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Vorwort:

Das Hochhaus-Info gibt den Arbeitsgruppen der Fakultät die Möglichkeit, sich kurz
vorzustellen. Es soll dadurch einen Überblick über die Fakultät geben und damit die
Suche nach der passenden Abschlussarbeiten 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 keinen
Fall als Wertung unsererseits zu verstehen ist.

Wenn du schon eine Abschlussarbeit geschrieben hast, kannst auch du deine Kommilitonen
bei ihrer Suche unterstützen. Denn seit einiger Zeit kann man auf über die Fachschaftsseite
einen Fragebogen zu seiner Abschlussarbeit ausfüllen. Die Idee dahinter ist es, zukünftigen
Studenten einen Eindruck davon zu vermitteln, wie die Arbeiten aussehen. Insbesondere
bei den Bachelorarbeiten fallen diese je Arbeitsgruppe und -gebiet sehr unterschiedlich
aus und reichen von reinen Literaturrecherchen über Programmieraufgaben hin zu
eigenständigen Experimenten mit anschließender Publikation. Wenn du vor dich noch an
deine Abschlussarbeit erinnern kannst, dann fülle doch bitte das Formular aus, sodass
nachkommende Studierende davon profitieren können.

Eure Fachschaft
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1 PI - Physikalisches Institut

Am Physikalischen Institut wird ein breites
Spektrum an aktuellen Themen der Festkö-
rperphysik untersucht. Die experimentelle
Forschung umfasst die Untersuchung von
supraleitenden Qubits, atomaren Tunnel-
systemen, bis hin zu neuen Effekten in Na-
nostrukturen bzw. einzelnen Atomen und
Molekülen auf Oberflächen. Hand in Hand
mit den komplexen Themen geht eine ab-
wechslungsreiche Forschungstätigkeit. Ba-
chelorarbeiten erlauben, durch die Bearbei-
tung kleinerer Projekte einen Einblick in
die verschiedenen Experimentiertechniken
und aktuellen Fragestellungen zu erhalten.
Masterarbeiten umfassen typischerweise al-
le Phasen eines Forschungsprojekts, von der
Konzeption und Durchführung von Experi-
menten bei niedrigen Temperaturen in ver-
schiedenen Typen von Kryostaten, über die
automatische Datenerfassung zur Program-
mierung moderner Meßgeräte, Datenauswer-
tung und –visualisierung, bis hin zur ein-
fachen theoretischen Modellierung und der
Präsentation von wissenschaftlichen Ergeb-
nissen in Form von Vorträgen und Publika-
tionen und nicht zuletzt der Abfassung der
schriftlichen Arbeit. Mehr Informationen
gibt es auf der Internetseite des Physikali-
schen Instituts sowie direkt bei uns in den
Büros und Labors des 1., 3. und 4. Stocks
des Physikhochhauses.

Webseite: http://www.phi.kit.edu

Arbeitsgruppe von
Löhneysen / Sürgers

Unsere Arbeitsgruppe beschäftigt sich den
physikalischen Eigenschaften von metalli-
schen Schichten und Nanostrukturen. An
Schichten und Oberflächen interessiert uns
der Zusammenhang zwischen Struktur und
elektronischen und magnetischen Eigenschaf-
ten. So kann man auf terrassierten Siliziumo-
berflächen durch Selbstorganisation monoa-
tomare Ketten aus Gold erzeugen oder den
Einfluss thermischer Verspannungen auf die
Supraleitung von Silberinseln auf Niob un-
tersuchen. Diese Strukturen werden mit Ras-
tertunnelmikroskopie und -spektroskopie ato-
mar aufgelöst untersucht.

Karte des differentiellen Tunnel-
Leitwerts einer 300 nm großen
Silberinsel auf einer Nb(110)-
Oberfläche.
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Durch Elektronenstrahlverdampfung im Ul-
trahochvakuum können epitaktische
Mn5Ge3- und Mn5Si3-Schichten auf geeig-
neten Substraten hergestellt werden. Ins-
besondere Mn5Si3 zeigt bei tiefen Tempe-
raturen eine nicht-kolineare Ordnung der
magnetischen Momente, die zu einem un-
gewöhnlichen Verhalten des Hall-Effekts un-
terhalb von 70 K führt. Darüber hinaus
können die magnetischen Eigenschaften die-
ser Verbindungen durch den Einbau von
Kohlenstoff so verändert werden, dass die
Schichten ferromagnetische Ordnung bis weit
oberhalb Raumtemperatur zeigen. Dies ist
auch im Hinblick auf mögliche Anwendun-
gen in magnetischen Halbleiterbauelemen-
ten interessant.

Schema eines mechanisch kontrollierten
Bruchkontakts im Magnetfeld.

Mittels der Methode mechanisch-kontrollier-
ter Bruchkontakte untersuchen wir den elek-
tronischen Transport durch wenige Atome
bis hin zu einatomigen Kontakten aus den
Selten-Erd-Elementen (Lanthaniden) bei tie-
fen Temperaturen und im Magnetfeld. Im
Gegensatz zu den 3d-Übergangsmetallen
wie Fe, Co, Ni, rührt der Magnetismus in
Selten-Erd-Metallen von den 4f-Elektronen
her, die in den meisten Fällen nicht direkt
am elektronischen Transport beteiligt sind.
Dies erlaubt unter anderem auch die Unter-
suchung des Leitwerts in einatomigen Schal-

tern, um die Rolle der 4f-Elektronen, spezi-
ell der magnetischen Ordnung und den Grad
der Lokalisierung, auf den elektronischen
Transport auf atomarer Ebene zu klären.
Besonders interessant ist das Element Cer,
in dem die 4f-Elektronenzustände in ver-
schiedenen Phasen unterschiedlich weit von
der Fermi-Energie entfernt liegen.

Arbeitsgruppe Ustinov

Die Arbeitsgruppe von Herrn Prof. Dr. Ale-
xey Ustinovs beschäftigt sich mit der For-
schung an supraleitenden Schaltkreisen, wel-
che im Quantenlimit betrieben werden. Her-
gestellt werden diese ganz ähnlich wie kon-
ventionelle Mikrochips, indem man Leiter-
bahnen aus supraleitendem Materialien wie
z.B. Niob oder Aluminium mit typischen
Breiten von etwa 1 µm auf einem Silizi-
umwafer strukturiert. 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 Ef-
fekten führt.

Um dieses quantenmechanische Tunneln be-
obachten zu können genügt es im Prinzip,
die Probe auf Temperaturen von bis zu
20 mK abzukühlen und zum Beispiel den
Ladungstransport (die Strom-Spannungs-
Kennlinie) durch einen Josephson-Kontakt
zu messen. Interessante 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 darü-
berhinaus möglich, die Dynamik von einzel-
nen Quanten des magnetischen Flusses zu
untersuchen. Diese entsprechen kreisförmigen
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Tunnelströmen, die sich im Kontakt fortbe-
wegen können. Da sich diese sog.

’
Solitonen‘

wie relativistische Teilchen verhalten und
z.B. mit einem kleinen Strom beschleunigt
werden können, erlauben sie es uns, rela-
tivistische Effekte auf einem Maßstab von
weniger als 1 mm zu beobachten!

Supraleitentes Quantenbit

Ein sehr aktuelles und spannendes Gebiet
stellt die Erforschung von makroskopischer
Quantenkohärenz dar. Vor einigen Jahren
war es erstmals gelungen, eine kohärente Su-
perposition von elektrischen Quantenzustän-
den in Josephson-Schaltkreisen zu erzeugen.
In Analogie zu Schrödingers Katze, die die
aus klassischer Sicht seltsame Fähigkeit hat,
in zwei gegensätzlichen Zuständen gleichzei-
tig sein zu können, ist es mit supraleitenden
Schaltkreisen möglich, einen Strom gleich-
zeitig in gegensätzliche Richtungen fließen
zu lassen. Hierbei verhält sich eine makro-
skopisch große Zahl von 1020 Elektronen wie
ein einzelnes (künstliches) Quantenobjekt!
Mittlerweile hat man gelernt, solch einen
Quantenzustand genau zu kontrollieren und
zu vermessen sowie die Zustände zweier sol-
cher

’
künstlichen Atome‘ miteinander zu

verschränken.

Mit diesen Experimenten ist man der Mö-
glichkeit, eines Tages einen Quantencompu-
ter bauen zu können, ein gutes Stück näher
gekommen. In unserer Arbeitsgruppe entwi-
ckeln wir daher auch

’
supraleitende Quan-

tenbits‘, die Träger der elementaren Infor-
mationseinheiten in einem Quantencompu-
ter. Im Vergleich zu anderen möglichen Rea-
lisierungen eines Quantencomputers wie z.B.
mittels Photonen oder einzelnen Atomen
in Fallen versprechen supraleitende Schalt-
kreise eine sehr viel einfachere Kopplung
zwischen den einzelnen Quantenbits, eine
einfachere Kontrolle durch direkt angelegte
elektrische Signale, sowie die Möglichkeit,
auf einem 5 mm2 großen Chip mehr als 100
Quantenbits unterzubringen.

In unserer Arbeitsgruppe besteht die Möglich-
keit zu experimentellen Abschlussarbeiten
in diesen Themengebieten. Neben dem De-
sign der supraleitenden Schaltkreise lernt
man hierbei den Umgang mit Hochfrequenz-
bauteilen im Mikrowellenbereich bis etwa 20
GHz Messungen mittels selbst entwickelter
Analogelektronik.
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Arbeitsgruppe Weiss

In praktisch allen ungeordneten Festkörpern
– in Gläsern, polykristallinen Materialien,
aber auch in Kristallen mit bestimmten
Punktdefekten – treten Umlagerungen von
Atomen durch quantenmechanische Tunnel-
prozesse auf. Offenbar bewirkt die struktu-
relle Unordnung, dass kleine Atomgruppen
zwischen zwei nahezu äquivalenten Konfigu-
rationen

’
wählen‘können und entsprechende

Überlagerungszustände bilden. Die mit der
Umlagerung verbundenen Tunnelenergien
liegen bei 10−4 eV und darunter. Bei tie-
fen Temperaturen bewirken diese Tunnelsys-
teme drastisch verschiedene Eigenschaften
realer Festkörper mit Unordnung verglichen
mit idealen, perfekten Kristallen. Trotz ih-
rer Bedeutung ist die mikroskopische Natur
der Tunnelsysteme im Allgemeinen unbe-
kannt. Ausnahmen und daher Systeme mit
Modellcharakter sind Tunnelsysteme in kris-
tallinen Alkalihalogeniden, z.B. Li-Ionen in
KCl.

Um die vielfältigen Eigenschaften der Tun-
nelsysteme zu untersuchen, werden bei uns
vor allem Ultraschallmessungen und dielek-
trische Messungen bei Frequenzen bis in den
GHz-Bereich und bis zu sehr tiefen Tem-
peraturen um 10 mK an isolierenden und
metallischen Gläsern durchgeführt. Metalli-
sche Gläser stellen einen in letzter Zeit viel
beachteten neuen Werkstoff dar. Für unsere
Experimente ist besonders interessant, dass
die Tunnelsysteme außer mit Gitterschwin-
gungen auch mit den Leitungselektronen
wechselwirken und dadurch eine um meh-
rere Größenordnungen erhöhte Energiere-
laxationsrate besitzen. Dieser Effekt kann
besonders deutlich in supraleitenden metal-
lischen Gläsern untersucht werden. Das Bild
zeigt Proben, mit denen diese Messungen
gemacht werden.

Proben aus Silikatglas und aus
metallischem Glas.

Neben den Experimenten an makroskopi-
schen Proben, die Aussagen über große En-
sembles von Tunnelsystemen erlauben, er-
möglicht die herausragende Empfindlichkeit
supraleitender Quantensysteme die Detekti-
on und Charakterisierung einzelner Tunnel-
systeme. Bei diesen Experimenten arbeiten
wir eng mit der Arbeitsgruppe Ustinov zu-
sammen. Auch hier werden Ultraschall und
Mikrowellenfelder verwendet, um die Tun-
nelsysteme individuell anzusprechen und
z.B. ihre Energie- und Phasenkohärenzzei-
ten zu messen.
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Arbeitsgruppe Wulfhekel

Unsere Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit
der Physik niedrig-dimensionaler Festkörper
bei tiefen Temperaturen, Nanostrukturen
bis hin zu einzelnen Molekülen und Ato-
men. Durch Reduktion der Ausdehnung der
Proben auf zwei, eins oder null Dimensio-
nen treten neue physikalische Eigenschaf-
ten auf, die nicht nur von Relevanz für die
Grundlagenforschung sind, sondern auch
Anwendung finden. Als wichtigste Instru-
mente setzten wir Rastertunnelmikrosko-
pe zwischen 4K und 20mK ein, mit denen
atomar genau die Eigenschaften der Nano-
strukturen untersucht werden können, sie
aber auch Atom für Atom aufgebaut werden
können (siehe Bild).

Wichtige Themen der Arbeitsgruppe sind
Ladungs- und Spintransport durch Moleküle,
molekulare Elektronik, magnetische Daten-
speicherung und Spinphysik einzelner Ato-
me auf Oberflächen sowie fundamentale Fra-
gen zum Mechanismus der Supraleitung.
In den Studien werden die quantenmecha-
nischen Grundzustände sowie Anregungen
der niedrig-dimensionalen Objekte mit einer
Energieauflösung hinunter bis 10 micro eV
untersucht.

Typische Abschlussarbeiten beschäftigen sich
mit mehreren der folgenden Themen:

• Herstellung und Charakterisierung von
magnetischen Strukturen

• atomare Manipulation mittels Raster-
tunnelmikroskopie

• atomare Abbildung von Spinstruktu-
ren

• Spektroskopie von elektronischen Zu-
standsdichten und bosonischen Anre-
gungen

• Transportmessungen über einzelne Ato-
me und Moleküle

• Supraleiter und Quantenphasenüber-
gänge

• Entwicklung und Aufbau wissenschaft-
licher Geräte

17 Fe-Atome auf einer Cu(111)-
Oberfläche angeordnet mittels RTM.
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2 AP - Institut für Angewandte Physik

Arbeitsgruppe Kalt

Das Gebiet der Optik & Photonik ist in der
modernen Gesellschaft von stetig wachsen-
der Bedeutung. In unserem täglichen Leben
sind wir von einer Vielzahl optischer Sys-
teme umgeben – von optischen Anzeigen
und Displays, über optische Sensoren, in
der optisch-basierten Kommunikation und
Datenverarbeitung bis hin zur Energiewand-
lung. In diesem Zusammenhang beschäftigt
sich die Forschung der AG Kalt mit den
Grundlagen optischer Materialien und ihrer
Anwendung in photonischen Bauelementen.

Uns stehen modernste Spektroskopie-
Methoden zur Verfügung: z. B. konfokale op-
tische Mikroskopie (µ-Photolumineszenz),
Femto-/Pikosekundenlaser und Streakkame-
ra-Detektion (zeitaufgelöste µ-Photolumi-
neszenz, Ultrakurzzeit-Spektroskopie), Spek-
troskopie unter optischer Hochanregung, li-
neare optische Charakterisierung sowie Mo-
dulationsspektroskopie. Weiterhin arbeiten
wir mit einer Vielzahl von Methoden der
modernen Halbleitertechnologie (Molekular-
strahlepitaxie, Rasterelektronenmikroskopie,
Lithographie . . . ) zur Herstellung photoni-
scher Bauelemente und nutzen leistungsfä-
hige Simulationsmethoden (z.B. Finite Ele-
mente Methoden) zur physikalischen Inter-
pretation der Ergebnisse.

Unsere experimentelle Forschung am Insti-
tut für Angewandte Physik ist eingebun-
den in die Karlsruhe School of Optics and
Photonics (KSOP). Es besteht eine inten-
sive Zusammenarbeit mit Gruppen aus der

Elektronenmikroskopie, Festkörpertheorie,
Biochemie und Elektrotechnik am KIT so-
wie international.

Aktuellen Themengebiete, zu denen Bache-
lor und Masterarbeiten vergeben werden,
sind u.a.:

• polymere Mikrolaser für die Detektion
von Bio-Molekülen

• Kopplung von Quanten-Emittern mit
Moden optischer Flüstergallerien

• alternative Materialen für Dünnschicht-
solarzellen

Weitere Informationen erhalten Sie auf un-
serer Homepage http://www.aph.kit.
edu/kalt/ oder direkt von den Mitarbei-
tern der AG (Physikhochhaus 5. Stock) und
von Prof. Kalt (Physikhochhaus 6/17).

Links: Polymerer Mikrolaser, Rechts:
Aufbau einer Kesterit-Solarzelle
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AG Nienhaus

Das Lichtmikroskop einst (Robert
Hooke, um 1665) und jetzt (AG
Nienhaus, 2015).

Unsere Arbeitsgruppe forscht im Bereich
der Biophysik, einer Teildisziplin der Phy-
sik, die sich mit der physikalischen Beschrei-
bung biologischer Objekte befasst. Lebende
Zellen und Organismen sind faszinierende
dynamische Systeme fernab vom thermody-
namischen Gleichgewicht. Selbst einfachste,
einzellige Lebensformen sind so komplex,
dass sie sich bislang einer quantitativen Be-
schreibung mit Vorhersagekraft (predictive
power) weitgehend entziehen. Lebensprozes-
se basieren auf spezifischen, streng koordi-
nierten Wechselwirkungen von zigtausenden
verschiedener Biomoleküle. Ziel der moder-
nen lebenswissenschaftlichen Forschung ist
es, ein umfassendes Verständnis dieser bio-
molekularen Wechselwirkungen und Mecha-
nismen zu erarbeiten. Die Biophysik trägt
dazu insbesondere durch Entwicklung neu-
artiger Mess- und Analysenmethoden sowie
theoretischer Konzepte zur lebenswissen-
schaftlichen Forschung bei. Die Forschungs-
ergebnisse fließen in unterschiedlichste An-
wendungsbereiche ein, wie z. B. die medizi-
nische Diagnostik und Therapie, biomime-
tische Nanotechnologie oder bioinspirierte
Energieforschung.

Unsere Arbeitsgruppe fokussiert sich spe-
ziell auf die Biophotonik; hier geht es um
Wechselwirkungen von biologischen Proben
mit elektromagnetischen Wellen. Neben der
zeitaufgelösten Spektroskopie von Biomo-
lekülen mit UV/VIS/IR-Licht steht insbe-
sondere die lichtoptische Mikroskopie im
Zentrum unserer Aktivitäten. Fluoreszenz-
basierte Mikroskopie nimmt eine Schlüssel-
rolle in der lebenswissenschaftlichen For-
schung ein, denn sie erlaubt es, lebende Zel-
len, Gewebe oder ganze Organismen in allen
drei Raumdimensionen über längere Zeit un-
ter minimal invasiven, physiologischen Be-
dingungen zu beobachten. Moderne Metho-
den der Fluoreszenzmikroskopie, wie wir sie
betreiben, wurden 2014 mit dem Nobelpreis
ausgezeichnet; sie ermöglichen die quantita-
tive Beobachtung von biologischen Struktu-
ren mit theoretisch unbegrenzter Auflösung.
Unsere Arbeiten umfassen die (Weiter)ent-
wicklung der mikroskopischen Methoden, in-
klusive Hardwareentwicklung, Entwicklung
von Steuer- und Analysesoftware und An-
wendungen auf biologische Fragestellungen.
Auch entwickeln wir Methoden der spezifi-
schen Fluoreszenzmarkierung (fluoreszente
Quantenpunkte, Nanocluster, Proteine).

Wir verfügen über verschiedene High-end-
Fluoreszenzmikroskopie-Apparaturen, u.a.
STED (Stimulated Emission Depletion) Mi-
kroskopie, Lokalisationsmikroskopie (PALM,
PhotoActivation Localization Microscopy),
Lichtscheibenmikroskopie (DSLM, Digital
Scanned Light Sheet Microscopy), Konfokal-
und Totalreflexionsmikroskopie mit Einzel-
molekülempfindlichkeit. Die Aufbauten sind
im Wesentlichen Eigenkonstruktionen; sie
werden den aktuellen Anforderungen der Ex-
perimente angepasst und kontinuierlich opti-
miert, um möglichst hohe räumlich-zeitliche
Auflösung und Detektionsempfindlichkeit zu
erzielen.
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Unsere experimentelle Forschung am Insti-
tut für Angewandte Physik ist eingebun-
den in das Helmholtz Forschungsprogramm

’
Science and Technology of Nanosystems
(STN)‘, die

’
Karlsruhe School of Optics and

Photonics (KSOP)‘ und das DFG-Graduier-
tenkolleg 2039,

’
Molekulare Architekturen

für die fluoreszente Bildgebung von Zellen‘.

Bachelor-/Master-/Doktorarbeiten werden
von den Themen her so vergeben, dass aktu-
elle Fragestellungen unserer Forschung be-
arbeitet werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf un-
serer Homepage (http://www.aph.kit.
edu/nienhaus/), von den Mitarbeitern
der AG Nienhaus (Physikhochhaus, 5. Stock
und CFN, 2. Stock) und von Prof. Nienhaus
(Physikhochhaus 6/15).

Fluoreszenzmikroskopische
Abbildungen lebender Zellen (links)
mit Höchstauflösung (≈ 30 nm) bzw.
(rechts) in mehreren Farbkanälen.
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3 EKP - Institut für Experimentelle Kernphysik

Die Karlsruher Elementarteilchen- und As-
troteilchenphysiker des Instituts für Expe-
rimentelle Kernphysik (EKP) untersuchen
sowohl die fundamentalen Bausteine und
Kräfte der Materie unter Laborbedingungen
als auch die hochenergetische Strahlung, die
aus den Tiefen des Weltraums auf die Erde
kommt. Die Forschung am EKP ergründet
somit die physikalischen Grundlagen unse-
res Universums im Allerkleinsten und im
Allergrößten.

Die im Folgenden beschriebenen Forschungs-
schwerpunkte sind ein wichtiger Bestandteil
im übergeordneten KIT-Zentrum Elementar-
teilchen- und Astroteilchenphysik (KCETA).
Details findet man unter:
http://www.ekp.kit.edu
einschließlich weiterer Links.

Arbeitsgebiet Physik an
Beschleunigern

Professoren:
Prof. Dr. Wim de Boer, Prof. Dr. Micha-
el Feindt, Prof. Dr. Ulrich Husemann, Prof.
Dr. Thomas Müller, Prof. Dr. Günter Quast

Als Werkzeuge der Teilchenphysik dienen
Teilchenbeschleuniger und riesige elektro-
nische Detektoren. In diesen Anlagen, die
an internationalen Großlabors wie CERN
bei Genf oder KEK in Tsukuba (Japan)
installiert sind, werden Elementarteilchen
durch Magnete auf Kreisbahnen gezwun-
gen und auf sehr hohe Energie beschleunigt.
Die Energien und Strahlintensitäten reichen
aus, um kleinste Strukturen der Materie zu

untersuchen, neue schwere Teilchen zu er-
zeugen und seltene Prozesse zu studieren.

Die weltweit leistungsfähigste und größte
Beschleunigeranlage ist der Large Hadron
Collider (LHC) am CERN in Genf. Dort
werden Protonenstrahlen zur Kollision ge-
bracht, deren große Schwerpunktsenergie es
erlaubt, möglicherweise existierende neue,
sehr schwere Elementarteilchen zu erzeugen
oder extrem seltene Prozesse zu entdecken.
Ein herausagender Erfolg der Datennahme-
periode von 2010 bis 2012 war die Entde-
ckung des Higgs-Bosons, das im Rahmen
des Standardmodells der Teilchenphysik für
die Massenerzeugung verantwortlich ist. Als
Folge dieser Entdeckung wurde der Nobel-
preis 2013 an die theoretischen Physiker
verleihen, die vor fast 50 Jahren diesen Me-
chanismus postuliert hatten.

Karlsruher Physikerinnen und Physiker be-
teiligen sich in internationalen Kooperatio-
nen an Konzeption, Aufbau und Betrieb
von Teilchendetektoren sowie an der Ana-
lyse und Interpretation der Messergebnisse.
Für das CMS-Experiment am LHC hat das
EKP wichtige Komponenten zum zentralen
Silizium-Spurdetektor beigetragen. Nach ei-
ner zweijährigen Wartungsphase nimmt der
LHC im Jahr 2015 seinen Betrieb wieder
auf.

Die Karlsruher Gruppe arbeitet an der Vor-
bereitung der Datenanalysen. In den Labors
des EKP am Campus Nord wird derzeit an
einer verbesserten Version des innersten De-
tektorteils, des

’
Pixeldetektors‘, gearbeitet,
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und weitere Verbesserungen des Spurdetek-
tors für die Konstruktionsphase ab 2019 wer-
den vorbereitet. Physikerinnern und Physi-
ker des EKP kümmern sich auch um das
reibungslose Funktionieren der Computing-
Infrastruktur, die von GridKa am Campus
Nord für die Verarbeitung der enormen Da-
tenmengen der LHC-Experimente bereitge-
stellt wird.

Seit einigen Jahren ist das EKP auch am
Belle-Experiment am KEK-Beschleuniger
in Tsukuba, Japan, beteiligt, an dem Un-
tersuchungen des Beauty-Quarks mit hoher
Präzision durchgeführt werden. Das Belle-
Experiment hält den Weltrekord an aufge-
zeichneten Ereignissen mit B-Hadronen und
erlaubt die präzise Vermessung auch sehr
seltener Reaktionen, in denen sich möglich-
erweise Beiträge

’
neuer Physik‘zeigen. Beim

Nachfolgeexperiment Belle-2, das eine et-
wa 100 mal höhere Datenrate des in sei-
ner Leistungsfähigkeit erweiterten Beschleu-
nigers verarbeiten soll, ist das EKP eben-
falls beteiligt. Der Schwerpunkt liegt bei
der Entwicklung von Algorithmen und Soft-
ware für die Spurrekonstruktion für den
neuen in Deutschland gebauten Silizium-
Pixeldetektor, und bei Planung und Test
der Computing-Infrastruktur, und der Vor-
bereitung der Datenanalyse.

Aktuelle Forschungsthemen der
Teilchenphysik am EKP

Die Erforschung der kleinsten Bausteine der
Natur an Beschleunigern trägt zur Beant-
wortung fundamentaler Fragen sowohl in
der Teilchenphysik als auch in der Kosmo-
logie bei. Die Fragen nach dem Ursprung
der Dunklen Materie im Universum oder
nach der mysteriösen Materie-Antimaterie-
Asymmetrie in der Natur können möglicher-

Simuliertes Kollisionsereignis am
CMS-Detektor, in dem ein Higgs-
Boson und ein Top-Quark-Paar
erzeugt wurden.

weise am LHC oder bei Belle-2 geklärt wer-
den. Solche Signale neuer Physik treten al-
lerdings extrem selten auf, weswegen sehr
hohe Kollisionsraten (am LHC bis zu 109

1/s ) notwendig sind. Insbesondere diese
hohen Teilchenraten verlangen äußerst an-
spruchsvolle Standards bei den Detektoren,
beginnend beim eigentlichen Detektormedi-
um über die Ausleseelektronik zur Daten-
verarbeitung bis hin zur Rekonstruktions-
software und der Computing-Infrastruktur.
Wir sind an allen Aspekten des Hadron-
Kollider-Programms beteiligt: Entwicklung
neuer Detektorkonzepte, Konstruktion und
Inbetriebnahme von Detektorsystemen, Com-
puting, Softwareentwicklung und natürlich
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an der physikalischen Datenanalyse und der
Interpretation der Ergebnisse. Die beiden
letztgenannten Aspekte bedingen überdies
eine enge Zusammenarbeit mit den theore-
tischen Elementarteilchenphysikern.

Unsere physikalischen Schwerpunkte sind
(bei den Namen in Klammern handelt es sich
um die unmittelbaren Ansprechpartner):

• Physik des Higgs-Bosons: Das bei ei-
ner Masse von 125 GeV/c² gefunde-
ne Higgs-Boson wird präzise vermes-
sen. Gleichzeitig geht die die Suche
nach möglicherweise existierenden wei-
teren Higgs-Bosonen weiter (Dr. Ro-
ger Wolf).

• Eigenschaften des Top-Quarks: Unter-
suchungen mit dem massivsten der
sechs Quarks testen die starke Wech-
selwirkung und könnten auf neue Phy-
sik hindeuten. Besonders interessant
ist dabei die Verbindung zwischen Top-
Quark und Higgs-Boson (Dr. Thors-
ten Chwalek).

• Präzisionsstudien zur elektroschwachen
und starken Wechselwirkung: Streu-
prozesse mit W- und Z-Bosonen, den
Überträgerteilchen der elektroschwa-
chen Wechselwirkungen, hängen eng
mit dem Higgs-Mechanismus zur Er-
zeugung von Teilchenmassen zusam-
men und stellen einen wichtigen Test
der Theorie dar (Dr. Matthias Mozer).

• Die starke Wechselwirkung wird bei
hohen Energien schwächer, ein Effekt,
der am LHC messbar ist. Die Unter-
suchung von Prozessen der starken
Wechselwirkung erlaubt auch Rück-
schlüsse auf das Innere des Protons
(Dr. Klaus Rabbertz).

• Erzeugung und Zerfälle von Beauty-
Hadronen: Die subtile Asymmetrie zwi-
schen Materie und Antimaterie lässt
sich besonders gut in Beauty-Hadronen
untersuchen. In seltenen Zerfällen von
Beauty-Hadronen könnten Anzeichen
neuer Physik gefunden werden (Dr.
Martin Heck).

• Silizium-Spurdetektoren: Wenn Ele-
mentarteilchen zerfallen, hinterlassen
ihre geladenen Zerfallsprodukte Spu-
ren im Detektor. Die steigenden An-
forderungen am LHC erfordern eine
neue Generation von Spurdetektoren
aus Halbleitermaterialien wie Silizium
(Dr. Alexander Dierlamm).

Zu den technischen Thematiken im Bereich
Detektorbau, Computing und Softwareent-
wicklung und zur physikalischen Datenana-
lyse werden Bachelor- und Masterarbeiten
sowie Promotionsthemen angeboten. De-
tails dazu finden sich auf den Webseiten des
EKP unter http://www.ekp.kit.edu/
studium.php.

Frontansicht des geöffneten Silizium-
Spurdetektors, an dessen Bau, Betrieb
und Verbesserungsprogramm das
IEKP stark engagiert war und ist.
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Arbeitsgebiet
Astroteilchenphysik

Professoren:
Prof. Dr. Dr. h.c. Johannes Blümer, Prof.
Dr. Wim de Boer, Prof. Dr. Guido Drexlin

Höhenstrahlung wird durch Schockwellen,
wie sie z.B. bei Supernovaexplosionen entste-
hen, erzeugt und auf Energien beschleunigt,
die im Labor bei weitem nicht erreichbar
sind. Diese Höhenstrahlung wird mit dem in-
ternationalen Pierre-Auger-Observatorium
in Argentinien bis zu höchsten Energien
jenseits von 1020 eV untersucht. Zum Be-
reich der Astroteilchenphysik zählt auch das
am Campus Nord im Aufbau befindliche
KATRIN-Experiment, das die sehr kleine
Masse des Elektronneutrinos mit bisher un-
erreichter Präzision bestimmen soll. Zur Un-
tersuchung der dunklen Materie, die mehr
als 80% der Masse der Teilchen des Uni-
versums ausmacht, aber aus bisher unbe-
kannten schwach wechselwirkenden Teilchen
besteht, wird am Edelweiss-Experiment im
Frejus-Tunnel bei Modane und am AMS-
Experiment auf der Internationalen Raum-
station ISS gearbeitet.

Viele dieser Arbeiten werden in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für Kern-
physik am Campus Nord durchgeführt.

Suche nach Dunkler Materie mit dem
AMS-02 Detektor auf der Internatio-
nalen Raumstation: AMS-02 (Alpha Ma-
gnet Spektrometer) ist ein hochpräziser Teil-
chendetektor, der im März 2011 mit dem
Space Shuttle Endeavour zur Internationa-
len Raumstation ISS geflogen wurde. AMS-
02 misst die Spektren der kosmischen Strah-
lung von einigen hundert MeV bis zu ei-
nigen TeV. Die Teilchenidentifikation von

AMS-02 erlaubt es Materie von Antimaterie
zu unterscheiden. Da Dunkle Materie bei
der Vernichtung Antimaterie erzeugt, las-
sen sich die AMS-02 Daten zur Suche nach
möglichen Signalen der Dunklen Materie
benutzen. Zusätzlich bekommt man Infor-
mation über die Quellen und den Transport
der galaktischen kosmischen Strahlung. (Dr.
Iris Gebauer).

Der 4 m hohe und 8,5 t schwere
AMS-02 Detektor auf der ISS. Links
im Hintergrund sieht man zwei
angedockte russische Raumtransporter
(Progress und Soyuz), rechts das Space
Shuttle Atlantis auf seiner letzten
Mission.
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4 GPI - Geophysikalisches Institut

Wir beschäftigen uns mit theoretischen Her-
ausforderungen der Seismologie, computer-
intensiven Modellierungen und Inversionen
geophysikalischer Beobachtungen, sowie ex-
perimenteller Seismologie mit Feldversuchen.
Das Geophysikalische Institut ist am Be-
trieb des Geowissenschaftlichen Gemeinschafts-
observatorium beteiligt. Die Forschung des
Instituts ist in die drei Forschungsbereiche
Angewandte Geophysik, Naturgefahren und
Risiken, sowie die Seismologie gegliedert.
In allen diesen Gebieten werden kontinu-
ierlich Bachelor- und Masterarbeiten ange-
boten und betreut, die je nach Talent des
Studierenden eher datenbezogen, rechner-
intensiv oder theoretisch sein können. Wir
bieten jeweils einen Studiengang Geophy-
sik auf Bachelor- und Masterniveau an. Die
Gesamtzahl betrug im SS 2014 ca. 100 Stu-
dierende.

Arbeitsgruppe
Naturgefahren & Risiken
(Prof. Wenzel)

Im Forschungsbereich Naturgefahren und
Risiken beschäftigen wir uns mit der Echt-
zeitanalyse großer Naturkatastrophen und
deren Schadenswirkung. Dies geschieht in-
terdisziplinär im Kontext des Center for
Disaster Management and Risk Reduction
Technology (CEDIM). Als wissenschaftli-
chen Hintergrund analysieren wir Gesetz-
mäßigkeiten der bei Erdbeben auftreten-
den Bodenbewegung, die dann zu Schäden
an Bauten und Infrastrukturen führen, mit
dem Bruchprozess selbst, aber auch mit der

Physik und Schadenswirkung von Tsunamis.
Nachdem auch die schwächeren Nachbeben
insbesondere an vorgeschädigten Gebäuden
Schäden anrichten können ziehen sie zuneh-
mend das Interesse auf sich. Eine Arbeits-
gruppe befasst sich mit den sozio-ökono-
mischen Auswirkungen von Katastrophen
und deren Quantifizierung. Eine weitere mit
der Physik von Vulkanen und der Abschät-
zung von Konsequenzen von Vulkanausbrü-
chen. Viele BSc- und MSc-Arbeiten nutzen
Daten aus der Türkei oder Japan. Eine wei-
tere Arbeitsrichtung ist die Erforschnug der
Gesetzmäßigkeiten der induzierten Seismi-
zität, die bei Geothermieprojekten, bei der
Gewinnung unkonventioneller Kohlenwas-
serstoffe, im Bergbau und bei Aufstauungen
auftritt.

Seismologie (PD Ritter)

In diesem Forschungsbereich ist der Schwer-
punkt die experimentelle Breitband-Seismo-
logie. Als Messinstrument wird das mobi-
le KArlsruher BreitBand Array (KABBA)
aus 42 autonomen, digitalen 3-Komponen-
ten Breitband-Stationen verwendet, welches
der besten seismologische Ausrüstung ei-
ner europäischen Hochschule entspricht. Die
Breitband-Seismologie beschäftigt sich mit
der Analyse der seismischen Wellenausbrei-
tung in einem breiten Frequenzband von
etwa 0,005–100 Hz. Dieses Frequenzband
enthält das komplette Wellenfeld von Nah-
beben sowie die Raum- und langperiodi-
schen Oberflächenwellen von Fernbeben. For-
schungsperspektiven reichen von der Quan-
tifizierung der Bodenunruhe (Ingenieurfra-
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gestellungen), über urbane Seismologie (die
Dynamik einer Stadt reflektiert in seismolo-
gischen Daten), Physik von Vulkanen und
Erdbeben sowie Studien zum Verständnis
der Dynamik die tiefen Erdinneren von der
Lithosphäre über den Erdmantel bis zur
Kern-Mantel-Grenze.

Geowissenschaftliches
Gemeinschaftobservatorium
(BFO) (Dr. Forbriger)

Das Geophysikalische Institut ist am Be-
trieb des Geowissenschaftlichen Gemein-
schaftsobservatoriums (BFO) des Karlsru-
her Instituts für Technologie und der Uni-
versität Stuttgart beteiligt. Dort werden ca.
dreißig verschiedene Sensoren betrieben, die
sich größtenteils 170 m tief unter der Erd-
oberfläche im harten Fels des Granits eines
ehemaligen Silberbergwerks befinden. Da-
mit werden die durch Erdbebenwellen, Ei-
genschwingungen der Erde, Gezeitenkräfte
und tektonische Vorgänge verursachten De-
formationen der Erde gemessen. Auf Grund
der kaum vorhandenen Störquellen erreicht
das BFO im globalen Vergleich eine der
höchsten Detektionsempfindlichkeiten für
kleine Signale mit großer Periodendauer
(Frequenzen zwischen 0,0003 Hz und 0,05 Hz).
Die Daten werden kontinuierlich in mehre-
re internationale Datenzentren eingespeist.
Das Observatorium wird von internationa-
len Gastwissenschaftlern für Experimente
genutzt. Forschungsprojekte am BFO un-
tersuchen Verbesserungen an geophysikali-
schen Messverfahren und Instrumenten, so-
wie die Eigenschaften der Erde durch Ana-
lyse der Eigenschwingungen des Erdkörpers
und seine Reaktion auf die Gezeitenkräfte
des Gravitationsfeldes.

Angewandte Geophysik
(Prof. Bohlen)

Der Forschungsbereich Angewandte Geo-
physik befasst sich mit der Entwicklung
von seismischen Simulations- und Inversi-
onsverfahren und deren Anwendung auf ver-
schiedene räumliche Skalen. Diese umfassen
die Materialprüfung, die Tunnelvorauser-
kundung, die Umwelt- und Ingenieurgeo-
physik (Baugrund, Grundwasser) sowie die
Kohlenwasserstoffexploration. Der metho-
dische Schwerpunkt liegt im Bereich der
massiv-parallelen Finite-Differenzen Simula-
tion und Inversion vollständiger elastischer
Wellenfelder. Die entwickelte Software zur
Inversion und Simulation elastischer Wellen
ist unter der GNU GPL auf der Webseite
www.opentoast.de verfügbar. Die Arbeiten
erfolgen im Rahmen verschiedener Industrie-
Kooperationen sowie nationaler und inter-
nationaler Forschungsprojekte und sind we-
sentlicher Bestandteil der Aktivitäten des
Wave-Inversion-Technology Consortium
(WIT).
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5 IMK - Institut für Meteorologie und

Klimaforschung

Die Meteorologie ist ein spezielles Teilgebiet
der Physik und befasst sich mit den phy-
sikalischen und zum Teil mit chemischen
Prozessen in der Lufthülle der Erde sowie
mit jenen an der Schnittstelle Erdoberfläche-
Atmosphäre. Ihr Ziel ist es, das Geschehen
in der Atmosphäre durch Messungen zu ana-
lysieren und auf Grundlage physikalischer
Gesetze zu erklären und vorherzusagen.

Ein spezifisches Merkmal der atmosphärisch-
en Vorgänge ist ihre sehr große zeitliche und
räumliche Bandbreite: Turbulenz ist durch
sehr kurzzeitige und sehr kleinräumige Pro-
zesse charakterisiert, während im Gegensatz
dazu Klimaänderungen global auftreten und
langfristiger Natur sind. Zudem sind alle
Prozesse eng miteinander verzahnt, so dass
nicht nur die atmosphärischen Mechanismen
im Einzelnen, sondern auch ihre internen
Kopplungen und gegenseitige Wechselwir-
kungen zu untersuchen sind.

Meteorologen arbeiten in wissenschaftlichen
Einrichtungen, in Wetterdiensten, Industrie-
unternehmen und Ingenieurbüros, beschäfti-
gen sich u. a. mit Wettervorhersage und Kli-
maänderungen und übernehmen gutachterli-
che und beratende Tätigkeiten in Behörden
und Industrie. In den letzten Jahren wur-
den zunehmend Meteorologen in den Berei-
chen Erneuerbare Energien, private Wetter-
dienstleistungen und Georisikoabschätzung
bei Versicherungsunternehmen beschäftigt.

Das Institut

Das Institut wurde 1929 als Meteorologi-
sches Institut an der Universität Karlsruhe
gegründet und wurde seit 1985 als Insti-
tut für Meteorologie und Klimaforschung
(IMK) gemeinsam mit dem ehemaligen For-
schungszentrum Karlsruhe (FZK) betrie-
ben. Seit Gründung des Karlsruher Insti-
tuts für Technologie (KIT) 2009 ist es ein
Institut dieser Institution. Es gibt vier Insti-
tutsbereiche, welche die Arbeitsgebiete Tro-
posphärenforschung (IMK-TRO), atmo-
sphärische Spurengase und Fernerkundung
(IMK-ASF), atmosphärische Aerosolfor-
schung (IMK-AAF) und atmosphärische
Umweltforschung (IMK-IFU) umfassen.
Die beiden letztgenannten Institutsbereiche
sind an die Universität Heidelberg bzw. an
die LMU München angebunden.

Im Institutsbereich IMK-TRO (Prof.
Kottmeier) werden grundlegende Unter-
suchungen zu Grenzschicht, Klima, Wasser-
kreislauf, Spurenstoffhaushalten und Wet-
tersystemen durchgeführt. Hierzu werden at-
mosphärische Prozesse wie Turbulenz, Kon-
vektion, Wolkenbildung, Aerosolphysik, Nie-
derschlagsentstehung und Austauschvorgän-
ge an der Erdoberfläche durch Messungen
und mittels theoretischer Verfahren unter-
sucht. Die Ergebnisse finden Anwendung
in numerischen Modellen, um Wetter und
Klima geeignet darzustellen und vorherzu-
sagen.
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Der Bereich IMK-ASF (Prof. Orphal)
ist weltweit führend bei der Entwicklung
neuartiger Instrumente und Methoden zur
Atmosphärenfernerkundung sowie bei der
Analyse und Interpretation der damit ge-
wonnenen Messdaten. Eine besondere Be-
deutung kommt dabei der atmosphärischen
Fourier-Transform-Spektrometrie zu, mit
der die Konzentration zahlreicher Spurenga-
se bestimmt werden kann. Das im IMK-ASF
entwickelte MIPAS-Instrument (

’
Michelson

Interferometer for Passive Atmospheric So-
unding‘) wird z.B. auf dem Satelliten ENVI-
SAT und in Ballon- und Flugzeugversionen
eingesetzt.

Die Einflüsse von mikro- und nanoskaligen
Aerosolpartikeln auf die Luftqualität, den
atmosphärischen Wasserkreislauf, das glo-
bale Klima und die strato-sphärische Ozon-
schicht sind die Hauptforschungsgebiete des
IMK-AAF (Prof. Leisner). Von speziel-
lem Interesse sind dabei Aerosole aus an-
thropogenen Quellen. Mit der Versuchsan-
lage AIDA (Aerosol-Interaktion und Dyna-
mik in der Atmosphäre) bestehen weltweit
einzigartige Möglichkeiten in der Aerosol-
und Wolkenforschung. Computergestützte
Forschungsarbeiten werden mittels verschie-
dener Prozess-, Wolken- und Klimamodelle
durchgeführt.

Der Bereich IMK-IFU (Prof. Schmid)
(Standort: Garmisch-Partenkirchen) erforscht
Stoff- und Energieumsätze im Klimasystem
(Boden, Wasser, Pflanzen, Luft) durch Mes-
sungen und Modellierung. Dabei werden
besonders die Wechselwirkungen der Bio-
/Hydro-/Atmosphäre und deren zukünftige
potentielle Veränderungen und die damit
einhergehenden Umweltprobleme (wie z.B.
Klimaänderung, Luftverschmutzung, UV-
Strahlung) auf regionaler Skala untersucht.
Mit der Nutzung eines problemorientierten

und multidisziplinären Forschungsansatzes
leistet dieser Institutsbereich Grundlagen-
forschung und bietet wissenschaftsbasierte
Entscheidungsinstrumente für Wirtschaft
und Öffentlichkeit.

Arbeitsgruppen

Die Arbeitsgruppe Atmosphärische
Dynamik (Prof. Knippertz) untersucht
grundlegende physikalische Gesetze, um das
Verständnis von Luftströmungen und den
damit verbundenen Wetter- und Klimaphä-
nomenen, vor allem auf der meso- und syn-
optischen Skala (10-1000 km), aber auch
in der planetaren Grenzschicht (die unters-
ten km der Atmosphäre) besser zu verste-
hen. Dynamische Prozesse und ihre Wech-
selwirkung mit Wolken und Niederschlag
sind Kernelemente eines jeden Wetter- und
Klimamodells. Die Arbeitsgruppe verfolgt
einen integrierten Ansatz aus Beobachtungs-
und Modellstudien, Auswertung von Feld-
kampagnen und daraus resultierenden kon-
zeptionellen Modellen der atmosphärischen
Dynamik, die unter anderem Fortschritte
in der Modellphysik und eine wetterregi-
meabhängige Auswertung von Ensemble-
Vorhersagen erlauben. In Zeiten von naht-
losen Vorhersagesystemen, welche den ge-
samten Skalenbereich von Tagen bis Jahr-
hunderten innerhalb einer Modelkette re-
präsentieren, kommt dem Verständnis dy-
namischer Prozesse eine immer wichtigere
Rolle zu, da sich systematische Fehler in
Klimamodellen bereits nach wenigen Tagen
Integrationszeit etablieren können. Zudem
nimmt die Frage von verändertem Wetter,
vor allem Extremwetter, in einem veränder-
ten Klima eine immer wichtigere Stellung
ein. Neben der Erstellung von theoretisch
diagnostischen Studien zur Wetterdynamik

20



mit Fokus auf Europa und Afrika, nahm und
nimmt die Arbeitsgruppe in beiden Konti-
nenten auch an internationalen Feldkampa-
gnen teil.

Die Arbeitsgruppe Wolkenphysik (Prof.
Hoose) beschäftigt sich mit Wolken und
Niederschlag, welche unser Wetter in viel-
fältiger Weise beeinflussen. Jedoch sind die
Kenntnisse über elementare thermo- und
hydrodynamische Mechanismen, Prozesse
und Effekte immer noch begrenzt. Im Mit-
telpunkt der Forschung der Arbeitsgruppe
Wolkenphysik steht die Modelldarstellung
von Wolkeneigenschaften und -prozessen.
Der dynamische Zustand, die räumliche In-
homogenität, das Niederschlagspotential und
der Lebenszyklus von Wolken werden von
auf der einen Seite von mikrophysikalischen
Variablen, auf der anderen Seite aber auch
von Turbulenzzustand der Atmosphäre, von
Konvektion und von der großräumigen Zir-
kulation bestimmt. Wolkeneigenschaften auf
der Mesoskala (wenige 100m bis einige 10km)
sind ein wichtiger Grund für die großen Unsi-
cherheiten der Wolkendarstellung in Klima-
modellen, die diese nicht auflösen und daher
parametrisieren müssen. Die oft angenom-
mene Gültigkeit mikrophysikalischer Zusam-
menhänge auf großen räumlichen Skalen, et-
wa zwischen Wolkentropfengrößen und Nie-
derschlagsbildung, kann durch subgitters-
kalige Variationen aufgehoben oder sogar
umgekehrt werden. Daher werden ein ver-
bessertes Verständnis und skalenabhängige
Parametrisierungen von mesoskaligen Wol-
kenprozessen und -eigenschaften benötigt.

Werkzeuge für diese Forschungsthemen sind
zum einen das Wettervorhersagemodell COS-
MO als ein atmosphärisches Modell mit va-
riabler Gitterweite, und zum anderen at-
mosphärische Messungen zur Evaluierung
der Simulationen. Dadurch haben wir An-

knüpfungspunkte zu weiteren Arbeitsgrup-
pen am IMK-TRO (⇒ KITcube als Beob-
achtungssystem auf der betrachteten Skala,
COSMO/COSMO-ART/CLM Modellfami-
lie) sowie an die Labor- und Feldmessungen
zur Wolkenmikrophysik am IMK-AAF.

Die Arbeitsgruppe Konvektive Systeme
(Dr. Corsmeier) beschäftigt sich mit Kon-
vektion in der Atmopshäre, ein Prozess,
der in der Atmosphäre für die Umvertei-
lung von Impuls, Wärme und Wasser sowie
von natürlichen und anthropogenen Spu-
renstoffen sorgt. Damit bestimmt die Kon-
vektion entscheidend unser Wetter und Kli-
ma sowie die Qualität der Atemluft. Die
Größenordnung konvektiver Systeme reicht
von kleinskaliger Thermik (Meter-Skala) bis
hin zu mesoskaligen konvektiven Komple-
xen. Folglich ist auch ihre Transporteffizienz
äußerst variabel.

Schwerpunkte der Arbeit in der Gruppe
Konvektive Systeme sind:

• Untersuchung der Auslösemechanismen
für Konvektion über komplexem
Gelände

• Bestimmung der Transporteffizienz von
Konvektion auf verschiedenen Skalen

• Analyse der Vorhersagequalität für
konvektiven Niederschlag in numeri-
schen Modellen mittels Fallstudien

• Entwicklung neuer Instrumente und
Messverfahren zur Untersuchung der
Konvektion

Konvektion ist deshalb innerhalb des
’
Sys-

tems Wetter‘ein kritischer Prozess, weil sie
durch räumlich und zeitlich eng begrenzte
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kräftige Hebung von Luftmassen charakte-
risiert wird, die in Wettervorhersagemodel-
len nur bei sehr feinen Gittermaschenweiten
aufgelöst werden kann. Konvektion kann
kurzfristig zu markanten Wettererscheinun-
gen wie Gewittern, Starkniederschlägen, Ha-
gel und Sturmböen mit erheblichem Scha-
denpotenzial führen. Die Vorhersage solcher
Ereignisse ist deshalb zur Schadenvorsorge
wichtig, gleichzeitig wegen Defiziten in den
Modellen, fehlender Messdaten und der kur-
zen Zeitskalen auf denen sich Konvektion
abspielt, nicht einfach.

Mit boden- und luftgestützten Messplatt-
formen (u. a. Forschungsflugzeugen, Wind-
Lidars und Multisensor-Dropsonden) führen
wir Prozessstudien zur Konvektion auf ver-
schiedenen Skalen mit dem Ziel durch, die
Auslösung von Konvektion über komplexem
Gelände (z.B. Mittelgebirgen) besser zu ver-
stehen, um die Defizite in Vorhersagemo-
dellen zu finden und Vorschläge für deren
Beseitigung zu machen.

Neben den vor allem in der oberen Tro-
posphäre wirkenden großskaligen Antrieb-
sprozessen für Hebung wirken auch regio-
nale und lokale Konvektionsantriebe in der
Grenzschicht und am Erdboden. Die ver-
schiedenen Antriebe modifizieren die thermi-
sche Stabilität der atmosphärischen Schich-
tung und sind entscheidend für die Auslösung
von Konvektion. Durch Messungen in der
Atmosphäre haben wir modellhaft die Ent-
wicklung von Konvektion beschreiben können.

Die Arbeitsgruppe Landoberflächen und
Grenzschicht (Dr. Kalthoff) besteht seit
1986 am Institut für Meteorologie und Kli-
maforschung und wurde 2005 durch die Ver-
schmelzung mit der Arbeitsgruppe Elektro-
physikalische Aquametrie erweitert. Ihre Ar-
beitsschwerpunkte sind:

• die Wechselwirkung zwischen Land-
oberfläche und Atmosphäre auf ver-
schiedenen Skalen,

• Turbulenz und Austauschprozesse in
der Grenzschicht sowie zwischen Grenz-
schicht und freier Troposphäre,

• Regionale Windsysteme und regiona-
les Klima,

• Ausbreitung von Spurenstoffen im me-
soskaligen Bereich,

• Bestimmung von Wasser- und Eisge-
halt in Böden, Schnee und Erdmate-
rialien und

• die Entwicklung von innovativen Mess-
methoden zur flächenhaften Bestim-
mung der Bodenfeuchte

Zielsetzung ist, zu einem verbesserten Ver-
ständnis der atmosphärischen Prozesse und
deren Wechselwirkung mit dem Untergrund
zu gelangen und zur Überprüfung und Ver-
besserung von mesoskaligen Modellen beizu-
tragen. Die Messsysteme reichen von boden-
gebundenen und ballongetragenen Geräten
über Fernerkundungsverfahren hin zu flug-
zeuggestützten Messplattformen.

Das menschliche Leben spielt sich im We-
sentlichen innerhalb der 1 bis 2 km mächtigen
atmosphärischen Grenzschicht ab, der da-
durch eine besondere Bedeutung zukommt.
Der Zustand der Grenzschicht wird, neben
den synoptischen Einflüssen, unter anderem
durch die Energieumsetzung an der Erd-
oberfläche bestimmt. Regionale Unterschie-
de in der Energieumsetzung ergeben sich aus
den regionalen Unterschieden der Landober-
flächeneigenschaften (Landnutzung, Gelände-
gestalt).
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Folgen davon sind:

• die Ausbildung regionaler Windsyste-
me, wie z.B. Berg- und Talwinde oder
Land- und Seewinde – Windsysteme
also, die von wesentlicher Bedeutung
für die Transporteigenschaften in der
Grenzschicht sind.

• unterschiedliche Höhenentwicklungen
der Grenzschicht und die damit ver-
bundene unterschiedlich starke verti-
kale Durchmischung von Spurenstof-
fen

• Unterschiede im Regionalklima.

Ziel der Arbeiten ist die quantitative Be-
schreibung klimarelevanter Prozesse, um die
Parametrisierung der Energieumwandlungs-
prozesse an der Erdoberfläche, die Turbu-
lenz in der atmosphärischen Grenzschicht
und der freien Troposphäre zutreffend be-
schreiben zu können. Feldexperimente un-
ter Einsatz unterschiedlicher Messsysteme
dienen dabei der Gewinnung geeigneter Da-
tensätze für den Vergleich und die Verbes-
serung mesoskaliger Modelle.

Die Arbeitsgruppe Atmosphärische Risi-
ken (PD Kunz) beschäftigt sich mit me-
teorologischen Extremereignissen wie Win-
terstürme, Starkniederschläge, Hagel oder
konvektive Starkwindereignisse einschließ-
lich deren Auswirkungen. Im Fokus der For-
schungsarbeiten stehen dabei die Abschät-
zung der Gefährdung in hoher räumlicher
Auflösung, die Analyse der langzeitlichen
natürlichen Variabilität und von Trends,
die Untersuchung orografisch-bedingter Ver-
stärkungseffekte und die quasi-operationelle
Frühwarnung vor Extremereignissen. Au-
ßerdem entwickeln einige Forscher Hagel-
gefährdungs- und Risikomodelle, die bereits
erfolgreich von verschiedenen Versicherun-

gen verwendet werden. Die Arbeiten nut-
zen verschiedene Beobachtungsdaten (Ra-
dar, Satellit, Radiosonden u.a.), die zum
Teil mit Ergebnissen regionaler Klimamo-
delle kombiniert und mit Hilfe moderner
statistischer Methoden analysiert werden.
Modellstudien mit numerischen und diagno-
stischen Modellen werden eingesetzt, um
die relevanten physikalischen Prozesse im
Detail abzubilden und besser zu verstehen.

Im Rahmen des Centers for Disaster Ma-
nagement and Risk Reduction Technology
(CEDIM ), eines virtuellen Instituts mit
dem Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ),
untersucht ein interdisziplinäres Team Ka-
tastrophen forensisch in nahe-Echtzeit mit
dem Ziel, die Ereignisse und ihren zeitlichen
Verlauf unmittelbar nach ihrem Eintreten
nachzuverfolgen, zu bewerten und die maß-
geblichen Risikotreiber zu identifizieren.
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6 INT - Institut für Nanotechnologie

Professoren im Bereich Physik:
Prof. Dr. A. Mirlin, Prof. C. Rockstuhl, Prof.
Dr. Th. Schimmel, Prof. Dr. G. Schön, Prof.
Dr. H. von Löhneysen, Prof. Dr. M. Wege-
ner, Prof. (apl.) Dr. W. Wenzel, Prof. Dr. W.
Wulfhekel, Prof. Dr. R. Krupke (TU Darm-
stadt), Prof. Dr. W. Pernice (Uni Münster)

Promovierte wiss. Mitarbeiter (Pro-
jektleiter) im Bereich Physik:
Dr. M. Barczewski, PD Dr. D. Beckmann,
Dr. R. Danneau, Dr. B. Flavel, Dr. L. Ger-
hard, Dr. I. Gornyi, Dr. M. Hettler, Dr. Dr.
M. Hirtz, Dr. Ch. Kübel, Dr. D. Polyakov,
Dr. Th. Reisinger, Dr. P. Schmitteckert, Dr.
S. Walheim, Dr. A. Zaikin

Webseite:
http://www.int.kit.edu/home.php

Überblick

Die Forschung am INT bewegt sich im inter-
disziplinären Bereich der Nanowissenschaf-
ten und Nanotechnologie. Unsere Wissen-
schaftler forschen sowohl experimentell als
auch mit theoretischen und numerischen
Methoden. Schwerpunkte der physikalischen
Forschung liegen auf den Themen

’
Quanten-

transport und Korrelationen‘,
’
Kohlenstoff-

basierte Nanostrukturen‘,
’
Molekulare Elek-

tronik ‘und
’
Photonische Nanostrukturen‘.

Aber auch im Bereich der Nanomaterialen
gibt es oft physikalische Fragestellungen und
Arbeiten.

Das INT ist in Abteilungen und Gruppen
gegliedert. Die Abteilungsleiter sind meis-
tens Professoren aus dem KIT, aber auch
aus anderen Universitäten in Deutschland
(TU Darmstadt, Uni Münster) und dem
nahen Ausland (Uni Strasbourg, Uni Ba-
sel). Die Forschung ist in Programmen und
Projekten organisiert, wobei die Projekte
von Professoren/-innen oder von promovier-
ten Wissenschaftlern/-innen geleitet wer-
den. Einen Überblick der Forschungsprojek-
te können Sie auf den Forschungswebseiten
des INT finden:
http://www.int.kit.edu/research.php

Das INT ist ein großes und sehr dynami-
sches Institut mit über 150 Angestellten,
wobei über ein Drittel aus dem Ausland
kommt. Im Laufe des Jahres 2014 haben
über 100 Doktoranden am INT gearbeitet
oder wurden von INT-Wissenschaftlern/-
innen betreut. Die entsprechende Zahl der
Bachelor- und Masterstudierenden liegt in
etwa bei 60.
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7 ITP - Institut für Theoretische Physik

Kontaktdaten

Sekretariat:
Renate Weiß,
Zimmer 12-05, Tel. 608-42081.

Professoren:
Frans R. Klinkhamer,
Zimmer 12-09, Tel. 608-42083.

Margarete Mühlleitner,
Zimmer 12-13, Tel. 608-46366.

Dieter Zeppenfeld,
Zimmer 12-04.1, Tel. 608-43553.

Hochschullehrer:
Stefan Gieseke,
Zimmer 12-10, Tel. 608-43581.

Forschungsüberblick

Der wissenschaftliche Schwerpunkt am ITP
ist die Elementarteilchenphysik. Die Aus-
breitung und Wechselwirkung elementarer
Teilchen wird durch relativistische Quanten-
feldtheorien beschrieben. Prinzipiell können
die resultierenden Feldgleichungen störungs-
theoretisch (beispielsweise mit Feynmandia-
grammen) oder nicht-störungstheoretisch
(beispielsweise mit klassischen Lösungen)
gelöst werden.

Unser derzeitiges Verständnis elementarer
Teilchen wird durch eine spezielle Quan-
tenfeldtheorie beschrieben, das Standard-
modell (SM). Die trägen Massen der Ele-
mentarteilchen des SM gehen aus dem so-

genannten Higgs-Mechanismus hervor, wel-
cher in den 1960er Jahren vorgeschlagen
wurde. Eine entscheidende Vorhersage des
Higgs-Mechanismus ist die Existenz von
“Kräuseln” auf dem Grundzustand, welche
sich als Ausbreitung des skalaren Higgs-
Bosons manifestieren. Erste Anzeichen für
ein solches skalares Higgs-Boson wurden
2012 am CERN entdeckt. Seither wurde
dem Nachweis der Eigenschaften dieses neu-
en Teilchens, mit einer Masse von ungefähr
125 GeV/c2, viel Aufwand gewidmet:
Ist es genau das SM Higgs-Boson oder nicht?
Diese experimentellen Untersuchungen sind
auf detaillierte theoretische Berechnungen
der Eigenschaften des SM Higgs-Bosons oder
alternativer Teilchen (beispielsweise aus Phy-
sik jenseits des Standardmodells) angewie-
sen. Diese Berechnungen werden ebenfalls
am ITP durchgeführt, namentlich in der
Arbeitsgruppe Gieseke, der Arbeitsgruppe
Mühlleitner und der Arbeitsgruppe Zeppen-
feld.

Der Higgs-Mechanismus beruht auf einem
nichttrivialen Grundzustand, auf gewisse
Weise ähnlich zum Grundzustand eines Su-
praleiters. Dies legt jedoch die Existenz ei-
ner sehr großen Vakuumenergie nahe, wel-
che nicht beobachtet wird. Noch weitaus
problematischer ist die Tatsache, dass die
Vakuumenergie sich in der Geschichte des
Universums verändert hat (heißes Urknallm-
odell), aber auf einem sehr kleinen, nicht-
verschwindenden Wert endet. Dieses un-
gelöste Rätsel traegt den Namen des Kos-
mologischen Konstantenproblems. Das Kos-
mologische Konstantenproblem und andere
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Themen (wie beispielsweise der Ursprung
der kosmologischen Materie/Antimaterie-
Asymmetrie) werden in der Arbeitsgruppe
Klinkhamer untersucht.

Monte Carlo Simulation von
Kollisionen am LHC

In den Experimenten am LHC kollidieren
Protonen mit einer Schwerpunktsenergie
von demnächst 13 TeV. In den aufgezeich-
neten Reaktionen kollidieren dabei die ele-
mentaren Bausteine des Protons, Quarks
und Gluonen, miteinander und erzeugen da-
bei neben vielen bekannten Teilchen, mö-
glicherweise auch neue, bisher nicht beob-
achtete Elementarteilchen. Die so erzeugten
Elementarteilchen (Quarks, Gluonen, Vek-
torbosonen, Higgsteilchen, ?) werden dann
aber nicht direkt nachgewiesen. Sie zerfallen
nach extrem kurzer Zeit in andere stabile-
re Elementarteilchen und nach einer gan-
zen Kaskade von Zerfällen bleiben am Ende
einige hundert stabile Teilchen übrig, die
dann auch direkt im Detektor nachgewiesen
werden können. Diese sind meist entweder
isolierte Leptonen oder Bündel von Hadro-
nen, sogenannte Jets.

Die Details einer solchen Entwicklung von
der elementaren Kollision, die wir mit Hil-
fe von Feynmandiagrammen beschreiben
können, bis hin zu messbaren Hadronen wer-
den mit Hilfe von sogenannten Monte Carlo
Programmen simuliert. In jeder Phase der
Kollision können wir nur Wahrscheinlich-
keiten für die weitere Entwicklung des Er-
eignisses berechnen, daher wird jeweils nur
ein zufälliges Ereignis simuliert. Nach Mitte-
lung über viele Ereignisse können auf diese
Weise die gleichen Observablen berechnet
werden, wie jene, die auch im Experiment
gemessen werden.

In der Arbeitsgruppe von Stefan Gieseke
können Sie im Rahmen einer Bachelorarbeit
das dort mitentwickelte Monte Carlo Pro-
gramm Herwig++ verwenden, um bestimm-
te Aspekt von LHC Kollisionen zu untersu-
chen. In einer Masterarbeit können Sie Teile
des Programms weiterentwickeln und dann
meist auch gegen aktuelle Daten vom LHC
überprüfen. In einer Promotion hingegen
werden Sie vermutlich neue Konzepte zur
Verbesserung der theoretischen Unsicherhei-
ten im Rahmen der störungstheoretischen
Quantenfeldtheorie erarbeiten und imple-
mentieren.

Higgs Physik und Physik jenseits
des Standardmodells

Die Entdeckung des Higgsteilchens durch
die LHC Experimente ATLAS und CMS
markiert einen Meilenstein in der Geschich-
te der Teilchenphysik. Zahlreiche Messun-
gen seiner Eigenschaften zeigen, dass es sich
sehr Standardmodell-artig verhält. Die Un-
sicherheiten in den Daten lassen aber noch
genügend Raum für Interpretationen des
Higgsteilchens in Rahmen von Theorien jen-
seits des Standarmodells. Das Standardmo-
dell (SM) der Teilchenphysik beschreibt die
uns heute bekannten Bausteine der Materie
und grundlegenden Kräfte zwischen ihnen
sehr gut und macht präzise Vorhersagen,
die von den Experimenten bestätigt wurden.
Jedoch weist es auch einige Schwächen auf,
z.B. beinhaltet es keinen geeigneten Kandi-
daten für Dunkle Materie. Diese Schwächen
können zum Teil in Theorien jenseits des
SM kuriert werden. Zu den wohl bekanntes-
ten und am intensivsten studierten gehören
supersymmetrische Theorien. Sie basieren
auf einer Symmetrie zwischen fermionischen
und bosonischen Freiheitsgraden. Supersym-
metrie (SUSY) aber auch andere Theorien
Neuer Physik sagen die Existenz weiterer
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Teilchen voraus, nach denen am LHC inten-
siv gesucht wird. Auch ziehen manche Theo-
rien erweiterte Higgssektoren mit mehr als
einem Higgsboson nach sich, welche Eigen-
schaften aufweisen, die sich von denen des
SM unterscheiden. In Ermangelung eines
direkten Nachweises neuer Teilchen bisher,
spielt die präzise Untersuchung des Higgs-
sektors eine immer wichtigere Rolle, um hier
nach Abweichungen vom SM zu fahnden.

Die Arbeitsgruppe von Prof. Margarete Mühl-
leitner befasst sich mit Higgsphysik im Rah-
men des Standardmodells und verschiede-
ner Erweiterungen jenseits davon. Hierzu
gehören 2-Higgs-Dublett-Modelle, Compo-
site Higgs Modelle und verschiedene super-
symmetrische Erweiterungen. Darüber hin-
aus werden Prozesse zu Produktion von su-
persymmetrischen Teilchen berechnet und
analysiert. Um die Präzision der Vorhersa-
gen zu verbessern, werden Parameter und
Observablen inklusive höhrerer Ordnung be-
rechnet.

In der Arbeitsgruppe von Prof. Mühlleitner
können Sie im Rahmen einer Bachelorarbeit
die z.T. von der Arbeitsgruppe entwickelten
Programme verwenden, um innerhalb eines
bestimmten Modells die Parameterbereiche
zu bestimmen, die bisher von den experi-
mentellen Daten zur Higgsphysik, den elek-
troschwachen Präzisionsmessungen und der
Reliktdichte noch nicht ausgeschlossen sind.
In einer Masterarbeit können Sie Prozesse
und Observablen berechnen, die am LHC
gemessen werden, und phänomenologische
Studien durchführen. In der Doktorarbeit
mögliche Themen sind die Berechnung hö-
herer Ordnungen zu Prozessen und Observa-
blen, die relevant sind für gegenwärtige und
zukünftige Beschleuniger, die Entwicklung
von Konzepten, um wichtige Teilcheneigen-
schaften mit in die komplexen Rechnungen

mit einzubeziehen, und das konsistente Im-
plementieren und Zusammenführen der be-
rechneten Prozesse mit Monte Carlo Pro-
grammen wie z.B. Herwig++.

Die Arbeitsgruppe von Prof. Dieter Zeppen-
feld behandelt Streuprozesse, insbesondere
am LHC, die Aufschluss über die Wech-
selwirkungen von W und Z Eichbosonen
und Higgsbosonen liefern. Zur Steigerung
der Genauigkeit werden QCD Schleifenkor-
rekturen berechnet, die Eingang in das am
Institut entwickelte Programmpaket VBFN-
LO finden.

In einer Bachelorarbeit in der Gruppe Zep-
penfeld können Sie zum Beispiel einfache
Higgszerfallsraten oder Wirkungsquerschnit-
te für Prozesse mit Eichbosonen in Erweite-
rungen des Standardmodells der Teilchen-
physik berechnen, oder numerische Rech-
nungen mit VBFNLO durchführen. Typi-
sche Masterarbeiten beinhalten NLO QCD
Rechnungen oder Vorhersagen für am LHC
durchführbare Experimente.

Struktur der Raumzeit

Die meisten Phänomene, die am KIT unter-
sucht werden, befassen sich mit Elementar-
teilchen, welche sich im leeren, flachen Raum
bewegen. Allerdings ist der leere, flache Raum
an sich ebenfalls äußerst faszinierend. Zwei
Rätsel des leeren, flachen Raumes sind:

1. Wie kann es sein, dass die diversen
Beiträge der Vakuumenergie den Raum
praktisch nicht krümmen?

2. Wie kann es sein, dass der Raum voll-
kommen glatt erscheint?

Das erste Rätsel trägt den Namen des Kos-
mologischen Konstantenproblems (KKP) und
das Zweite bezieht sich auf den rätselhaften
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Raumzeitschaum, welcher zum ersten Mal
von Wheeler, vor über einem halben Jahr-
hundert behandelt wurde. Es ist klar, dass
es sich hier um sehr schwierige und seit lan-
ger Zeit bestehende Probleme handelt.

Die Arbeit der Arbeitsgruppe Klinkhamer
konzentriert sich auf das KKP, in dessen
Rahmen eine spezielle Herangehensweise
entwickelt wurde, die q-Theorie [Klinkha-
mer und Volovik, 2008–2011]. Diese könnte
tatsächlich ein vielversprechendes Grundge-
rüst fuer das Lösen des KKP sein, es gibt
jedoch ein Gefahrenpotential. Die Gefahr
ist, dass die “Lösung” des KKP den Preis
des Verlustes der Newtonschen Gravitati-
onstheorie hat [hervorgehoben von Ruba-
kov und Tinyakov, 2000]. Dennoch wurde
ein Modell konstruiert, welches die initia-
le kosmologische Konstante an der Planck-
Skala exakt und ohne Feinabstimmung (fine-
tuning) aufhebt und dabei die Newtonsche
Gravitationstheorie intakt lässt. Dieses Mo-
dell ist allerdings eher seltsam.

Das zweite Rätsel, vom leeren, flachen Raum
und dessen anscheinender Glätte, steht im
unmittelbaren Zusammenhang mit Astro-
teilchenphysik, wie sie von experimentellen
Gruppen am KIT verfolgt wird. Der Punkt
ist, dass man erwartet, dass jede Struktur
der Raumzeit auf kleinen Längenskalen die
Ausbreitung von kosmischer Strahlung be-
einflusst. Im Gegenzug können UHECR Be-
obachtungen zur Eingrenzung der Raum-
zeitstruktur auf kleinen Längenskalen ge-
nutzt werden. Es bleibt nach wievor die
Frage, wie eine solche Struktur auf kleinen
Längenskalen tatsächlich aussehen würde.
Jüngst wurde eine neue Art von Lösung
der allgmeinen Relativitätstheorie entdeckt,
welche sich als Raumzeitdefekt interpretie-
ren lässt.

Im Rahmen beider Themen muss eindeu-
tig mehr Forschung betrieben werden . . .
Für Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und
Promotionen existieren viele Möglichkeiten.

Weitere Informationen

Homepage des Institutes:
http://www.itp.kit.edu/index.de.shtml
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8 TFP - Institut für Theoretische

Festkörperphysik

Prof. Dr. Carsten Rockstuhl
(Raum 10.23, carsten.rockstuhl@kit.edu)

Prof. Dr. Gerd Schön
(Raum 11.02, schoen@kit.edu)

Apl. Prof. Dr. Wolfgang Wenzel
(INT am CN, wolfgang.wenzel@kit.edu

Dr. Antje Bergmann
(Raum 2-01, Gerthsen HS,
bergmann@tfp.uni-karlsruhe.de)

Die Adressen der weiteren wiss. Mitarbei-
ter sind auf unserer Homepage zu finden
(http://www.tfp.kit.edu/mitarbeiter.php) .

Überblick

Am TFP im Hochhaus werden schwerpunkt-
mäßig zwei Forschungsrichtungen vertreten.
Dies sind elektronischer Transport und Quan-
teninformationsphysik in der Arbeitsgruppe
Schön sowie die Wechselwirkung von Licht
mit mikro- und nanostrukturierten Materia-
lien in der Arbeitsgruppe Rockstuhl. Hinzu
kommt, dass unser Institut die Organisation
des Lehramtsstudiums an der Fakultät ko-
ordiniert, wobei Frau Bergmann das dafür
vorgesehene Praktikum leitet. Herr Wenzel
arbeitet mit seiner Arbeitsgruppe und dem
Schwerpunkt Multiskalensimulationen am
INT am CN, ist aber was Seminare und
Lehre betrifft ebenfalls mit dem TFP ver-
bunden.

Arbeitsgruppe Schön

Die aktuellen Schwerpunkte unserer For-
schung sind:

1. Nanoelektronik

Einzelelektroneneffekte: In nanoskaligen
elektronischen Systemen ist häufig die Ener-
gieänderung, die mit dem Transfer eines
Elektrons von einem zu einem anderen Teil
verbunden ist, signifikant. Beispiele sind
kleine metallische Tunnelkontakte, Halbleiter-
Quantenpunkte sowie Moleküle, die an Elek-
troden gekoppelt sind. In diesen Systemen
kommt es zu Coulomb-Blockade Effekten,
die es erlauben, Tunneln einzelner Elektro-
nen zu kontrollieren.

Spinelektronik: Elektronen besitzen nicht
nur eine Ladung sondern auch einen Spin.
Dieser kann ähnlich wie die Ladungen trans-
portiert und kontrolliert werden mit An-
wendungen u. A. im Bereich magnetischer
Speicher. Die Spin-Bahn Kopplung in ge-
eigneten Heterostrukturen führt zu einer
Vielzahl interessanter Quanteneffekte.

Nichtgleichgewichtsdynamik und
-thermodynamik: Außer der Strom-Span-
nungscharakteristik liefert auch die Analy-
se der Fluktuationen, z. B. des Schrotrau-
schens wichtige Information über die grund-
legenden Eigenschaften der untersuchten
Systeme. In mesoskopischen Systemen und
für genügend kurze Zeiten scheinen sogar
die Gesetze der Thermodynamik verletzt zu
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sein, können aber im Rahmen einer mikro-
skopischen Beschreibung konsistent erklärt
werden.

Quasiteilchendynamik: In supraleitenden
Strukturen sind die elementaren Anregun-
gen nicht mehr nur Elektronen. Vielmehr
sind sie eine Kombination aus Elektronen
und Löchern (fehlende Elektronen), soge-
nannte Quasiteilchen. Wir untersuchen die
Dynamik dieser sogenannten Quasiteilchen
in hybriden Supraleiter-Metall-Strukturen.
Solche Systeme werden zum Beispiel dazu
verwendet hochpräzise Stromstandards zu
bauen, in denen Elektronen, eines nach dem
anderen, durch den Supraleiter transportiert
werden. Dabei werden u. A. Quasiteilchen
erzeugt, die zu einer Verschlechterung der
Messgenauigkeit führen. In Zusammenar-
beit mit Experimentatoren versuchen wir,
diesen Einfluss besser zu verstehen.

Eigenschaften molekularer Magnete:
Wie Kollegen aus dem Physikalischen Insti-
tut zeigten, ist die Übergangsrate zwischen
den beiden entarteten Spin-Grundzuständen
eines Holmium-Atoms auf einer hochsym-
metrischen Unterlage sehr klein, was die
Perspektive eröffnet, das System als atoma-
ren Speicher zu verwenden. Für die Kontrol-
le und das Auslesen muss das Atom aber
an elektronische Kontakte gekoppelt wer-
den. Die dissipative Dynamik dieses Gesamt-
systems wird durch eine Quanten-Master-
gleichung beschrieben, deren Analyse inter-
essante Information über die Zustände und
Übergangspfade liefert.

2. Physik der
Quanteninformationssysteme

Physikalische Realisierungen von
Qubits: Verschiedene quantenmechanische
2-Niveau-Systeme eigenen sich als Quanten-

bits. Solche sind aufgebaut aus supraleiten-
den Schaltungen und haben viele Vorteile,
insbesondere was Kontrolle und Skalierbar-
keit betrifft. Andere Realisierungen bauen
auf Ladungen oder Spins in Halbleiterquan-
tenpunkten auf. Wir untersuchen verschie-
dene Systeme hinsichtlich ihrer Kohärenz
und Kontrollierbarkeit.

Relaxations- und Dekohärenzprozesse
sowie dafür verantwortliche Mechanis-
men: Alle Konzepte der Quanteninforma-
tion basieren auf der quantenkohärenten
Zeitentwicklung wie von der Schrödinger-
Gleichung vorhergesagt. Unkontrollierte Stö-
rungen führen aber zu Relaxationsprozes-
sen (ändern die Besetzungszahlen der Qubit-
Zustände) oder zerstören die Phasenkohärenz
von Superpositionen (Dekohärenz). Die Un-
tersuchung der Quellen dieser Dämpfungs-
effekte sowie der konkreten Auswirkungen
sind ein wesentlicher Aspekt der Entwick-
lung der Quanteninformationstheorie.

Circuit Quantenelektrodynamik: Nano-
elektronische Schaltungen, insbesondere su-
praleitende Qubits, gekoppelt an (supra-
leitende) Resonatoren hoher Güte zeigen
Effekte, welche zuvor Quantenoptiker für
Atome gekoppelt an das Strahlungsfeld un-
tersucht hatten, in außergewöhnlicher deut-
licher Form. Ein Beispiel ist Laserverhalten
und verwandte Effekte.

Dichtematrixdynamik: Die Beschreibung
dissipativer Effekte in der Quantenmechanik
baut auf System-Bad-Hamilton-Operatoren
auf und lässt sich häufig auf eine Liouville-
Gleichung für die Dichtematrix mit geeig-
neten Dämpfungstermen reduzieren. Wir
untersuchen diese Systeme in verschiedenen
Varianten.
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Quantensimulationen: Ein Ziel der Quan-
teninformationsphysik ist die Entwicklung
eines voll-programmierbaren und fehlerkor-
rigierten Quantencomputers. Ein nützlicher
Computer erfordert aber eine sehr hohe Zahl
von Qubits, mehr als in absehbarer Zeit mit
der erforderlichen Präzision hergestellt wer-
den kann. Simulationen von quantenmecha-
nischen Modellen, z.B. des Spin-Bose- oder
des Hubbard-Modells sollten auch mit klei-
neren Systemen sinnvoll möglich zu sein.
Dabei ist die Analyse der Fehler eine wich-
tige theoretische Aufgabe.

3. Supraleitung und
topologisch nicht-triviale
Systeme

Unkontrollierte Supraleiter: Neben der
Anwendbarkeit von Supraleitern im elek-
tronischen Transport beschäftigen wir uns
auch mit unkonventionellen und topologi-
schen Supraleitern. In einem konventionel-
len Supraleiter gehen Elektronen mit ent-
gegengesetzem Spin (Spin-Singulett) und
einer sphärisch symmetrischen Zweiteilchen-
Wellenfunktion (s-Welle) einen Bindungszu-
stand ein. In unkonventionellen Supraleitern
haben diese sogenannten Cooper-Paare eine
Wellenfunktion, welche nicht mehr rein iso-
trop ist (p-Welle oder d-Welle). Außerdem
müssen die Spins der Elektronen nicht mehr
entgegengesetzt ausgerichtet sein (Spin-Tri-
plett). Dieses unkonventionelle Verhalten
zeigen zum Beispiel Hochtemperatur-Supra-
leiter, basierend auf Kupfer-Oxiden oder
Eisen-Pniktiden.

Supraleitende Heterostrukturen: Hete-
rostrukturen aus verschiedenen Materiali-
en, zum Beispiel aus konventionellen Su-
praleitern und Ferromagneten mit starker
Spin-Polarisation (bis 100 %), bieten die

Möglichkeit Cooper-Paare mit gleichgerich-
tetem Spin, d.h. unkonventionelle Supra-
leitung, zu erzeugen. Ein anderes, sehr ak-
tuelles Beispiel sind Heterostrukturen mit
Nanodrähten, welche eine starke Spin-Bahn-
Kopplung haben. In beiden Beispielen wer-
den Spin-Triplett Cooper-Paare erzeugt.

Topologische Supraleitung: In Supralei-
tern mit Spin-Triplett Paarung haben die
Quasiteilchen-Anregungen einen exotischen
Charakter. In Systemen endlicher Größe
können Randzustände entstehen, welche
durch die Topologie des Systems gegen äußere
Einflüsse geschützt sind. Diese sogenannten
Majorana-Fermionen können u.a. dazu ge-
nutzt werden Quanteninformationsprozesse
durchzuführen, welche immun sind gegen
Relaxation oder Dekohärenz (topologisch
geschütztes Quantencomputing).

Weitere Informationen erhalten Sie auf un-
serer Homepage http://www.tfp.kit.
edu/107.php oder direkt von den Mitar-
beitern der AG.
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Arbeitsgruppe Rockstuhl

Wir erforschen in unserer Arbeitsgruppe
theoretisch und numerisch die Wechselwir-
kung von Licht mit mikro- und nanostruktu-
rierten Materialien. Solche Materialien, z.B.
metallische Nanopartikel, dielektrische pho-
tonische Kristalle oder streuende Objekte
aus Halbleitern, können die Eigenschaften
von Licht auf sehr kleinen Skalen kontrollie-
ren.

Wir sind interessiert an der Physik fun-
damentaler Phänomene der Licht-Materie-
Wechselwirkung (beschrieben durch klassi-
sche Elektrodynamik aber auch im Rahmen
der Quantenoptik), entwickeln neue Metho-
den zur Beschreibung dieser Phänomene
und studieren vielversprechende sich daraus
ergebende Anwendungen. Diese Arbeiten
führen wir in enger Kooperation mit expe-
rimentell arbeitenden Kollegen durch.

Die Arbeitsgruppe hat aktuell drei Schwer-
punkte:

Plasmonik

Die Ladungsträgerdichte in sehr kleinen me-
tallischen Strukturen kann in eine resonante
Oszillation versetzt werden, wenn die Struk-
tur mit Licht einer bestimmten Frequenz be-
leuchtet wird. Ein Plasmon-Polariton wird
angeregt. Die Anregung solcher Plasmonen
erlaubt, u.A. die Konzentration und Ver-
stärkung von Licht auf sehr kleinen Skalen.
Wir sind aktuell besonders interessiert an
der Erforschung von Quantenphänomenen
in diesen Systemen. Diese treten auf, wenn
Licht so stark lokalisiert ist, dass es anfängt
die atomare Struktur der Metalle aufzulösen.
Weiterhin wollen wir hoch resonante me-
tallische Nanopartikel mit anderen Quan-
tenemittern wie Atomen oder Molekülen

koppeln und Effekte der Quantenelektrody-
namik in diesen Systemen studieren.

Beispiel: Untersuchung der
Eigenschaften hybrider plasmonischer
Strukturen, die aus einem Molekül
gekoppelt an eine plasmonische
Nanostruktur bestehen.

Metamaterialien

Metamaterialien sind künstliche Medien, mit
denen die Ausbreitungseigenschaften von
Licht im Volumen und/oder die Reflexion
und Transmission an Grenzflächen umfas-
send kontrolliert werden können. Metamate-
rialien bestehen aus sehr kleinen Elementar-
zellen, den Metaatomen. Die Kontrolle ihrer
Wechselwirkung mit Licht und die Wahl ih-
rer räumlichen Anordnung erlaubt es, die
oben genannten Eigenschaften maßzuschnei-
dern.

Wir sind aktuell daran interessiert, die Streu-
eigenschaften von Metaatomen jenseits der
dipolaren Multipolmomente zu kontrollie-
ren. Wir wollen die Interferenz unterschiedli-
cher Multipolmomente ausnutzen, um neue
optische Phänomene zu erforschen und Funk-
tionen zu realisieren. Beispiele dafür sind
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dünne Oberflächen, die stark reflektieren
bei Beleuchtung von einer Seite, aber stark
absorbieren bei Beleuchtung von der ande-
ren. Wir untersuchen auch Metamaterialien,
welche mit Methoden der Selbstorganisation
hergestellt werden können.

Beispiel: Metaoberfläche, welche bei
Beleuchtung bei zwei verschiedenen
Wellenlängen unterschiedliche Bilder
projiziert.

Photonmanagement

Unser Wissen um die Kontrolle der Eigen-
schaften von Licht mit Hilfe von Mikro-
und Nanostrukturen wenden wir im Kon-
text verschiedener Anwendungen an. Ein
referentielles Beispiel ist das einer Solar-
zelle. Eine sehr einfache Zielfunktion, die
Erhöhung der Effizienz für eine gegebene So-
larzelle, kann mit vielen verschiedenen nano-
optischen Ansätzen erreicht werden. Dazu
zählt die Lokalisierung des Lichtes in re-
levanten Raumgebieten, aber auch die Fre-
quenzkonversion von Licht mit nichtlinearen
Effekten in Spektralbereiche, in denen die
Solarzelle das Licht besser verwerten kann.
Zur erfolgreichen Lösung dieser Herausfor-
derung sind grundlegende Fragen zu klären,
aber auch viele technologisch interessante
Probleme zu lösen.

In allen diesen Bereichen bieten wir Quali-
fizierungsarbeiten auf allen Stufen des An-
spruchs an. Abhängig davon ob jemand kon-
zeptionell, analytisch oder numerisch arbei-
ten möchte, können immer passende The-
men, auch in Kombination gefunden wer-
den.

Weitere Informationen erhalten Sie auf un-
serer Homepage http://www.tfp.kit.
edu/rockstuhl.php oder direkt von den
Mitarbeitern der AG (Physikhochhaus 10.
Stock) und von Prof. Rockstuhl (Physik-
hochhaus 10/23).

Beispiel: Perfekter Absorber, der bei
drei verschiedenen Wellenlängen das
Licht vollständig absorbiert.
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Arbeitsgruppe Wenzel

Die Arbeitsgruppe Wenzel beschäftigt sich
mit der Simulation von Struktur und Funk-
tion nanoskaliger Systeme mit Anwendun-
gen in der molekularen und organischen
Elektronik und in der Biophysik. Organi-
sche Halbleiter finden breite Anwendungen
als Bildschirme, in der organischen Photo-
voltaik und in elektronischen Bauelemen-
ten. Hierzu werden oft Systeme mit vielen
Schichten unterschiedlicher Materialien her-
gestellt, die alle für die gewünschte Funk-
tion notwendig sind. Ziel unserer Arbeiten
ist das Verständnis der Mechanismen und
die Optimierung der Systemeigenschaften
auf der makroskopischen Skala auf der Basis
der mikroskopischen Konstituenten des Sys-
tems. Hierbei handelt es sich in der Regel
um kleine Moleküle oder Polymere.

Wir setzen daher eine breite Palette von
Simulationsverfahren aus dem Bereich der
klassischen Dynamik und auch der Quanten-
theorie ein, um die strukturellen wie auch
die elektronischen Eigenschaften der unter-
suchten Systeme zu verstehen und zu ver-
bessern. Im Bereich der Biophysik befassen
wir uns mit der Strukturbildung biologi-
scher Makromoleküle (Proteine) und deren
Wechselwirkungen, unter anderem mit An-
wendungen in der rechnergestützten Medika-
mentenentwicklung. Wir bieten daher Arbei-
ten sowohl in der Entwicklung der Verfahren
(Programmierung) wie auch in deren Anwen-
dung auf spezielle Systeme (Höchstleistungs-
rechner) an, wobei die Projekte meist eine
wichtige numerische Komponente beinhal-
ten.

Webseite: www.int.kit.edu/nanosim
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9 TKM - Institut für Theorie der Kondensierten

Materie

Webseite: http://www.tkm.kit.edu

Professoren und Privatdozenten:
P.D. Dr. Igor Gornyi, Prof. Dr. Alexander
Mirlin, P. D. Dr. Boris Narozhny, Prof. Dr.
Jörg Schmalian, Prof. Dr. Alexander Shnir-
man

Sekretariat: Fabienne Flatter

Überblick

Gegenstand der Forschung am Institut ist
die theoretische Beschreibung der physika-
lischen Eigenschaften der harten konden-
sierten Materie, also von Festkörpern und
Flüssigkeiten, deren Eigenschaften durch
Quanteneffekte dominiert werden. Im ato-
mistischen Bild geht man dabei von der
Quantentheorie des Systems von Atomker-
nen und Elektronen sowie des damit wechsel-
wirkenden elektromagnetischen Feldes aus.

Herausragende Fragestellungen auf dem Ge-
biet der Kondensierten Materie, die momen-
tan am Institut bearbeitet werden, reichen
von neuen Mechanismen der Hochtemperatur-
Supraleitung und Theorien von Phasenüber-
gängen, die von starken Quantenfluktuatio-
nen hervorgerufen werden, bis zur Theo-
rie der quantenmechanischen Kohärenz in
Qubits und der Beschreibung von Materia-
lien wie Graphen, Nanodrähte, Netzwerke
von gekoppelten Supraleitern oder Quanten-
magneten jenseits des thermodynamischen
Gleichgewichts.

Feynman Diagramme zur Behandlung
von Systemen mit Unordnung und
Wechselwirkung als Beispiel einer
Quantenfeldtheorie im Festkörper

Die Beantwortung dieser Fragen erfordert
immer die Untersuchung eines quantenme-
chanischen Vielteilchenproblems. Bis auf
sehr wenige Ausnahmen sind solche Pro-
bleme aber nicht exakt lösbar. Fokus der
Aktivitäten am Institut ist es, approxima-
tive theoretische Untersuchungen so durch-
zuführen, dass die universellen, d.h. allge-
meingültigen, Aspekte eines Problems im
Mittelpunkt stehen. Damit wird selbst für
komplexe Probleme, die durch extreme Ei-
genschaften wie starke Unordnung oder star-
ke Wechselwirkungen charakterisiert sind,
eine Beschreibung ausgewählter experimen-
teller Beobachtungen mit hoher Zuverlässig-
keit erreicht.
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Die theoretischen Methoden am Institut
basieren auf der Quantenfeldtheorie wech-
selwirkender Vielteilchensysteme im und
außerhalb des thermischen Gleichgewichts.
Methoden wie die analytische und numeri-
sche Renormierungsgruppe, die Schwinger-
Keldysh Formulierung der Vielteilchentheo-
rie und andere moderne Verfahren der Quan-
tentheorie finden sich in zahlreichen Master-
arbeiten und Dissertationen am Institut wie-
der. Am Institut werden Bachelor- Master-
und Doktorarbeiten zu einer Reihe von The-
men vergeben, die unten noch genauer be-
schrieben werden.

Die Mitarbeiter des Instituts arbeiten eng
mit Theoretikern an den Instituten für Fest-
körpertheorie (IFT), Nanotechnologie (INT)
und Festkörperphysik (IFP) zusammen. Meh-
rere der oben angegeben Professoren und
Mitarbeiter sind haupt- oder nebenamtlich
mit dem INT oder dem IFP assoziiert. Eine
sehr enge Zusammenarbeit existiert auch
mit Experimentalphysikern des Physikali-
schen Instituts, des Instituts für Angewand-
te Physik sowie am INT und IFP. Intensive
Zusammenarbeit gibt es natürlich auch mit
Wissenschaftlern aus aller Welt. Besonders
enge Beziehungen bestehen zum Weizmann
Institut in Israel, nach St. Petersburg und
Moskau, den Universitäten in Manchester
und Minneapolis sowie mit der Rutgers und
der Stanford Universität.

Quantenkohärenz in
Festkörpersystemen

In den letzten Jahren wurden bahnbrechen-
de Fortschritte in der Herstellung von Na-
nostrukturen erreicht und eine Reihe spek-
takulärer Quantenphänomene entdeckt und
untersucht. Supraleitende Bauelemente für
künftige Quantencomputer wurden erfolg-

Arbeiten am Institut haben
demonstriert, dass geometrisches
Rauschen in mesoskopischen Magneten
sehr wichtig ist.

reich kohärent manipuliert und miteinan-
der verschränkt. Spin-Quantenbits wurden
in Halbleiter-Quantenpunkten nachgewie-
sen. Kalte Gase wurden mittels Laserstrah-
lung gespeichert und bis zur Bose-Einstein-
Kondensation gekühlt.

Alle diese Erfolge, die sowohl für Grundla-
genphysik als auch für zukünftige Technolo-
gien extrem wichtig sind, basieren auf theo-
retischen Grundlagen der modernen Quan-
tenphysik.

Die Forschung in unserem Bereich ist an
der Grenze zwischen Festkörperphysik (me-
soskopische und stark korrelierte Systeme),
Quantenoptik, und Quanteninformations-
verarbeitung positioniert. Es werden neue
Möglichkeiten erforscht, nanoskalige physi-
kalische Systeme für die Quanteninformati-
onsverarbeitung zu verwenden. Besonders
wichtig ist das Problem der Dekohärenz, de-
ren Eigenschaften und Quellen auf Grund
von Stromrauschen, besonders

’
1/f‘-Rau-

schen, untersucht werden. Auch das Pro-
blem der Verbindung zwischen mesoskopi-
schen Festkörpersystemen und optischen
Systemen ist heute sehr relevant.
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Stark-korrelierte Materialien

Am Institut wurde eine Theorie für
topologische Supraleitung in einer
zweidimensionalen Grenzschicht
zwischen zwei Isolatoren entwickelt.

In vielen metallischen Materialien wird ein
anomales Verhalten beobachtet, das sich
nicht mit dem andernfalls erfolgreichen Bild
von quasi-nicht-wechselwirkenden Elektro-
nen erklären lässt. Beispiele hierfür sind un-
konventionelle Supraleitung, ungewöhnliche
thermodynamische und Transporteigenschaf-
ten in der Nähe von quantenkritischen Punk-
ten oder neuartige magnetische Ordnungs-
zustände, in denen die Quantenfluktuatio-
nen zu überraschenden physikalischen Ei-
genschaften Anlass geben.

Am Institut entwickeln wir Theorien, die
dieses Verhalten erklären bzw. vorhersagen.
Wir versuchen, die wichtigsten physikali-
schen Prozesse im Rahmen von vereinfach-
ten mikroskopischen oder phänomenologisch-
en Modellen zu verstehen und entwickeln
neue quantenfeldtheoretische Werkzeuge zu
ihrer Berechnung.

Solche neuen Methoden sind notwendig, da
die Wechselwirkungen so stark sind, dass
einfache Störungstheorien nicht anwendbar
sind. Je nach der, oft von aktuellen Expe-
rimenten vorgegebenen, Fragestellung sind
die Rechnungen analytisch oder numerisch.
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Transportphänomene und
die Rolle von Unordnung

Eine Theorie der Nichtgleichgewichts
Mach-Zener Interferrometrie mit
Randzuständen von Quanten-Hall
Systemen wurde am Institut sowie am
INT entwickelt.

Mit Hilfe der Mikrostrukturtechnik aber
auch durch die Fabrikation vollkommen neu-
er Materialien wie Graphen oder Kohlen-
stoffnanoröhren können heute niedrigdimen-
sionale Systeme sowie Bauteile und metalli-
sche Kontakte von bis zu atomarer Größe
hergestellt werden.

Solche mesoskopischen Systeme erlauben
einerseits, grundlegende Wechselwirkungsef-
fekte in kontrollierter, vorher nicht gekann-
ter, Weise theoretisch und experimentell zu
studieren und stellen andererseits techno-
logische Anwendungen in Aussicht. Die Ei-
genschaften mesoskopischer Systeme werden
wesentlich von Quanteneffekten bestimmt.
Wichtige Beispiele sind die Quantisierung
des Leitwerts in nanoskaligen Systemen, der
Quanten Hall Effekt, das unkonventionelle
Verhalten von Graphen oder das Auftre-
ten von topologischer Supraleitung und von
topologischen Isolatoren. Am Institut wer-
den all diese Fragestellungen intensiv unter-
sucht.

Ferner werden die Beziehungen zwischen
Unordnung und Wechselwirkung intensiv
am Institut bearbeitet. Besonders wichtig
sind diese Effekte in Systemen reduzier-
ter Dimension: in zweidimensionalen unge-
ordneten Filmen, in (quasi)-eindimensiona-
len Drähten und in mesoskopischen Syste-
men. Von herausragendem Interesse ist da-
bei das Verhalten von Graphen und von
quasi-eindimensionalen Systemen.
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10 TTP - Institut für Theoretische

Teilchenphysik

Wo und Wer?

Sektretariat:
Martina Schorn,
Zimmer 11/07, Tel.: 0721/608-43373

Professoren:
Kirill Melnikov,
Zimmer 11/06, Tel.: 0721/608-43883

Ulrich Nierste,
Zimmer 11/14, Tel.: 0721/608-46128

Matthias Steinhauser,
Zimmer 11/11, Tel.: 0721/608-47149

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 Beschleunigerexperi-
menten standgehalten und sich als erfolg-
reichste Theorie der Naturwissenschaften
etabliert. Die Fermionen, also Quarks und
Leptonen, gruppieren sich in drei Genera-
tionen, wobei die uns umgebende Materie
nur aus Teilchen der ersten Generation be-
steht. Die Fermionen der anderen beiden
Genrationen sind schwerer und instabil, weil
sie in die Teilchen der ersten Generation
zerfallen. Sie können jedoch an Teilchenbe-
schleunigern erzeugt werden und liefern dort
über ihre Produktionswirkungsquerschnitte
und ihre Zerfallsraten wertvolle Informa-

tionen über die fundamentalen Wechselwir-
kungen. Zentrale Elemente des Standard-
modells sind die Eichwechselwirkungen, zu
denen die starke, elektromagnetische und
schwache Wechselwirkung gehören, und die
Yukawa-Wechselwirkungen, die den Fermio-
nen ihre Masse verleihen und zu Übergängen
zwischen Fermionen verschiedener Genera-
tionen führen.

Das Standardmodell gehört zu den relati-
vistischen Quantenfeldtheorien, welche die
Prinzipien der Relativitätstheorie und der
Quantenmechanik in sich vereinen. Spezi-
ell handelt es sich beim Standardmodell
um eine Eichtheorie, welche in Analogie
zur Quantenelektrodynamik (QED) aufge-
baut ist. Anders als die QED enthält das
Standardmodell jedoch sogenannte nichta-
belsche Eichgruppen, die dazu führen, dass
die zugehörigen Eichbosonen nicht nur an
Fermionen, sondern auch an anderen Eich-
bosonen koppeln. Bei den Eichbosonen der
starken Wechselwirkung, den Gluonen, hat
ihre Selbstwechselwirkungen eine dramati-
sche Konsequenz: Die starke Wechselwir-
kung wird bei höheren Energien immer schwä-
cher. Die Entdeckung dieser asymptotischen
Freiheit wurde mit dem Nobelpreis des Jah-
res 2004 gewürdigt.

Das zentrale mathematische Instrument, mit
dem wir heute nichtabelsche Eichtheorien
auswerten, ist die Störungstheorie, d.h. die
Entwicklung physikalischer Observablen in
kleinen Kopplungskonstanten. Für den Be-
weis der mathematischen Konsistenz der
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Störungstheorie in nichtabelschen Eichtheo-
rien wurde der Physik-Nobelpreis des Jahres
1999 verliehen.

Ein wichtiges Element des Standardmodells
ist das Higgsfeld, das für die Konsistenz des
Standardmodells notwendig ist. Insbeson-
dere erhalten die Fermionen ihre Massen
durch die Yukawa-Wechselwirkungen mit
dem Higgsfeld, die außerdem zur Flavour-
mischung der Quarks führen. Die Flavour-
mischung ist die Ursache für den Zerfall der
Quarks der zweiten und dritten Fermion-
Generation in die leichteren Quarks der ers-
ten Generation. Zwei wichtige Phänomene
der Flavourphysik sind die Oszillationen be-
stimmter Mesonen 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 ver-
halten. Beide Phänomene sind theoretisch
interessant, weil sie Effekte schwerer virtu-
eller Teilchen und damit sensitiv auf Physik
jenseits des Standardmodells sind. Die Er-
klärung der CP-Verletzung durch die Yukawa-
Wechselwirkungen wurde mit dem Physik-
Nobelpreis des Jahres 2008 honoriert.

Im Jahr 2012 wurde am Large Hadron Col-
lider (LHC) am CERN ein Higgsboson ent-
deckt und bereits 2013 wurde für die theore-
tische Vorhersage der Physik-Nobelpreis ver-
liehen. Die Frage, ob es sich bei dem Higgs-
boson um das Standardmodell-Teilchen han-
delt, ist zur Zeit noch offen und Gegenstand
aktueller Forschung.

Am Institut für Theoretische Teilchenphysik
werden Rechnungen zur phänomenologischen
Teilchenphysik im Rahmen des Standardmo-
dells durchgeführt und mögliche Erweiterun-
gen dieses Modelles betrachtet. Das TTP
gehört zu den weltweit führenden Instituten

auf dem Gebiet der störungstheoretischen
Quantenfeldtheorie. Dabei wird sowohl der
Eich- als auch der Yukawa-Sektor des Stan-
dardmodells untersucht. Eine wichtige Er-
weiterung des Standardmodells ergibt sich
durch seine Ergänzung um das (maßgeblich
in Karlsruhe entwickelte) Prinzip der Super-
symmetrie. Am TTP werden virtuelle Effek-
te der hypothetischen supersymmetrischen
Teilchen auf präzise gemessene Observablen
berechnet.

Die Forschungsrichtungen sind im Detail:

• Anwendungen des Standardmodells
der Elementarteilchenphysik auf Hoch-
energie-Prozesse,

• Higgsboson-Produktion am LHC, Un-
tersuchungen der Eigenschaften des
Higgsbosons,

• Strahlungskorrekturen zu Collider-Pro-
zessen am LHC,

• Präzisionsbestimmung von fundamen-
talen Parametern des Standardmodells,

• Topquark-Erzeugung an Collidern,

• Physik des Tau-Leptons, exklusive se-
mileptonische Zerfälle,

• Nicht-relativistische Quantenchromo-
dynamik, Anwendung auf Quarkonia
und Topquark-Produktion,

• Supersymmetrische Strahlungskorrek-
turen,

• Untersuchungen von Erweiterungen
des Standardmodells, wie großverein-
heitlichter Theorien (GUT) oder Multi-
Higgs-Modelle,

• CP-Verletzung in Meson-Zerfällen,
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• Phänomenologie flavour-ändernder neu-
traler Ströme,

• Automatisierung von Multiloop-Rech-
nungen.

Masterarbeiten werden in allen genannten
Bereichen vergeben.

Die Dozenten des TTP sind Mitglied im
Graduiertenkolleg

”
Elementarteilchenphy-

sik bei höchster Energie und höchster Prä-
zision“, sowie im KIT-Centrum Elementar-
teilchen- und Astroteilchenphysik (KCETA)
und dessen Graduiertenschule: Karlsruher
Schule für Elementarteilchen- und Astroteil-
chenphysik (KSETA) .

Lehre

Neben den Veranstaltungen des normalen
Curriculums werden regelmässig Spezialvor-
lesungen aus der Theoretischen Teilchen-
physik aber auch im Zusammengang mit
Computational Physics angeboten und be-
gleitende Seminare durchgeführt.

Ausstattung

Aufgrund der verschiedenen Drittmittelpro-
jekte ist das TTP sehr gut mit Rechnern
ausgestattet. Allen Mitgliedern (auch Mas-
teranden) stehen Arbeitsplatzrechner zur
Verfügung, über die man auch auf die we-
sentlich leistungsfähigeren Parallelrechner
des TTP zugreifen kann.

Kooperation

Die Dozenten des TTP verfügen über weit-
reichende In- und Auslandskontakte, die
teilweise durch Drittmittel gefördert wer-
den. Insbesondere gibt es Kooperationen

mit Armenien, Italien, den Niederlanden,
Spanien, Polen, Russland und den USA.

Weitere Informationen

. . . erhält man in den Sprechstunden der
Dozenten oder auch über das Internet
http://www.ttp.kit.edu/.
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11 IFP - Institut für Festkörperphysik

Das Institut für Festkörperphysik (IFP) be-
treibt Forschung auf dem Gebiet elektroni-
scher Eigenschaften kondensierter Materie
mit dem Schwerpunkt auf Systemen, bei
denen Quantenkorrelationen und elektroni-
sche Wechselwirkungen eine wichtige Rol-
le spielen. Die Arbeiten werden im HGF-
Programm Science and Technology of Na-
nosystems im Topic Condensed Matter and
Molecular Building Blocks durchgeführt (sie-
he auch www.ifp.kit.edu).

Quanteneffekte zeigen sich nicht nur auf
mikroskopischen Längenskalen, sondern be-
stimmen auch die Eigenschaften von Fest-
körpern mit makroskopischen Abmessun-
gen. Dies bildet eine starke Verbindung zur
Untersuchung von Quanteneffekten in Na-
nostrukturen im Programm STN. Magnetis-
mus und Supraleitung sind Beispiele für sol-
che makroskopischen Quantenphänomene.
So werden supraleitende Eigenschaften durch
die Existenz einer makroskopischen Wellen-
funktion bestimmt.

Der Kondo-Effekt, ein herausragendes Bei-
spiel von Korrelationen in Metallen, ist ein
Vielteilchen-Effekt, der lokalisierte magneti-
sche Momente und Leitungselektronen quan-
tenmechanisch verschränkt. Werden diese lo-
kalen Vielteilchen-Quantensysteme in einem
stöchiometrischen Kristall angeordnet, bil-
den sie – wiederum aufgrund der Gesetze der
Quantenmechanik – eine Fermi-Flüssigkeit,
d.h. einen Quantenzustand stark miteinan-
der wechselwirkender Elektronen, die als

’
schwere Fermionen‘ bezeichnet werden. Der
Name rührt daher, dass die Elektronen auf-

grund ihrer Wechselwirkung untereinander
effektive Massen besitzen, die einige Hun-
dert Mal größer sein können als die Masse
freier Elektronen. Quantenphasenübergänge,
d.h. Phasenübergänge am absoluten Null-
punkt, werden durch kohärente Quantenf-
luktuationen getrieben, die im Prinzip den
ganzen Festkörper erfassen können. Dies
ist eine weitere Stufe von Quanteneffekten.
Daher bietet die Forschung an Quantenma-
terialien einzigartige Möglichkeiten, neue
Materialien zu finden sowie ihre besonderen
Eigenschaften zu bestimmen und zu verste-
hen.

Für unsere Forschungsvorhaben betreiben
wir zwei größere Forschungsgeräte: Unsere
Weichröntgen-Analytik-Anlage WERA an
der Karlsruher Synchrotronstrahlungsquelle
ANKA liefert elementspezifische Einsichten
in die elektronische und magnetische Struk-
tur. Hierzu werden Elektronen-Spektrosko-
pien wie Nahkanten-Röntgenabsorption
(NEXAFS), Photoelektronenspektroskopie
(PES), magnetischer zirkularer Röntgen-Di-
chroismus (XMCD) und Photoemissions-
elektronenmikroskopie (PEEM) eingesetzt.
Unser thermisches Dreiachsen-Neutronen-
spektrometer am Neutronen-Forschungsre-
aktor ORPHEE am Laboratoire Léon Bril-
louin, CEA Saclay, liefert Informationen
über kristallographische und magnetische
Strukturen sowie über Gitterdynamik und
magnetische Anregungen. Beide Geräte wer-
den vom IFP als Nutzergeräte betrieben, die
für Projekte von Forschungsgruppen aus der
ganzen Welt im Rahmen eines

’
peer review‘-

Verfahrens zur Verfügung stehen.
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Weichröntgen-Analytik-Anlage WERA am Karlsruher Synchrotron ANKA (links)
und Drei-Achsen-Spektrometer für thermische Neutronen am
ORPHEE-Forschungsreaktor, CEA Saclay, bei Paris (rechts)

Neben Photonen-, Photoelektronen- und
Neutronenspektroskopie führen wir Experi-
mente zu thermodynamischen Eigenschaf-
ten durch, wie etwa zur spezifischen Wärme,
thermischen Ausdehnung und Magnetisie-
rung, die Kenntnisse über niedrigliegende
Anregungen und kollektive Effekte an Pha-
senübergängen liefern, sowie Experimente
zum elektronischen Transport. Der experi-
mentell zugängliche Parameterbereich um-
fasst Temperaturen bis herab zu 20 mK, Ma-
gnetfelder bis zu 14 T, und hydrostatischem
Druck bis zu 6 GPa. Voraussetzung für unse-
re Untersuchungen sind unsere vielfältigen
Möglichkeiten zur Herstellung von Einkris-
tallen und dünnen Schichten verschiedener
Materialklassen sowie deren Charakterisie-
rung (u. a. mit Röntgenbeugung, Elektro-
nenmikroskopie und Rutherford-Rückstreu-
ung).

Das IFP fokussiert seine Arbeit auf die Un-
tersuchung von Quantenmaterialien, bei de-
nen häufig Supraleitung und magnetische
Ordnung benachbart auftreten. Schwerpunkt
bei den Supraleitern bilden die Eisen-Pnikti-
de und –Chalkogenide. Dabei werden ver-
schiedene chemische Substitutionen durch-
geführt, um die supraleitenden und magne-

tischen Phasendiagramme zu ermitteln und
das Wechselspiel zwischen strukturellen, ma-
gnetischen und supraleitenden Eigenschaf-
ten zu verstehen - und letztlich zu kontrol-
lieren. Die Abbildung zeigt als Beispiel die
Symmetrie des Phasendiagramms von Co-
und K-dotiertem antiferromagnetischem Ba-
Fe2As2: in beiden Fällen (

’
elektronendo-

tiert‘ und
’
lochdotiert‘) weicht der Antifer-

romagnetismus einem weiten Bereich von
Suprleitung (mit Tsc bezeichnet) Systeme
mit Ladungsdichtewellen in Konkurrenz zur
Supraleitung werden ebenfalls untersucht.
Sehr wichtig für die Untersuchungen ist die
Verfügbarkeit sehr gut charakterisierter Pro-
ben. Dazu steht uns eine Reihe verschiede-
ner Methoden zur Herstellung von Polykris-
tallen und Einkristallen zur Verfügung.

Der Magnetismus von Übergangsmetalloxi-
den, insbesondere Kobaltaten und Manga-
naten, ist wegen der verschiedenen Wechsel-
wirkungen (Kopplung gemäß der Hundschen
Regeln, Kristallfeld-Wechselwirkungen, Su-
peraustausch und Doppelaustausch, Jahn-
Teller-Verzerrung und Elektron-Phonon-
Kopplung) besonders interessant. Hier ist
das Ziel, das Wechselspiel dieser Kopplun-
gen aufzuklären, das zu verschiedenen ma-
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gnetischen Ordnungszuständen führt und
experimentell durch Anlegen von magneti-
schen Feldern, Substitution und/oder Dotie-
rung mit Ladungsträgern sowie mit biaxia-
lem oder hydrostatischem Druck geändert
werden kann.

Unsere Untersuchungen von dünnen Schich-
ten konzentrieren sich zur Zeit auf die schon
erwähnten Eisen-basierte Supraleiter, auf
undotierte und dotierte Kobaltate mit Perovs-
kit-Struktur sowie Grenzflächen zwischen
oxidischen Isolatoren. Wichtige Fragen be-
treffen den Supraleiter-Isolator-Übergang in
ungeordneten FeSe-Schichten, die magneti-
schen Wechselwirkungen in epitaktisch ver-
spannten Kobaltat-Schichten, und den Ein-
fluss von Verzerrungen und Druck auf das
zweidimensionale Elektronengas in Grenz-
schichten zwischen isolierenden Übergangs-
metalloxiden.

Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt des
IFP bilden die Untersuchungen von Quan-
tenphasenübergängen, d. h. von Phasenü-
bergängen, die durch Änderung eines Kon-
trollparameters wie Druck, Magnetfeld oder

Beispiele für Kristalle, die am IFP gezüchtet wurden (links). Phasendiagramm von
Fe-basierten Supraleitern Ba(Fe1-xCox)2As2 und Ba1-xKxFe2As2 (rechts).

Magnetisierung von polykristallinen
und einkristallinen LaCoO3-Schichten.
Die einkristalline Schicht hat eine um
1,7% größere Gitterkonstante in der
Schichtebene, was zu einem
ferromagnetischen Zustand unterhalb
von 80 K führt.

chemische Zusammensetzung zum absolu-
ten Temperaturnullpunkt gebracht werden
können. Die Nähe zu einem Quantenpha-
senübergang ermöglicht das Auftreten neu-
artiger elektronischer oder magnetischer Pha-
sen.
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Viele der oben erwähnten Materialklassen
befinden sich aufgrund konkurrierender Wech-
selwirkungen in der Nähe eines Quantenpha-
senübergangs. Darüber hinaus untersuchen
wir intermetallische Seltenerd-Verbindungen
und Legierungen, insbesondere Ce- oder Yb-
Systeme mit ihrer Konkurrenz zwischen ei-
nem magnetisch geordneten (aufgrund der
RKKY-Wechselwirkung) und einem para-
magnetischen Grundzustand (aufgrund des
Kondo-Effekts). Besonders interessant ist
auch hier wieder die Nähe zwischen Supra-
leitung und magnetischer Ordnung, zwei
kollektiven elektronischen Phänomenen, die
sich in herkömmlichen Supraleitern ausschlie-
ßen. Das Bild zeigt ein Beispiel.

Die Arbeiten unserer Theorie-Gruppe zie-
len auf die Erklärung und Modellierung
der vielfältigen Phänomene, die wir - wie
oben beschrieben - experimentell untersu-
chen. Dabei geht es auch um die Vorhersa-
gen neuer Phänomene und neuartiger Zustände
kondensierter Materie in kollektiven Quan-
tensystemen.

Antiferromagnetische (AF, grün) und
suraleitende Phase (SC, blau) von
CeCoIn5 als Funktion von Temperatur
T, Magnetfeld B und hydrostatischem
Druck p. Negativer (chemischer) Druck
wird durch Cd-Substitution erzeugt.
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12 IKP - Institut für Kernphysik

Das Institut für Kernphysik (IKP; Leitung
Prof. Dr. Dr. h.c. Johannes Blümer) er-
forscht fundamentale Rätsel der Natur an
den Schnittstellen von Kosmologie, Astro-
physik und Elementarteilchenphysik. Die
Vorhaben sind im Helmholtz-Programm Ma-
terie und Universum des Forschungsbereichs
MATERIE eingebunden. In internationa-
len Großexperimenten werden die Natur
und Herkunft der kosmischen Strahlung,
die Eigenschaften von Neutrinos und die
Zusammensetzung der Dunklen Materie un-
tersucht. Die Forschung am IKP ergründet
somit zusammen mit dem EKP und anderen
Instituten des KIT-Zentrums Elementarteil-
chen- und Astroteilchenphysik (KCETA),
sowie der Graduiertenschule KSETA die
physikalischen Grundlagen unseres Univer-
sums im Allerkleinsten und im Allergrößten.
Details findet man unter:
http://www.ikp.kit.edu
einschließlich weiterer Links.

Arbeitsgruppe Direkte
Neutrinomassenbestimmung
mit KATRIN

Prof. Dr. Guido Drexlin, Dr. Markus Steidl,
Dr. Kathrin Valerius

Neutrinos wurden bis vor kurzem im Stan-
dardmodell der Teilchenphysik als masselose
Teilchen beschrieben. Aus Beobachtungen
von atmosphärischen und solaren Neutrinos
konnte in den vergangenen Jahren jedoch
gezeigt werden, dass Neutrinos doch eine
kleine Masse besitzen. Die Größe der Masse

KATRIN auf dem Weg von
Leopoldshafen zum Campus-Nord

ist aber immer noch unbekannt.
Das Karlsruher Tritium Neutrino Experi-
ment (kurz: KATRIN), welches sich derzeit
am KIT-Campus Nord im Aufbau befin-
det, hat die Messung der Neutrinomasse
mit einer bisher unerreichten Sensitivität
von 0,2 eV/c2 zum Ziel. Dazu verwendet
KATRIN ein elektrostatisches Spektrome-
ter, mit dem die Energie von Elektronen aus
dem Tritium-Betazerfall sehr genau gemes-
sen wird. Der 70 m lange Experimentaufbau
besteht im Wesentlichen aus zwei Bereichen:
dem Quellbereich, in dem der Tritiumzerfall
stattfindet, und dem Spektrometerbereich,
in dem die Energie der Zerfallselektronen
gemessen wird. In der 16 m langen Triti-
umquelle wird kontinuierlich 30 K kaltes
Tritiumgas zirkuliert. Die Elektronen wer-
den mit Hilfe supraleitender Magnete von
der Quelle durch die Pump- und Transport-
strecke zum Spektrometer geführt.

Das Spektrometer ist ein 24 m langer und 10
m durchmessender Ultrahochvakuumtank
(Restgasdruck ca. 10-11 mbar), der auf -
18600 V Hochspannung liegt. Nur Elektro-
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nen, deren kinetische Energie groß genug ist,
um diese Gegenspannung zu überwinden,
werden von dem Halbleiterdetektor am En-
de des Experiments gezählt. Durch Variati-
on der Gegenspannung kann die Form des
Energiespektrums abgetastet werden.

Um das Sensitivitätsziel von KATRIN zu er-
reichen, ist ein genaues Verständnis systema-
tischer und statistischer Messunsicherheiten
unabdingbar. Hierbei gilt es eine Vielzahl
experimenteller Einflüsse zu berücksichtigen.
Zudem werden Analysemethoden und -werk-
zeuge entwickelt um zu untersuchen, wie die
KATRIN-Daten neben der Bestimmung der
Neutrinomasse zur Suche nach Hinweisen
auf mögliche

’
Neue Physik‘(z. B. Verletzung

der Lorentzinvarianz, leichte sterile Neutri-
nos) in der Endpunktregion des Tritium-
Betaspektrums ausgenutzt werden können.
Im Sommer 2013 wurde mit Inbetriebnah-
memessungen der Spektrometer- und De-
tektorsektion begonnen, welche der Cha-
rakterisierung der Spektrometereigenschaf-
ten und des Untergrundsignals dienen. Die
Hauptkomponenten der Quell- und Trans-
portsektion werden 2015 installiert, so dass
das Experiment nach einer fast 15jährigen
Aufbau- und Testphase 2016/17 den Mess-
betrieb aufnehmen kann.
Weitere Auskünfte erhalten Sie auf
www.katrin.kit.edu.

Wir bieten laufend Bachelor- und Masterar-
beitsthemen zu vielfältigen Arbeitsschwer-
punkten, von numerischer Simulation und
Modellierung bis zu Datennahme und
-analyse, an.

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte
guido.drexlin@kit.edu,
markus.steidl@kit.edu oder
kathrin.valerius@kit.edu.

Arbeitsgruppe
Kosmische Strahlung –
Pierre-Auger-Observatorium

Dr. Ralph Engel, Dr. Markus Roth, Dr. Ralf
Ulrich

Mit beinahe Lichtgeschwindigkeit dringen
geladene Atomkerne der kosmischen Strah-
lung in die Erdatmosphäre ein. An ihren
obersten Ausläufern - etwa 80 Kilometer
über der Erdoberfläche - treffen sie auf die
erste Front von Gasmolekülen, die durch
die Wucht des Zusammenpralls in Atom-
bausteine zerplatzen. Die erzeugten Sekun-
därteilchen lösen augenblicklich weitere Kol-
lisionskaskaden in der Atmosphäre aus und
gehen schließlich als Teilchenregen auf den
Erdboden nieder. Von welchen unbekann-
ten Gegenden im Universum zeugen diese
Teilchen?

Das herauszufinden, ist ein schwieriges Pro-
blem, denn großräumige Magnetfelder in der
Milchstraße und im Raum zwischen den Ga-
laxien lenken die Bahn jedes geladenen Teil-
chens ab, so dass sie dessen Herkunft nicht
mehr verrät. Offen ist auch, welche Natur-
prozesse die kosmischen Teilchen auf Ener-
gien bis 1020 eV (Elektronenvolt) beschleu-
nigen. Immerhin übertrifft dieser Wert die
Leistung der größten Teilchenbeschleuniger
auf der Erde um das Milliardenfache.

Um diese Fragen zu beantworten, wird ak-
tuell unter federführender Leitung des KIT
das in der menschenleeren argentinischen
Pampa aufgebaute 3000 km2 ausgedehn-
te Pierre-Auger-Observatorium erweitert,
um erstmals nicht nur die Energie des ur-
sprünglichen Teilchens nachzuweisen, son-
dern auch auf Basis der auf dem Erdbo-
den registrierten Sekundärteilchen auch die
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Masse zu bestimmen. Die bisherigen Mes-
sungen führen zu unerwarteten Resultaten,
die nicht mit bestehenden Theorien erklärt
werden können. Ein Paradigmenwechsel deu-
tet sich an, der durch präzisere Bestim-
mung der Masse der kosmischen Teilchen
untermauert werden soll. Die 1660 Ober-
flächendetektoren von 10 qm Größe werden
komplementiert durch 4 qm große Szintil-
lationsdetektoren. Neben der Möglichkeit
einzelne kosmische Quellen identifizieren zu
können, werden auch hadronische Wechsel-
wirkungsmodelle bei Energien weit oberhalb
des LHCs auf ihre Gültigkeit getestet wer-
den. In diesem Kontext sind auch dedizier-
te Beschleunigermessungen mit Vorwärtsde-
tektoren am LHC im Gange, die zur Über-
prüfung und Kalibration der verwendeten
Wechselwirkungsmodelle herangezogen wer-
den. Es sind eine Vielzahl von Arbeiten zu
leisten, von der Modellierung der Kaskaden-
entwicklung und nachfolgender vergleichen-
der Analyse der Messdaten, über Detektor-
entwicklung am Rechner und deren Aufbau
im Labor bis hin zur astrophysikalischen
Interpretation.

Die breite Palette an Arbeitsfeldern bie-
tet sowohl Möglichkeiten für theoretische,
hardware-orientierte sowie softwarebasierte
Bachelor- und Masterarbeiten. Bei Interesse
wenden Sie sich bitte an

ralph.engel@kit.edu,
markus.roth2@kit.edu oder
ralf.ulrich@kit.edu.

Arbeitsgruppe Kosmische
Strahlung - Technologien

Dr. Andreas Haungs, Dr. Tim Huege

Kosmische Strahlung besteht aus vollständig
ionisierten Atomkernen, die in galaktischen
oder extragalaktischen Objekten auf Ener-
gien bis zu 1020 eV beschleunigt werden.
Die hochenergetischen Kerne allerdings sind
sehr selten, und können nur über ausgedehn-
te Luftschauer nachgewiesen werden. Solche
Schauer wurden zum Beispiel beim inzwi-
schen beendeten KASCADE Experiment
hier am KIT gemessen, oder aktuell beim
Pierre Auger Observatorium. Das Ziel die-
ser Experimente ist es, Anisotropien in der
Herkunftsrichtung, das Spektrum, und die
Elementzusammensetzung der kosmischen
Strahlung zu vermessen, um ihre Quellen
zu identifizieren.

Die Arbeitsgruppe des IKP am CN beschäf-
tigt sich mit der Entwicklung neuer Techno-
logien und Methoden, um die Luftschauer
noch effizienter und genauer zu detektieren.
Hierbei handelt es sich zum Einen um die
Radiodetektion ausgedehnter Luftschauer
mithilfe verschiedener Radioantennen inte-
griert in das Pierre-Auger-Observatorium in
Argentinien oder in das Tunka-Experiment
in Sibirien. Des Weiteren wird in der Grup-
pe ein Detektorsystem für die Internatio-
nale Raumstation ISS entwickelt, das Luft-
schauer über die Fluoreszenz-Emission aus
dem Weltall (JEM-EUSO) detektieren soll.
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Dabei werden vermehrt die Möglichkeiten
empfindlicher Lichtsensoren auf Halbleiter-
basis (SiPM) in Betracht gezogen. Schließ-
lich werden weiterhin die Daten der Karls-
ruher Luftschauerexperimente KASCADE-
Grande und LOPES analysiert und zudem
über das KASCADE Cosmic-ray Data Cen-
tre KCDC über ein Webportal der Öffen-
tlichkeit zur Nachanalyse zur Verfügung ge-
stellt.

In all diesen Forschungsgebieten werden im-
mer aktuelle Themen für Bachelor- und
Master-Arbeiten angeboten: Informationen
sind erhältlich bei andreas.haungs@kit.edu
und tim.huege@kit.edu.

Arbeitsgruppe Direkte
Suche nach Dunkler Materie

Dr. Klaus Eitel

In unserem Universum macht die sichtbare
Materie in Form von Sternen und Galaxi-
en nur weniger als 5 Prozent der gesam-
ten Energie aus. Ein 5-mal größerer Anteil
der Materie, die nicht sichtbar, also

’
dun-

kel‘ ist, zeigt sich lediglich durch Gravitati-
onseffekte in Galaxien, Galaxienhaufen und
den großräumigen Strukturen unseres Uni-
versums. Die Daten legen nahe, dass die-
ser Teil aus massiven, schwach wechselwir-
kenden Teilchen besteht, die man generisch

’
Weakly Interacting Massive Particles‘ oder
kurz WIMPs genannt hat. Solche Teilchen
gibt es zwar nicht im Standard-Modell der

Teilchenphysik, in Erweiterungen wie der
SuperSymmetrie wird ihre Existenz aber
vorhergesagt. In solchen Modellen können
WIMPs an normaler Kernmaterie streuen,
was den Nachweis galaktischer WIMPs in
speziellen Detektoren ermöglichen sollte.

Die KIT-Institute EKP, IKP und IPE sind
am europäischen EDELWEISS Experiment
beteiligt, das im Untergrundlabor LSM in
den französischen Alpen mit Germanium-
Detektoren nach solchen Streu-Ereignissen
sucht. Die Ge-Kristalle werden dabei auf
18 mK gekühlt, um gleichzeitig Wärme-
und Ionisations-Signale auszulesen. In der
AG Dunkle Materie entwickeln wir Auslese-
Elektronik, betreiben das Myon-Vetosystem
von EDELWEISS, analysieren die Rohda-
ten und arbeiten an Weiterentwicklungen
der Ge-Detektoren. In einer Kooperation
mit den amerikanisch-kanadischen Gruppen
von SuperCDMS arbeiten wir an einem neu-
en Experiment, das im kanadischen Unter-
grundlabor SNOLAB aufgebaut werden soll.

weitergehende Information:
www.ikp.kit.edu/edelweiss

Eine aktuelle Liste verfügbarer Bachelor-
und Master-Arbeiten finden Sie unter:
www.ikp.kit.edu/edelweiss/bachelorjobs.php
und
www.ikp.kit.edu/edelweiss/masterjobs.php.
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13 LAS - Laboratorium für Applikationen der

Synchrotronstrahlung

Prof. Dr. Anke-Susanne Müller
Prof. Dr. Tilo Baumbach

Das Laboratorium für Applikationen der
Synchrotronstrahlung (LAS) ist an der Syn-
chrotronstrahlungsquelle ANKA (ANgström-
quelle KArlsruhe) am Campus-Nord betei-
ligt und arbeitet eng mit dem Institut für
Photonenforschung und Synchrotronstrah-
lung (IPS) zusammen, u. a. beim Aufbau des
neuen Linearbeschleunigers FLUTE (Fernin-
frarot Linac- Und Test-Experiment). Wäh-
rend die Kernaufgaben im Bereich der Be-
schleunigerphysik und der Strukturcharak-
teristik liegen, ist der Arbeitsbereich sehr
vielfältig.

Er reicht von experimentellen zu theoreti-
schen Arbeiten, von praktischen Aufgaben
im Labor, Untersuchungen mit ultra-kurzen
fs-Pulslasern (1 fs = 10−15 s), supraleiten-
den Magneten bei tiefsten Temperaturen
z. B. 4 Kelvin und hohen Temperaturen bei
Verwendung von Hochtemperatursupralei-
tern, Kamerasystemen im optischen Bereich
bis zu bildgebenden Systemen im Infrarot-
und Terahertz-Bereich bis in den Röntgen-
bereich, von Programmierarbeiten im Be-
reich der Geräte- und Experimentsteuerung
bis hin zu Simulationen von relativistischen
Elektronenpaketen, sowie dem Erlernen von
mathematischen Methoden, je nach Interes-
se, Neigung und Fähigkeiten.

Neben den Vorlesungen zur Beschleuniger-
physik, Synchrotronstrahlung und deren An-
wendungen im Terahertz (T-Rays), infraro-
ten (IR), optischen (VIS) und Röntgenbereich
(X-Rays) veranstaltet das LAS auch das
Hauptseminar HS Synchrotronstrahlung, wo
u. a. in die verschiedenen, von den AGs be-
handelten aktuellen Gebieten der Beschleu-
nigerphysik und Materialanalyse eingeführt
wird.

Blick in den ANKA-Speicherring.
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AG Neuartige
Strahlungsquellen

Supraleitender Undulator für
Anwendungen am LWFA in Jena.

Leitung: Dr. Axel Bernhard

Mitarbeiter: Julian Gethmann,
Dr. Steffen Hillenbrand, Christina Widmann

Die Arbeitsgruppe Neuartige Strahlungs-
quellen betreibt Forschung und Entwicklung
für neuartige beschleunigerbasierte Strah-
lungsquellen, vor allem im Bereich Design,
Bau und Betrieb von supraleitenden Magne-
ten zur Strahlungserzeugung wie Undulato-
ren und Wigglern.

Ein Zweig neuartiger Synchrotronstrahlungs-
quellen ist die Entwicklung sogenannter Low-
Emittance-Speicherringe (d. h. Speicherin-
ge mit sehr kleiner Emittanz), in denen
die Orts- und Impulsverteilungsbreite der
Teilchen um den Sollorbit einerseits durch
spezielle Strahloptiken, andererseits durch
Dämpfung der transversalen Teilchenbewe-
gungen minimiert wird. Dies spielt auch
für zukünftige Teilchenbeschleuniger in der
Hochenergiephysik eine wichtige Rolle.

LAS und ANKA arbeiten auf diesem Ge-
biet mit dem CERN (Conseil Européen pour
la Recherche Nucléaire) und dem Budker-
Institut in Novosibirsk zusammen. Ein Pro-
jekt der Arbeitsgruppe ist der Test eines su-
praleitenden Dämpfungswigglers im ANKA-

Speicherring für das CERN-Zukunftsprojekt
Compact Linear Collider (CLIC). Unter-
sucht werden soll unter anderem, wie sich
die Strahlungsdämpfung des Wigglers auf
die Elektronenpakete (Bunche) im ANKA-
Speicherring auswirken.

Eine zweite Richtung, in der die AG neu-
artige Strahlungsquellen mit der Univer-
sität Jena zusammenarbeitet, ist die Ent-
wicklung einer kompakten Strahlungsquel-
le an einem Laser-Wakefield-Beschleuniger
(LWFA). Laser-Wakefield-Beschleuniger sind
laser-basierte Beschleuniger, bei denen mit
Hilfe eines Hochleistungslasers Elektronen
in einem Plasma beschleunigt werden. Durch
die starken elektrischen Felder, die dabei
entstehen, erreichen die Elektronen bereits
auf wenigen Millimetern, statt auf einigen
Metern oder gar Kilometern, die erforderli-
che Energie, um in einem Undulator Strah-
lung im Röntgenbereich zu erzeugen. Al-
lerdings unterscheiden sich die Eigenschaf-
ten der Elektronenbunche stark von denen
konventioneller Beschleuniger wie beim Lar-
ge Hadron Collider (LHC) oder dem eu-
ropäischen Projekt European XFEL, einem
Röntgenlicht-Freie-Elektronen-Laser. Daher
wurde am LAS ein speziell auf die Eigen-
schaften dieser Bunche abgestimmter supra-
leitender Undulator entworfen und gebaut,
der in den nächsten Schritten magnetisch
charakterisiert und schließlich am LWFA in
Jena eingesetzt werden soll.

Ebenso entscheidend für eine LWFA-basierte
Strahlungsquelle ist der Transport der Elek-
tronen vom LWFA zum Undulator. Von der
Strahldynamiksimulation bis zu Entwurf,
Konstruktion, Bau und Vermessung der zu-
gehörigen Strahlführungsmagnete wurde und
wird dieses Teilprojekt im Rahmen von Pro-
motions- und studentischen Arbeiten am
LAS bearbeitet.
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Sextupol für die Strahlführung am
LWFA.

Themenbereiche für studentische Ar-
beiten:

• Design, Bau und Vermessung von su-
praleitenden Undulatoren

• Simulation der Strahlungsfelder in Un-
dulatoren und Wigglern

• Simulation und Messung der Auswir-
kung von Wigglern auf die Strahldy-
namik in Speicherringen, z. B. ANKA

• Design, Bau und Vermessung von
Strahlführungsmagneten, für die
Strahlführung am LWFA und die THz-
Quelle FLUTE an ANKA

• Simulation und Tests der Strahlfüh-
rung am LWFA

AG Ultrakurze Pulse und
Terahertz-Strahlung

Leitung: Prof. Dr. Anke-Susanne Müller

Mitarbeiter:
Dr. Erik Bründermann, Dr. Nicole Hiller,
Dr. Michael Nasse, Dr. Marcel Schuh,
Dr. Markus Schwarz, Bennie Smit

Die Arbeitsgruppe befasst sich mit kohären-
ter Terahertz-Strahlung und ultra-kurzen
Pulsen im Pikosekunden- und Femtosekun-
den-Bereich mit einem Schwerpunkt auf der
Erzeugung und Diagnose intensiver Tera-
hertz-Strahlung an Beschleunigern. Tera-
hertz-Strahlung ist eine besondere, sehr hoch-
frequente Strahlung, wobei 1 THz = 1012 Hz
entspricht. THz-Strahlungsquellen und de-
ren Anwendungen finden sich typisch im Fre-
quenzbereich zwischen 0,1 THz und 10 THz.
Dieser Bereich im elektromagnetischen Spek-
trum liegt zwischen Mikrowellen (Mikrowel-
lenherde arbeiten typisch bei 2,455 GHz
entsprechend einer Wellenlänge von 12 cm)
und Wärmestrahlung, d. h. dem infraroten
Spektralbereich. Wärmebildkameras zur Un-
tersuchung von Wärmelecks in Häusern ar-
beiten im Bereich um 30 THz.

Sichtbare Synchrotronstrahlung am
ANKA-Speicherring.

Terahertz-Strahlung ist ein besonderes
Schlüsselinstrument für viele Forschungs-
gebiete z. B. in den Lebens- und Material-
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wissenschaften sowie in der Spektroskopie.
Aufgrund der speziellen technologischen An-
forderungen bei diesen hohen Frequenzen im
Übergangsbereich zwischen Hochfrequenz-
technologie und regulärer Optik gibt es be-
ständig eine Nachfrage nach besseren Quel-
len, Detektoren und neuen Messmethoden.

Einerseits funktionieren rein optische Instru-
mente wie z. B. Linsen nur bedingt, d. h. es
werden besondere Materialien zur Herstel-
lung benötigt bzw. arbeiten diese nur über
einen schmalen Frequenzbereich im THz Be-
reich, so dass viele verschiedene Exemplare
erstellt und überprüft werden müssen. An-
dererseits sind die Frequenzen so hoch, dass
elektromagnetische Felder nur noch in der
Oberfläche von Leiterkabeln existieren und
auch Wellenleiter bereits sehr klein werden,
d. h. um Größenordnungen kleiner als im
Mikrowellenbereich üblich, so dass diese wie-
derum nur sehr schwer mit hoher Qualität
herzustellen sind. Insbesondere die hybri-
den Technologieansätze die u. a. auch mit
dem Begriff der

’
quasi‘-Optik beschrieben

werden, sind immer wieder eine besondere
Herausforderung für die Entwicklung von
Diagnose und Messmethoden zur Lösung
wissenschaftlicher Fragestellungen.

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 Anwendungen. Bisher gab es
kaum Möglichkeiten, hinreichend intensive
und brillante Strahlung in dem fraglichen
Wellenlängenbereich zu erzeugen, so dass
der Bereich auch als

’
THz-Lücke‘(THz gap)

bezeichnet wurde.

Mit Hilfe von ultrakurzen Elektronenpa-
keten (Bunchen) ist es allerdings möglich
an Beschleunigern intensive kohärente THz-

Kompression von Elektronenpaketen
zur Erzeugung intensiver
THz-Strahlung.

Strahlung zu erzeugen. Ist der Bunch kürzer
als die ausgesandte Wellenlänge wird die-
se Wellenlänge kohärent abgestrahlt. Da-
durch steigt die Intensität mit der Anzahl
der Elektronen quadratisch an, was zu einer
Intensitätssteigerung um hundert Millionen
führen kann! Für kohärente THz-Strahlung
bedeutet dies, dass das Elektronenpaket auf
unter 0,1 mm komprimiert werden muss.

Der ANKA-Speicherring war einer der ers-
ten Speicherringe weltweit, der in der Lage
war solche ultrakurzen Bunche zu erzeugen
und somit intensive THz-Strahlung Nutzern
zur Verfügung zu stellen. Allerdings wirkt
die kohärente THz-Strahlung auf den Bunch
zurück, was wiederum die Aussendung der
THz-Strahlung verändert. Diese nichtlinea-
re Rückkopplung zwischen Elektronenpaket
und kohärenter THz-Strahlung zu verste-
hen und zu kontrollieren ist eine der Kern-
aufgaben unserer Arbeitsgruppe. Weil sich
diese Dynamik auf Zeitskalen von Nanose-
kunden abspielt entwickeln wir (zusammen
mit anderen Instituten) ultraschnelle THz-
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Detektoren, um diese Dynamik zu beobach-
ten. Dadurch fallen sehr große Datenmengen
an (Big Data), die mit speziellen Methoden
untersucht und ausgewertet werden müssen,
um physikalische Schlussfolgerungen schlie-
ßen zu können. Zudem verwenden wir eine
Vielzahl weiterer Detektoren in verschiede-
nen Spektralbereichen und entwickeln neue
Messmethoden um den Bunch zu charakte-
risieren, die z. T. erstmalig weltweit einge-
setzt werden. Parallel dazu untersuchen wir
die nichtlineare Elektronendynamik mit z. T.
selbstentwickelten Simulationsprogrammen.
Aus den simulierten Bunchen dann die zu
erwartete THz-Strahlung theoretisch zu be-
rechnen, ist ein weiteres Arbeitsfeld.

AG Mitglieder im Laser-Reinraum von
FLUTE.

Zur weiteren Untersuchung der Elektronen-
dynamik und Erzeugung kohärenter THz-
Strahlung befindet sich am KIT Campus-
Nord der Linearbeschleuniger FLUTE im
Aufbau. Dies findet in enger Zusammenar-
beit u. a. mit dem DESY (Deutsches Elektro-
nen-Synchrotron) in Hamburg und dem Paul
Scherrer Institut (PSI) in der Schweiz sowie
mit CERN (Conseil Européen pour la Re-
cherche Nucléaire) statt u. a. durch kürzere
oder längere Aufenthalte von Doktoranden
an diesen Anlagen, z. B. am CERN. Das

PSI baut zurzeit einen Freie-Elektronen-
Laser (SwissFEL) auf und ist ein multi-
disziplinäres Forschungsinstitut für Natur-
und Ingenieurwissenschaften. Im Rahmen
des LHC-Nachfolgeprojektes arbeitet die Ar-
beitsgruppe an der Auslegung des Future
Circular Colliders (≈ 100 km Umfang) am
CERN mit.

Im Folgenden finden sich einige Beispiele
von Themen für Bachelor- und Masterarbei-
ten mit verschiedenen experimentellen und
theoretischen Schwerpunkten, die zum Teil
weitere Themen ermöglichen, sowie ganz
neue Themen im Anschluss. Absolvierte Ar-
beiten im Bereich Bachelor-Arbeit: Berech-
nung elektrischer Felder von THz-Pulsen
mit allgemeinen Spektren, ein Quellpunkt-
abbildungssystem für den ANKA-Elektro-
nenstrahl, Aufbau und Test eines Einzel-
schuss-Spektrometers für elektro-optische
Bunchlängenmessungen am ANKA Spei-
cherring; im Bereich Master-Arbeit: Bestim-
mung der transversalen Elektronenstrahl-
größe am
ANKA- Speicherring, Untersuchungen des
Burstingverhaltens von Synchrotronstrah-
lung im THz-Bereich, Systematische Unter-
suchungen der Bestimmung von Bursting-
schwellen.

Vorschläge für weitere Bachelor-, Mas-
terarbeiten und Promotionen:

• Bestimmung von Vibrationen im
ANKA-Speicherring mit einer Sound-
karte (experimentelle Daten aufneh-
men und auswerten, programmieren
möglich bis hin zu Mobile App)

• Charakterizierung von Bunch Defor-
mationen im ANKA-Speicherring mit
Hilfe einer ps-Streak-Kamera (experi-
mentelle Daten aufnehmen und aus-
werten)
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• Untersuchung des THz-Strahltransport
für den Linearbeschleuniger FLUTE

• Vermessung, Bildgebung und Imaging
von THz-Strahlprofilen an einem
ANKA-Strahlrohr (aufbauen, program-
mieren, experimentelle Daten aufneh-
men und auswerten)

•
’
Tuning the Ring‘ mit GLASS / MO-
GA zur Optimierung der Bunch-Kom-
pression (numerische Simulation, ex-
perimentelle Überprüfung am ANKA-
Speicherring)

• Detektion von Strukturbildung im Elek-
tronenpaket mit neuronalen Netzen
(programmieren, auswerten experimen-
teller Daten)

• Untersuchung und Optimierung eines
Martin-Puplett-Interferometers für die
THz-Spektroskopie von kohärenter Syn-
chrotronstrahlung

• fs-/ps-Pulse in quasi-isochromen Op-
tiken mit großer Impulsakzeptanz (nu-
merische Simulation)

• Modulation des longitudinalen Pha-
senraums von FLUTE (numerische Si-
mulation)

• Mikrowellenausbreitung in der Vaku-
umkammer des ANKA-Speicherrings
(theoretische Berechnung, numerische
Simulation)

AG Nano-und
Mikrocharakterisierung

Leitung: Prof. Dr. Tilo Baumbach

Ansprechpartner: PD Dr. Ralf Hofmann,
PD Dr. Anton Plech, Dr. Svetoslav Stankov,
Dr. Thomas König

Arbeitsgruppen der Nano- und Mikrocha-
rakterisierung beschäftigen sich mit Röntgen-
methoden, die die Struktur von Werkstoffen
und biologischen Proben analysieren, Dazu
zählt das Verständnis des in situ Wachstums
von dünnen Filmen und Nanostrukturen,
die Analyse der Defekt- und Spannungs-
zustände von Halbleitermaterialien oder die
Auflösung von Dynamik und Bewegungen
biologischer Organismen. Diese Arbeiten
entfallen auf 3 Gruppen, die sich jeweils
mit der Röntgenbildgebung, der Struktur-
analyse mit Beugungsmethoden und der
Entwicklung von Methoden und Detektoren
beschäftigen.

Die Bildgebungsgruppe untersucht un-
ter anderem die Bewegungsabläufe und mor-
phologischen Eigenschaften von Kerbtieren
mit schnellen Radiografie- und Tomografie-
methoden. Neuartige Kontrastmechanismen
mittels Gitterinterferometrie erlauben die
Unterscheidung von funktionalen Struktu-
ren. In Zusammenarbeit mit entwicklungs-
biologischen Gruppen wird das frühe Keim-
stadium von Wirbeltieren erforscht.

Die Strukturanalysegruppe untersucht
den Spannungs- und Defektzustand von Na-
nostrukturen und dünnen Filmen, die für
funktionale Materialien in der Photonik,
Thermoelektrik oder integrierten Elektronik
wichtig sind. Insbesondere die in situ Unter-
suchung während des Wachstums mit mo-
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dernen Dünnschichtmethoden (
’
Sputtering‘,

Molekularstrahlepitaxie, Laserablation oder
metallorganische Epitaxie) werden in mo-
derne Laboratorien an der ANKA durch-
geführt.

Modernste Röntgendetektoren beruhen auf
den direkt konvertierenden Prinzip, wobei
Ladungswolken durch den inneren photo-
elektrischen Effekt in Halbleitern direkt pi-
xelweise verstärkt und diskrimiert werden.
Die Charakterisierung der Leistungsfähigkeit
solcher Detektorsysteme und die Erforschung
neuer Szintillatormaterialien ist der Inhalt
der Forschungsarbeiten der Detektorgrup-
pe.

Vorschläge für Bachelor-, Masterarbei-
ten und Promotionen:

• Untersuchung des Dünschichtwachstums
und Defektanalyse durch in situ Rönt-
genbeugungsmethoden (MBE, Laserab-
lation, Sputtern)

• Experimentelle und theoretische Ar-
beiten zur Phasenkontrastverfahren
oder Gitterninterferometrie an Kerb-
tieren oder Wirbeltieren im Embryo-
nalstadium

3D Rekonstruktion des
Schraubmechanismus im Hüftgelenk
eines Rüsselkäfers durch
Röntgentomografie

Skizze der Auflösung des
selbstkatalysierten Wachstums von
GaAs Nanodrähten durch
Röntgenbeugungsmethoden mit der
Unterscheidung von Wurzit- (Wz) und
Zinkblendedomänen (ZB).

• Ultraschnelle zeitaufgelöste Röntgen-
beugung zur Untersuchung der Struk-
turfunktionsbeziehungen von funktio-
nalen Materialien

• Zustandsbeschreibung von Seltenerd-
verbindungen in eingeschränkter Geo-
metrie druch Röntgenbeugung und
kernresonant unelastische Streuung

• Charakterisierung von neuartigen De-
tektoren und Szintillatormaterialien

Kontakt:
Das konkrete Arbeitsthema sowie der Um-
fang der Arbeiten im Bereich Bachelor und
Master sowie die erlernbaren Methoden und
Aufgaben werden im gemeinsamen Gespräch
je nach Interesse, Neigung und Fähigkeiten
bestimmt. Weitere Informationen, Termin-
vereinbarunge sowie Kontaktdaten sind über
die Webseite des LAS erhältlich bzw. durch
direkte Kontaktaufnahme mit Prof. Dr. Tilo
Baumbach, Prof. Dr. Anke-Susanne Müller
und ihrer Assistentin Deniz Acikkol oder
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ar-
beitsgruppen.

Eine Zusammenfassung von Ausschreibun-
gen finden sich auch unter:
http://las.physik.kit.edu/469.php.
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14 LEM - Laboratorium für

Elektronenmikroskopie

Leitung: Prof. Dr. Dagmar Gerthsen

Ansprechpartner: Dr. Erich Müller, PD
Dr. Reinhard Schneider, Dr. Heike Störmer

Atomare Struktur eines Ni-Oxid
Nanopartikels.

Die Anwendung der Elektronenmikroskopie
hat in den vergangenen 20 Jahren einen
starken Aufschwung genommen. Dies liegt
am großen Interesse an Effekten auf der
Basis von nanoskaligen Strukturen in der
Festkörperforschung, Materialforschung, Na-
notechnologie, Biologie und zahlreichen an-
deren Fachrichtungen. Hinzu kommt die
Verbesserung des Auflösungsvermögens in
der Transmissionselektronenmikroskopie bis
weit in den Sub-Ångström Bereich, so dass
atomare Strukturen sehr gut aufgelöst wer-
den können. Die Elektronenmikroskopie bein-
haltet jedoch weit mehr Möglichkeiten als
nur die vergrößerte Abbildung kleiner Ob-
jekte. Sie bietet zahlreiche Techniken und
Abbildungsmodi, die es erlauben Oberflächen-
topographie, Struktur im Probeninneren,

chemische Zusammensetzung (z.B. einzelner
Nanoteilchen) und sogar elektronische Ei-
genschaften von Festkörpern auf Ångström-
Skala zu untersuchen. Weitere Optionen
gibt es beim Einsatz der Elektronenholo-
graphie, die zur Rekonstruktion von Phase
und Amplitude der Objektelektronenwelle
genutzt werden kann. Aus der rekonstruier-
ten Objektwelle lassen sich weitere Informa-
tionen über die Probe gewinnen, z.B. elektri-
sche und magnetische Felder auf Nanometer-
Skala. Auf Grund des breiten Einsatzberei-
ches wird die Elektronenmikroskopie in For-
schungseinrichtungen und auch in der Indus-
trie häufig eingesetzt. Um einen Überblick
über die Möglichkeiten der Elektronenmi-
kroskopie zu geben, bietet das LEM regelmä-
ßig einen Kurs über zwei Semester an (Vor-
lesung und begleitende Praktika). Für For-
schungsarbeiten verfügt das LEM über eine
hochmoderne Ausstattung mit acht unter-
schiedlichen Elektronenmikroskopen.

Atomare Struktur des Materials
(Ba,Sr)(Co,Fe)-Oxid mit einem
Kristalldefekt. (Ba,Sr)(Co,Fe)-Oxid
wird für Sauerstoffseparationsmem-
branen eingesetzt.
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Die Forschung im LEM umfasst insgesamt
drei Bereiche. Wir untersuchen ein breites
Spektrum von Probenmaterialien mit dem
Ziel, ein verbessertes Verständnis der Mate-
rialeigenschaften zu erreichen, Anwendun-
gen dieser Materialien zu ermöglichen oder
auch Bauelemente mit besseren Eigenschaf-
ten herzustellen. Häufig werden diese The-
men in interdisziplinärer Zusammenarbeit
mit anderen Instituten bearbeitet, die die
Probenmaterialien herstellen und z.B. op-
tische, elektrische, mechanische oder auch
toxikologische Eigenschaften untersuchen.
Ein zweiter Bereich betrifft methodische
Weiterentwicklungen in der Elektronenmi-
kroskopie. Wir entwickeln neue elektronen-
mikroskopische Methoden und Auswerte-
verfahren, um z.B. Bildinformation in elek-
tronenmikroskopischen Bildern zu quantifi-
zieren. In der Rasterelektronenmikroskopie
geht es um grundlegende Mechanismen der
Bildentstehung. Dort gibt es noch zahlreiche
offene Fragen, obwohl die Rasterelektronen-
mikroskopie die am häufigsten eingesetzte
Abbildungstechnik in der Elektronenmikro-
skopie ist.

Der dritte Bereich betrifft die Elektronenop-
tik, die genutzt wird, um neue Korrekturlin-
sensysteme und andere elektronenoptische
Bauteile zu entwickeln. Elektronenoptische
Entwicklungen waren und sind die Voraus-
setzung für die apparative Verbesserung von
Elektronenmikroskopen. Auch in diesem Be-
reich werden regelmäßig alle zwei Semester
eine Vorlesung und ein Hauptseminar ange-
boten.

Folgende Themen werden im LEM länger-
fristig bearbeitet:

Bereich I: Material- und
Festkörperforschung, Anwendung
der Elektronenmikroskopie für
biologische Fragestellungen

• Materialien in der Energieforschung,
z.B. für Hochtemperatur-Feststoffelek-
trolyt-Brennstoffzellen, Sauerstoffse-
parationsmembranen und Li-Ionenbat-
terien: Häufig stehen Fragen der Ma-
terialdegradation im Zentrum des In-
teresses, die die Effizienz reduzieren.

• Nanoteilchen: Mechanismen der Ver-
gröberung von katalytisch aktiven Na-
noteilchen und damit verbundene De-
aktivierung der katalytischen Eigen-
schaften, Mechanismen der Aufnah-
me von Nanoteilchen in biologischen
Systemen (z.B. Zellen) und Korrelati-
on mit möglichen toxikologischen Wir-
kungen.

• Elektronenmikroskopische Untersuch-
ung von Al/Al-Oxid/Al-Schichtsyste-
men und deren Optimierung für su-
praleitende Quantenbits.

Bereich II: Methodische
Entwicklungen, Grundlagen der
Bildentstehung

• Niederenergie-Rastertransmissionselek-
tronenmikroskopie: Entgegen dem
Trend zu immer aufwändigeren und
teureren Elektronenmikroskopen be-
schäftigen wir uns in diesem Projekt
mit einer bisher noch wenig eingesetz-
ten Technik, für die lediglich ein Ras-
terelektronenmikroskop benötigt wird.
Wir untersuchen neue Abbildungsmo-
di und Möglichkeiten der Quantifizie-
rung von Bildinformation.

• Entwicklung von Phasenplatten für
die Transmissionselektronenmikrosko-
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pie: In der Biologie gibt es häufig Pro-
ben, die sich wie schwache Phasenob-
jekte verhalten. In Analogie zu Zerni-
ke-Phasenplatten in der Lichtmikro-
skopie entwickeln wir Phasenplatten
für die Abbildung schwacher Phasen-
objekte im Transmissionselektronen-
mikroskop.

• Rasterelektronenmikroskopie: Grund-
legendes Verständnis der Abbildung
mit Rückstreuelektronen an Proben
mit komplexer Oberflächentopographie.

Bereich III: Theoretische
Elektronenoptik

• Entwicklung von miniaturisierbaren
elektrostatischen Korrektoren für Viel-
strahlsysteme: Aberrationen, wie Farb-
und Öffnungsfehler begrenzen die Leis-
tungsfähigkeit der meisten Teilchen-
optischen Systeme. In modernen Elek-
tronenmikroskopen sind Korrektoren
inzwischen weit verbreitet. Zur Er-
höhung des Informations-Durchsatzes
werden in der Elektronen-Lithogra-
phie, aber auch in der Rasterelektro-
nenmikroskopie parallelisierte Syste-
me mit vielen hundert Strahlen dis-
kutiert. Für die Korrektur von Farb-
und Öffnungsfehlern in solchen Sys-
temen sind die gängigen Korrektoren
ungeeignet. Wir entwickeln neuartige
Korrektur-Konzepte, um dieses Man-
ko zu beheben.

Prinzipiell werden in allen Bereichen Bache-
lor-, Master- und Diplomarbeiten vergeben.
Für Bachelorarbeiten eignen sich Themen
im Bereich der Rasterelektronenmikroskopie
und Elektronenoptik. Die Einarbeitung in
diese Themen ist weniger aufwändig ist als
bei Themen, die den Einsatz der Transmis-
sionselektronenmikroskopie erfordern. The-
men für Abschlussarbeiten in Bereich II und
III können jederzeit vergeben werden. Ak-
tuelle Themen in Bereich I hängen von der
jeweiligen Verfügbarkeit von Proben ab.

Weitere Informationen gibt es jederzeit bei
Prof. Dr. Dagmar Gerthsen oder bei den für
die Projekte zuständigen Mitarbeitern (sie-
he dazu LEM Website: http://www.lem.kit.edu).
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15 KCETA - KIT-Zentrum für Elementar- und

Astroteilchenphysik

Geschäftsführung:
Dr. Irmgard Langbein, Dr. Andreas Haungs

Schon immer haben Menschen versucht die
Entwicklung des Universums, seine Baustei-
ne und die Kräfte zwischen ihnen zu verste-
hen. Heute wissen wir, dass die Strukturen
im Universum eng mit den fundamentalen
Wechselwirkungen zwischen den Elementar-
teilchen verknüpft sind. Das KIT-Zentrum
Elementarteilchen- und Astroteilchenphysik
(KCETA) führt theoretische Grundlagen-
untersuchungen und international veranker-
te Großprojekte durch, um grundlegende
Fragen beispielsweise nach dem Ursprung
der Masse, der Asymmetrie zwischen Mate-
rie und Antimaterie, der Zusammensetzung
von Dunkler Materie und Dunkler Energie,
der Masse der Neutrinos oder dem Ursprung
der kosmischen Strahlung zu beantworten.
Viele Aktivitäten in KCETA, insbesondere
technologische Aspekte sind Fakultäts- und
KIT-Bereichsübergreifend.

Das KIT-Zentrum Elementarteilchen- und
Astroteilchenphysik KCETA wird von Insti-
tuten des KIT getragen. Forschung und Leh-
re in KCETA werden durch das Land Baden-
Württemberg, die Helmholtz- Gemeinschaft,
das BMBF, die DFG und die Europäische
Union gefördert.

Die Arbeitsbereiche des KCETA gliedern
sich in neun Topics:

• Kosmische Strahlung
• Dunkle Materie
• Quantenfeldtheorie
• Experimentelle Kolliderphysik
• Theoretische Kolliderphysik
• Flavourphysik
• Neutrinophysik
• Computergestützte Physik
• Technologieentwicklungen

KIT setzt auf das Wissensdreieck Forschung
– Lehre – Innovation. Die Nähe zur Spit-
zenforschung macht die Ausbildung am KIT
attraktiv. Lebhafter internationaler Austausch
bereits für Doktoranden und Nachwuchswis-
senschaftler ist daher ebenso selbstverständlich
wie Forschungsaufenthalte im Ausland und
Besuche zahlreicher Gastwissenschaftler.
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16 KSETA - Karlsruher Schule für Elementar-

und Astroteilchenphysik

Geschäftsführung: Dr. Irmgard Langbein

Die im November 2012 eröffnete Graduier-
tenschule KSETA ergänzt die Forschungsar-
beiten im KIT-Zentrum KCETA durch ein
strukturiertes, weltweit einzigartiges Promo-
tionsprogramm und bietet die Möglichkeit,
junge Promovierende (Physiker und Inge-
nieure) durch die Mitarbeit an internationa-
len Großprojekten im Bereich Elementarteil-
chen- und Astroteilchenphysik optimal auf
Karrieren in Naturwissenschaft und Wirt-
schaft vorzubereiten.

Die Schule verfolgt einen sehr starken inter-
disziplinären Charakter und vereinigt Wis-
senschaftler und Promovierende aus 10 Insti-
tuten, die wiederum 4 Fakultäten zugeord-
net sind. Die Struktur der Schule garantiert
eine optimale Betreuung, da Experten für
alle Forschungsgebiete auf Professorenebene
sowie in Form von wissenschaftlichen Mit-
arbeitern, PostDocs und erfahrenen Promo-
vierenden vorhanden sind. Insgesamt sind
etwa 50 Wissenschaftler und 120 Doktoran-
den an der Schule beteiligt.

Dieses Konzept baut auf die zentralen Stär-
ken des KIT und verstärkt diese gleichzei-
tig: das KIT verfügt über die Infrastruk-
tur eines nationalen Forschungszentrums
und bildet gleichzeitig als Universität moti-
vierte junge Wissenschaftler aus. Die Schu-
le bietet eine internationale und multikul-
turelle Arbeitsumgebung, die wir unseren
führenden Beteiligungen an den Großexpe-
rimenten AMS, Auger, Belle, Belle-II, CDF,

CMS, EDELWEISS, KASCADE und KA-
TRIN ebenso verdanken wie der großen
Zahl ausländischer Wissenschaftler im KIT-
Zentrum KCETA .

KSETA bietet ein abwechslungsreiches Pro-
gramm bestehend aus Vorlesungen, Block-
kursen, Workshops und externen Schulun-
gen, um das ”vor Ort Trainingäbzurunden.
Das abwechslungsreiche und interdisziplinäre
Programm folgt dem Motto TIEFER –
BREITER – BESSER:

TIEFER beinhaltet die Vermittlung
des nötigen Fachwissens, um schnellst-
möglich an vorderster Front der For-
schung mitwirken zu können. Aufgrund
der weltweit führenden Rolle von KCE-
TA im Bereich der Elementarteilchen-
und Astroteilchenphysik ist die Tiefe
des Angebots unvergleichbar.

BREITER sorgt für den Erwerb ei-
nes weiten Spektrums an Wissen au-
ßerhalb des Spezialisierungsgebiets der
Doktoranden.

BESSER rundet das Programm durch
den Erwerb von Schlüsselkompetenzen
und SSoft Skillsäb. Das Kursangebot
umfasst soziale Kompetenz, Sprach-,
Präsentations- und Managementkurse
sowie kulturelle Angebote.
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