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Liebe Studis!
Seit einiger Zeit gibt es an unserer Fakultät keine Ringvor-
lesung mehr, in der sich die einzelnen Institute den Studie-
renden vorstellen. Um diesen Mangel zumindest teilweise
zu beheben haben wir uns entschlossen, seit Langem mal
wieder ein Hochhaus-Info herauszubringen. Es soll Euch
einen Überblick über die Fakultät geben und damit die
Suche nach der passenden Diplomarbeit erleichtern.

Obwohl wir uns um Vollständigkeit bemüht haben, sind
leider nicht alle Arbeitsgruppen vertreten. Wir bitten dies
zu entschuldigen und weisen darauf hin, dass dies auf kei-
nen Fall als Wertung unsererseits zu verstehen ist.

Eure Fachschaft
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Physikalisches Institut

Arbeitsgruppe Weiß

Zentrale Thematik der Arbeitsgruppe ist die Dyna-
mik struktureller Defekte in ungeordneten Festkörpern.
Die aktuellen Arbeiten erstrecken sich von Unter-
suchungen der Bewegung einzelner Atome zwischen
zwei Gleichgewichtslagen bis hin zu Umlagerungen ab-
schreckend kondensierter Filme, bei denen Diffusionspro-
zesse auf einer Längenskala von µm stattfinden. Von be-
sonderem Interesse ist dabei immer der Einfluss quanten-
mechanischer Tunnelprozesse.
Tunneln einzelner Atome oder Atomgruppen spielt bei tie-
fen Temperaturen eine große Rolle für Eigenschaften fehl-
geordneter, insbesondere amorpher Festkörper. Die mikro-
skopische Struktur dieser Tunnelsysteme ist allerdings oft
unbekannt. Systeme mit Modellcharakter sind Tunnelsy-
steme in kristallinen Alkalihalogeniden, z.B. Li-Ionen in
KCl. Um die Eigenschaften der Tunnelsysteme zu untersu-
chen, werden bei uns vor allem Ultraschallmessungen (bei
Frequenzen bis in den GHz-Bereich und bis zu sehr tiefen
Temperaturen um 10 mK), Kapazitäts- und Widerstands-
messungen an Kristallen mit Defekten und an isolierenden
und metallischen Gläsern durchgeführt. Besonders reizvoll
ist, dass Sprünge einzelner Atome den elektrischen Trans-
port in metallischen Proben mit sehr kleinen Abmessun-
gen (sogenannte Nano-Drähte und Punktkontakte) beein-
flussen können. Aus den zeitlichen Fluktuationen des Wi-
derstands können wir daher unmittelbar auf die Dynamik
der Tunnelsysteme schließen.

Arbeitsgruppe v. Löhneysen

Unsere Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit zwei Themen-
komplexen: Physikalische Eigenschaften von metallischen
Nanostrukturen sowie elektronische und magnetische Ei-
genschaften ungewöhnlicher Metalle.
In metallischen Nanostrukturen (Abmessungen < 100 nm)
treten neuartige physikalische Phänomene auf, die auf
zwei grundlegenden Tatsachen beruhen: Die elektrische
Ladungsmenge ist in Einheiten der Elementarladung e
gequantelt, 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
Elektronenwellen zu gewährleisten - zu Interferenzerschei-
nungen, die sich als Maxima oder Minima im elektri-
schen Leitwert (konstruktive bzw. destruktive Interferenz)
nachweisen lassen. Wenn die Abmessung der Nanostruk-
turen so klein wird, dass sie im Bereich der Elektro-
nenwellenlänge ist - dies sind in Metallen wenige Å -
gibt es nur bestimmte “Elektronenmoden”, die transmit-
tiert werden können, ähnlich wie Moden elektromagneti-
scher Wellen in Hohlleitern. Die Nanostrukturierung er-
folgt meist mit Elektronenstrahllithographie in Zusam-
menarbeit mit dem Labor für Elektronenmikroskopie. An

Schichten und Oberflächen interessiert uns der Zusammen-
hang zwischen Struktur und elektronischen und magneti-
schen Eigenschaften. So kann man auf terrassierten Sili-
ziumoberflächen monoatomare Ketten aus Gold und an-
deren Metallen abscheiden. Diese Strukturen werden mit
Rastertunnelmikroskopie und -spektroskopie atomar auf-
gelöst untersucht.
Bei der Untersuchung ungewöhnlicher Metalle liegt der
Schwerpunkt auf Legierungen, die Seltenerd-Elemente
oder auch Übergangsmetalle enthalten, also Elemente
mit nicht abgeschlossenen Elektronenschalen. Hier tritt
häufig magnetische Ordnung auf. Einige dieser Verbin-
dungen zeigen anomale Eigenschaften bei tiefen Tem-
peraturen, die durch die Wechselwirkung zwischen Lei-
tungselektronen und den magnetischen Momenten z.B.
der Seltenerd-Ionen entstehen. Da diese Wechselwirkung
stark vom interatomaren Abstand abhängt, können als
Funktion des äußeren Drucks oder (beim Zulegieren einer
dritten Komponente mit unterschiedlichem Atomdurch-
messer) des “chemischen” Drucks verschiedene Ordnungs-
zustände, magnetisch ordnend, “unmagnetisch”, isolierend
oder sogar supraleitend auftreten. Die Eigenschaften sol-
cher Legierungen, etwa CeCu6 und UPt3, werden in ei-
nem weiteren Parameterbereich (Temperatur bis herab zu
10 mK, Magnetfeld bis 20 Tesla, hydrostatischer Druck
bis 20 kbar) untersucht. Dabei werden vor allem thermo-
dynamische Eigenschaften (spezifische Wärme, Magneti-
sierung) und Transporteigenschaften (elektrischer Wider-
stand, Hall-Effekt, Thermokraft, Wärmeleitfähigkeit) stu-
diert. Besonders interessante Eigenschaften treten dann
auf, wenn Phasenübergänge zwischen den genannten Ord-
nungszuständen durch äußere Parameter wie Druck oder
Magnetfeld zum absoluten Temperaturnullpunkt getrie-
ben werden können. In der Nähe dieser Quantenpha-
senübergänge findet man nicht nur ungewöhnliches Ver-
halten in den erwähnten Eigenschaften wie etwa star-
ke Abweichungen vom ,,Standard-Modellfür Metalle, dem
Fermi-Flüssigkeitsmodell, sondern zum Teil auch völlig
neuartige Zustände kondensierter Materie. Mikroskopi-
sche Sonden zur Erforschung neuartiger Metalle und ihrer
Zustände wie Photo-Elektronenspektroskopie, Röntgenab-
sorptionsfeinstruktur und elastische und inelastische Neu-
tronenstreuung stehen auf Grund der engen Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Festkörperforschung im For-
schungszentrum Karlsruhe ebenfalls zur Verfügung.

Arbeitsgruppe Goll

Auf dem Gebiet der Supraleitung wurden in den letzten
Jahren zahlreiche metallische Verbindungen entdeckt, die
exotische Formen von Supraleitung zeigen. Man nennt die-
se “unkonventionelle” Supraleiter, weil sich ihre thermo-
dynamischen und Transporteigenschaften deutlich von de-
nen der bisher bekannten konventionellen (klassischen) Su-
praleiter unterscheiden. Eine der grundlegenden Fragen,
die unsere Arbeitsgruppe beschäftigt, ist die nach der Na-
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tur der Energielücke dieser Materialien: Bildet sich eine
isotrope Energielücke aus oder verschwindet diese für be-
stimmte Raumrichtungen? Was koppelt die Leitungselek-
tronen in diesen ungewöhnlichen Supraleitern zu Cooper-
Paaren? Beispiele für unkonventionelle Supraleiter, an de-
nen wir in der Arbeitsgruppe diese Fragen untersuchen,
sind U- und Ce-Legierungen wie die Schwerfermionensu-
praleiter UPt3 und CeCoIn5, sowie oxidische Verbindun-
gen wie Sr2RuO4, welche mit den Hochtemperatursupra-
leitern strukturell verwandt sind. Klassische Supraleiter
wie MgB2 und Nb3Sn, bei denen mehrere Fermi-Flächen
für die Supraleitung verantwortlich sind, werden ebenfalls
untersucht. Diese werden auch als Multibandsupraleiter
bezeichnet und sind technologisch von Bedeutung.
Eine weitere Fragestellung, die wir in metallischen Sel-
tenerdlegierungen untersuchen, ist die nach dem Wechsel-
spiel der 4f-Momente der Seltenerdionen mit den Leitungs-
elektronen dieser Metalle. Aus diesem Wechselspiel erge-
ben sich eine Reihe faszinierender Eigenschaften. In erster
Linie ist dies der Kondo-Effekt und das Schwerfermionen-
verhalten, zwei Effekte bei denen die 4f-Momente mit etwa
1023 Elektronen wechselwirken können. Spannend ist die
Frage, was passiert, wenn die Ladungsträgerkonzentrati-
on um Größenordnungen niedriger ist. Eine Serie von Sel-
tenerdlegierungen, bei denen dies studiert werden kann,
sind die Seltenerd-BiPt-Verbindungen. In Zusammenar-
beit mit Arbeitsgruppen an der Universität Hiroshima,
der Universität Dresden und dem Max-Planck-Institut für
Chemische Physik fester Stoffe Dresden werden die ma-
gnetischen und elektronischen Eigenschaften von CeBiPt
untersucht.
Die experimentellen Methoden, die in unserer Arbeits-
gruppe zur Verfügung stehen, sind neben Untersuchungen
von Transportgrößen (Widerstand, Hall-Effekt, etc.) die
Punktkontaktspektroskopie, bei der der nichtlineare Wi-
derstand eines nanoskopischen Kontaktes in Abhängigkeit

von der angelegten Spannung zwischen zwei Elektro-
den gemessen wird. Die Untersuchungen werden über
einen weiten Temperaturbereich bis zu weniger als eini-
gen 10 mK und in hohen Magnetfeldern bis zu 13 T durch-
geführt.

Arbeitsgruppe Dormann

In dieser Arbeitsgruppe steht die Materialforschung im
Vordergrund, also das Gebiet, das im amerikanischen mit
Materials Science umschrieben wird und in der Deut-
schen Physikalischen Gesellschaft unter Chemischer Phy-
sik zusammengeschlossen ist. Es werden vorwiegend sta-
tische und resonante magnetische Messmethoden einge-
setzt, da die Kombination von lokalen und integralen
Messergebnissen (einerseits aus Elektronenspinresonanz,
Kernspinresonanz und verschiedenen Doppelresonanzver-
fahren, andererseits aus statischer magnetischer Suszepti-
bilität und Mikrowellenleitfähigkeit) besonders detaillier-
te Kenntnisse der elektronischen Struktur der untersuch-
ten Systeme sichert. Unterschiedliche anorganische Ver-
bindungen (Metalle wie Nichtmetalle), insbesondere je-
doch Ladungstransfersalze organischer Moleküle werden
untersucht, wobei vielfach auch neue Messverfahren ent-
wickelt werden. Eine quantitative Analyse der experimen-
tellen Ergebnisse und ihre Beschreibung im Rahmen theo-
retischer Modelle wird angestrebt. Einige Beispiele für ge-
genwärtig untersuchte Substanzen seien genannt: aniso-
trop elektrisch leitende Radikalkationensalze aromatischer
Moleküle, pseudo-ternäre intermetallische Verbindungen
von Mangan und Selten-Erd Elementen mit auffälligen
magnetischen Eigenschaften, Cer-Kupfer-Gold Verbindun-
gen und molekulare Systeme mit stabilen, aber wechsel-
wirkenden magnetischen Momenten. Ein messtechnischer
Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung der Bildgebung mit
Elektronenspinresonanz. Diese Arbeitsgruppe wird vor-
aussichtlich im Herbst 2007 ihre Arbeit beenden.

Institut für Angewandte Physik

Arbeitsgruppe Prof. Dr. Heinz Kalt

Eines der zentralen Gebiete der aktuellen Forschung
beschäftigt sich mit der Entwicklung von Nanostrukturen
und ihrer Nutzbarmachung in der modernen Elektronik
und Optoelektronik. Unsere Arbeitsgruppe untersucht in
diesem Zusammenhang grundlegende dynamische Prozes-
se von Ladungsträgern und optischen Anregungen (z.B.
Exzitonen) auf der Zeitskala der fundamentalen Streupro-
zesse und mit räumlicher Auflösung besser als die Licht-
wellenlänge. Zum anderen entwickeln und optimieren wir
Nanostrukturen für Anwendungen in der Spinoptoelektro-
nik und Quanten-Informationsverarbeitung, als Nanolaser
und als alternative Solarzellen.

Uns stehen modernste Spektroskopiemethoden zur
Verfügung: z.B. konfokale optische Mikroskopie unter
Verwendung von Immersionslinsen (Nano-Photolumi-
neszenz), Femto-/Pikosekundenlaser und Streakkamera-
Detektion (zeitaufgelöste Nano-Photolumineszenz, Ultra-
kurzzeitspektroskopie) sowie konfokale Mikroskopie im
hohen Magnetfeld (räumlich und zeitlich aufgelöste Ma-
gnetooptik).

Unsere experimentelle Forschung am Institut für An-
gewandte Physik ist eingebunden u.a. in das DFG-
Centrum für Funktionelle Nanostrukturen (CFN) und in
das Kompetenznetz Funktionelle Nanostrukturen des Lan-
des Baden-Württemberg. Es besteht eine intensive Zusam-
menarbeit mit Gruppen aus der Halbleiterepitaxie, Elek-
tronenmikroskopie, Festkörpertheorie und Chemie.

4



Aktuellen Themengebiete, zu denen Diplomarbeiten ver-
geben werden, sind:
• Spininjektion in Halbleiter-Quantenpunkte/Kopplung

von Spins in Quantenpunkten mit Hilfe von photoni-
schen Strukturen
• Dynamik und Laseremission von ZnO-Nanosäulen
• kohärenter Transport von Exzitonen in Quantenfilmen
• Energietransfer in künstlichen Lichtsammelkomplexen
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepa-
ge www.aph.uni-karlsruhe.de/ag/kalt/de/index.html oder
direkt von den Mitarbeitern der AG (Physikhochhaus 5.
Stock) und von Prof. Kalt (Physikhochhaus 6/17).

Arbeitsgruppe Prof. Dr. Martin Wegener

Mit der Einführung des Photons durch Albert Einstein
im Jahr 1905 und der darauf basierenden Entwicklung des
Rubin-Lasers durch Theodore Harold Maiman 1960 wur-
de die Optik zur Photonik. Damit ist eine stürmische Ent-
wicklung eingeleitet worden, die das Potential hat, das 21.
Jahrhundert zum Jahrhundert des Photons werden zu las-
sen. Mit den technischen Mitteln der Nanowissenschaften
(1 nm = 10−9 m) ist es heute möglich, Strukturen und
Materialien der Photonik auf einer sub-Wellenlängenskala
herzustellen. Dies erlaubt es, die Licht-Materie Wechsel-
wirkung gleichsam ”maßzuschneidern“, was sowohl zu neu-
artigem physikalischem Verhalten wie auch zu möglichen
Anwendungen führt.
Unsere experimentelle Arbeitsgruppe am Institut für An-
gewandte Physik der Universität Karlsruhe (TH) und
am Institut für Nanotechnologie des Forschungszentrums
Karlsruhe beschäftigt sich aktuell mit den folgenden vier
Themenfeldern, zu denen auch Diplomarbeiten vergeben
werden:
• Dreidimensionale Photonische Kristalle
• Photonische Metamaterialien
• Optische Nahfeldmikroskopie und - spektroskopie
• Optische Ultrakurzzeitspektroskopie
In einem ”normalen“ Kristall ist die Gitterkonstante cir-
ca drei Größenordnungen kleiner als die Wellenlänge des
sichtbaren Lichts. Daher mittelt das Licht über die fei-
nen atomaren Strukturen und ”sieht“ ein effektiv homo-
genes Medium. In Metamaterialien ist die ”Gitterkonstan-
te“ auch viel kleiner als die Wellenlänge, das Licht sieht
also wieder ein homogenes Medium. Die ”Atome“ sind
aber keine richtigen Atome sondern künstlich durch Na-
nostrukturierung hergestellt. Daher lassen sich ihre Eigen-
schaften maßschneidern. So können Eigenschaften darge-
stellt werden, die in natürlichen Materialien nicht auf-
treten, z.B. negative Brechungsindizes. In Photonischen
Kristallen ist die ”Gitterkonstante“ vergleichbar mit der
Wellenlänge, sodass Bragg-Reflexion auftritt und eine

Bandstruktur des Lichts resultiert. Bei geeignetem De-
sign kann die Bandstruktur eine verbotene Zone aufwei-
sen in Analogie zu normalen Halbleitern. Man spricht
daher auch von ”Halbleitern für Licht“. Die Optische
Nahfeldmikroskopie erlaubt es, Strukturen weit unterhalb
der Wellenlänge des Lichts räumlich aufzulösen und zu
spektroskopieren. In der Untergruppe von PD Dr. An-
dreas Naber stehen hierbei biologische Systeme im Zen-
trum des Interesses. Die Kurzzeitspektroskopie gestat-
tet es, Vorgänge auf einer Zeitskala bis hinab zu we-
nigen Femtosekunden, also nahe der Dauer einer einzi-
gen Lichtoszillation in einer Art Super-Zeitlupenaufnahme
sichtbar zu machen. Weitere Informationen zur Arbeits-
gruppe finden sich auf unserer Web-Seite www.aph.uni-
karlsruhe.de/ag/wegener/index.de.html.
Besser noch ist es, einfach einmal bei uns im 7. Stock des
Physik-Hochhauses reinzuschauen. Sie sind herzlich einge-
laden und jederzeit willkommen.

Arbeitsgruppe Prof. Dr. Claus Klingshirn

In der Arbeitsgruppe Klingshirn werden aktuelle Fragen
der Halbleiterphysik aus einer breiten Themenpalette be-
arbeitet. Derzeit stehen folgende Themenbereiche im Vor-
dergrund:
• Epitaxie von II-VI und III-V Quantentrögen und In-

seln, z.B. auf der Basis von ZnSe/MnS oder GaIn-
NAs., die Bildung von sogenannten Quantenpunkten,
die Dotierung der Strukturen sowie Transportmessun-
gen (Leitfähigkeit, Halleffekt, Feldeffekttransistoren).
• Lineare, nichtlineare und zeitaufgelöste Spektroskopie.

Hier werden die Proben durch ihre linearen Spek-
tren (Lumineszenz, Absorption, Reflexion oder Lumi-
neszenzausbeuten) charakterisiert, Prozesse der stimu-
lierten Emission unter hoher Anregung identifiziert und
charakteristische Zeiten gemessen wie die Dephasie-
rungszeit oder die Lebensdauer von Exzitonen.
Neben den oben genannten Materialien wird auch ZnO
untersucht, das für blaue Leucht- oder Laserdioden in-
teressant ist.
• Infrarotspektroskopie zur Untersuchung von Phononen,

Plasmonen oder Intersubbandübergängen in Quanten-
filmen und Übergittern sowie zur Untersuchung der Ly-
man Serie an Exzitonen in Cu2O.
• Für alle Messungen steht ein moderner Gerätepool be-

reit. Diplomarbeiten werden laufend in allen Bereichen
vergeben. Für weitere Informationen stehen der Grup-
penleiter und die Mitarbeiter jederzeit zur Verfügung.
Siehe auch unsere Webseite, erreichbar über: www.uni-
karlsruhe.de → Institute → Institut für Angewandte
Physik → Klingshirn.
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Institut für Experimentelle Kernphysik

Arbeitsgebiet Physik an Hadron-Kollidern mit
höchsten Schwerpunktsenergien

Die im Folgenden beschriebenen Aktivitäten stellen einen
der Schwerpunkte der Karlsruher Elementarteilchenphy-
sik und Astroteilchenphysik dar, die im Exzellenzzentrum
CETA angesiedelt sind und zum Bereich der experimentel-
len Hochenergiephysik zählen. Hadron-Kollider sind Teil-
chenbeschleuniger, bei denen Protonen gegen Antiproto-
nen (Tevatron am Fermilab bei Chicago, USA) oder Pro-
tonen gegen Protonen (Large Hadron Collider LHC am
CERN bei Genf) geschossen werden. Die großen Schwer-
punktsenergien erlauben es, neue, überschwere Elementar-
teilchen oder kleinere, fundamentalere Strukturen in den
bekannten Teilchen und Kräften zu entdecken. Insbe-
sondere das Higgs-Boson, welches im Rahmen des Stan-
dardmodells für die Massenerzeugung verantwortlich ist,
gehört zu den seit langem gesuchten Elementarteilchen.
Aber auch die Frage nach dem Ursprung der Dunklen
Materie im Univerum und nach der mysteriösen Materie-
Antimaterie-Asymmetrie in der Natur gehören zu den Fra-
gen, die an solchen Beschleunigern geklärt werden sollen.
Solche Signale neuer Physik treten allerdings extrem sel-
ten auf, weswegen sehr hohe Kollisionsraten (am LHC bis
zu 109/s) notwendig sind. Insbesondere diese Teilchenra-
ten verlangen äußerst hohe Standards bei den Detektoren,
von dem Detektormedium über die Ausleseelektronik zur
Datenverarbeitung.
Wir sind an allen Aspekten des Hadron-Kollider- Pro-
gramms beteiligt: Entwicklung neuer Detektorkonzep-
te, Konstruktion und Inbetriebnahme von Detektorsy-
stemen und physikalische Datenanalyse. Bei den Detek-
toren konzentrieren wir uns auf Siliziumstreifendetekto-
ren, bei denen wir in Karlsruhe auf langjährige Erfahrung
zurückgreifen können, und der Entwicklung neuer Konzep-
te für zukünftige Beschleuniger wie ILC und Super-LHC.
Unsere physikalischen Schwerpunkte gliedern sich in vier
Teile:
• Suche nach dem Higgs-Boson und neuen schweren Teil-

chen insbesondere im Rahmen der Supersymmetrie,
• Bestimmung der Eigenschaften des Topquarks (das von

Karlsruher Physikern mitentdeckt worden ist),
• Präzisionsstudien zur elektro-schwachen Wechselwir-

kung,
• Studium der Beautyteilchen und deren Zerfälle (Oszil-

lationen, CP-Verletzung).
Das Tevatron ist mit einer erreichbaren Schwerpunkts-
energie von bis zu 2000 GeV bis zum Beginn des LHC
der stärkste Teilchenbeschleuniger der Welt. Dort wurde
1995 das Topquark entdeckt. Das IEKP ist als einziges
deutsches Institut an dem Großdetektor CDF beteiligt.
Schwerpunkte der Karlsruher Aktivitäten sind Erstellung
von On-Line- und Off-Line-Software und die physikali-
sche Datenanalyse. In der bis 2008 laufenden Datennah-
me ”Run II“ haben wir inzwischen schon die zehnfache
Zahl an Ereignissen verglichen mit Run I aufgenommen

und erwarten eine weitere Vervierfachung. Unser Schwer-
punkt bei CDF ist das genauere Studium des Topquarks
und der B Hadronen. Die Diplomanden der CDF-Gruppe
haben nach erfolgreichem Abschluß die Wahl, weiter auf
dem Gebiet zu promovieren oder zum CMS-Programm
überzuwechseln (s.u.). Im ersteren Falle wären Aufenthal-
te am Fermilab, im letzteren am CERN möglich.
Der LHC wird mit einer Schwerpunktsenergie von 14000
GeV im Jahre 2008 das Tevatron ablösen. Das IEKP ist an
der Konstruktion des weltweit größten Siliziumstreifende-
tektors für das CMS-Experiment beteiligt. Der Spurende-
tektor von CMS wird aus ca. 220 m2 Siliziumstreifendetek-
toren zusammengesetzt sein. Dies ist ein Faktor 30 größer
als alle bisher gebauten Mikrostreifendetektoren. In Karls-
ruhe allein werden mehr als 1000 Siliziummodule gebaut
und in insgesamt 90 Großeinheiten eingebaut. Nach Ab-
schluß dieser Arbeiten im Verlauf von 2006 wird am CERN
der Spurendetektor, später der gesamte CMS-Detektor un-
ter starker Karlsruher Beteiligung zusammengebaut und
in Betrieb genommen. Um uns schon frühzeitig mit der
sehr komplexen Datenstruktur am LHC vertraut zu ma-
chen, führen wir Computersimulationen zum Nachweis
von Higgs-Bosonen und SUSY-Teilchen durch. In Vorbe-
reitung sind Studien von Eigenschaften des Topquarks
und die Suche nach Anomalien in der elektroschwachen
Wechselwirkung. Begleitet werden die Softwareaktivitäten
vom Mitaufbau und Betrieb des Grid Computings, das als
GridKa am Forschungszentrum Karlsruhe und ab 2006 als
Campus Grid an der Universität aufgebaut wird.
Zu allen Themengebieten werden Diplomarbeiten angebo-
ten. Aktualisiert befinden sich die Aushänge auf der EKP-
Webseite.

Arbeitsgebiet: Das
AMS-02-Raumfahrt-Experiment und die

Frage
”

Dunkle Materie, was ist das?“
Prof. Dr. Wim de Boer

Es ist bekannt, dass die sichtbare Materie in Form von
Sternen und Galaxien nur einen kleinen Teil der gesamten
Energie des Universums ausmacht: nach neuesten Kennt-
nissen besteht nur 5% der Energie aus bekannten Teil-
chen und 95% besteht aus einer Energieform, von der
wir nichts wissen. Man weiss jedoch, dass dieser nicht-
sichtbare, “dunkle” Anteil aufgrund der Gravitationseffek-
te existiert und die Daten legen die Vermutung nahe, dass
ein Teil aus massiven, schwach wechselwirkenden Teilchen
besteht, die man generisch ”Weakly Interacting Massive
Particles“ oder kurz WIMPs genannt hat. Da solche Teil-
chen im Standard Modell der Teilchenphysik nicht vor-
handen sind, muss es sich um eine neue Form der Materie
handeln. Unter der Annahme dass diese WIMPs im heißen
frühen Universum entstanden sind, lässt sich die geringe
Anzahldichte im heutigen Universum nur erklären, wenn
die WIMPs durch Annihilation mit sich selbst oder mit
anderen Teilchen verschwunden sind. Bei der Annihilati-
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on der WIMPs in Quark-Antiquark-Paare entstehen als
stabile Teilchen Elektronen, Positronen, Protonen, Anti-
protonen, Gammastrahlen und Neutrinos. Die Elektronen
und Protonen gehen verloren in dem See dieser Teilchen in
einer Galaxie, aber die Antimaterieteilchen und Gamma-
strahlen sind womöglich oberhalb des Untergrundes nach-
weisbar. Tatsächlich konnte unsere Gruppe in Karlsruhe
zeigen, dass ein nicht erklärbarer Überschuss in den diffu-
sen galaktischen Gammastrahlen durch WIMP Annihilati-
on perfekt beschrieben wird. Dies erlaubt Vorhersagen für
weitere Experimente:
• Erwartete Überschüsse für die Antiprotonen und Po-

sitronen im Universum, die wir mit dem AMS-02 Teil-
chendetektor im Weltraum nachweisen wollen;
• Vorhersagen für die Produktion der WIMPs am Lar-

ge Hadron Collider (LHC) beim Europäischen Teilchen-
physiklabor in Genf, der 2007 in Betrieb gehen wird.
Falls die WIMPs tatsächlich die erwarteten supersym-
metrischen Partner der kosmischen Hintergrundstrah-
lung sind, sollten sie am LHC im Zerfall der vorherge-
sagten supersymmetrischen Teilchen auftreten. Für die
Suche nach Supersymmetrie am LHC sind wir am CMS
Detektor beteiligt;
•Weitere Vorhersagen aus unseren Analysen betreffen

den direkten Nachweis der WIMPs in Teilchendetekto-

ren, die sich zur Abschirmung der kosmischen Strahlung
tief unter der Erde befinden;
• Auch können Vorhersagen für den Nachweis von Neutri-

nos aus der WIMP Annihilation in der Sonne gemacht
werden. Hierbei wird das Wasser im Mittelmeer oder die
Eiskappe am Südpol als Targetmaterial benutzt.

Diese Vorhersagen werden in enger Kooperation mit theo-
retischen Teilchenphysikern gemacht. Für beide Detekto-
ren, AMS und CMS, sind wir maßgeblich am Detektor-
bau und Monte-Carlo Simulationen der Detektoren betei-
ligt. Bei den Simulationen geht es darum, wie man am
geschicktesten das Signal vom Untergrund trennen kann.
Hier werden moderne Datenanalysemethoden, wie selbtst-
lernende Computerprogramme (neuronale Netze) einge-
setzt. Mit Beteiligungen an dem Raumfahrtprojekt AMS-
02 und dem Beschleunigerprojekt CMS haben wir eine gu-
te Ausgangsposition um in den nächsten Jahren an der
Beantwortung der wichtigen Frage nach der Natur der
DM beteiligt zu sein. Die Ausbildung junger Physikerin-
nen und Physiker (Diplom- und Doktorarbeiten) in diesem
anspruchsvollen internationalen Umfeld eröffnet attrakti-
ve Perspektiven für die berufliche Zukunft sowohl in der
Forschung als auch in der Halbleiter-Industrie, aber bietet
sich vor allem an für diejenigen, die sowohl theoretische
als auch experimentelle Interessen haben.

Institut für Theoretische Festkörperphysik

Das Institut für Theoretische Festkörperphysik befindet
sich im 10. und 11. Stock des Physikhochhauses. Das Insti-
tut besteht aus zwei Arbeitgruppen der Professoren Prof.
Dr. Gerd Schön und Prof. Dr. Kurt Busch.

Zu den Mitarbeitern des Instituts (dabei auch Mitarbeiter
am Institut für Nanotechnologie des Forschungszentrums)
gehören z.Z.

• die Assistenten Dr. Dmitry Bagrets, Dr. Juan-Carlos
Cuevas, Dr. Matthias Eschrig, Dr. Dmitri Golubev,
Dr. Matthias Hettler, Dr. Tomas Löfwander, Dr. Ser-
gei Mingaleev, Dr. Mikhail Pletyukhov, Dr. Anna Pos-
sachennikova, Dr. Elsa Prada, Dr. Pablo San Jose, Dr.
Alexander Shnirman, Dr. Lasha Tkeshelashvili, Dr. Jan-
ne Viljas, Dr. Wolfgang Wenzel, Dr. Andrei Zaikin, +
Gäste,
• die Doktoranden Jasmin Aghassi, Marcus Diem, Maria

Dienerowitz, Meikel Frank, Michael Häfner, Daniel Her-
mann, Carsten Hutter, Jens Niegemann, Michael Mar-
thaler, Fabian Pauly, Andreas Poenicke, Matthias Schil-
linger und einige Diplomanden.

Besuchen Sie auch unsere Homepage
http://www-tfp.physik.uni-karlsruhe.de/ für weite-
re Information über Mitarbeiter, Publikationen, Drittmit-
tel, ...

In der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Gerd Schön werden
vor allem Themen im Bereich der ‘mesoskopischen’ Physik
(zwischen mikroskopisch und makroskopisch) untersucht.
Dazu gehören:

Nanoelektronik

a) Elektronentransport durch Quantendrähte und Quan-
tenpunktkontakte,

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

c) Spinabhängige Transportprozesse in Nanostrukturen,
d) Fluktuations- und Wechselwirkungseffekte beim Quan-

tentransport (Phasenkohärenz und deren Zerstörung).

Quantencomputer

a) Prinzipien,
b) Beschreibung möglicher physikalischer Realisierungen,
c) Untersuchung der Dekohärenzprozesse,
d) Untersuchung des Quantenmeßprozesses.

Molekulare Elektronik

a) Untersuchung des elektronischen Transports durch ein-
zelne Atome oder Ketten sowie durch einfache bis große
organische Moleküle,

b) Verwendung von ab initio Methoden aus der Quanten-
chemie,

c) Tunneln durch einzelne Moleküle.
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Bild eines supraleitenden Quantenbits.

Quantenbits aus Josephson Kontakten bilden ein Register.

Elektronentransport in hybriden
Nanostrukturen

a) Proximity-Effekt und Andreev-Reflexion,
b) Transport durch Supraleiter-Normalmetall und

Supraleiter-Ferromagnet-Heterostrukturen
c) Eigenschaften unkonventioneller Supraleiter.

Die thematischen Schwerpunkte der Arbeitsgruppe von
Prof. Dr. Kurt Busch liegen im Bereich der Photonik. Dies
umfasst insbesondere:

Photonische Kristalle

(a) Photonische Bandstrukturrechnung
(b) Entwicklung und Design funktioneller Elemente mittels

photonischer Wannier-Funktionen
(c) Diffraktive Optik
(d) Photonische Metamaterialien
(e) Erzeugung und Manipulation von Bandlücken-Solitonen

Bild eines zwei-dimensionalen Photonischen Kristalls mit
integriertem Wellenleiter für Anwendungen in der Tele-
kommunikation.

Licht-Materie Wechselwirkung

(a) Entwicklung effizienter Simulationsverfahren für ge-
koppelte Systeme aus Schrödinger- und Maxwell-
Gleichungen

(b) Nichtlineare Optik und Quantenoptik in stark streuen-
den Systemen

(c) Bio-Photonik (Lichtkräfte auf Zellen und Spektroskopie
biologischer Substanzen)

Eine erfolgreiche Diplom-/Doktorarbeit . . .

. . . trägt originelle Ergebnisse zu aktuellen Forschungsthe-
men bei:
• führt zu Publikation(en) in wissenschaftlichen Zeit-

schriften (bisher führten die meisten unserer Diplom-
arbeiten zu einer oder mehreren Publikationen),
• wird vom Diplomanden in Vorträgen bei nationalen und

internationalen Konferenzen vorgestellt,
• vermittelt Kontakte (wir haben eine Reihe nationaler

und internationaler Kooperationen, gefördert durch die
DFG, die EU und diverse binationale Abkommen),

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

serer Diplomanden promoviert, entweder in der theore-
tischen Physik, am Institut oder anderswo, aber auch in
ganz anderen Bereichen, z.B. experimentell!)
• in der Industrie (seit einiger Zeit beobachten wir ein

enormes Interesse der Industrie (McKinsey, Boston Con-
sulting, Deutsche Bank, ...) an unseren Absolventen).
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Konkrete Themen für Diplom- und Doktorarbeiten

Diese Liste ist ständig in Bearbeitung!

Thema direkte Betreuer
Quantencomputer (physik. Realisierungen, Dekohärenz und Messpro-
zess)

Shnirman, Schön

Einzelelektroneneffekte (Quantenpunkte, Kondoeffekt, Rauschen) Hettler, Shnirman, Schön
Wechselwirkungseffekte in Nanostrukturen Golubev, Zaikin
Supraleitende Heterostrukturen Eschrig
Transport durch Quantenpunktkontakte Cuevas
Molekulare Elektronik Cuevas, Hettler, Viljas
Photonische Wannier-Funktionen Mingaleev, Busch
Nicht-Markov’sche Strahlungsdynamik Tkeshelashvili, Busch
Photonische Kristall-Fasern Tkeshelashvili, Busch

Kommen Sie vorbei und reden Sie mit uns. Finden Sie selbst heraus, was Sie am meisten interessiert 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.

Institut für Theorie der Kondensierten Materie

Professoren: Prof. Dr. P. Wölfle (Institutsleiter), Prof.
Dr. M. Vojta, Prof. Dr. A. D. Mirlin, PD Dr. F. Evers.

Promovierte wiss. Mitarbeiter: Dr. J. Brinckmann,
Dr. M. Greiter, Dr. P. Schmitteckert

http://www.tkm.physik.uni-karlsruhe.de

Überblick

Gegenstand der Forschung am Institut ist die theore-
tische Beschreibung der physikalischen Eigenschaften
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 elektroma-
gnetischen Feldes aus.
Ziel der Untersuchungen ist die Berechnung der thermo-
dynamischen Eigenschaften (z.B. spezifische Wärme, Sus-
zeptibilitäten, geordnete Phasen und Phasenübergänge),
Transporteigenschaften (z.B. elektrische und thermische
Leitfähigkeit, Spindiffusion und -relaxation) und mikro-
skopischen Eigenschaften (z.B. optische Eigenschaften, dy-
namischer Strukturfaktor). Schwerpunkte der Forschungs-
interessen sind qualitativ neuartige Erscheinungen, wie
sie z.B. durch kollektives Verhalten des Systems der
Leitungselektronen in Metallen (Hochtemperatursupra-
leitung, Schwerfermionverbindungen, Quantenhalleffekt),
durch den Einfluss von Unordnung (Quanteninterferenzef-
fekte bei Transporteigenschaften, Lokalisierung von Elek-
tronen und Photonen) oder durch eingeschränkte Dimen-
sionen in mesoskopischen Systemen entstehen (universelle
Quantentransporteigenschaften, Transport durch Quan-
tenpunkte).
Das quantenmechanische Vielteilchenproblem der Atom-

kerne und Elektronen in kondensierter Materie und de-
ren Wechselwirkung mit äußeren Feldern lässt sich nur
mit Hilfe von Näherungsverfahren behandeln. Zunächst
werden charakteristische Verhaltensweisen des Systems
identifiziert, für die vereinfachte Modelle angesetzt wer-
den (Modelle unabhängiger Elektronen bzw. Photonen,
harmonischer Gitterschwingungen, BCS-Modell der Su-
praleitung, Hubbardmodell stark korrelierter Elektronen,
Andersonmodell lokaler magnetischer Momente, Modelle
mit statistisch verteilten Parametern (Unordnung) usw.).
Selbst diese Modelle sind nur in Ausnahmefällen exakt
lösbar. Näherungsmethoden gehen meist von der quanten-
feldtheoretischen Beschreibung aus und benützen die Ent-
wicklung nach einem kleinen Parameter (Störungstheorie),
die sukzessive Abbildung auf Modelle mit niederenergeti-
schen Anregungen (Renormierungsgruppe), die Ersetzung
fermionischer Freiheitsgrade durch bosonische (Hilfsteil-
chendarstellung oder Bosonisierung) oder die Entwicklung
um den klassischen Grenzfall (semiklassische Näherung).
Im allgemeinen wird eine statistische Beschreibung ver-
wendet, da die betrachteten Systeme Energie und Teilchen
mit der Umgebung austauschen.

Stark korrelierte Elektronensysteme
Dr. J. Brinckmann, Dr. M. Greiter, Dr.
P. Schmitteckert, Prof. Dr. P. Wölfle

In vielen metallischen Materialien wurde in den letz-
ten Jahren ein anomales Verhalten beobachtet, das sich
nicht mit dem “Standardmodell” wechselwirkender Elek-
tronen, der sogenannten Fermiflüssigkeitstheorie, erklären
lässt. Beispiele hierfür sind Supraleitung bei sehr ho-
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hen Temperaturen, ungewöhnliche Transporteigenschaf-
ten, riesige spezifische Wärme mit singulärer Tempera-
turabhängigkeit oder Systeme in der Nähe von Tieftem-
peraturphasenübergängen. In enger Zusammenarbeit mit
experimentellen Gruppen, z.B. mit der Gruppe von Prof.
von Löhneysen am Physikalischen Institut, entwickeln wir
Theorien, die dieses Verhalten erklären. Wir versuchen
die wichtigsten physikalischen Prozesse im Rahmen von
vereinfachten mikroskopischen oder phänomenologischen
Modellen zu verstehen und entwickeln neue quantenfeld-
theoretische Werkzeuge zu ihrer Berechnung. Solche neu-
en Methoden sind notwendig, da die Wechselwirkungen
so stark sind, dass einfache Störungstheorien nicht an-
wendbar sind. Je nach der oft von aktuellen Experimenten
vorgegebenen Fragestellung sind die Rechnungen analy-
tisch oder numerisch. Diplom- und Doktorarbeiten wer-
den z.B. zu Themen 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 Transportei-
genschaften von Hochtemperatursupraleitern vergeben.
Ansprechpartner: J. Brinckmann, M. Greiter, P.
Schmitteckert, P. Wölfle

Transportphänomene in meso- und
nanoskopischen Systemen

PD Dr. F. Evers, Prof. Dr. A. D. Mirlin,
Dr. P. Schmitteckert, Prof. P. Wölfle

Mit Hilfe der Mikrostrukturtechnik können heute Bauteile
und metallische Kontakte in einer Größe von nur wenigen
nm und kürzlich sogar von atomarer Größe hergestellt wer-
den. Mesoskopische Systeme erlauben einerseits, grund-
legende Wechselwirkungseffekte in kontrollierter, vorher
nicht gekannter Weise theoretisch und experimentell zu
studieren, und stellen andererseits technologische Anwen-
dungen in Aussicht. Die Eigenschaften mesoskopischer Sy-
steme werden im nm-Bereich wesentlich von Quanteneffek-
ten bestimmt. Als neue Phänomene gegenüber ausgedehn-
ten Metallen oder Halbleitern treten die Diskretheit der
elektronischen Zustände, starke Coulombabstoßung zwi-
schen Elektronen sowie unter gewissen Bedingungen der
Elektronenspin in Erscheinung. So wird z. B. die Cou-
lombwechselwirkung wegen der Kleinheit der Systeme nur
unvollständig abgeschirmt; sie kann u.a. zu einer Quan-
tisierung des Leitwerts führen. Ferner wird untersucht,
welche Bedingungen die Quantenkohärenz der Elektronen
in ultrakleinen Systemen beeinflussen können. Diese Fra-
ge ist sowohl von grundlegender theoretischer Bedeutung
als auch wesentlich für die gezielte Entwicklung nano-
skopischer elektronischer Bauteile. Die Arbeiten werden
z.T. in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern am
Weizmann Institut, Israel, und an der University of Flori-
da, Gainesville, USA, durchgeführt. Zur theoretischen Be-
schreibung werden feldtheoretische und numerische Me-
thoden benutzt, die z.T. für stark korrelierte Elektronen-
systeme entwickelt worden sind und im Rahmen einer Di-
plomarbeit erlernt werden können.
Ansprechpartner: F. Evers, A. D. Mirlin, P. Wölfle

Elektronen in ungeordneten Medien
PD Dr. F. Evers, Prof. Dr. A. D.

Mirlin, Prof. Dr. P. Wölfle

Die Streuung von Elektronenwellen an zufälligen
Störstellen in einem Metall kann zu einer diffusiven,
d.h. “verlangsamten” Bewegung und schließlich zu einer
Lokalisierung der Elektronen (Metall-Isolator-Übergang)
führen. Wir untersuchen die statistischen Eigenschaften
von Energieeigenwerten und Wellenfunktionen und leiten
daraus die Transportgrößen ab. Neue Effekte treten auf,
wenn zusätzlich die Wechselwirkung der Elektronen un-
tereinander wichtig wird: Das Wechselspiel zwischen Un-
ordnung im Kristall einerseits und der Coulombabstoßung
andererseits kann z.B. zu kurzreichweitigen Ordnungs-
phänomenen im Elektronensee führen, wie wir kürzlich
gezeigt haben.
Diese Beziehungen zwischen Unordnung und Wechselwir-
kung können in amorphen Metallen, zweidimensionalen,
ungeordneten Filmen aber auch in mesoskopischen Sy-
stemen von großer Bedeutung sein. Von herausragendem
Interesse ist dabei der Quanten-Hall-Effekt, der am Insti-
tut eingehend untersucht wird.
Um die Vielzahl der Erscheinungen theoretisch beschrei-
ben zu können, setzen wir ein breites Spektrum von Me-
thoden ein. Auf der analytischen Seite sind Quantenfeld-
theorie, diagrammatische Störungstheorie und kinetische
Gleichungen im Repertoire. Weil Näherungen in den ana-
lytischen Zugängen unvermeidlich sind, spielen aber auch
numerische Methoden als komplementäre Zugänge eine
wichtige Rolle. So betreiben wir z.B. numerische Simu-
lationen der Dynamik von Teilchen, Transfermatrix- und
Diagonalisierungsrechnungen. Zu diesen Themen werden
Diplom- und Doktorarbeiten angeboten.
Ansprechpartner: F. Evers, A. D. Mirlin, P. Wölfle

Exziton-Spin-Relaxation in Halbleiter
Quantenpunkten

Dr. Ralph v. Baltz

Spinzustände in Festkörpern finden derzeit ein enormes
Interesse, u.a. da sie für die Realisierung eines Quanten-
computers oder für die Spintronik als besonders geeignet
angesehen werden. Ein wesentliches Hindernis ist hierbei
aber die schnelle Dekohärenz infolge Wechselwirkung mit
der Umgebung.
Vorteilhafte Systeme sind Halbleiter-Quantenpunkte, da
diese elektrisch und optisch gut kontrollierbar sind und
aufgrund ihres diskreten elektronischen Anregungsspek-
trums wesentlich längere Relaxations- bzw. Dekohärenz-
Zeiten als ausgedehnte Systeme aufweisen.
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Das Ziel unserer Arbeiten besteht darin, die relevan-
ten Spin-Relaxations-Mechanismen herauszufinden und
die zugehörigen Relaxationszeiten sowie deren Temperatur
und Magnetfeldabhängigkeit zu berechnen und Vorhersa-
gen über besonders geeignete Systeme zu machen. Diese

Arbeiten erfolgen in Zusammenarbeit mit der experimen-
tellen Gruppe von Prof. H. Kalt.

Mögliche DA: Optische Erzeugung von verschränkten
Zuständen in gekoppelten Quantenpunkten.

Institut für Theoretische Teilchenphysik (TTP)

Wo und Wer?

Sekretariat:
S. Bähre, Zimmer 11/07, Tel.: 0721/608-3373
Professoren:
J.H. Kühn, Zimmer 11/06, Tel.: 0721/608-3373
M. Steinhauser, Zimmer 11/11, Tel.: 0721/608-7149
U. Nierste, Zimmer 11/14, Tel.: 0721 608-6128

Forschung

Theoretische Studien und experimentelle Analysen haben
in den letzten ein bis zwei Dekaden das sogenannte ”Stan-
dardmodell“ der Elementarteilchenphysik 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 starke, elektromagne-
tische und schwache Wechselwirkung durch Eichbosonen
vermittelt wird. Den formalen theoretischen Rahmen bil-
den hierbei sog. relativistische Quantenfeldtheorien, wel-
che die aus der speziellen Relativitätstheorie und der
Quantenmechanik resultierenden Forderungen in sich ver-
einen. Speziell handelt es sich dabei um ”Eichtheorien“,
welche in Analogie zur Quantenelektrodynamik aufgebaut
sind, aber zusätzlich von sog. inneren Symmetrien Ge-
brauch machen, und damit die Ähnlichkeit zwischen den
verschiedenen 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 werden Rech-
nungen zur phänomenologischen Teilchenphysik im Rah-
men des Standardmodells durchgeführt und mögliche Er-
weiterungen dieses Modelles betrachtet. Die Forschungs-
richtungen sind im Detail:
• Anwendungen des Standardmodells der Elementarteil-

chenphysik auf Hochenergie-Prozesse
– Elektroschwache Korrekturen bei hohen Energien —

Sudakov Logarithmen
– Präzisionsrechnungen zur starken Kopplungs-

Konstanten und Quarkmassen
– Präzisionstests der elektroschwachen Wechselwirkung
– Topquark Erzeugung an Collidern
• Physik des Tau-Leptons; exklusive semileptonische

Zerfälle
• Elektron-Positron-Annihilation; ”Radiative Return“

und Monte-Carlo Generatoren
• Nicht-relativistische Quantenchromodynamik; Anwen-

dung auf Quarkonia und Topquark-Produktion
• Higgs-Physik an Beschleunigern
• Supersymmetrische Strahlungskorrekturen
• Automatisierung von Multiloop-Rechnungen; Entwick-

lung von ParForm
• Relativistische Zwei-Teilchen Probleme: Positronium

und Quarkonia
Die Dozenten des TTP sind Mitglieder im Sonderfor-
schungsbereich Transregio 9 (SFB TR 9) ”Computer-
gestützte Theoretische Teilchenphysik“.
Diplomarbeiten werden in allen genannten Bereichen ver-
geben.

Lehre

Neben den Veranstaltungen des normalen Curriculums
werden regelmässig Spezialvorlesungen aus der Theoreti-
schen Teilchenphysik aber auch im Zusammenhang mit
Computational Physics angeboten und begleitende Semi-
nare durchgeführt.
Die Dozenten des TTP sind Mitglieder im Graduiertenkol-
leg ”Hochenergiephysik und Teilchenastrophysik“ und im

”Centrum für Elementarteilchenphysik und Astroteilchen-
physik“ (CETA) in deren Rahmen ebenfalls verschiede-
ne Lehrveranstaltungen angeboten werden, an denen auch
Diplomanden teilnehmen sollten.

Ausstattung

Aufgrund der verschiedenen Drittmittelprojekte ist das
TTP sehr gut mit Rechnern ausgestattet. In der Regel hat
jedes Mitglied (auch Diplomanden) einen Arbeitsplatz-
rechner zur Verfügung, über den man auf wesentlich lei-
stungsfähigere Rechner (z.B. eine SMP Rechenanlage) zu-
greifen kann, falls dies erforderlich wird.

Kooperation

Die Dozenten des TTP verfügen über weitreichende In-
und Auslandskontakte, die teilweise durch Drittmittel
gefördert werden. Insbesondere gibt es Kooperationen mit
Italien, der Niederlande, Polen, Russland, den USA eine
Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen, dem DESY in
Hamburg und Zeuthen sowie mit der Teilchenphysikgrup-
pe an der Universität in Barcelona.

Weitere Informationen

. . . erhält man in den Sprechstunden der Dozenten oder
auch über das Internet
www-ttp.physik.uni-karlsruhe.de.
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Arbeitsgruppe Nierste

Mein Hauptarbeitsgebiet ist die Suche nach Physik jen-
seits des Standardmodells im Gebiet der Flavour-Physik.
Die Flavour-Physik beschäftigt sich mit Übergängen zwi-
schen Fermionen verschiedener Generationen. Besonders
interessant sind Übergänge zwischen Fermionen gleicher
Ladung, also z.B. zwischen dem Bottom- und dem Stran-
gequark, die besonders sensitiv auf indirekte Effekte bis-
her unentdeckter schwerer Teilchen sind. Heiße Kandida-
ten für Theorien jenseits des Standardmodells der Ele-
mentarteilchen sind supersymmetrische Theorien, die je-
dem Boson bzw. Fermion ein zusätzliches Fermion bzw.
Boson zuordnet. Mich interessieren speziell die Signatu-
ren der Supersymmetrie in der Flavour-Physik, insbeson-
dere eine bestimmte Klasse supersymmetrischer Theorien,

in denen die Wechselwirkungen des Standardmodells (al-
so die starke, schwache und elektromagnetische Wechsel-
wirkung) in einer einzigen fundamentalen Wechselwirkung
vereinheitlicht sind. In der Flavourphysik spielt die Ver-
letzung der CP-Symmetrie eine besondere Rolle. Sie führt
dazu, dass sich Antiteilchen anders als Teilchen verhal-
ten. Im Standardmodell gibt es nur einen einzigen CP-
verletzenden Term, der nicht ausreicht, um den Mate-
rieüberschuss des Universums zu erklären! Typische Erwei-
terungen des Standardmodells, insbesondere supersymme-
trische, enthalten viele neue Quellen von CP-Verletzung
und können daher durch das Studium von CP-Verletzung
erforscht werden. Ich vegebe Diplomarbeitsthemen zu den
Themenkreisen Flavour-Physik, Supersymmetrie, verein-
heitlichte Theorien und Korrekturen höherer Ordnung zu
Standardmodell-Prozessen.

Institut für Theoretische Physik

Am Institut für Theoretische Physik bestehen Ar-
beitsgruppen auf den Gebieten Theoretische Ele-
mentarteilchenphysik bei hohen Energien und
nichtstörungstheoretische Aspekte von Quantenfeldtheori-
en. Es besteht außerdem eine aktive Zusammenarbeit mit
Forschungsinstituten und Hochschulen im In- und Aus-
land. Eine besondere Bedeutung innerhalb der Fakultät
kommt der Zusammenarbeit mit dem Institut für Expe-
rimentelle Kernphysik und dem Institut für Theoretische
Teilchenphysik zu, mit denen es auch ein gemeinsames
Graduiertenkolleg “Hochenergiephysik und Teilchenastro-
physik” gibt. Das Institut für Theoretische Teilchenphysik
und das Institut für Theoretische Physik sind außerdem
durch einen von der DFG geförderte Sonderforschungsbe-
reich Transregio “Computergestützte Theoretische Teil-
chenphysik”verbunden.

Teilchenphysik bei hohen Energien
Prof. D.Zeppenfeld:

Die Physik der Elementarteilchen untersucht die funda-
mentalen Bausteine der Materie und die zwischen ih-
nen wirkenden fundamentalen Kräfte. Nach dem heutigen
“Standardmodell” (SM) werden die Grundbausteine von
den Leptonen (z.B. Elektron, Neutrino) und den Quarks
(Bausteine der Nukleonen) gebildet, und die Wechselwir-
kung zwischen ihnen erfolgt durch Austausch von Feld-
quanten von Vektorfeldern ähnlich dem Vektorpotential
der Elektrodynamik. Diese Felder und ihre Wechselwir-
kungen werden durch relativistische Quantenfeldtheorien
beschrieben, die außer der Poincare-Symmetrie zusätzliche
sogenannte innere Symmetrien besitzen. Zu diesen gehört
in erster Linie die Invarianz unter Eichtransformatio-
nen. Das Standardmodell umfaßt die elektromagnetische
und schwache (vereinigte elektroschwache) und die star-
ke Wechselwirkung. Das Hauptproblem der elektroschwa-
chen Wechselwirkung ist die Frage nach dem Ursprung der
Massen der Leptonen und Quarks sowie der Eichbosonen

W und Z. Die Erklärung des Standardmodells geht von
einer Wechselwirkung dieser Teilchen mit einem weiteren
Feld, dem Higgs-Feld, aus, das einen von Null verschiede-
nen Vakuumerwartungswert 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 ein freier Parameter derzeit die einzige Un-
bekannte des Standardmodells darstellt. Die Suche nach
dem Higgsboson ist daher eine der Hauptaufgaben der
Teilchenphysik. Dabei geht es nicht nur um den Nachweis
dieses Teilchens, sondern vor allem um das Verständnis
seiner dynamischen Eigenschaften, die Rückschlüsse auf
den Mechanismus der spontanen Symmetriebrechung der
Eichsymmetrien liefern.

Die besten Aussichten auf Entdeckung des Higgsbosons
habe die Experimente am Large Hadron Collider (LHC),
der im Jahr 2007 mit Proton-Proton Kollisionen bei ei-
ner Energie von 14 TeV am CERN in Betrieb gehen soll.
Am LHC kann ein standardmodellähnliches Higgsboson in
zahlreichen Kanälen beobachtet werden. Die Messung der
Zählraten in den verschiedenen Kanälen gibt dann wich-
tige Informationen über die Kopplungen des Higgsbosons
an Eichbosonen, Quarks und Leptonen. Für diese Kopp-
lungen existieren bisher kaum Einschränkungen. Um die
beobachteten Signalraten in eine Messung der Higgskopp-
lungen zu übersetzen, benötigt man genaue Vorhersagen
für die im SM und in Erweiterungen des SM erwarteten
Raten, sowohl für die diversen Higgssignale als auch für
Untergrundprozesse.

Konkrete Arbeiten am Institut berechnen Wirkungsquer-
schnitte von Higgsproduktions- und Untergrundprozessen
in Einschleifennäherung der Störungstheorie, um die für
die Interpretation der LHC Daten notwendige theoretische
Genauigkeit zu erreichen. Die Methoden bestehen vorran-
gig in Anwendungen der Quantenfeldtheorie zur analyti-
schen und numerischen Berechnung von Meßgrößen für
Streuprozesse mit vielen Teilchen im Endzustand, soge-
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nannte Multi-Parton-Prozesse. Dabei werden Effekte des
Standardmodells und auch von Erweiterungen betrachtet,
wie sie z.B. in supersymmetrischen Theorien auftreten.
Über die Higgsphysik hinaus werden mögliche Signale in
Modellen für Physik jenseits des Standardmodells unter-
sucht. Ziel dieser Untersuchungen ist einerseits die Ent-
deckung solcher Signale in den LHC Daten zu ermöglichen
und andererseits, im Anschluss an die Entdeckung, eine
Messung der Parameter der zugrundeliegenden Theorie zu
ermöglichen.

Nichtstörungstheoretische Aspekte von
relativistischen Quantenfeldtheorien

Prof. F. Klinkhamer

Die Feldgleichungen des Standardmodells, d.h. die Be-
wegungsgleichungen für die fundamentalen dynamischen
Felder, sind nichtlineare partielle Differentialgleichungen.
Störungstheoretisch nicht erfaßbare Eigenschaften der da-
durch beschriebenen 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 elektroschwache Wechselwir-
kung im Rahmen des Standardmodells maßgeblich ist.
Die besonderen klassischen Lösungen unter Betrachtung
werden “Sphalerons” genannt. Die bemerkenswerteste An-
wendung 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 waren. Ob ähnliche Effekte in
zukünftigen Teilchenbeschleunigern bei sehr hohen Ener-
gien auftreten können, eine Frage von höchstem Interesse,
bleibt abzuwarten. Es ist eine weitgehend akzeptierte Vor-
stellung, daß es eine klassische Feldkonfiguration gibt, die
eine wichtige Rolle in diesen hochenergetischen Prozessen
spielt. Ein wesentlicher Teil der Forschungsarbeit über die
letzten Jahre bestand darin, mögliche neue Lösungen der
Feldgleichungen unter Benutzung von topologischen und
numerischen Methoden zu finden. Außer in der Hochener-
giephysik ergeben sich Anwendungen in der Kosmologie
mit möglichererweise neuen Einsichten.

Institut für Meteorologie und Klimaforschung

Prof. Dr. K. D. Beheng

Diese Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit theoretischen
und praktischen Untersuchungen zu den Schwerpunkten
”Wolken- und Niederschlagsphysik” und ”Radarmeteoro-
logie”.
Beide Themen haben Prozesse und Effekte zum For-
schungsgegenstand, die im weitesten Sinn mit Wolken in
der Atmosphäre zu tun haben.
Die wolkenmikro- und niederschlagsphysikalischen Aspek-
te umfassen die Beschreibung polydisperser Systeme mit
ihren Wechselwirkungen.
In diesem Zusammenhang werden Einzelmechanismen, die
für die Bildung, das Wachstum und den Abbau von Parti-
keln relevant sind, untersucht. So wird beispielsweise zur
Zeit ein wenig untersuchter Mechanismus, der so genannte
stoßinduzierte Tropfenzerfall, in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Thermodynamik in der Luft- und Raumfahrt
der Universität Stuttgart mit Hilfe numerischer Simula-
tionen bearbeitet. Dieser Prozess begrenzt die Größe von
Regentropfen nach oben.
Weiterhin werden ausgehend von spektralen Bilanzglei-
chungen (kinetischen Gleichungen) Verfahren entwickelt,
Entstehungs- und Umwandlungsraten der Vielzahl von
flüssigen und eisförmigen Wolken- und Niederschlagspar-
tikeln einerseits physikalisch belastbar und andererseits
numerisch effizient zu formulieren. Entsprechende Pa-
rametrisierungen werden in meteorologischen Simulati-
onsmodellen (mesoskalige und Wettervorhersagemodel-
le) eingesetzt, um die Niederschlagsvorhersage zu ver-
bessern. Diese Arbeiten sind Bestandteil eines DFG-
Schwerpunktprogramms, in dem von der Arbeitsgruppe
Prinzipstudien durchgeführt werden, um die Einflüsse der

Partikeldynamik auf die thermo- sowie hydrodynamische
Entwicklung konvektiver Wolken (Gewitter) herauszuar-
beiten. Darüber hinaus werden numerische Simulationen
eingesetzt, den Einfluss von Aerosolpartikeln auf die Ent-
wicklung von sonst nicht-regnenden Wolken und starken
Gewittern aufzuklären.
Neben den theoretisch–modellierenden Studien werden
praktische Untersuchungen zur Wolken– und Nieder-
schlagsentwicklung sowie zur Niederschlagsverteilung, die
durch orographische Gegebenheiten (hier der Oberrhein-
graben) gesteuert werden, mit modernen Fernerkundungs-
methoden 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 Radargerät, mit
dem Tropfengrößenverteilungen bis in ca. 1,5 km Höhe
ableitbar sind,

3. ein Millimeterwellen–Radargerät (Einsatz ab Mitte
2005 vorgesehen), mit dem die Strukturen von Wolken
erfassbar sind und

4. zwei Disdrometer, die mit unterschiedlichen Messprin-
zipien die Tropfengrößenverteilungen am Boden detek-
tieren.

Durch Kombination der Daten der verschiedenen Instru-
mente lassen sich Einflüsse der Orographie auf die Dyna-
mik von (konvektiven) Wolken und Wolkensystemen so-
wie auf die Niederschlagsbildung und –entwicklung analy-
sieren und Aussagen zur regionalen Hydrologie (normaler
Oberflächenabfluss bis hin zu Hochwasser) treffen. Hierzu
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gehört auch die Identifizierung und Analyse der Zugbah-
nen von konvektiven Zellen mit dem am Institut entwickel-
ten Zellverfolgungsalgorithmus TRACE3D.
Ein Beitrag zur Datenassimilation, wie sie in moder-
nen Wettervorhersagemodellen zur Verbesserung der Be-
obachtungsdatenbasis benutzt wird, liefert die Analyse
der Windinformation, die mit zwei benachbarten Radar-
geräten gemessen wird (dual Doppler Verfahren). Ein er-
ster Vergleich von so abgeleiteten Windfeldern mit sol-
chen, die von einem operationellen Wettervorhersagemo-
dell des Deutschen Wetterdienstes berechnet wurden, zeigt
ermutigende Ergebnisse. In Zukunft soll diese Methodik
auf Daten angewendet werden, die von mehr als zwei Ra-
dargeräten gemessen werden. Außerdem soll dieses Ver-
fahren so weiterentwickelt werden, dass es eine beliebi-
ge Anzahl von Radargeräten (z.B. in Radarnetzwerken)

berücksichtigen kann.

Ziel der theoretisch-modellierenden und der praktischen
Untersuchungen ist es letztlich, durch Verknüpfung von
Modellresultaten und Datenanalysen zum einen Beobach-
tungen besser zu interpretieren und zum anderen Simula-
tionsergebnisse zu validieren. Besonderer Augenmerk liegt
gegenwärtig auf der Auswertung von Ergebnissen des Zell-
verfolgungsalgorithmus TRACE3D mit numerisch erzeug-
ten (synthetischen) Radarprodukten, die sich aus Berech-
nungen mit wolkenauflösenden Vorhersagemodellen ablei-
ten lassen.

Durchzuführende Seminar- und Diplomarbeiten betreffen
Fragestellungen, die in allen hier genannten Bereichen ak-
tuell sind; sie sind meist Bestandteile laufender nationaler
und internationaler Kooperationen.

Geophysikalisches Institut

Geophysik

Geophysik ist die Physik der festen Erde. Geophysiker-
Innen erkunden das Innere der Erde mit physikalischen
Methoden mit dem Ziel, geologische Strukturen abzu-
bilden, Zustände zu beschreiben und Prozesse zu beob-
achten. Einsatzfelder der Geophysik sind die Suche nach
Rohstoffen (Öl, Gas, Minerale), Umweltfragen (Schad-
stoffdetektion, Deponieuntersuchungen, hydrogeologische
Arbeiten), große Bauvorhaben (Untergrunduntersuchun-
gen für Tunnel, Dämme, Hochbauten, etc.), die Katastro-
phenüberwachung (Erdbeben, Vulkane) und die Erkun-
dung des tiefen Erdinnern von der Kruste bis in den inne-
ren Kern. Das Studium, das ganz eng an das Studium der
Physik angelehnt ist, vermittelt die Grundlagen für diese
Themen.

Institut

Das Institut wurde 1964 von Prof. Stephan Müller ge-
gründet. Dessen Nachfolge trat Prof. Karl Fuchs an, der
1997 emeritiert wurde. Der momentane Lehrstuhlinhaber
ist Prof. Friedemann Wenzel, der 1994 berufen wurde.
1986 wurde ein zweiter Lehrstuhl am Institut ”Angewand-
te Geophysik“ etabliert, auf den Prof. Peter Hubral be-
rufen wurde. Er wird 2006 ausscheiden. Das Berufungs-
verfahren für seine Nachfolge ist eingeleitet. Das Institut
verfügt über 30 wissenschaftliche und 9 nichtwissenschaft-
liche Angestellte (Stand Januar 2005). Die Geophysik in
Karlsruhe hat 61 Studenten und 13 Doktoranden (WS
2004/05).

Forschungsrichtungen

Das Institut beschäftigt sich im Wesentlichen mit verschie-
denen Richtungen der Seismologie und Tektonik:
Erdbebenseismologie und Tomographie des Erdkörpers
wird im Kontext des SFB 461 ’Starkbeben: Von geowis-
senschaftlichen Grundlagen zu Ingenieurmaßnahmen’ be-

trieben. Der SFB 461 untersucht Ursachen, Wirkung und
Methoden der Schadensminderung im Fall starker Erdbe-
ben in interdisziplinärer Zusammenarbeit von Ingenieu-
ren und Geowissenschaftlern. Er wird seit 1996 von der
DFG gefördert. Spezifische am Institut bearbeitete The-
men sind: Frühwarnung, Erdbeben-Informationssysteme,
3D Modellierung von Wellenausbreitung bei Starkbeben,
Prognostik von Bodenbewegung bei Starkbeben.
Die Breitband-Seismologie beschäftigt sich mit der Analy-
se der seismischen Wellenausbreitung in einem breiten Fre-
quenzband von etwa 0.005 bis 50 Hz. Dieses Frequenzband
enthält das komplette Wellenfeld von Nahbeben sowie die
Raum- und langperiodischen Oberflächenwellen von Fern-
beben. Das mobile KArlsruher BreitBand Array (KAB-
BA) besteht aus 32 autonomen, digitalen 3-Komponenten
Breitband-Stationen (Wert: ca. 1 Million Euro) und ist die
beste seismologische Ausrüstung einer europäischen Hoch-
schule. Forschungsperspektiven reichen von der Quantifi-
zierung der Bodenunruhe (Ingenieurfragestellungen), über
urbane Seismologie (die Dynamik einer Stadt reflektiert in
seismologischen Daten), Physik von Vulkanen und Erd-
beben, Studien und Verständnis der Dynamik der Li-
thosphäre, des Erdmantels und der Kern-Mantel-Grenze.
Explorationsgeophysik im Rahmen des Industriekonsor-
tiums ’Wave Inversion Technology (WIT)’. Das Ziel ist
die Entwicklung und Erstellung effizienter Modellier-,
Inversions- und Abbildmethoden basierend auf elasto-
dynamischer, akustischer und elektromagnetischer Wel-
lenausbreitung. Diese Methoden werden zur Bestimmung
von Strukturen und gesteinsphysikalischen Parametern in
der Erdölexploration und Reservoircharakterisierung ge-
braucht. Forschungsthemen umfassen die Verbesserung
der Abbilder, besonders aber die Inversion petrophysikali-
scher Parameter (Streuung, Porosität, Permeabilität und
Fluidsättigung).
Untersuchung der rezenten tektonischen Spannungen in
der Lithosphäre der Erde (bestehend aus der Erdkru-
ste und dem oberen Erdmantel). Der Forschungsschwer-
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punkt liegt in der Interpretation und numerischen Simula-
tion der Spannungsdaten im Hinblick auf Spannungsquel-
len sowie regionale und lokale Spannungsfelder. Der An-
wendungsbereich von Spannungsdaten reicht von der geo-
wissenschaftlichen Grundlagenforschung bis zur Kontrolle
der Anordnung von Injektions- und Förderbohrungen in
der Erdölindustrie und bei der Gewinnung geothermischer
Energie. Diese Forschung wird im Rahmen des Projekts
’World Map of Tectonic Stress’ der Heidelberger Akade-
mie der Wissenschaften betrieben.
Seit 2005 beherbergt das Institut eine Emmy Noether
Nachwuchsgruppe, die von Herrn Dr. Tobias Müller gelei-

tet wird und sich mit dem Thema Gesteinsphysik befasst.
Das Institut beteiligt sich am interdisziplinären ”Center
for Disaster Management and Risk Reduction Technolo-
gy (CEDIM)“, getragen von der Universität Karlsruhe
und dem GeoForschungsZentrum Potsdam. Das Institut
ist seit 1997 involviert in die ”Earthquakes and Megaci-
ties Initiative (EMI)“, die sich die Förderung der Kata-
strophenbekämpfung in großen urbanen Ballungszentren
zur Aufgabe gemacht hat.
In diesen Gebieten werden Diplom- und Doktorarbeiten
angeboten.
Webpage: http://www-gpi.physik.uni-karlsruhe.de/

Laboratorium für Elektronenmikroskopie

Im Laboratorium für Elektronenmikroskopie wird die
Elektronenmikroskopie genutzt, um die Eigenschaften von
Festkörpern zu untersuchen. Die Elektronenmikroskopie
bietet dazu eine enorm große Bandbreite an Techniken, die
es erlauben, Oberflächentopographie, Struktur im Proben-
volumen bis hin zur atomaren Struktur, chemische Zusam-
mensetzung und sogar die elektronischen Eigenschaften zu
untersuchen. Die Elektronenholographie wird zur Rekon-
struktion der Phase der Elektronenwelle genutzt, die bei
der ”normalen“ Abbildung verloren geht. Aus der rekon-
struierten Phase und Amplitude der Elektronenwelle las-
sen sich vielfältige Informationen über die Probe extrahie-
ren.
Wir untersuchen unterschiedliche Materialien, bei denen
es sehr häufig um das Verständnis geht, wie die Struk-
tur bzw. strukturelle Defekte andere Materialeigenschaf-
ten beeinflussen. Weiterhin befassen wir uns mit methodi-
schen Arbeiten zur Weiterentwicklung von Mikroskopier-
techniken auf der Basis des Verständnisses der Wechsel-
wirkung zwischen Elektronen und Festkörpern.
Zur Zeit werden folgende Themen im Institut bearbeitet:
• Materialien für die Hochtemperatur-Feststoff-Elektrolyt

Brennstoffzelle: strukturelle Ursachen der Degradation,
nanostrukturierte Elektroden zur Erhöhung der Ionen-
leitfähigkeit

• Halbleiter-Nanostrukturen: Optimierung von InAs/
GaAs-Quantenpunktstrukturen für die Anwendung in
der Spin-Optoelektronik
• Anwendung der Elektronenholographie a) für die Mes-

sung des gemittelten Coulomb Potentials in Festkörpern
und b) zur Untersuchung der elektrischen Eigenschaften
von Defekten in Halbleitern
• Strukturelle Eigenschaften und Stabilität von Nanoteil-

chen
• Herstellung einer Phasenplatte für die Transmissions-

elektronenmikroskopie unter Einsatz der Elektronen-
strahllithographie und eines Focused-Ion-Beam Systems
• Strukturelle Eigenschaften von Kohlenstoff-

faser/Kohlenstoffmatrix-Werkstoffen: Korrelation zwi-
schen Struktur und Herstellungsbedingungen bei der
Gasphasenabscheidung
• Einsatz der Elektronenenergieverlustspektroskopie im

Transmissionselektronenmikroskop zur Charakterisie-
rung unterschiedlicher Nioboxide

Prinzipiell werden in allen Bereichen Diplomarbeiten ver-
geben. Weitere Informationen gibt es jederzeit bei der
Gruppenleiterin oder bei den für das entsprechende Pro-
jekt zuständigen Mitarbeitern.

http://www.uni-karlsruhe.de/˜lem/
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