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Liebe Studis!
Es gab nun schon seit längerer Zeit kein Hochhaus-Info
mehr. Vielleicht wissen einige von Euch schon gar nicht
mehr was das ist! Das Hochhaus-Info gibt den Arbeits-
gruppen der Fakultät die Möglichtkeit, sich Euch kurz vor-
zustellen. Es soll Euch dadurch 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

Die Wissenschaftler des Physikalischen Instituts
verfolgen ein breites Spektrum aktueller Themen
der Festkörperphysik. Die experimentellen Forschun-
gen reichen von der Untersuchung grundlegender
Festkörpereigenschaften bis zu anwendungsnahen The-
men und umfassen Gebiete von der Supraleitung und
dem Magnetismus bis hin zu neuen Effekten in Nano-
strukturen, wie im Folgenden für die einzelnen Arbeits-
gruppen detailierter beschrieben wird. Hand in Hand mit
den vielfältigen und komplexen Themen geht eine ab-
wechslungsreiche Forschungstätigkeit. Diplomarbeiten am
Physikalischen Institut umfassen typischerweise alle Pha-
sen eines Forschungsprojekts, von der Konzeption und
Durchführung von Experimenten bei niedrigen Tempera-
turen in verschiedenen Typen von Kryostaten, über die
automatische Datenerfassung mit Einsatz von Matlab,
Labview etc. zur Programmierung moderner Messgeräte,
Datenauswertung und -visualisierung, bis hin zur ein-
fachen theoretischen Modellierung und der Präsentation
von wissenschaftlichen Ergebnissen in Form von Vorträgen
und Publikationen.
Mehr Informationen gibt es auf der Homepage unserer
Gruppen sowie direkt bei uns in den Büros des 1. - 4.
Stocks des Physikhochhauses.

Arbeitsgruppe von Löhneysen

Unsere Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit zwei Themen:
Physikalische Eigenschaften von metallischen Nanostruk-
turen sowie elektronische und magnetische Eigenschaften
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 fährt 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 elektrischen
Leitwert (konstruktive bzw. destruktive Interferenz) nach-
weisen lassen. Wenn die Abmessung der Nanostrukturen
so klein wird, dass sie im Bereich der Elektronenwel-
lenlänge ist - dies sind in Metallen wenige Å, - gibt es nur
bestimmte ”Elektronenmoden“, die transmittiert werden
können, ähnlich wie Moden elektromagnetischer Wellen
in Hohlleitern. Die Nanostrukturierung erfolgt meist mit
Elektronenstrahllithographie in Zusammenarbeit mit dem
Labor für Elektronenmikroskopie. - An Schichten und
Oberflächen interessiert uns der Zusammenhang zwischen
Struktur und elektronischen und magnetischen Eigen-
schaften. So kann man auf terrassierten Siliziumober-
flächen monoatomare Ketten aus Gold und anderen Me-
tallen abscheiden. Diese Strukturen werden mit Raster-

tunnelmikroskopie und -spektroskopie atomar aufgelöst
untersucht.

Bei der Untersuchung ungewöhnlicher Metalle mit loka-
lisierten magnetischen Momenten liegt der Schwerpunkt
auf Legierungen, die Übergangsmetall- oder Seltenerd-
Elemente enthalten, also Elemente mit nicht abgeschlos-
senen Elektronenschalen. Hier tritt häufig magnetische
Ordnung auf. Andererseits kann die Wechselwirkung zwi-
schen Leitungselektronen und den magnetischen Momen-
ten (”Kondo-Effekt“) zur Unterdrückung der magneti-
schen Ordnung führen. Da diese Wechselwirkung stark
vom interatomaren Abstand abhängt, können als Funk-
tion des äußeren Drucks oder (beim Zulegieren einer drit-
ten Komponente mit unterschiedlichem Atomdurchmes-
ser) des ”chemischen“ Drucks verschiedene Ordnungs-
zustände, magnetisch ordnend, ?unmagnetisch?, isolie-
rend oder sogar supraleitend, auftreten. Die Eigenschaf-
ten solcher Legierungen, etwa CeCu6 und UPt3, wer-
den in einem weiteren Parameterbereich (Temperatur
bis herab zu 10 mK, Magnetfeld bis 20 Tesla, hydro-
statischer Druck bis 20 kbar) untersucht. Dabei wer-
den vor allem thermodynamische Eigenschaften (spezifi-
sche Wärme, Magnetisierung) und Transporteigenschaf-
ten (elektrischer Widerstand, Hall-Effekt, Thermokraft,
Wärmeleitfähigkeit) studiert. Besonders interessante Ei-
genschaften treten dann auf, wenn Phasenübergänge zwi-
schen den genannten Ordnungszuständen durch äußere
Parameter wie Druck oder Magnetfeld zum absoluten
Temperaturnullpunkt getrieben werden können. In der
Nähe dieser Quantenphasenübergänge findet man nicht
nur ungewöhnliches Verhalten in den erwähnten Eigen-
schaften wie etwa starke Abweichungen vom ”Standard-
Modell“ für Metalle, dem Fermi-Flüssigkeitsmodell, son-
dern zum Teil auch völlig neuartige Zustände kondensier-
ter Materie. Mikroskopische Sonden zur Erforschung die-
ser ungewöhnlichen Metalle und ihrer Zustände wie Photo-
Elektronenspektroskopie, Röntgenabsorptionsfeinstruktur
und elastische und inelastische Neutronenstreuung ste-
hen auf Grund der engen Zusammenarbeit mit dem In-
stitut für Festkörperforschung, Forschungszentrum Karls-
ruhe auf dem KIT-Campus Nord ebenfalls zur Verfügung.

Arbeitsgruppe Goll

Auf dem Gebiet der Supraleitung wurden in den letz-
ten Jahren zahlreiche neue metallische Verbindungen
entdeckt, die exotische Formen von Supraleitung zei-
gen. Man nennt diese ”unkonventionelle“ Supraleiter,
weil sich ihre thermodynamischen und Transporteigen-
schaften deutlich von denen der bisher bekannten kon-
ventionellen (klassischen) Supraleiter unterscheiden. Ei-
ne der grundlegenden Fragen, die meine Arbeitsgruppe
beschäftigt, ist die nach der Natur der Energielücke die-
ser Materialien: Bildet sich eine isotrope Energielücke
aus oder verschwindet diese für bestimmte Raumrichtun-
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gen? Was koppelt die Leitungselektronen in diesen un-
gewöhnlichen Supraleitern zu Cooper-Paaren? Diese Fra-
gen untersuchen wir an sogenannten Schwerfermionensu-
praleiter, an oxidische Verbindungen wie Sr2RuO4, welche
mit den Kuprat-Hochtemperatursupraleitern strukturell
verwandt sind, und an den kürzlich entdeckten Eisen-
Arsen-Hochtemperatursupraleiter.

Des weiteren nutzen wir Supraleiter-Ferromagnet-
Hybridstrukturen, um die Spinpolarisation des Transport-
stromes durch Ferromagneten zu bestimmen. Die Frage
nach der Größe der Spinpolarisation und dem Einfuss von
Streuung darauf ist von grundlegender Bedeutung für An-
wendungen auf dem Gebiet der Spinelektronik. Ziel der
Spinelektronik ist es, zusätzlich zur Ladung, die in tra-
ditionellen Bauteilen die Funktionalität ermöglicht, den
Spin der Ladungsträger als zusätzlichen Freiheitsgrad zu
nutzen. Die Hybridstrukturen werden durch Nanostruk-
turierung einer Siliziumnitritmembran hergestellt.

Das Wechselspiel der Seltenerd-4f-Momente mit den Lei-
tungselektronen metallischer Seltenerdlegierungen ist eine
der spannenden Fragen, die in der Arbeitsgruppe von
Löhneysen untersucht werden. Aus diesem Wechselspiel
ergeben sich eine Reihe faszinierender Eigenschaften wie
der Kondo Effekt und das Schwerfermionenverhalten, zwei
Effekte bei denen die 4f-Momente mit etwa 1023 Elektro-
nen wechselwirken können. In meiner Arbeitsgruppe kon-
zentrieren wir uns auf die Frage, was passiert, wenn die
Ladungsträgerkonzentration um Größenordnungen nied-
riger ist. Eine Serie von Seltenerdlegierungen, bei de-
nen dies studiert werden kann, sind die Seltenerd-BiPt-
Verbindungen. In Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen an
der Universität Hiroshima und verschiedenen Forschungs-
einrichtungen in Dresden werden die magnetischen und
elektronischen Eigenschaften untersucht.

Die experimentellen Methoden, die in meiner Arbeits-
gruppe zur Verfügung stehen, sind neben Untersu-
chungen von Transportgrößen (Widerstand, Hall-Effekt,
etc.) die Punktkontaktspektroskopie, bei der der nicht-
lineare Widerstand eines nanoskopischen Kontaktes in
Abhängigkeit von der angelegten Spannung zwischen
zwei Elektroden gemessen wird, sowie Tieftemperatur-
Rastertunnelmikroskopie und -spektroskopie. Die Unter-
suchungen werden über einen weiten Temperaturbereich
bis zu weniger als einigen 10 mK und in hohen Magnet-
feldern bis zu 13T durchgeführt.

Arbeitsgruppe Pilawa

In dieser Arbeitsgruppe steht die Materialforschung im
Vordergrund. Es werden vorwiegend statische und re-
sonante magnetische Messmethoden eingesetzt, da die
Kombination von lokalen und integralen Messergebnissen
(einerseits aus Elektronenspinresonanz, Kernspinresonanz
und andererseits aus statischer magnetischer Suszeptibi-
lität) besonders detaillierte Kenntnisse der elektronischen
Struktur der untersuchten Systeme sichert.

Gegenwärtig werden molekulare Systeme mit stabilen,
aber wechselwirkenden magnetischen Momenten, und qua-
si zweidimensionale Spinsysteme untersucht, die bei geeig-
neter Dotierung Leitfähigkeit und Supraleitung bei tiefen
Temperaturen zeigen. Eine quantitative Analyse der expe-
rimentellen Ergebnisse und ihre Beschreibung im Rahmen
theoretischer Modelle wird angestrebt.

Arbeitsgruppe Ustinov

Die Arbeitsgruppe Herrn Prof. Dr. Alexey Ustinovs
beschäftigt sich mit der Forschung an supraleitenden
Schaltkreisen, welche im Quantenlimit betrieben werden.
Hergestellt werden diese ganz ähnlich wie konventionelle
Mikrochips, indem man Leiterbahnen aus supraleitendem
Materialien wie z.B. Niob oder Aluminium mit typischen
Breiten von etwa 1 µm auf einem Siliziumwafer struktu-
riert. Als aktive Elemente dieser Schaltkreise dienen sog.
Josephson-Tunnelkontakte. In diesen können die supra-
leitenden Elektronenpaare (”Cooper-Paare“) durch eine
dünne Isolationsschicht tunneln, was zu einer Vielzahl an
interessanten Effekten führt.

Um dieses quantenmechanische Tunneln beobachten zu
können genügt es im Prinzip, die Probe auf Tempera-
turen von bis zu 20 mK abzukühlen und zum Beispiel
den Ladungstransport (die Strom-Spannungs-Kennlinie)
durch einen Josephson-Kontakt zu messen. Interessan-
te nichtlineare Effekte können wir in Parallelschaltungen
mehrerer Kontakte (sog. ”Arrays“) bereits bei höheren
Temperaturen von 4.2 K beobachten.

In langen Josephson-Kontakten ist es darüber hinaus
möglich, die Dynamik von einzelnen Quanten des ma-
gnetischen Flusses zu untersuchen. Diese entsprechen
kreisförmigen Tunnelströmen, die sich im Kontakt fort-
bewegen können. Da sich diese sog. Solitonen wie relati-
vistische Teilchen verhalten und z.B. mit einem kleinen
Strom beschleunigt werden können, erlauben sie es uns,
relativistische Effekte auf einem Maßstab von weniger als
1 mm zu beobachten!

Ein sehr aktuelles und spannendes Gebiet stellt die Erfor-
schung von makroskopischer Quantenkohärenz dar. Vor
einigen Jahren war es erstmals gelungen, eine kohärente
Superposition von elektrischen Quantenzuständen in
Josephson-Schaltkreisen zu erzeugen. In Analogie zu
Schrödingers Katze, die die aus klassischer Sicht seltsame
Fähigkeit hat, in zwei gegensätzlichen Zuständen gleich-
zeitig sein zu können, ist es mit supraleitenden Schalt-
kreisen möglich, einen Strom gleichzeitig in gegensätzliche
Richtungen fließen zu lassen. Hierbei verhält sich eine
makroskopisch große Zahl von 1020 Elektronen wie ein
einzelnes (künstliches) Quantenobjekt! Mittlerweile hat
man gelernt, solch einen Quantenzustand genau zu kon-
trollieren und zu vermessen sowie die Zustände zweier
solcher ”künstlichen Atome“ miteinander zu verschränken.
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Mit diesen Experimenten ist man der Möglichkeit, ei-
nes Tages einen Quantencomputer bauen zu können, ein
gutes Stück näher gekommen. In unserer Arbeitsgruppe
entwickeln wir daher auch supraleitende Quantenbits, die
Träger der elementaren Informationseinheiten in einem
Quantencomputer. Im vergleich zu anderen möglichen
Realisierungen eines Quantencomputers wie z.B. mittels
Photonen oder einzelnen Atomen in Fallen versprechen su-
praleitende Schaltkreise eine sehr viel einfachere Kopplung
zwischen den einzelnen Quantenbits, eine einfachere Kon-
trolle durch direkt angelegte elektrische Signale, sowie die
Möglichkeit, auf einem 5 mm2 großen Chip mehr als 100
Quantenbits unterzubringen.

Bild: Supraleitendes Quantenbit
In unserer Arbeitsgruppe besteht die Möglichkeit zu ex-
perimentellen Diplomarbeiten in diesen Themengebieten.
Neben dem Design der supraleitenden Schaltkreise lernt
man hierbei den Umgang mit Hochfrequenzbauteilen im
Mikrowellenbereich bis etwa 20 GHz Messungen mittels
selbst entwickelter Analogelektronik.

Arbeitsgruppe Weiß

Zentrale Thematik der Arbeitsgruppe ist die Dynamik
struktureller Defekte, die in vielfältiger Weise die Eigen-
schaften von Festkörpern beeinflussen und häufig domi-
nieren. Die aktuellen Arbeiten erstrecken sich von Un-
tersuchungen 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. Ganz aktuell stehen die Tunnelsysteme im
wissenschaftlichen Fokus, weil sie im Verdacht stehen, eine
wichtige aber schädliche Rolle bei der Dephasierung von
Quantenbits zu spielen. Diplomarbeiten bieten Einblicke
in materialwissenschaftliche Fragestellungen, in die Tief-
temperaturphysik und Tieftemperaturtechnik, in die In-
strumentierung für hochempfindliche Messungen kleinster
Strom- und Spannungssignale, in die rechnergestützte Da-
tenerfassung und ?verarbeitung, in die Hochfrequenztech-
nik und natürlich eine Vertiefung der allgemeinen Kennt-
nisse in Festkörperphysik

Arbeitsgruppe Wulfhekel

Unsere Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem Magne-
tismus von dünnen Schichten, Nanostrukturen bis hin zu
einzelnen Molekülen und Atomen. Durch Reduktion der
Ausdehnung der Proben auf zwei, eins oder null Dimensio-
nen treten neue magnetische Eigenschaften auf, die nicht
nur von Relevanz für die Grundlagenforschung sind, son-
dern auch Anwendung in der magnetischen Datenspeiche-
rung sowie der Spinelektronik (Elektronik basierend auf
dem Spin des Elektrons) finden. In den Studien werden
die magnetischen Grundzustände und magnetische An-
regungen der niedrig-dimensionalen Objekte auf atoma-
rer Skala untersucht sowie die spinabhängige Leitfähigkeit
bestimmt. Neben etablierten Techniken wie Magnetowi-
derstandsmessungen, magneto-optischem Kerr Effekt, Mo-
lekularstrahlepitaxie oder Elektronenbeugung wird vor-
wiegend mit der spinaufgelösten Rastertunnelmikroskopie
(RTM) bei tiefen Temperaturen gearbeitet. Typische Di-
plomarbeiten beschäftigen sich mit mehreren der folgen-
den Fragestellungen:

• Herstellung von magnetischen Strukturen mittels
Selbstorganisation

• atomare Manipulation mittels Rastertunnelmikroskopie
(siehe Bild)

• atomare Abbildung von Spinstrukturen
• Spektroskopie von elektronischen Zustandsdichten
• vibronischen und magnetischen Anregungen von Nano-

strukturen
• elektrischer Transport über einzelne Atome und Mo-

leküle
• magnetische Phasenübergänge
• Entwicklung und Aufbau wissenschaftlicher Geräte
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Bild: 17 Fe Atome auf einer Cu(111) Oberfläche angeord-
net mittels RTM

Institut für Angewandte Physik

Arbeitsgruppe Prof. Dr. Heinz Kalt

Eines der zentralen Gebiete der aktuellen Forschung
beschäftigt sich mit der Entwicklung von Nanostruktu-
ren und ihrer Nutzbarmachung in der modernen Elek-
tronik und Optoelektronik. Unsere Arbeitsgruppe unter-
sucht in diesem Zusammenhang eine Reihe verschiedener
Halbleiter-Nanostrukturen wie selbstorganisierte Quan-
tenpunkte, Nanosäulen und nanokristalline Pulver so-
wie supramolekulare Antennensyteme. Wir interessieren
uns für grundlegende dynamische Prozesse von Ladungs-
trägern und optischen Anregungen (z.B. Exzitonen) auf
kurzen Zeitskalen bis zu 100 Femtosekunden, auf klei-
nen räumlichen Skalen im Bereich der Lichtwellenlänge
und/oder unter hohen Anregungsbedingungen. Auf der
Basis dieser Untersuchungen entwickeln und optimieren
wir Nanostrukturen für Anwendungen in der Spinopto-
elektronik und Quanten-Informationsverarbeitung, als Na-
nolaser, Bio-Sensoren oder als alternative Solarzellen.

Oft werden hierbei die Nanostrukturen kombiniert mit
photonischen Strukturen wie nanoskaligen Resonatoren
oder Wellenleitern.
Uns stehen modernste Spektroskopiemethoden zur
Verfügung: z.B. konfokale optische Mikroskopie
(Nano-Photolumineszenz), Femto-/Pikosekundenlaser
und Streakkamera-Detektion (zeitaufgelöste Nano-
Photolumineszenz, Ultrakurzzeitspektroskopie), zeitauf-
gelöste Elektrolumineszenz, Spektroskopie im hohen Ma-
gnetfeld (räumlich und zeitlich aufgelöste Magnetooptik),
optische Hochanregung sowie lineare optische Spektro-
skopie. Weiterhin arbeiten wir mit einer Vielzahl von
Methoden der modernen Halbleitertechnologie (Raster-
elektronenmikroskopie, Lithographie ...) zur Vorbereitung
der Experimente und nutzen leistungsfähige Simulations-
methoden (z.B. Finite Elemente Methoden) zur physika-
lischen Interpretation der Ergebnisse.
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Unsere experimentelle Forschung am Institut für An-
gewandte Physik ist eingebunden u.a. in das DFG-
Centrum für Funktionelle Nanostrukturen (CFN) und in
die Karlsruhe School of Optics and Photonics (KSOP).
Es besteht eine intensive Zusammenarbeit mit Grup-
pen aus der der Halbleiterepitaxie, Elektronenmikrosko-
pie, Festkörpertheorie, Chemie und Elektrotechnik.
Aktuellen Themengebiete, zu denen Diplomarbeiten ver-
geben werden, sind:
• Spininjektion in Halbleiter-Quantenpunkte/Kopplung

von Spins in Quantenpunkten mit Hilfe von Photoni-
schen Strukturen

• Laseremission von ZnO-Nanosäulen bzw. nanokristalli-
nen Pulvern

• Mikroresonatoren für die Detektion von Bio-Molekülen
• Hybrid-Solarzellen
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage
http://www.aph.uni-karlsruhe.de/kalt/
oder direkt von den Mitarbeitern der AG (Physikhochhaus
5.Stock) und von Prof. Kalt (Physikhochhaus 6/17).

Arbeitsgruppe Prof. Dr. Thomas Schimmel

Nanotechnologie auf der Basis von Rastersondenverfahren
sowie physikalische und chemische Prozesse auf der Na-
nometerskala spielen in Forschung und Technologie eine
immer grössere Rolle. Funktionelle Strukturen auf der Na-
nometerskala sind nicht nur für künftige Prozessoren und
Speichertechnologien von zentraler Bedeutung; sie finden
zunehmend Anwendung in Hochleistungswerkstoffen, in
der Medizintechnik und in der Biotechnologie. Ziel unserer
Arbeitsgruppe sind die Untersuchung und das Verständnis
von Strukturen und Prozessen auf der Nanometerskala,
insbesondere mit folgenden Schwerpunkten:

Elektronik am Limit: Atomare Transistoren

In unserer Arbeitsgruppe ist es erstmals gelungen, elek-
tronische Schaltelemente auf der Basis einzelner Ato-
me zu realisieren. Durch das gezielte Umlagern eines
einzigen Silber-Atoms in einem winzigen metallischen
Kontakt lässt sich ein elektrischer Stromkreis kontrol-
liert öffnen und schließen. Solche atomaren Relais bzw.
Einzelatom-Transistoren werden durch ein elektrisches
Kontroll-Potential gesteuert, das an eine unabhängige
dritte Elektrode, die Gate-Elektrode, angelegt wird. Die
Bauelemente funktionieren reproduzierbar bei Raumtem-
peratur und eröffnen faszinierende Perspektiven für die
Quantenelektronik und für atomare Logik-Schaltungen.

Nanoanalytik und Nanolithographie mit
Rastersondenverfahren

Um erfolgreiche Forschung und Entwicklung im Bereich
der Nanotechnologie zu betreiben, müssen geeignete Mess-
methoden entwickelt werden, die eine möglichst umfassen-
de Charakterisierung der Eigenschaften von Nanostruktu-
ren erlauben. Dabei gilt es, nicht nur die dreidimensiona-
le Ober-flächenstruktur mit hoher Auflösung abzubilden,
sondern auch lokale Materialeigenschaften zu untersuchen
sowie Material-inhomogenitäten und chemische Kontraste
ortsaufgelöst zu erkennen. Konventionelle Untersuchungs-
verfahren stoßen dabei zunehmend an ihre Grenzen. Wir
zeigen, wie mit neuartigen Verfahren chemische Reaktio-
nen in situ und in Echtzeit induziert und verfolgt und ge-
ringste chemische Veränderungen an Werkstoffoberflächen
ortsaufgelöst nachgewiesen werden können.

Funktionelle Oberflächen und biofunktionelle
Nanostrukturen

Vom Lotuseffekt bei Pflanzen bis zum Verhalten von Zel-
len auf Oberflächen und dem Anwachsen von Implanta-
ten spielen mikro- und nanostrukturierte Oberflächen und
Grenzflächen bei biologischen Systemen eine zentrale Rol-
le. In unserer Arbeitsgruppe werden in enger Zusammen-
arbeit mit Biologen, Medizinern und Chemikern neuartige
nanostrukturierte biofunktionelle Oberflächen entwickelt
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und insbesondere das Verhalten von biologischen Zellen
auf diesen Oberflächen untersucht.

Strukturbildung und Selbstorganisation auf der
Nanometer-Skala

In der Mikroelektronik besteht zunehmender Bedarf an
Herstellungsverfahren für nanoskalige Leiterbahnen. Da-
bei spielen insbesondere bei der Chipfertigung elektro-
chemische Prozesse eine zentrale Rolle. Durch das von
uns entwickelte Verfahren können durch Selbstorganisati-
on elektrochemisch ausgedehnte Arrays von Nanodrähten
hergestellt werden.

In unserer Arbeitsgruppe an der Universität und auch
im Forschungszentrum Karlsruhe haben wir immer
die Möglichkeit, Diplomarbeiten und Staatsexamens-
arbeiten aus einen breiten Themenbereich zu verge-
ben, so dass die verschiedensten Interessengebiete ab-
gedeckt werden können. Ihr könnt jederzeit Prof. Schim-
mel (thomas.schimmel@physik.uni-karlsruhe.de) oder Dr.
Obermair (christian.obermair@physik.uni-karlsruhe.de)
deswegen telefonisch oder per E-Mail kontaktieren; oder
ihr kommt einfach im 8. Stock im Physikhochhaus vorbei
und wendet Euch an einen unserer Mitarbeiter. Weiterei
Infos findet ihr unter http://www.schimmel-group.de.

Institut für Experimentelle Kernphysik

Von den kleinsten Teilchen zu den höchsten
Energien

Die Karlsruher Elementarteilchen- und Astroteilchenphy-
siker des Instituts für Exerimentelle Kernphysik unter-
suchen sowohl die fundamentalen Bausteine und Kräfte
der Materie als auch die hochenergetische Strahlung, die
aus den Tiefen des Weltraums auf die Erde kommt. Als
Werkzeuge dienen Teilchenbeschleuniger und riesige elek-
tronische Detektoren. In irdischen Beschleunigern, die an
internationalen Großlabors wie CERN bei Genf, Fermi-
lab bei Chicago und KEK in Tsukuba installiert sind,
werden Elementarteilchen durch Magnete in Kreisbahnen
gezwungen und auf sehr hohe Energie beschleunigt. Diese
Energien reichen aus, um kleinste Strukturen der Mate-
rie aufzubrechen und neue schwere Teilchen zu erzeugen.
Die größte Anlage ist der derzeit errichtete Large Hadron
Collider. Höhenstrahlung wiederum wird durch Superno-
vaexplosionen oder noch exotischere Prozesse erzeugt und
auf extrem hohe Energien beschleunigt. Die Quellen und
Beschleunigungsmechanismen sind ein Rätsel, das noch
auf seine Entschlüsselung wartet.

Karlsruher Physikerinnen und Physiker beteiligen sich
in internationalen Kooperationen an Konzeption, Auf-
bau und Betrieb von Teilchendetektoren sowie an der
Aufarbeitung der Messergebnisse. Hervorzuheben sind
das CDF-Experiment am Fermilab, bei dem das bis
jetzt schwerste bekannte Elementarteilchen, das Top-
Quark, entdeckt worden ist, und das CMS-Experiment
am CERN, für das die Physiker einen Halbleiterdetek-
tor zum Nachweis des Higgsbosons und anderer Teilchen
fertiggestellt hatten. Neu hinzugekommen ist eine Karls-
ruher Aktivität am BELLE-Beschleuniger in Tsukuba,
an dem Beauty-Physik bei hoher Präzision durchgeführt
wird. Zum Bereich der Astroteilchenphysik zählt das
am Forschungszentrum Karlsruhe im Aufbau befindliche
KATRIN-Experiment, das die Masse des Elektronneu-
trinos mit bisher unerreichter Präzision bestimmen soll.
Zur Untersuchung der Quellen und Zusammensetzung
kosmischer Strahlung beteiligen sich Karlsruher Physi-
ker federführend am Betrieb des KASCADE-Grande-

Experiments am Forschungszentrum Karlsruhe sowie
an der Fertigstellung des internationalen Pierre-Auger-
Observatoriums in Argentinien. Zur Untersuchung der
dunklen Materie, die fast ein Viertel der Masse des Uni-
versums ausmacht, aber aus bisher unbekannten schwach
wechselwirkenden Teilchen besteht, wird am Edelweiss-
Experiment im unterirdischen Frejus-Tunnel bei Modane
und am geplanten AMS-Experiment auf der Internationa-
len Raumstation ISS gearbeitet.

Mini-Urknall im Labor: Kollisionsereignis an dem im Bau
befindlichen Large Hadron Collidor. Bei hochenergeti-
schen Kollisionen von Protonen entstehen neue Elementar-
teilchen, die mit elektronischen Großdetektoren nachge-
wiesen werden. Das Bild zeigt eine Computersimulation
eines solchen Ereignisses mit dem CMS-Detektor.
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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 KIT-Zentrum
Elementarteilchen- und Astroteilchenphysik KCETA an-
gesiedelt sind und zum Bereich der experimentellen Hoch-
energiephysik zählen. Hadron-Kollider sind Teilchenbe-
schleuniger, bei denen Protonen gegen Antiprotonen (Te-
vatron am Fermilab bei Chicago, USA) oder Protonen
gegen Protonen (Large Hadron Collider LHC am CERN
bei Genf) geschossen werden. Die großen Schwerpunkt-
senergien erlauben es, neue, sehr schwere Elementarteil-
chen oder extrem seltene Prozesse 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 Universum 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 und starken

Wechselwirkung
• Studien zur Erzeugung und zu den Zerfällen von

Beauty-Hadronen, Suche nach Signalen von CP-
Verletzungen außerhalb vom Standardmodell

Das Tevatron ist mit einer erreichbaren Schwerpunktsener-
gie von 2000 GeV bis zum Beginn des LHC im Jahre 2009
der stärkste Teilchenbeschleuniger der Welt. Dort wurde
1995 das Topquark entdeckt. Das IEKP ist als einziges
deutsches Institut an dem Großdetektor CDF beteiligt.
Hauptschwerpunkt ist das Studium der Beauty-Physik,
wo die Karlsruher Arbeitsgruppe vor allem im Bereich der
Spektroskopie Pionierleistungen erbracht hat. Die Arbeits-
gruppe, die im Bereich der Top-Quarkphysik und Higgs-
Bosonsuche viele Beiträge geliefert hat, wird im laufenden
Jahr 2009 zur Datenanalyse am LHC überwechseln.
Der LHC wird mit einer Schwerpunktsenergie von anfangs

10000 GeV, ab dem Jahre 2010 mit 14000 GeV das Te-
vatron ablösen. Das IEKP ist an der Konstruktion und
der Inbetriebnahme des weltweit größten Siliziumstreifen-
detektors im CMS-Experiment maßgeblich beteiligt. Der
Spurendetektor setzt sich aus ca. 220 m2 Siliziumstreifen-
detektoren zusammen. Dies ist ein Faktor 30 größer als
alle bisher gebauten Mikrostreifendetektoren. Allerdings
werden bereits jetzt nach Fertigstellung des Detektors mit
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an Siliziumstrei-
fendetektoren begonnen, die am einer Hochratenerweite-
rung des LHC zum Super-LHC eingesetzt werden können.

Um uns schon frühzeitig mit der sehr komplexen Daten-
struktur am LHC vertraut zu machen, führten wir in den
vergangenen Jahren Computersimulationen zum Nachweis
von Higgs-Bosonen und SUSY-Teilchen sowie von Top-
Quarks durch. Diese Aktivitäten werden mit Beginn der
Datennahme durch Analysen mit realen Daten ersetzt.
Allerdings werden wir, vor allem im Rahmen von Di-
plomarbeiten, weiterhin Simulationsstudien über Prozesse
neuer Physik wie z.B. Signale eines Quarks der vierten
Generation oder eines schweren Z-Bosons durchführen,
ehe wir die gewonnene Erfahrung dann bei der Suche in
den Daten anwenden.

Begleitet werden die Softwareaktivitäten vom Mitaufbau
und Betrieb des Grid Computings am GridKa am For-
schungszentrum Karlsruhe und am Tier3-Cluster an der
Universität.
Zu allen Themengebieten werden Diplomarbeiten angebo-
ten.

Arbeitsgebiet:
”
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 5und 95wir nichts wissen. Man weiss
jedoch, dass dieser nichtsichtbare, ”dunkle“ Anteil auf-
grund der Gravitationseffekte existiert und die Daten le-
gen die Vermutung nahe, dass ein Teil aus massiven,
schwach wechselwirkenden Teilchen besteht, die man ge-
nerisch ”Weakly Interacting Massive Particles“ oder kurz
WIMPs genannt hat. Da solche Teilchen im Standard
Modell der Teilchenphysik nicht vorhanden sind, muss es
sich um eine neue Form der Materie handeln. Unter der
Annahme dass diese WIMPs im heißen frühen Univer-
sum entstanden sind, lässt sich die geringe Anzahldich-
te im heutigen Universum nur erklären, wenn die WIMPs
durch Annihilation mit sich selbst oder mit anderen Teil-
chen verschwunden sind. Bei der Annihilation der WIMPs
in Quark-Antiquark-Paare entstehen als stabile Teilchen
Elektronen, Positronen, Protonen, Antiprotonen, Gam-
mastrahlen und Neutrinos. Die Elektronen und Proto-
nen gehen verloren in dem See dieser Teilchen in einer
Galaxie, aber die Antimaterieteilchen und Gammastrah-
len sind womöglich oberhalb des Untergrundes nachweis-
bar. Tatssächlich konnte unsere Gruppe in Karlsruhe zei-
gen, dass die diffusen galaktischen Gammastrahlen unter
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Berücksichtigung der WIMP Annihilation besser beschrie-
ben wird. Dies erlaubt Vorhersagen für weitere Experi-
mente:
• Erwartete Überschüsse für die Antiprotonen und Po-

sitronen im Universum, die wir mit dem AMS-02
Teilchendetektor im Weltraum auf der Internationalen
Raumstation ISS nachweisen wollen;

• Vorhersagen für die Produktion der WIMPs am Lar-
ge Hadron Collider (LHC) beim Europäischen Teilchen-
physiklabor in Genf, der 2009 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 Halbleiterindustrie oder auf dem
Gebiet der Datamining.

Institut für Theorie der Kondensierten Materie

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

Promovierte wiss. Mitarbeiter: Dr. D. Aristov, Dr. M.
Greiter, Dr. D. Gutman, Dr. S. Rachel, Dr. R. Thomale

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

Überblick

Gegenstand der Forschung am Institut ist die theo-
retische 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 (universel-
le Quantentransporteigenschaften, Transport durch Quan-
tenpunkte).

Das quantenmechanische Vielteilchenproblem der Atom-
kerne und Elektronen in kondensierter Materie und deren
Wechselwirkung mit äußeren Feldern lässt sich nur mit
Hilfe von Näherungsverfahren behandeln. Zunächst wer-
den charakteristische Verhaltensweisen des Systems identi-
fiziert, für die vereinfachte Modelle angesetzt werden (Mo-
delle unabhängiger Elektronen bzw. Photonen, harmoni-
scher Gitterschwingungen, BCS-Modell der Supraleitung,
Hubbardmodell stark korrelierter Elektronen, Anderson-
modell lokaler magnetischer Momente, Modelle mit sta-
tistisch verteilten Parametern (Unordnung) usw.). Selbst
diese Modelle sind nur in Ausnahmefällen exakt lösbar.
Näherungsmethoden gehen meist von der quantenfeld-
theoretischen Beschreibung aus und benützen die Entwick-
lung nach einem kleinen Parameter (Störungstheorie), die
sukzessive Abbildung auf Modelle mit niederenergetischen
Anregungen (Renormierungsgruppe), die Ersetzung fer-
mionischer Freiheitsgrade durch bosonische (Hilfsteilchen-
darstellung oder Bosonisierung) oder die Entwicklung um
den klassischen Grenzfall (semiklassische Näherung). Im
allgemeinen wird eine statistische Beschreibung verwen-
det, da die betrachteten Systeme Energie und Teilchen
mit der Umgebung austauschen.

Stark korrelierte Elektronensysteme
Dr. M. Greiter, Dr. S. Rachel, Dr. R.

Thomale, 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 ver-
einfachten mikroskopischen oder phänomenologischen Mo-
dellen zu verstehen und entwickeln neue quantenfeldtheo-
retische Werkzeuge zu ihrer Berechnung. Solche neuen Me-
thoden sind notwendig, da die Wechselwirkungen so stark
sind, dass einfache Störungstheorien nicht anwendbar sind.
Je nach der oft von aktuellen Experimenten vorgegebenen
Fragestellung sind die Rechnungen analytisch oder nume-
risch.
Diplom- und Doktorarbeiten werden z.B. zu Themen
wie dem Widerstand sehr dünner Drähte, zum Ein-
fluss winziger magnetischer Domänen auf das Verhalten
von Metallen, dem Verhalten in der Nähe eines Metall-
Isolator-Übergangs und zu den Transporteigenschaften
von Hochtemperatursupraleitern vergeben.

Transportphänomene in meso- und
nanoskopischen Systemen

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

Mit Hilfe der Mikrostrukturtechnik können heute Bautei-
le und metallische Kontakte in einer Größe von nur weni-
gen nm und kürzlich sogar von atomarer Größe hergestellt
werden.
Mesoskopische Systeme erlauben einerseits, grundlegen-
de Wechselwirkungseffekte in kontrollierter, vorher nicht
gekannte Weise theoretisch und experimentell zu studie-
ren, und stellen andererseits technologische Anwendun-
gen in Aussicht. Die Eigenschaften mesoskopischer Syste-
me werden im nm-Bereich wesentlich von Quanteneffekten
bestimmt. Als neue Phänomene gegenüber ausgedehnten
Metallen oder Halbleitern tritt die Diskretheit der elek-
tronischen Zustände, starke Coulombabstoßung zwischen
Elektronen sowie unter gewissen Bedingungen der Elek-
tronenspin in Erscheinung. So wird z.B. die Coulomb-
wechselwirkung wegen der Kleinheit der Systeme nur un-
vollständig abgeschirmt; sie kann u.a. zu einer Quantisie-
rung des Leitwerts führen. Ferner wird untersucht, wel-
che Bedingungen die Quantenkohärenz der Elektronen in
ultrakleinen Systemen beeinflussen können. Diese Frage
ist sowohl von grundlegender theoretischer Bedeutung als
auch wesentlich für die gezielte Entwicklung nanoskopi-
scher elektronischer Bauteile.
Zu Nanostrukturen, deren Transporteigenschaften bei
uns untersucht werden gehören verschiedene moleku-
lare Strukturen, Nanodrähte, Kohlenstoff-Nanoröhren,
Graphen (monoatomare Schicht des Graphits), und
Halbleiter-Nanostrukturen. Die Arbeiten werden z.T.
in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern von
führenden ausländischen Universitäten und Instituten
durchgeführt, insbesondere: Weizmann Institute (Israel),

University of Florida, Gainesville und Argonne National
Laboratory (USA), Birmingham University und Exeter
University (UK), Ioffe Institute, St. Petersburg und Land-
au Institute, Moskau (Russland). Zur theoretischen Be-
schreibungen werden feldtheoretische und numerische Me-
thoden benutzt, die z.T. für stark korrelierte Elektronen-
systeme entwickelt worden sind und im Rahmen einer
Diplom- oder Doktorarbeit erlernt werden können.

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 von großer Bedeu-
tung sein. Besonders wichtig sind diese Effekte in Sy-
stemen reduzierter Dimension: in zweidimensionalen un-
geordneten Filmen, in (quasi)-eindimensionalen Drähten
und in mesoskopischen Systemen. Von herausragendem
Interesse ist dabei der Quanten-Hall-Effekt, der am In-
stitut eingehend untersucht wird. Die Arbeiten werden
z.T. in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern von
mehreren führenden ausländischen Universitäten und In-
stituten durchgeführt, insbesondere: University of Chicago
und University of California (USA), University of Nott-
hingham (UK), Institute for Solid State Physics, Moskau
(Russland).
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.

Quantenkohärenz in Festkörpersystemen
Prof. Dr. A. Shnirman

In den letzten Jahren wurden bahnbrechende Fortschrit-
te in der Herstellung von Nano-strukturen erreicht und
eine Reihe spektakulärer Quantenphänomene entdeckt
und untersucht. Supraleitende Bauelemente für ku?nftiger
Quantencomputer wurden erfolgreich kohärent manipu-
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liert und miteinander verschränkt. Spin-Quantenbits wur-
den in Halbleiter-Quantenpunkten nachgewiesen. Kalte
Gase wurden mittels Laserstrahlung gespeichert und bis
zur Bose-Einstein-Kondensation geku?hlt. Alle diese Er-
folge, die sowohl fu?r Grundlagenphysik als auch fu?r
zuku?nftiger Technologien extrem wichtig sind, basieren
auf theoretischen Grundlagen der modernen Quanten-
physik. Die Forschung in unserem Bereich ist an der
Grenze zwischen Festkörperphysik (mesoskopische und
stark korrelierte Systeme), Quantenoptik, und Quanten-
informationsverarbeitung positioniert. Es werden neue
Möglichkeiten erforscht, nanoskalige physikalische Syste-

me für die Quanteninformations-verarbeitung zu verwen-
den. Besonders wichtig ist das Problem der Dekohärenz,
deren Eigenschaften und Quellen auf Grund von Strom-
rauschen, besonders ”1/fRauschen, untersucht werden.
Auch das Problem der Verbindung zwischen mesoskopi-
schen Festkörper-Systemen und optischen Systemen ist
heute sehr relevant. Es ist geplant in neue Forschungs-
themen, wie kalte Gase oder Quantenphasenübergänge in
stark korrelierten Festkörpersystemen einzusteigen. Wei-
ter werden die Eigenschaften von stark korrelierten Syste-
men untersucht die aus Josephson-Elementen oder Quan-
tenpunkten bestehen.

Institut für Theoretishe Teilchenphysik (TTP)

Wo und Wer?

Sekretariat:
M. Schorn, 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

Das Standardmodell der Elementarteilchen beschreibt die
elektroschwache und starke Wechselwirkung der Quarks
und Leptonen. In den zurückliegenden drei Jahrzehnten
hat es allen Tests an Beschleunigerexperimenten stand-
gehalten und sich als erfolgreichste Theorie der Natur-
wissenschaften etabliert. Die Fermionen, also Quarks und
Leptonen, gruppieren sich in drei Generationen, wobei
die uns umgebende Materie nur aus Teilchen der ersten
Generation besteht. Die Fermionen der anderen beiden
Genrationen sind schwerer und instabil, weil sie in die
Teilchen der ersten Generation zerfallen. Sie können je-
doch an Teilchenbeschleunigern erzeugt werden und lie-
fern dort über ihre Produktionswirkungsquerschnitte und
ihre Zerfallsraten wertvolle Informationen über die funda-
mentalen Wechselwirkungen. Zentrale Elemente des Stan-
dardmodells sind die Eichwechselwirkungen, zu denen die
starke, elektromagnetische und schwache Wechselwirkung
gehören, und die Yukawa-Wechselwirkungen, die den Fer-
mionen ihre Masse verleihen und zu Übergängen zwischen
Fermionen verschiedener Generationen führen.
Das Standardmodell gehört zu den relativistischen
Quantenfeldtheorien, welche die Prinzipien der Relati-
vitätstheorie und der Quantenmechanik in sich vereinen.
Speziell handelt es sich beim Standardmodell um eine
Eichtheorie, welche in Analogie zur Quantenelektrodyna-
mik (QED) aufgebaut ist. Anders als die QED enthält das
Standardmodell jedoch sogenannte nichtabelsche Eich-
gruppen, die dazu führen, dass die zugehörigen Eichbo-
sonen nicht nur an Fermionen, sondern auch an anderen
Eichbosonen koppeln. Bei den Eichbosonen der starken
Wechselwirkung, den Gluonen, hat ihre Selbstwechselwir-
kungen eine dramatische Konsequenz: Die starke Wech-

selwirkung wird bei höheren Energien immer schwächer.
Die Entdeckung dieser asymptotischen Freiheit wurde mit
dem Nobelpreis des Jahres 2004 gewürdigt. Das zentra-
le mathematische Instrument, mit dem wir heute nichta-
belsche Eichtheorien auswerten, ist die Störungstheorie,
d.h. die Entwicklung physikalischer Observablen in klei-
nen Kopplungskonstanten. Für den Beweis der mathema-
tischen Konsistenz der Störungstheorie in nichtabelschen
Eichtheorien wurde der Physik-Nobelpreis des Jahres 1999
verliehen.
Ein wichtiges Element des Standardmodells ist das Higgs-
Feld, das für die Erzeugung der Teilchenmassen verant-
wortlich ist. Die Fermionen erhalten ihre Massen da-
bei durch die Yukawa-Wechselwirkungen, die außerdem
zur Flavourmischung der Quarks führen. Die Flavourmi-
schung ist die Ursache für den Zerfall der Quarks der
zweiten und dritten Fermion-Generation in die leichteren
Quarks der ersten Generation. Zwei wichtige Phänomene
der Flavourphysik sind die Oszillationen bestimmter Me-
sonen in ihre Antiteilchen und die Verletzung der CP-
Symmetrie durch die Yukawa-Wechselwirkungen. CP-
Verletzung bedeutet, dass sich Quarks und Antiquarks
in schwachen Zerfällen unterschiedlich verhalten. Beide
Phänomene sind theoretisch interessant, weil sie Effekte
schwerer virtueller Teilchen und damit sensitiv auf Phy-
sik jenseits des Standardmodells sind. Die Erklärung der
CP-Verletzung durch die Yukawa-Wechselwirkungen wur-
de mit dem Physik-Nobelpreis des Jahres 2008 honoriert.
Am Institut für Theoretische Teilchenphysik werden Rech-
nungen zur phänomenologischen Teilchenphysik im Rah-
men des Standardmodells durchgeführt und mögliche Er-
weiterungen dieses Modelles betrachtet. Das TTP gehört
zu den weltweit führenden Instituten auf dem Gebiet der
störungstheoretischen Quantenfeldtheorie. Dabei wird so-
wohl der Eich- als auch der Yukawa-Sektor des Standard-
modells untersucht. Eine wichtige Erweiterung des Stan-
dardmodells ergibt sich durch seine Ergänzung um das
(maßgeblich in Karlsruhe entwickelte) Prinzip der Super-
symmetrie. Am TTP werden virtuelle Effekte der hypothe-
tischen supersymmetrischen Teilchen auf präzise gemesse-
ne Observablen berechnet.
Die Forschungsrichtungen sind im Detail:
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• Elektroschwache Korrekturen bei hohen Energien — Su-
dakov Logarithmen,

• Präzisionsbestimmungen der starken Kopplungs-
Konstanten und der 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,
• Untersuchungen sog. großvereinheitlichter Theorien

(GUT),
• CP-Verletzung in Meson-Zerfällen,
• Phänomenologie flavour-ändernder neutraler Ströme,
• Automatisierung von Multiloop-Rechnungen, Entwick-

lung von ParForm.
Die Dozenten des TTP sind Mitglied im Sonderforschungs-
bereich Transregio 9 (SFB/TR 9) ”Computergestützte
Theoretische Teilchenphysik“. Im Rahmen dieses SFB ar-
beitet das TTP eng mit Gruppen an der RWTH Aachen,
dem DESY in Zeuthen und der Humboldt-Universität zu
Berlin zusammen.
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 Zusammengang mit

Computational Physics angeboten und begleitende Semi-
nare durchgeführt.
Die Dozenten des TTP sind Mitglied im Graduierten-
kolleg ”Hochenergiephysik und Teilchenastrophysik“ und
im ”KIT-Centrum für Elementarteilchenphysik und Astro-
teilchenphysik“ (KCETA) in deren Rahmen ebenfalls ver-
schiedene Lehrveranstaltungen angeboten werden, an de-
nen auch Diplomanden und Doktoranden teilnehmen soll-
ten.

Ausstattung

Aufgrund der verschiedenen Drittmittelprojekte ist das
TTP sehr gut mit Rechnern ausgestattet. Alle Mitglie-
der (auch Diplomanden) haben Arbeitsplatzrechner zur
Verfügung, über die man auch auf die wesentlich lei-
stungsfähigeren Parallelrechner des TTP zugreifen kann.

Kooperation

Die Dozenten des TTP verfügen über weitreichende In-
und Auslandskontakte, die teilweise durch Drittmittel
gefördert werden. Insbesondere gibt es neben der Zusam-
menarbeit mit den Partnern des SFB/TR 9 auch Ko-
operationen mit Italien, den Niederlanden, Spanien, Po-
len, Russland und den USA. Das TTP leitet den Kno-
ten “Deutschland-Süd” des Europäischen Forschungs- und
Trainingsnetzwerks Flavianet, in dem 40 Forschungs-
gruppen an Universitäten und Forschungslabore mitein-
ander vernetzt sind.

Weitere Informationen

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

Institut für Meteorologie und Klimaforschung

Meteorologie ist ein spezielles Teilgebiet der Physik und
befasst sich mit den physikalischen Vorgängen in der
Lufthülle der Erde. Ihr Ziel ist es, das Geschehen in der
Atmosphäre durch Messungen zu erfassen, auf der Grund-
lage physikalischer Gesetze zu erklären und auch vorher-
zusagen. Ein spezifisches Merkmal der atmosphärischen
Vorgänge ist ihre sehr große zeitliche und räumliche Band-
breite: Turbulente Änderungen laufen sehr kurzfristig und
auf eng begrenztem Raum ab, während im Gegensatz dazu
Klimaänderungen global auftreten und langfristiger Natur
sind. Zudem sind alle Prozesse eng miteinander verzahnt,
so dass nicht nur die atmosphärischen Prozesse im Einzel-
nen, sondern auch ihre internen Kopplungen und gegen-
seitige Wechselwirkungen zu untersuchen sind. Dies be-
trifft auch Vorgänge, die die chemische Zusammensetzung
der gesamten Atmosphäre beeinflussen (Vulkanausbrüche,
Freisetzung von Emissionen durch Industrie und Verkehr).
Das Arbeitsfeld von Meteorologen umfasst
• die Entwicklung neuartiger Messgeräte, die auf modern-

ster Technologie beruhen (z.B. Laser),

• die Messung, Auswertung und Analyse atmosphärischer
Parameter, die vom Boden aus, von Flugzeugen und Sa-
telliten erfasst werden, sowie

• die theoretische Beschreibung atmosphärischer Prozes-
se und ihre numerische Modellierung mit Hilfe lei-
stungsfähiger Großrechenanlagen.

Meteorologen arbeiten in Lehre und Forschung,
beschäftigen sich in der Praxis mit Wettervorhersage und
übernehmen gutachterliche sowie beratende Tätigkeiten.

Das Institut

Das Institut für Meteorologie und Klimaforschung
(IMK) wurde 1929 an der Universität Karlsruhe ge-
gründet und wird seit 1985 gemeinsam mit dem For-
schungszentrum Karlsruhe (FZK) betrieben. Die ge-
meinsamen Institutsbereiche umfassen die Arbeitsge-
biete Troposphärenforschung (IMK-TRO, http://www-
fzk.imk.uni-karlsruhe.de/) sowie atmosphärische Spu-
rengase und Fernerkundung (IMK-ASF, http://www-

13



Hochhaus-Info

imk.fzk.de/imk2/imk2-d.html/). Zwei weitere Instituts-
bereiche im Forschungszentrum Karlsruhe sind die at-
mosphärische Aerosolforschung (IMK-AAF, http://imk-
aida.fzk.de/) und die atmosphärische Umweltforschung
(IMK-IFU, http://imk-ifu.fzk.de/).
Im Bereich Troposphärenforschung (IMK-TRO)
(Prof. Dr. Ch. Kottmeier (Leitung), Prof. Dr. K.D. Be-
heng (Studiendekan der Meteorologie) und Prof. Dr. S.
Jones (geschäftsführende Institutsleiterin an der Univer-
sität)) werden grundlegende Untersuchungen zu Wetter
und Klima, Wasserkreislauf und Spurenstoffhaushalten
durchgeführt. Hierzu werden atmosphärische Prozesse wie
Turbulenz, Konvektion, Wolkenmikrophysik, Aerosolphy-
sik, Atmosphärendynamik, Niederschlagsentstehung und
Austausch-vorgänge an der Erdoberfläche durch Messun-
gen, mit numerischen Modellen und theoretischen Verfah-
ren untersucht. Forschungsschwerpunkte sind die Einflüsse
der Orographie auf Wind- und Niederschlagsverteilung,
die Transporte und Umwandlungen von Wasser, Ener-
gie, Spurengasen und Aerosolen in der Troposphäre, die
Auslösung und Entwicklung von konvektiven Systemen,
die Dynamik und Vorhersagbarkeit von Wettersystemen
in den Tropen und in unseren Breiten, die regionale Kli-
mavariabilität, Wettergefahren durch Sturm, Starkregen
und Gewitter. Die Weiterentwicklung eigener Modellsy-
steme und die Geräteentwicklung nehmen einen breiten
Raum ein. Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten fin-
den Anwendung bei Fragen zum menschlichen Einfluss auf
die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre und auf
das Klima sowie bei der Verbesserung der Wettervorher-
sage und der Risikobewertung von Wettergefahren.
Der Teilbereich Atmosphärische Spurengase und
Fernerkundung (IMK-ASF), Leitung Prof. Dr. H. Fi-
scher, beschäftigt sich mit der Erforschung der Atmo-
sphäre und des Klimawandels. Es untersucht insbesonde-
re chemische und mikrophysikalische Prozesse sowie den
Transport von Spurenstoffen (Spurengase, Aerosole) in der
Atmosphäre. Der methodische Schwerpunkt liegt bei der
Weiterentwicklung und Nutzung von Fernerkundungsver-
fahren zur Erfassung atmosphärischer Parameter. Wesent-
liche Anwendungen sind das Studium des Ozonabbaus und
die Auswirkungen der veränderlichen Zusammensetzung
der Atmosphäre auf das Klima. Weitere Forschungsthe-
men sind die Wechselwirkung der solaren Strahlung mit
der Atmosphäre und die großräumige Analyse von Eigen-
schaften von Landoberflächen. Weitere Informationen be-
finden sich unter www-imk.fzk.de/asf.

Forschungsthemen

Prof. Beheng

Wolken und Niederschlag beeinflussen in vielfältiger Weise
unser Wetter. Jedoch sind unsere Kenntnisse über elemen-
tare thermo- und hydrodynamische Mechanismen, Prozes-
se und Effekte immer noch begrenzt. Um diesem Man-
gel abzuhelfen, werden sowohl numerische Simulationen
wolkenmikrophysikalischer Prozesse im Kontext mit der
Entwicklung von konvektiven Wolken als auch Messun-
gen mit institutseigenen Radargeräten (C-Band, K-Band)

durchgeführt. Es werden in diesem Zusammenhang Me-
thoden entwickelt, die in Wettervorhersagemodellen ein-
setzbar sind. Als numerisches Handwerkszeug wird das
operationelle Wettervorhersagemodell des Deutschen Wet-
terdienstes, allerdings mit einer sehr viel feineren hori-
zontalen Auflösung, eingesetzt. Zu den Methoden gehören
Parametrisierungen von wolkenmikrophysikalischen Pro-
zessen und Auswertealgorithmen für Radardaten. Zuneh-
mend werden auch Einflüsse der Wolken- und Nieder-
schlagsentwicklung auf die Dynamik konvektiver Syste-
me untersucht, die sich über gebirgigem Gelände einstel-
len. Auch Reaktionen von Wolken auf unterschiedliche Be-
dingungen (Kondensationskern- und Eiskeimkonzentratio-
nen) werden am Beispiel von Gewitterbildung im Schwarz-
wald und der Niederschlagsentwicklung in einem semiari-
den Gebiet (Israel) studiert. Einzelprozesse wie der Ein-
fluss von Turbulenz auf das stoßinduzierte Wachstum von
kleinen Tropfen und der Zerfall von großen Niederschlags-
tropfen durch Kollisionen werden, wie meist alle Projek-
te, in Kooperation mit nationalen und internationalen Ar-
beitsgruppen bearbeitet.

Prof. Fischer

Natürliche und anthropogene Spurengase in der Atmo-
sphäre spielen sowohl in der Ozon- und Klimaforschung
als auch bei anderen Umweltproblemen eine wichtige Rol-
le. Ein Schwerpunkt der Forschungsarbeiten liegt auf
dem Sektor des stratosphärischen Ozonabbaus und der
Wechselwirkung der stratosphärischen Veränderungen mit
dem Klima. Daneben werden auch Austauschprozesse zwi-
schen Stratosphäre und Troposphäre sowie die Spuren-
gasverteilung in der Tropopausenregion und großräumige
Verteilungen von Landoberflächenparametern studiert.
Die aufgeführten atmosphärischen Prozesse werden durch
aufwändige Feldmessungen sowie mit dreidimensionalen
numerischen Modellen untersucht, ihre numerische Be-
schreibung verbessert und in Klimasimulationen verwen-
det.
Im experimentellen Bereich liegt der Schwerpunkt bei der
Entwicklung und Nutzung von Fernerkundungsinstrumen-
ten und -verfahren. Zur Messung atmosphärischer Spuren-
stoffe wurde ein neuartiges Fourierspektrometer (MIPAS
= Michelson Interferometer für passive atmosphärische
Sondierung) entwickelt, das vom Boden, von Ballons, von
Flugzeugen und von Satelliten aus eingesetzt wird. Neuar-
tige Instrumente (z. B. ein Fourierspektrometer mit einem
zweidimensionalen Detektorarray) befinden sich in der
Entwicklung. Ergänzt werden diese Beobachtungen durch
die Fernerkundung mit bodengebundenen Millimeterwel-
lenradiometern. Bodengebundene Fernmeßsysteme wer-
den auch zur Vertikalsondierung des Wind- und Tempera-
turprofils in der planetarischen Grenzschicht genutzt. Mit-
tels in-situ Messungen auf Verkehrs- und Forschungsflug-
zeugen werden Prozesse und langfristige Veränderungen
in der Tropopausenregion untersucht. Ein Satellitendaten-
verarbeitungssystem wird zur Gewinnung von Landober-
flächenparametern eingesetzt, die sich für klimatologische
Untersuchungen bezüglich der Wechselwirkung zwischen
Boden und Atmosphäre und zur Überprüfung numerischer
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Modelle eignen.

Prof. Jones

Unsere Forschungstätigkeiten befassen sich damit die Dy-
namik synoptischskaliger und mesoskaliger Wettersysteme
zu erklären, die Darstellung dieser Systeme in operationel-
len Wettervorhersagesystemen zu untersuchen und die Me-
chanismen, die die Vorhersagbarkeit begrenzen, zu quan-
tifizieren. Das Ziel unserer Forschung ist die Bereitstel-
lung des Basiswissens, das nötig ist, um Fortschritte in der
numerischen Wettervorhersage zu erzielen, und damit die
Frühwarnung von Extremwetterereignissen zu verbessern.
Die Forschung wird mittels folgender Methoden durch-
geführt: numerische Modellierung, Analyse und An-
wendung von operationellen Vorhersagen einschließlich
Ensemblevorhersage- und Datenassimilationssystemen,
Anwendung von Techniken wie Inversion der potentiellen
Vorticity, Planung von Messkampagnen und Analyse der
dabei gewonnen Beobachtungen. Die Modellierung reicht
von Studien mit hochgradig idealisierten Anfangsbedin-
gungen bis zu Simulationen realer Fälle.
Laufende Forschungsprojekte umfassen:
• Die Umwandlung tropischer Wirbelstürme in außertro-

pische Systeme, sowie ihre weiteren Auswirkungen auf
die Entwicklung von Wettersystemen in den mittleren
Breiten.

• Wettersysteme des westafrikanischen Monsuns – afrika-
nische Ëasterly Wavesmit eingelagerter Konvektion und
tropische Wirbelstürme – und ihre Wechselwirkung mit
der SSaharan Air Layer”.

• Die Anwendung von zielorientierter Adaptivität um die
numerische Modellierung von tropischen Zyklonen zu
verbessern.

Prof. Kottmeier

Untersuchungen zu atmosphärischen Prozessen in der Tro-
posphäre werden in Arbeitsgruppen am Forschungszen-
trum Karlsruhe und an der Universität durchgeführt.
Schwerpunkte im Bereich Landoberflächen und
Grenzschicht sind:
• die Wechselwirkung zwischen Landoberfläche und At-

mosphäre auf verschiedenen Skalen,
• Turbulenz und Austauschprozesse in der Grenzschicht

sowie zwischen Grenzschicht und freier Troposphäre,
• Regionale Windsysteme und regionales Klima
• Ausbreitung von Spurenstoffen im mesoskaligen Bereich
• und die Entwicklung von innovativen Messmethoden zur

flächenhaften Bestimmung der Bodenfeuchte
Zielsetzung ist, zu einem verbesserten Verständnis der at-
mosphärischen Prozesse und deren Wechselwirkung mit
dem Untergrund zu gelangen und zur Überprüfung und
Verbesserung von mesoskaligen Modellen beizutragen. Die
Messsysteme reichen von bodengebundenen und ballonge-
tragenen Geräten über Fernerkundungsverfahren hin zu
flugzeuggestützten Messplattformen.
Konvektion ist ein Prozess, der in der Atmosphäre für die
Umverteilung von Impuls, Wärme und Wasser sowie von
natürlichen und anthropogenen Spurenstoffen sorgt. Da-
mit übt die Konvektion einen wichtigen Einfluss auf Wet-
ter und Klima sowie auf die Qualität der Atemluft aus. Die

Größenordnung konvektiver Systeme reicht von kleinska-
liger Thermik bis hin zu mesoskaligen konvektiven Kom-
plexen. Folglich ist auch ihre Transporteffizienz äußerst
variabel. Schwerpunkte der Arbeit zur Konvektive Sy-
steme sind:
• Untersuchung der Auslösemechanismen für Konvektion

in komplexem Gelände
• Bestimmung der Transporteffizienz von Konvektion auf

verschiedenen Skalen
• Analyse des Zusammenspiels von vertikalem und hori-

zontalem Transport
Neben bodengebundenen Vertikalsondierungssystemen
setzt die Arbeitsgruppe zur Erfassung der Konvektion vor-
rangig ein Forschungsflugzeug des Typs DO 128 sowie ein
Dropsondensystem ein.
Die Arbeitsgruppe Spurenstoffmodellierung und Kli-
maprozesse befasst sich mit der Simulation der Ausbrei-
tung von gas- und partikelförmigen Spurenstoffen in der
Troposphäre. Schwerpunkt der Arbeiten ist die Analyse
der Prozesse, die für die räumliche und zeitliche Vertei-
lung der Spurenstoffe von Bedeutung sind.
Aerosole spielen eine wichtige Rolle im Klimasystem. Sie
modifizieren das Strahlungsfeld und treten in Wechselwir-
kung mit Wolken und den gasförmigen Spurenstoffen. Zur
Quantifizierung der relevanten physikalischen und chemi-
schen Vorgänge und deren Wechselwirkungen mit dem re-
gionalen Klima entwickeln wir komplexe numerische Simu-
lationsmodelle auf verschiedenen Skalen bis hin zur syn-
optischen Skala.
Wasserkreislauf und Klima bestimmen die irdischen
Lebensbedingungen und haben beispielsweise Einfluss
auf die Verfügbarkeit von Trinkwasser, auf die Land-
und Forstwirtschaft und alle Massnahmen der Wasser-
bewirtschaftung. Der Niederschlag in einer Region ist
durch ihre geographische Lage, die Orographie und die
Landbedeckung geprägt und oft mit einer ausgeprägten
räumlichen Variabilität verbunden. Forschungsarbeiten zu
diesem Thema befassen sich mit der Modellierung, der
Analyse und der Interpretation der beiden eng miteinan-
der verknüpften Themen Wasser und Klima auf der regio-
nalen Skala in hoher räumlicher Auflösung.
Meteorologische Extremereignisse wie schwere Sturmböen,
Starkniederschläge, Hagelschlag oder Blitzschlag weisen
ein sehr hohes Gefährdungspotential auf. Durch den Ein-
fluss der Orografie kann dabei die Intensität und damit
das Schadenausmaß noch weiter verstärkt werden. Durch
den anthropogen bedingten Klimawandel ist zudem mit
einer Änderung der Intensität und Häufigkeit dieser Er-
eignisse zu rechnen, die bereits heute beobachtet werden
kann. Für die Verringerung der atmosphärisch bedingten
Risiken ist eine genaue Quantifizierung der heutigen und
zukünftigen Gefährdung durch Wettersysteme not-
wendig. Aktuelle Forschungsarbeiten beschäftigen sich mit
der Abschätzung extremer Windgeschwindigkeiten durch
Winterstürme unter heutigen und zukünftig zu erwarten-
den atmosphärischen Bedingungen, der Modifikation von
Wind- und Niederschlagsfeldern durch orografische Struk-
turen, und der Quantifizierung der Hagelgefährdung unter
Berücksichtigung des Klimawandels.
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Weitere Informationen

Auf der Webseite des Instituts ”www.imk.uni-
karlsruhe.de“ sind weitere Informationen zu Forschung
und Lehre zu finden. Unter dem Link SStudium und

Lehre”werden aktuell u.a. Themen für Seminar- und Di-
plomarbeiten angeboten, zukünftig auch für Bachelor- und
Masterarbeiten. Es wird empfohlen, wegen ausführlicher
Informationen sich direkt an die Dozenten und die Mitar-
beiter des Instituts zu wenden.

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 abzubil-
den, Zustände zu beschreiben und Prozesse zu beobach-
ten. Einsatzfelder der Geophysik sind die Suche nach Roh-
stoffen (Öl, Gas, Minerale), Umweltfragen (Schadstoff-
detektion, Deponieuntersuchungen, hydrogeologische Ar-
beiten), große Bauvorhaben (Untergrunduntersuchungen
fürr Tunnel, Dämme, Hochbauten, etc.), die Katastro-
phenüberwachung und Frühwarnung (Erdbeben, Vulkane,
Hangrutschungen) und die Erkundung des tiefen Erdin-
nern von der Edkruste bis in den inneren Kern. Das Stu-
dium, 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 emeritierte. Der momentane Lehrstuhlinhaber ist
Prof. Friedemann Wenzel, der 1994 berufen wurde. 1986
wurde ein zweiter Lehrstuhl am Institut Angewandte Geo-
physik etabliert, auf den Prof. Peter Hubral berufen wur-
de. Er ist 2006 ausgeschieden. Das Berufungsverfahren für
seine Nachfolge ist fast abgeschlossen. Das Institut verfügt
über 30 wissenschaftliche und 9 nichtwissenschaftliche An-
gestellte (Stand Januar 2008). Die Geophysik in Karlsruhe
hat 65 Studenten und 15 Doktoranden (WS 2008/09).

Forschungsrichtungen

Das Institut beschäftigt sich im Wesentlichen mit ver-
schiedenen Richtungen der Seismologie und Tektonik:

Im Bereich Erdbebenseismologie findet sich:
• Im Rahmen von Programmen des BMBF und der eu-

ropäischen Forschungsförderung beschäftigen wir und
mit Frühwarnung (Istanbul, Bukarest) und Informati-
onssystemen bei Katastrophen

• Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert Projekte
zur seismischen Gefährdung und zur numerischen 3D
Modellierung von Wellenausbreitung und der Progno-
stik von Bodenbewegungen bei Starkbeben.

• Im Rahmen des Center for Disaster Management and
Risk Reduction Technology (CEDIM, www.cedim.de)
untersuchen wir Ursachen, Wirkung und

• Methoden der Schadensminderung im Fall starker Erd-
beben in interdisziplinärer Zusammenarbeit von Inge-
nieuren und Geowissenschaftlern.

• Beteiligung an globalen Risikoschätzungen (Global Ear-
thquake Model, www.globalquakemodel.com)

Die Breitband-Seismologie beschäftigt sich mit der Ana-
lyse der seismischen Wellenausbreitung in einem breiten
Frequenzband von etwa 0.005 bis 50 Hz. Dieses Frequenz-
band enthält das komplette Wellenfeld von Nahbeben
sowie die Raum- und langperiodischen Oberflächenwellen
von Fernbeben. Das mobile KArlsruher BreitBand Ar-
ray (KABBA) besteht aus 32 autonomen, digitalen 3-
Komponenten Breitband-Stationen und ist die beste seis-
mologische Ausrüstung einer europäischen Hochschule.
Forschungsperspektiven reichen von der Quantifizierung
der Bodenunruhe (Ingenieurfragestellungen), über urbane
Seismologie (die Dynamik einer Stadt reflektiert in seis-
mologischen Daten), Physik von Vulkanen und Erdbeben,
Studien und Verständnis der Dynamik der Lithosphäre,
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
gebraucht. Forschungsthemen umfassen die Verbesserung
der Abbilder, besonders aber die Inversion petrophysikali-
scher Parameter (Streuung, Porosität, Permeabilität und
Fluidsättigung).
Interpretation und numerischen Simulation von Span-
nungsdaten zur Kontrolle der Anordnung von Injektions-
und Förderbohrungen in der Erdölindustrie und bei der
Gewinnung geothermischer Energie.

Das Institut ist seit 1997 involviert in die Ëarthquakes
and Megacities Initiative (EMI), die sich die Förderung
der Katastrophenbekämpfung in urbanen Ballungszentren
zur Aufgabe gemacht hat.

In allen genannten Gebieten werden Diplom- und
Doktorarbeiten angeboten. Webpage: http://www-
gpi.physik.uni-karlsruhe.de/
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Laboratorium für Applikationen der Synchrotronstrah-
lung (LAS)

Das Laboratorium für Applikationen der Synchrotron-
strahlung (LAS) wurde 2004 gegründet und entwickelt
moderne Synchrotrontechnologie zur Untersuchung der
Struktur und Eigenschaften von Festkörpern, Materialien,
Nanostrukturen und Mikrosystemen.
Synchrotronstrahlung entsteht bei der Beschleunigung re-
lativistischer geladener Teilchen etwa in Elektronenspei-
cherringen und wird an speziell dafür ausgelegten Groß-
geräten mit einer Vielzahl analytischer Methoden auf ei-
ner breiten Palette von Anwendungsfeldern genutzt. Das
LAS ist an der Synchrotronstrahlungsquelle ANKA des
Forschungszentrums Karlsruhe (FZK) beteiligt und arbei-
tet eng mit dem Institut für Synchrotronstrahlung (ISS)
zusammen.

AG Supraleitende Undulator-Technologien

Die Arbeitsschwerpunkte der Arbeitsgruppe Supraleiten-
de Undulatoren liegen auf der Entwicklung supraleiten-
der Elektromagnetstrukturen zur Erzeugung von Synchro-
tronstrahlung, der Erforschung von deren Eigenschaften
und Wechselwirkungen mit dem Elektronenstrahl sowie
der Entwicklung neuartiger, die supraleitende Undulator-
technik nutzender Synchrotronstrahlungsquellen.
Undulatoren sind periodische Magnetstrukturen, die in
die geraden Strecken von Elektron-Synchrotrons zur Er-
zeugung hochbrillanter Synchrotronstrahlung eingebaut
werden. Supraleitende Undulatoren zeichnen sich ge-
genüber Permanentmagnet-Undulatoren und normallei-
tenden Elektromagneten dabei durch eine höhere er-
reichbare Feldstärke bei gegebener Spalthöhe und Peri-
odenlänge aus. Ein besonderes Merkmal supraleitender
Undulatoren ist die Möglichkeit spezieller Bauformen für
umschaltbare Periodenlängen sowie für die Erzeugung he-
lischer Felder mit umschaltbarer Helizität (für die Erzeu-

gung von Photonen mit umschaltbarer elliptischer Polari-
sierung).
Die AG supraleitende Undulatortechnologien entwirft und
optimiert Designs für supraleitende Undulatoren in Hin-
blick auf verschiedene experimentellen Anforderungen die
durch den Betrieb im Teilchenbeschleuniger (Speicherring,
Linearbeschleuniger, Wakefieldbeschleuniger) vorgegeben
werden. Die dafür notwendigen Simulationsrechnungen
werden mit kommerzieller Finite-Elemente-Software und
in-house programmierter Software durchgeführt.
Die besonderen Strahlungseigenschaften von Undulato-
ren hängen von der kohärenten konstruktiven Interferenz
der emittierten Photonen miteinander ab. Kleine Feh-
ler im Magnetfeld können dabei schon zu empfindlichen
Störungen führen, so dass die Korrektur von Feldfehlern
von entscheidender Bedeutung ist. In Permanentmagnet-
Undulatoren wird diese durch sogenanntes Shimming er-
reicht. Die Korrektur von Feldfehlern in supraleitenden
Undulatoren ist komplexer. Die AG supraleitende Undu-
latortechnologien des LAS beschäftigt sich deshalb mit der
Entwicklung von aktiven und passiven Konzepten zur Kor-
rektur von Feldfehlern in supraleitenden Undulatoren.
Messungen der Feldqualität an bereits gefertigten Geräten
werden in Zusammenarbeit mit dem ISS und der Uni
Erlangen durchgeführt. Die Datenanalyse erfolgt mit im
Hause entwickelter Software und auch die Wechselwirkun-
gen des Undulatorfeldes mit dem Elektronenstrahl wird
rechnerisch untersucht.
In den vergangenen Jahren erregte eine neue Art von
Teilchenbeschleuniger immer mehr Aufmerksamkeit, wel-
che an Stelle von RF-Kavitäten ein Plasma als beschleu-
nigendes Medium nutzt. In einem Plasma können loka-
le Feldstärken von bis zu 100 GeV/m auftreten. Daher
können Plasmabeschleuniger sehr klein gebaut werden und
können mit geeigneten supraleitenden Undulatoren, mit
kurzer Periodenlänge und hohem Feld, kombiniert wer-
den um eine sehr kompakte Synchrotronstrahlungsquelle
zu erhalten. Für diese Undulatoren sind aber neue Mate-
rialien erforderlich, die eine höhere Stromdichte erlauben
als sie in bisher verwendeten Supraleitern erreichbar ist.
Das LAS untersucht in Zusammenarbeit mit dem CERN,
der LMU München und dem FZK verschiedene Materiali-
en (Nb3Sn, YBCO u.a.) im Hinblick auf die Möglichkeiten
und speziellen Herausforderungen die sie bieten.

AG Terahertz-Strahlung
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Die Arbeitsgruppe kohärente THz-Strahlung, eine 2007
eingerichtete Helmholtz-Hochschul Nachwuchsgruppe,
beschäftigt sich mit der Dynamik ultrakurzer Elektro-
nenpakete (Bunche) in Beschleunigern. Ultrakurze Bunch-
Längen werden benötigt, um in Speicherringen kohärente
THz-Strahlung zu erzeugen. THz-Strahlung entstammt
dem Bereich des elektromagnetischen Spektrums zwischen
Mikrowellen und dem Infrarot. Die enorme Bedeutung
von THz-Strahlung für viele Gebiete der Wissenschaft,
wie zum Beispiel in der Festkörperphysik, Biologie und
Nanotechnologie zeigt sich an ihren zahlreichen Anwen-
dungen. Bisher gab es kaum Möglichkeiten, hinreichend
intensive und brillante Strahlung in dem fraglichen Wel-
lenlängenbereich zu erzeugen, weshalb der Bereich auch
als ’THz Lücke’ bezeichnet wird. Eine spezielle Betriebsart
erlaubt es jedoch zum Beispiel am ANKA-Speicherring,
stabile kohärente THz-Strahlung zu erzeugen.
Die Arbeitsgruppe betreibt moderne Beschleunigerphysik
mit Fokus auf die Strahldynamik der ultrakurzen Pakete,
welche die hochintensive kohärente THz-Strahlung emit-
tieren. Ein Ziel ist dabei, die THz-Strahlung am ANKA-
Speicherring für Experimente nutzbar zu machen.
Die von der AG abgedeckten Themen umfassen die
Charakterisierung der THz-Strahlung, Beschleunigeroptik
und Strahldynamik, Messungen der Bunch-Längen und -
Formen sowie die Untersuchung von Einzel- und Multi-
Bunch Effekten.
Um den Nutzerbetrieb des ANKA-Speicherrings mit THz-
Strahlung zu optimieren, ist es essentiell, die Strahlungs-
charakteristiken als Funktion der Betriebsparameter des
Beschleunigers genau zu verstehen. Die Charakterisierung
der THz-Strahlung ist daher ein wichtiger Teil der Akti-
vitäten der AG THz-Strahlung, ebenso wie die Simulation
der Dynamik von Beschleunigeroptiken für kurze Bunche
und der Vergleich mit Messdaten. Verschiedenste Effek-
te können die Bunch-Länge und -Form im Beschleuniger
beeinflussen. Um diese Effekte zu studieren, werden von
der AG THz-Strahlung unterschiedliche Detektorsysteme
benutzt und entwickelt.
Wechselwirkungen innerhalb eines Bunches und zwischen
verschiedenen Bunchen können Instabilitäten hervorrufen,
die die Erzeugung der THz-Strahlung beeinflussen. Diese
Prozesse werden mit einer neuen Elektronenquelle für ein-
zelne Bunche (Installation 2009) und einem Hot Electron
Bolometer (schneller THz-Detektor) untersucht.
Die AG arbeitet eng zusammen mit Partnern verschiede-
ner Institute, zum Beispiel dem Helmholtz-Zentrum Ber-
lin, der PTB, der Universität Bochum, dem DLR und dem
CERN.

AG Röngenbeugung

Dünne Schichten spielen eine wichtige Rolle in der moder-
nen Technologie. Schichten von nur wenigen Nanometern
Dicke bilden die Grundlage der Mikroelektronik mit im-
mer kleineren und höher integrierten Chips. Schichten von
100 nm Dicke dienen aber auch beispielsweise zum Schutz
von Flugzeugturbinen vor den heißen Verbrennungsgasen.
Die Untersuchung der strukturellen Eigenschaften und der
Strukturparameter stellt einen entscheidenden Schritt in

der Herstellung dünner Schichten und Oberflächen dar.
Das LAS entwickelt in Zusammenarbeit mit dem ISS mo-
derne Techniken zur Erzeugung und Nutzung der Synchro-
tronstrahlung für die Untersuchung der Struktur und Ei-
genschaften von Festkörpern, Materialien, dünnen Schich-
ten, Mikrosystemen und Nanostrukturen.

AG Abbildende Röntgenverfahren

Das Ziel der RCI-Methoden ist die numerische Rekon-
struktion einer Kristalloberfläche, um Defekte (Versetzun-
gen, Punktdefekte, usw.) zu erkennen. Das Experiment
besteht aus der Messung einer 2D-Serie von Rocking-
Kurven mithilfe eines CCD-Detektors. Die so erhaltene
3D-Intensitätsverteilung (x,y,Theta), wobei x,y die Koor-
dinaten und Theta der Bregg-Winkel sind, ist die Ein-
gangsinformation für die Entwicklung unserer Techniken
(Methoden zur Lösung inverser Probleme) - Bestimmung
der Topologie der Kristalloberfläche.
Aus mathematischer Sicht bestehen inverse Probleme
darin, Operatorgleichungen zu lösen. Diese Gleichungen
sind typischerweise schlecht gestellt (instabil nach Ha-
damard), d.h. sie haben keine eindeutige Lösung oder
kleine Änderungen in den Eingangsdaten ziehen große
Änderungen in den Ausgangsdaten (d.h. in der Lösung)
nach sich. Solche Artefakte müssen im Lösungsprozess
durch spezielle Techniken - Regularisierung (Stabilisie-
rung) beseitigt werden, die wiederum von Eigenschaften
der Operatoren (Matrizen) abhängen. Am LAS werden nu-
merische Algorithmen entwickelt, die zur stabilen Lösung
des inversen Problems führen.

AG Röntgenographische Spannungsanalyse

Wegen ihrer vielfältigen Anwendungen in der Halbleiter-
technik, auf Oberflächenschichten, für optische Geräte und
andere Zwecke bieten nanokristalline Materialien zur Zeit
ein sehr aktives Forschungsfeld. Röntgenbeugung ist zur
Untersuchung nanoskaliger Strukturen ideal geeignet. Das
Beugungsmuster liefert Informationen sowohl über die kri-
stalline Struktur als auch über Perfektion nanokristalliner
Domänen, Verteilung von Fehlstellen, Kristallitgröße, me-
chanische Spannungen, usw.
Wir untersuchen die Abhängigkeit von elastischen
und auch plastischen Deformationen vom angewende-
ten Zug an dünnen Pd-Filmen. Das Deformations-
verhalten innerhalb der Proben wird in situ mit
Röntgenbeugungsmethoden an der Synchrotronstrah-
lungsquelle ANKA untersucht. Die Lage und Form der
Röntgenreflexe dient zur Bestimmung von Mikrospannun-
gen, Teilchengröße, Größenverteilung und Fehlstellendich-
te in Abhängigkeit vom angewendeten Zug.
Die Analyse der erhaltenen Daten liefert einen Einblick in
die vorhandenen Mikro- und Makrospannungen und die
Textur der Proben.

AG Strukturbestimmung und
Pulverdiffraktometrie

Die Kenntnis des räumlichen atomeren Aufbaus von Kri-
stallen organischer und anorganischer Verbindungen und
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deren Grenzflächen durch experimentelle Bestimmung der
Atomlagen, Abstände, Bindungswinkel und Elektronen-
dichteverteilung ist die Vorausssetzung zum Verständnis
der physikalischen, chemischen und biologischen Eigen-
schaften und des Verhaltens von Werkstoffen.

Röntgenbeugung an Kristallen, wie sie vom LAS an AN-
KA eingesetzt wird, ist neben der Neutronen- und Elek-
tronenbeugung die Methode mit der höchsten räumlichen
Auflösung bis unter 1 pm (10−12 m). Durch automatische
Messdatenerfassung mit Einkristall- und Pulverdiffrakto-
metern sowie durch die Verfügbarkeit hochleistungsfähiger
Rechner für die Datenauswertung läuft die Bestimmung
’einfacherer’ Kristallstrukturen mit bis zu 100 Atomen in
der asymmetrischen Einheit weitgehend routinemäßig ab.
Größere Strukturen wie Proteine und andere Makromo-
leküle können aber auch heute noch nicht direkt gelöst
werden.

Neben der Bestimmung neuer Kristallstrukturen spielt die
genaue, hochaufgelöste Untersuchung bereits bekannter
Strukturen eine Rolle. Dabei geht es dann hauptsächlich
um statische und dynamische Details der Elektronendich-
teverteilung im Kristall.

AG Theoretische Kristallographie

Die Arbeitsgruppe Theoretische Kristallographie
beschäftigt sich mit der Theorie kristallographischer Sym-
metrien und arbeitet an der Erstellung der International
Tables for Crystallography sowie am Bilbao Crystallogra-
phic Server mit.

Mitarbeiter

Professoren

Prof. Dr. Tilo Baumbach und Prof. Dr. Hans Wondrat-
schek (em.).

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Dr. A. Bernhard, Dr. K. Eichhorn, Dr. D. Grygoryev, Dr.
A-S. Müller, Dr. K. Sonnad, Dr. P. Peiffer, Dr. D. Woll-
mann.

Doktoranden, Diplomanden und sonstige

M. Fischer, S. Dietrich, S. Ehlers, T. Filatova, M.Fitterer,
G. Fuchert, S. Hillenbrand, N. Hiller, A. Hofmann, V. Ju-
din, M. Klein, S. Marsching, M. Riotte, T. Ulyanenkova.

Homepage: http://las.physik.kit.edu/

Laboratorium für Elektronenmikroskopie (LEM)

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-
inneren 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 normalenÄbbildung verloren geht. Aus der rekonstru-
ierten Phase und Amplitude der Elektronenwelle lassen
sich vielfältige Informationen über die Probe extrahieren.
Ab 2009 steht ein neues höchstauflösendes Transmissions-
elektronenmikroskop (weniger als 10 Geräte dieser Art
weltweit) mit einem Auflösungsvermögen von 0.7 Å zur
Verfügung.
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:
• Halbleiter-Nanostrukturen:

InAs/GaAs-Quantenpunktstrukturen und Gruppe-III
Nitrid Nanostrukturen für die Anwendung in der Spin-
Optoelektronik und Spintronik

• Materialien für die Energieforschung: Hochtemperatur-
Feststoffelektrolyt Brennstoffzelle und Sauerstoffsepara-
tionsmembranen, Polymersolarzellen

• Nanosäulen, Nanoteilchen und Cluster: Struktur
und Stabilität, elektrische Eigenschaften von ZnO-
Nanosäulen, Entwicklung eines Biosensors auf Ba-
sis von ZnO Nanosäulen, toxische Wirkung von Pt-
Nanoteilchen in Zellen

• Entwicklung von Phasenplatten für die Transmissions-
elektronenmikroskopie und deren Anwendung in der
Materialforschung

• Quantifizierung von rastertransmissionselektronenmi-
kroskopischen Abbildungen bei niedrigen Elektronen-
energien

• Elektronenholographie: Rekonstruktion der Amplitude
und Phase zur Untersuchung von inneren elektrischen
Feldern in Materialien

Prinzipiell werden in allen Bereichen Diplomarbei-
ten vergeben. Weitere Informationen gibt es jeder-
zeit bei Prof. Dr. Dagmar Gerthsen oder bei den
für die Projekte zuständigen Mitarbeitern (siehe auch
http://www.lem.uni-karlsruhe.de/ Stichwort Forschung).
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