gnetische und schwache (vereinigte elektroschwa-
che) und die starke Wechselwirkung. Das Haupt-
problem der elektroschwachen Wechselwirkung
ist die Frage nach dem Ursprung der Massen
der Leptonen und Quarks sowie der Eichboso-
nen W und Z. Die Erklärung des Standardmo-
dells geht von einer Wechselwirkung dieser Teil-
chen mit einem weiteren Feld, dem Higgs-Feld,
aus, das einen von Null verschiedenen Vakuumer-
wartungswert (=Grundzustandsenergie) besitzt.
Das Higgs-Boson, ein neutrales Spin-0-Teilchen,
ist das Quant des Higgs-Feldes, dessen Masse von
der Theorie nicht vorhergesagt wird, sondern als
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ein freier Parameter derzeit die einzige Unbekann-
te des Standardmodells darstellt. Die Suche nach
dem Higgsboson ist daher eine der Hauptaufga-
ben der Teilchenphysik.
Trotz der bisher erfolgreichen Bestätigung des
Standardmodells der elektroschwachen und star-
ken Wechselwirkung läßt es eine Reihe von theo-
retischen Fragen unbeantwortet, was die Diskus-
sion von erweiterten oder alternativen Modellen
motiviert. Unter den Erweiterungen des Stan-
dardmodells findet dabei das supersymmetrische
Standardmodell besondere Aufmerksamkeit, das
eine zusätzliche Symmetriestruktur aufweist und
mit einem reichhaltigeren Teilchenspektrum aus-
gestattet ist. Wegen ihrer großen Masse konnten
diese “Superteilchen” jedoch bis jetzt noch nicht
direkt im Experiment nachgewiesen werden.
Zwei komplementäre Wege können zur Ent-
deckung neuer Teilchen und Wechselwirkungen
führen: die direkte Suche bei Energien, die
hoch genug sind, um diese Teilchen zu erzeu-
gen, und die indirekte Methode anhand von
Präzisionsexperimenten mit Sensitivität auf bis-
her verborgene Teilchen und Strukturen durch
Quanteneffekte (sogenannte Strahlungskorrektu-
ren) in den theoretischen Vorhersagen für die
zugänglichen Meßgrößen. Die elektroschwache
Theorie wird zur Zeit sehr erfolgreich an e+e Col-
lidern (LEP bei CERN und SLC in Stanford) und
am Proton-Antiproton Collider TEVATRON am
Fermilab untersucht, mit Genauigkeiten im Pro-
millebereich oder noch besser. Diese hohe Ge-
nauigkeit erlaubt Tests verschiedener Modelle der
elektroschwachen Wechselwirkung und liefert zu-
gleich indirekte Information über den möglichen
Massenbereich von schweren Teilchen, unter an-
derem des Higgsbosons.
Konkrete Arbeiten am Institut liefern Bei-
träge zur theoretischen Interpretation von Ex-
perimenten an Beschleunigern zum Test des
Standardmodells der elektroschwachen und star-
ken Wechselwirkung und seiner supersymme-
trischen Erweiterung. Dies erfordert zum
einen die Berechnung von Quanteneffekten für
Präzisionsmeßgrößen bei Experimenten mit hoher
Statistik (beim Elektron-Positron-Speicherring
LEP und beim Proton-Antiproton-Speicherring
TEVATRON) und zum anderen die Untersu-
chung weiterer Reaktionen wie sie in Zukunft am

LHC ( Proton-Proton-Speicherring) oder einem
Elektron-Positron Linearbeschleuniger auftreten.
Die Methoden bestehen vorrangig in Anwendun-
gen der Quantenfeldtheorie zur analytischen und
numerischen Berechnung von meßbaren Größen.
Algebraische Computerprogramme zur automa-
tisierten Berechnung von Feynmandiagrammen,
basierend auf MATHEMATIKA und FORM, ste-
hen zur Verfügung und werden ständig weiterent-
wickelt.

Nichtstörungstheoretische Aspekte
von relativistischen
Quantenfeldtheorien

Prof. F. Klinkhamer

Die Feldgleichungen des Standardmodels, d.h. die
Bewegungsgleichungen für die fundamentalen dy-
namischen Felder, sind nichtlineare partielle Dif-
ferentialgleichungen. Störungstheoretisch nicht
erfaßbare Eigenschaften der dadurch beschriebe-
nen physikalischen Systeme erfordern als einen
wichtigen Schritt die Untersuchung von Lösungen
der klassischen Feldgleichungen.

Von besonderer Bedeutung sind dabei die
nichtstörungstheoretischen Aspekte in der Yang-
Mills Higgs-Theorie, die für die elektroschwa-
che Wechselwirkung im Rahmen des Standardmo-
dells maßgeblich ist. Die besonderen klassischen
Lösungen unter Betrachtung werden “Sphale-
rons” genannt. Die bemerkenswerteste Anwen-
dung der elektroschwachen Sphalerons dürfte die
auf die Baryonzahl-verletzenden Reaktionen bei
sehr hohen Temperaturen sein. Es zeigt sich, daß
diese Prozesse im frühen Universum wichtig wa-
ren. Ob ähnliche Effekte in zukünftigen Teilchen-
beschleunigern bei sehr hohen Energien auftreten
können, eine Frage von höchstem Interesse, bleibt
abzuwarten. Es ist eine weitgehend akzeptierte
Vorstellung, daß es eine klassische Feldkonfigura-
tion gibt, die eine wichtige Rolle in diesen hoch-
energetischen Prozessen spielt. Ein wesentlicher
Teil der Forschungsarbeit über die letzten Jahre
bestand darin, mögliche neue Lösungen der Feld-
gleichungen unter Benutzung von topologischen
und numerischen Methoden zu finden. Außer in
der Hochenergiephysik ergeben sich Anwendun-
gen in der Kosmologie mit möglichererweise neu-
en Einsichten.
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Institut für Meteorologie und Klimaforschung

Prof. Dr. F. Fiedler

Das Institut für Meteorologie und Klimafor-
schung wird seit 1985 von der Universität Karls-
ruhe und dem Forschungszentrum Karlsruhe ge-
meinsam betrieben. Bei den Forschungsarbei-
ten stehen Vorgänge im Vordergrund, deren
räumliche Ausdehnung in der Horizontalen etwa
bis 1000 km reichen (Mesoskalige Meteorologie).

Sie konzentrieren sich dabei auf zwei Themenbe-
reiche:

1. Die dynamische und energetische Wechselwir-
kung zwischen der Atmosphäre und dem Erd-
boden (Komponenten der Energiebilanz und
Wasserbilanz).

2. Die Ausbreitung von Luftschadstoffen über ge-
birgigem Gelände (Mittelgebirgslandschaften)
unter Berücksichtigung der chemischen Um-
wandlung während des Transports.

Das besondere Spezifikum und der Schwer-
punkt der Arbeiten ist darin zu sehen, daß den
räumlichen Dimensionen und der zeitlichen Ent-
wicklung der mesoskaligen Vorgänge entsprechen-
de Feldmeßkampagnen durchgeführt werden, um
zu klären, unter welchen Bedingungen bestimm-
te Vorgänge sich ausbilden. Wegen der Räume,
die bei diesen Untersuchungen überdeckt werden
müssen, ist eine enge Kooperation mit anderen
Forschergruppen aus dem In- und Ausland un-
umgänglich.

Der erste Themenschwerpunkt behandelt die
schleichende Beeinflussung der klimatischen Be-
dingungen ganzer Regionen aufgrund der ständig
fortschreitenden Änderungen der Landnutzung,
z. B. der Ausweitung der Siedlungs- und Indu-
strieflächen zu Lasten der land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Flächen oder der Rodung
tropischer Waldflächen. Die Veränderungen der
klimatischen Bedingungen in den verdichteten
Siedlungsräumen werden in erster Linie durch die
energetischen und dynamischen Wechselwirkun-
gen zwischen dem Erdboden, der Vegetation und
der Atmosphäre hervorgerufen. Bis heute gibt es
jedoch noch keine befriedigende und den Genauig-
keitsanforderungen entsprechende Berechnungs-
verfahren zur Ermittlung der Umwandlung der

solaren Energie in andere Energieformen über
bergigem Gelände, das noch zudem mit variabler
Vegetation in unterschiedlicher und oft wechseln-
der Dichte bewachsen ist. Daher stehen Fragen
der Energiebilanz des Erdbodens in größeren Re-
gionen und die Erfassung von Komponenten der
Wasserbilanz (Flächenverdunstung) im Vorder-
grund dieser Arbeiten. Die Ergebnisse werden ei-
nerseits besonders für die Landes-, Regional- und
Stadtplanung aufbereitet. Andererseits gehen die
gleichen Ansätze zur Beschreibung dieser Wech-
selwirkungen in Wettervorhersage- und Klimamo-
delle ein. Zur Zeit wird im Projekt GLOWA-
Rhein der Wasserhaushalt in Flußeinzugsgebieten
gemeinsam mit mehreren Forschergruppen bear-
beitet. In einem zweiten Verbundprojekt wer-
den die vertikalen Austauschprozesse für Impuls,
Wärme, Feuchte und sonstige Spurenstoffe, die
von der Geländegestalt ausgelöst werden, vom
Boden bis zur Obergrenze der Troposphäre ex-
perimentell und durch numerische Simulationen
behandelt.
Im zweiten Themenschwerpunkt wird der Trans-
port von Luftschadstoffen in Gebieten vergleich-
bar der Größe von Baden-Württemberg unter-
sucht. Durch aufwendige Meßprogramme wer-
den die wichtigsten Prozesse, die für die zeit-
liche Veränderung der Konzentration im Ta-
gesverlauf von Bedeutung sind, von Meßstatio-
nen am Boden, mit Vertikalsondierungen mit-
tels Radiosonden oder Fernerkundungsverfahren
und mit instrumentierten Forschungsflugzeugen
erfaßt. Auch hierbei ist die Kooperation mit an-
deren Forschergruppen sowohl in der Vorberei-
tung und Durchführung der Messungen wie auch
in der sich anschließenden Auswertung eine Not-
wendigkeit.
Entscheidend für beide Themenbereiche ist, daß
konsistent zu den Meßprogrammen komplexe nu-
merische Simulationsmodelle entwickelt wurden,
die für die Analyse der Meßsituationen und für
die Simulation einer Vielfalt von Situationen un-
ter veränderten Anfangs- und Randbedingungen
eingesetzt werden. Dabei wird unter Vorgabe der
großräumigen Wetterlage die Strömung, die Tem-
peratur, die Feuchte- und Konzentrationsvertei-
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lung für regionale Gebiete berechnet. Die Atmo-
sphäre ist über ein Boden-Vegetationsmodell mit
dem Erdboden in Bezug auf die energetischen, dy-
namischen und wasserhaushaltsrelevanten Kom-
ponenten verknüpft. Die Schadstofftransporte
werden unter Berücksichtigung der chemischen
Umwandlungen berechnet. Für den chemischen
Teil wird ein Chemie-Modul eingesetzt. Die Ver-
bindung zu Erdboden, Pflanzen und Siedlungs-
flächen wird über das Depositionsmodul herge-
stellt, womit der Schadstoffeintrag über eine gan-
ze Region ermittelt werden kann. Mit Hilfe des
Modells werden vor allem die Beiträge der ver-
schiedenen Vorgänge zur zeitlichen Variation des
Ozons in Bodennähe ermittelt und Möglichkeiten
zur Vermeidung von Photosmogsituationen im
Zusammenhang mit Emissionsreduzierungen er-
arbeitet.

Prof. Dr. H. Fischer

Das Institut für Meteorologie und Klimafor-
schung beschäftigt sich hauptsächlich mit Un-
tersuchungen zum Transport und zu chemischen
Umwandlungen von Spurengasen in der Strato-
und Troposphäre sowie mit der Wechselwirkung
zwischen Atmosphäre und Erdoberfläche. Ein
Schwerpunkt der Arbeiten ist das Studium des
Abbaus des stratosphärischen Ozons. Die Ab-
nahme der Ozonkonzentration und die durch
den Treibhauseffekt erwartete Abkühlung der
Stratosphäre sowie die Kopplung zwischen die-
sen beiden Prozessen stehen dabei im Mittel-
punkt der Untersuchungen. Nachdem das Maxi-
mum der Chlorkonzentration in der Stratosphäre
überschritten ist, stellt sich die Frage, wie lange
es dauert bis die Ozonkonzentration in der Stra-
tosphäre wieder zunimmt. Durch die Kopplung
zwischen Ozonabbau und Treibhauseffekt sowie
die Denitrifizierung der polaren Stratosphäre im
Frühjahr kann dieser Zeitpunkt sich weit in die
Zukunft verschieben. Das Studium der physi-
kalischen und chemischen Prozesse konzentriert
sich auf die Nordhemisphäre und auf die Jahres-
zeiten Herbst/Winter/Frühjahr. Dies beinhaltet
die Untersuchung der Struktur des Polarwirbels,
den Austausch von Luftmassen zwischen arkti-
schen und mittleren Breiten sowie zwischen mitt-
leren und tropischen Breiten und insbesondere die

simultanen Änderungen des Ozons und anderer
Spurenstoffe.

Zur Messung atmosphärischer Spurengase wer-
den im Institut entwickelte und kommerziell
verfügbare hochauflösende, im infraroten Spek-
tralbereich arbeitende Fourierspektrometer und
Millimeterwellen-Radiometer vom Boden, von
Stratosphärenballons, von Flugzeugen und in Zu-
kunft auch von Satelliten aus eingesetzt. Mit
einem RADAR werden vom Boden aus Verti-
kalprofile des Windes und der Temperatur in
der planetaren Grenzschicht erfaßt. Aus Satel-
litendaten werden mit einem Bildbearbeitungs-
system flächendeckend Temperaturen der Land-
oberfläche, Vertikalprofile der Temperatur und
aus der Bewegung der Wolken und Wasserdampf-
strukturen Windvektoren abgeleitet. Außerdem
werden schnell messende in situ-Sensoren ent-
wickelt und am Boden, an Fesselballons und
auf Flugzeugen zur Erfassung vertikaler und ho-
rizontaler Verteilungen von Spurengasen einge-
setzt. In Ergänzung zu diesen experimentellen
Arbeiten wird der Transport und die Chemie von
stratosphärischen Spurenstoffen unter detaillier-
ter Berücksichtigung der Strahlungsprozesse in
dreidimensionalen Modellen simuliert.

Geräte und Einrichtungen:

• Interaktives Bildverarbeitungssystem für Satel-
litendatenauswertung

• Bodengebundenes Fourier-Transformations-
Spektrometer

• Bodengebundene Millimeterwellen-Radiometer
• Von Stratosphärenballons getragenes MIPAS

(Michelson Interferometer für passive atmo-
sphärische Sondierung)

• Flugzeuggetragenes MIPAS
• Wind-Temperatur-RADAR
• Schnell messender Ozonsensor

Prof. Dr. K. D. Beheng

Diese Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit theore-
tischen und praktischen Untersuchungen zu den
Schwerpunkten

”
Wolkenmikrophysik“ und

”
Ra-

darmeteorologie“. Beide Themen haben Prozesse
und Effekte zum Forschungsgegenstand, die im
weitesten Sinn mit Wolken in der Atmosphäre
zu tun haben. Die wolkenmikrophysikalischen
Aspekte umfassen die Beschreibung polydisper-
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ser Systeme (Wolken- und Niederschlagselemen-
te wie Tropfen und Eispartikel) mit ihren Wech-
selwirkungen. Ausgehend von spektralen Bi-
lanzgleichungen (kinetischen Gleichungen) wer-
den Verfahren entwickelt, die Umwandlungsra-
ten von Wolken- in Niederschlagselemente durch
Koagulation und Bereifen in Parameterform be-
schreiben. Parametrisierungen dieser Art werden
in numerischen Simulationsmodellen benötigt, die
die mikroskaligen Wolkenvorgänge im Detail nicht
auflösen können. Mit der gleichen Methodik
läßt sich auch das Auswaschen von Aerosolparti-
keln durch Hydrometeore formulieren. Die (noch
nicht) vollständigen Parametergleichungen wer-
den in ein mesoskaliges Simulationsmodell imple-
mentiert, um damit die direkten und mittelbaren
Effekte von Wolken untersuchen zu können. Di-
rekte Effekte sind vor allem die Berechnung von
Niederschlag am Boden, indirekte Effekte sind
z. B. die Abschattung solarer Strahlung und
die Verdunstung. Durch geeignete Mittelbildung
sollen dann Verfahren bereitgestellt werden, die
in größerskaligen Wettervorhersage- und globalen
Zirkulationsmodellen Eingang finden können.

Neben den theoretisch-modellierenden Studien
werden praktische Untersuchungen zur Wolken-
und Niederschlagsentwicklung sowie zur Nieder-
schlagsverteilung, die durch orographische Gege-
benheiten (hier der Oberrheingraben) gesteuert
werden, mit modernen Fernerkundungsmethoden
durchgeführt.

Eingesetzt werden:

1. ein Doppler-C-Band Radargerät, mit dem die
Niederschlags- und Windverteilung in einem
Umkreis von ca. 100 km räumlich und zeitlich
hochaufgelöst gemessen wird,

2. ein vertikal zeigendes K-Band Doppler Radar-
gerät, mit dem Tropfengrößenverteilungen bis
in ca. 1,5 km Höhe ableitbar sind,

3. ein Millimeterwellen-Radargerät (Einsatz ge-
plant), mit dem dreidimensionale Wolkenstruk-
turen erfassbar sind und

4. zwei Disdrometer, die mit unterschiedlichen
Messprinzipien die Tropfengrößenverteilungen
am Boden detektieren.

Durch Kombination der entsprechenden Daten
lassen sich Einflüsse der Orographie auf die Dy-
namik von (konvektiven) Wolken und Wolkensy-
stemen sowie auf die Niederschlagsbildung und

-entwicklung analysieren und Aussagen zur re-
gionalen Hydrologie (normaler Oberflächenabfluß
bis hin zu Hochwässern) treffen. Hierzu gehört
auch die Identifizierung und Analyse der Zugbah-
nen von konvektiven Zellen. In Zukunft werden
verstärkt Probleme durch die Dämpfung von Ra-
darstrahlung angegangen. Dazu gehören (i) Ex-
perimente zur Dämpfung durch ein nasses bzw.
schneebedecktes Radom (Schutzkuppel über dem
Radargerät) bei reproduzierbaren Bedingungen
und (ii) Auswertung der Daten des eigenen C-
Band Radargeräts und der von benachbarten C-
Band Radargeräten des Deutschen Wetterdien-
stes, um die entfernungsabhängige Dämpfung des
Radarsignals durch Niederschlag zu bestimmen.

Letztendlich sollen die praktischen Untersuchun-
gen mit den modellierenden Arbeiten verknüpft
werden, indem einerseits synthetische Radarpro-
dukte berechnet und andererseits die Radardaten
zur Initialisierung und Verifikation herangezogen
werden.

Prof. Dr. Ch. Kottmeier

Im Mittelpunkt der Arbeiten steht die experimen-
telle Untersuchung der Austauschvorgänge in der
Atmosphäre über Land-, Eis- und Wasserflächen,
mit dem Ziel ihrer verbesserten Darstellung in
Modellen der Atmosphäre. Hierzu werden Feld-
messprogramme durchgeführt, Messinstrumente
weiterentwickelt und regelmäßig verfügbare Da-
ten der Wetterdienste und von satellitengetrage-
nen Instrumenten ausgewertet. Durch Messungen
zu hochreichender Konvektion in der Atmosphäre
wird der dreidimensionale, zeitabhängige Aufbau
mittelhoch (bis ca. 5 km), in Zukunft auch hoch-
reichender Konvektionszellen (bis ca. 9 km) er-
fasst und der orographische Einfluss auf die Kon-
vektion untersucht. Die Messungen werden im
Messbereich des C-Band-Radars des Instituts (s.
Arbeitsgruppe Beheng) mit einem instrumentier-
ten Flugzeug und hierzu neuentwickelter Fallson-
den durchgeführt. Das Messprogramm wird so
vollständig und detailliert angelegt, dass passende
Vergleichsdaten für numerische Modelle der Kon-
vektion gewonnen werden. Parallel zu den Feld-
messungen wird die räumliche Verteilung konvek-
tiver Wolken durch Analyse von Satellitendaten
(Resmides-Datensatz mit Arbeitsgruppe Fischer)
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und ihre Abhängigkeit von der Orographie un-
tersucht. Zur Weiterführung wurde ein Antrag
an die ESA zur Nutzung von Daten des neuen
ENVISAT-Satelliten gestellt und bereits positiv
begutachtet.
Die Entstehungsursachen von meteorologisch be-
dingten Naturkatastrophen (Stürme, Hochwas-
ser, Trockenheit) und anderen Schadensereignis-
sen werden im Rahmen des Graduiertenkollegs
Naturkatastrophen an der Universität Karlsruhe
und des GLOWA-Programms untersucht. Die re-
zenten Ereignisse (einzelne Hochwasser- und Or-
kanereignisse in Süddeutschland) werden dabei
ebenso erforscht wie die statistische Häufigkeit
von Extremereignissen in den letzten 200 Jah-
ren. Auch die Erforschung von Gewittern als
der intensivsten Form der Konvektion in mittle-
ren Breiten trägt zu diesem Arbeitsbereich bei.
Gewitterschäden treten durch Sturmböen, Hagel-
und Blitzschlag und Starkregen auf und Gewitter
können durch die verfügbaren Messeinrichtungen
des Instituts besonders detailliert untersucht wer-
den.

Durch die Mitarbeit im Weltklimaforschungspro-
gramm WCRP werden Fragen des regionalen Kli-
mawandels in der Antarktis bearbeitet. Im Vor-
dergrund stehen die Prozesse im Bereich der eis-
bedeckten polaren Ozeane und über Gletschern
der Antarktischen Halbinsel. Hierzu werden
Stations- und Satellitendaten (ERS 1 und ERS
2, ENVISAT ab 2001) ausgewertet und Atmo-
sphären- und Meereismodelle eingesetzt.
Aufgrund der großen Komplexität der Vorgänge
ist es unabdingbar, dass viele Vorhaben gemein-
sam mit anderen Arbeitsgruppen am Institut, an
der Universität Karlsruhe (GLOWA-Vorhaben,
Graduiertenkolleg Naturkatastrophen), anderen
Instituten der Bundesrepublik (Helmholtzzen-
tren, Universitäten) und des Auslands bearbeitet
werden.
Vorwiegend genutzte Messverfahren:
• Turbulenzmessgeräte für Masten und For-

schungsflugzeuge,
• Aerologische Aufstiegs- und Fallsonden,
• Strahlungsmessgeräte und flugzeuggetragene

Zeilenkameras

Geophysikalisches Institut

Was ist Geophysik?

Geophysiker beschäftigen sich mit den physikali-
schen Erscheinungen auf und in der Erde, sowie
mit den physikalischen Wirkungen, die aus dem
Weltraum auf die Erde ausgeübt werden. Sie er-
kunden das Innere der Erde mit physikalischen
Methoden mit dem Ziel, stoffliche Strukturen ab-
zubilden, Zustände in der Erde zu beschreiben
und physikalische Prozesse von der Kruste bis in
den inneren Kern der Erde zu beobachten. Die
Geophysik ist daher in Bezug auf ihre wissen-
schaftlichen Methoden ein Teilgebiet der Physik.

Die angewandte Geophysik hilft

• bei der Suche nach Rohstoffen (Öl, Gas, Mine-
rale)

• im Bereich des Umweltmanagements (Schad-
stoffdetektion, Deponieuntersuchungen, hydro-
geologische Arbeiten)

• bei Bauvorhaben (Untergrunduntersuchungen
für Tunnel, Dämme, Hochbauten, etc.)

• bei der Katastrophenüberwachung (Erdbeben,
Vulkane)

Die Arbeitsmethoden der Geophysik

Ausgehend von den Arbeitsmethoden der Physik
und der Mathematik sind in der Geophysik Ar-
beitsverfahren entwickelt worden, die den spezi-
ellen Fragestellungen und Möglichkeiten der phy-
sikalischen Meßtechnik angepaßt sind.

Bei den Laboratoriumsexperimenten ist die Nähe
zur Experimentalphysik und zur Meßtechnik noch
offensichtlich. Die Methodik der Feldexperimente
unterscheidet sich dagegen häufig wesentlich von
denjenigen der reinen Physik, da die Vorgänge
in der Natur meist komplexer Natur sind und
sich nicht wie im Labor kontrollieren lassen. Die
geophysikalischen Untersuchungsobjekte sind in
der Regel größer als in der Physik (die Erde
ist der größte bisher experimentell untersuchte
Festkörper). Die Durchführung von Feldexperi-
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menten erfordert außerdem organisatorisches Ge-
schick sowie ein hohes Maß an logistischen Fähig-
keiten.

Zur Messung werden zahlreiche physikalische
Phänomene und Verfahren genutzt: Seismische
und elektromagnetische Wellen, elektrische Me-
thoden, Gleichstrom- und Wechselstrommetho-
den, Schweremessungen, magnetische, magneto-
tellurische und geothermische Verfahren. Mit ela-
stischen Wellen lassen sich z. B. Strukturen in se-
dimentären Becken finden, die Rohstoffe führen.
Mit der gleichen Methode läßt sich aber auch
zerstörungsfrei Materialprüfung durchführen. To-
mographische Methoden werden verwendet, um
flache Hohlräume aber auch die Lage von Mag-
makammern unter Vulkanen zu finden. Das Bo-
denradar dient unter anderem zur Auffindung me-
tallischer Gegenstände im Boden, kann aber auch
z. B. zur Detektion flacher geologischer Ver-
werfungen benutzt werden. Mit Gleichstromme-
thoden kann man hydrogeologische Verhältnisse
wie z.B. die Tiefe des Grundwasserspiegels kar-
tieren. Temperaturmessungen in Bohrlöchern in
verschiedenen Tiefen erlauben die Beschreibung
von hydraulischen Transportprozessen.

Ein wesentliches Hilfsmittel der Geophysik ist der
Computer, sowohl im Hinblick auf die Datenana-
lyse als auch zur numerischen Modellierung von
Prozessen. Bei der Bearbeitung großer Daten-
mengen oder bei der Berechnung komplexer Mo-
delle wird häufig auf Großrechner zugegriffen, die
eine parallele Verarbeitung der Informationen er-
lauben.

Geophysik in Karlsruhe

Das Geophysikalische Institut gehört in Karlsru-
he zur Fakultät für Physik. Die Studienpläne
der beiden Fachrichtungen sind auch im Haupt-
studium eng aneinander gekoppelt. Das Vordi-
plom in Physik und Geophysik wird wechselseitig
anerkannt. Für Studierende der Physik und der
Meteorologie besteht die Möglichkeit, im Haupt-
diplom Geophysik als Prüfungsfach zu wählen.
Außerdem können Studierende beider Fächer die
Diplomarbeit am Geophysikalischen Institut an-
fertigen.

Wer Interesse am Wahlfach Geophysik oder an ei-
ner Diplomarbeit aus dem Bereich der Geophysik

hat, kann sich im Sekretariat des Geophysikali-
schen Instituts oder bei den Leitern der Arbeits-
gruppen (s.u.) informieren:

Sekretariat des Geophysikalischen Instituts
Fr. Bartman
Hertzstraße 16
76187 Karlsruhe
Tel: 0721-608-4558
Fax: 0721-71173
email: Gaby.Bartman@gpi.uni-karlsruhe.de

Forschungsrichtungen in denen
Diplomarbeiten und Doktorarbeiten

vergeben werden:

• Abbildungsverfahren: Diese Gruppe arbeitet
theoretisch und praktisch an der Erforschung,
Entwicklung und Verbesserung bekannter seis-
mischer Abbildungsverfahren (Stichwort: ’Ima-
ging’), die vor allem, aber nicht ausschließlich,
in der erdölexplorationsorientierten Seismik ih-
re Anwendung finden. Ziel solcher Verfahren
ist es, ein möglichst getreues Abbild eines Un-
tersuchungsgebietes, meist eines Kohlenwasser-
stoffreservoires, zu gewinnen. (P. Hubral, Tel.:
608-4567)

• Observatorium Schiltach: Beobachtung der
langperiodischen Deformationen (Neigungen,
Strain) der Erde, z. B. Gezeiten und Eigen-
schwingungen, Untersuchungen von Rotations-
schwingungen der Erde. Bestimmung des Luft-
druckeinflusses auf seismische Registrierungen
zur Verminderung des Rauschpegels, Schwere-
untersuchungen zum Nachweis der 5. Kraft
und zur Detektion von zeitlichen Schwereände-
rungen im Bereich 10−12 g. (W. Zürn, Tel.:
07836/2151)

• Refraktionsseismik: Die Refraktionsseismik
untersucht Strukturen in der Kruste und dem
oberen Mantel unter Einsatz von selbstgene-
rierten Druck- und Scherwellen (acive source
seismic). Dabei werden normalerweise Tiefen
bis ca. 80km erreicht, in Ausnahmefällen auch
darüber. Durch die Auswertung der Daten mit
verschiedenen Methoden ist es möglich, Aus-
sagen über Gesteinsgeschwindigkeiten und da-
mit über Stoffeigenschaften des Untergrundes
zu machen. Das Geophysikalische Institut ist
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beteiligt an Projekten u.a. in Rumänien, den
Rocky Mountains und Kalifornien. (C. Pro-
dehl, Tel: 608-4490)

• Seismologie: In diesem Bereich geht es um
Starkbebentätigkeit, Auswirkungen von Erdbe-
ben auf die menschliche Zivilisation und Redu-
zierung von Schäden. Zum besseren Verständ-
nis werden synthetische Daten am Computer
generiert, um die Physik der Wellenausbrei-
tung in komplexen Medien zu verstehen, und
um vorhandene Daten im Licht dieser Erkennt-
nisse zu deuten. Der gesamte Erdbebenprozeß
vom Herd über die Ausbreitung durch das he-
terogene Medium bis zu den Resonanzeffekten
des Bodens wird mit Finiten Differenzen mo-
delliert. Quantitative Angaben über die seis-
mische Gefährdung werden damit möglich. (F.
Wenzel, Tel.: 608-4431)

• Tektonische Spannungen: Erfassung und In-
terpretation des tektonischen Spannungsfelds.
Untersuchungen zur Reaktivierung von Verwer-
fungen im tektonischen Spannungsfeld. Die
Reaktivierung von präexistenten Verwerfun-
gen spielt eine große Rolle für die Entste-
hung von Erdbeben, aber auch für die Mi-
gration von Kohlenwasserstoffen in Reservoiren
bzw. das ihr Entweichen aus diesen. Weitere
Schwerpunktthemen sind Finite-Elemente- und
Analog-Modellierungen u.a. von Subduktions-
vorgängen im Zusammenhang mit dem SFB
461. (K. Fuchs, Tel.: 608-4493 oder 608-4610)

• Tomographie: Ziel ist die Rekonstruktion der
elastischen Eigenschaften eines Körpers aus

Messungen auf seinem Rand, also ohne ihn zu
penetrieren oder zu zerstören. Anwendungs-
beispiele sind sowohl großräumige geologische
Strukturen der Erdkruste und/oder des obe-
ren Mantel als auch flache in der Umwelt-
technik relevante Probleme. Bisherige Arbei-
ten beschäftigten sich mit Magmakammern un-
ter Vulkanen und jungen Grabensystemen so-
wie mit der Detektion von Zerüttungszonen im
Bergbau. Zukünftige Projekte zielen auf die
Herdregion mitteltiefer Beben sowie auf me-
thodische Entwicklungen für die (nichtlineare)
Inversion von Daten. Feldprojekte zur Gewin-
nung der Daten werden am Institut organisiert.
(F. Wenzel, Tel.: 608-4431)

• Umweltgeophysik: Detektion und Überwa-
chung von Schadstoffen und Schadstofflüssen
mit geothermischen, elektrischen, elektroma-
gnetischen und seismischen Methoden. Bestim-
mung von Paläoklimavariationen aus Tempera-
turmessungen in Bohrungen. Strukturuntersu-
chungen mit thermischen und elektromagneti-
schen Verfahren. (H. Wilhelm, Tel.: 608-4439)

• Zufallsverteilte Medien: Berechnung und Mo-
dellierung der Wellenausbreitung in zufalls-
verteilten Medien mit dem Ziel, ein besseres
Verständnis von Wellenphänomenen zu erhal-
ten, so daß anschließend das inverse Problem
gelöst werden kann, und damit die Berech-
nung der Mediumsparameter aus aufgezeichne-
ten Wellenfeldern ermöglicht wird. (P. Hubral,
Tel.: 608-4567)

26


	Physikalisches Institut
	Institut für Angewandte Physik
	Institut für Experimentelle Kernphysik
	Abteilung für Didaktik der Physik
	Institut für Theoretische Festkörperphysik
	Institut f. Theorie der Kondensierten Materie
	Institut für Theoretische Teilchenphysik
	Institut für Theoretische Physik
	Institut für Meteorologie und Klimaforschung
	Geophysikalisches Institut

