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Vorwort:

Die 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
Abschlussarbeit 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 Kommi-
litonen bei ihrer Suche unterstützen. Dazu fülle einfach auf der Fachschaftsseite einen
Fragebogen zu deiner Abschlussarbeit aus. Die Idee dahinter ist es, zukünftigen Stu-
denten einen Eindruck davon zu vermitteln, wie die Arbeiten aussehen. Insbesondere
bei den Bachelorarbeiten fallen diese je Arbeitsgruppe und -gebiet sehr unterschied-
lich aus und reichen von reinen Literaturrecherchen über Programmieraufgaben hin zu
eigenständigen Experimenten mit anschließender Publikation. Wenn du dich noch an dei-
ne Abschlussarbeit erinnern kannst, dann fülle doch bitte das Formular unter https:
//fachschaft.physik.kit.edu/pruefungsprotokolle/arbeitsboegen.php aus,
sodass nachkommende Studierende davon profitieren können.

Außerdem kannst du dir die Hochhausinfo auch online holen:
https://fachschaft.physik.kit.edu/drupal/sites/default/files/fsinfos/
hochhausinfo-2019.pdf

Eure Fachschaft
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1 AP - Institut für Angewandte Physik

Professoren: Prof. Dr. Kalt, Prof. Dr. Nienhaus, Prof. Dr. Schimmel, Prof. Dr. Wegener
Website: www.aph.kit.edu

Arbeitsgruppe Kalt
Das Gebiet der Optik & Photonik ist in der
modernen Gesellschaft von stetig wachsender
Bedeutung. In unserem täglichen Leben sind
wir von einer Vielzahl optischer Systeme um-
geben - von optischen Anzeigen und Displays,
über optische Sensoren, in der optisch-basier-
ten Kommunikation und Datenverarbeitung bis
hin zur Energiewandlung. In diesem Zusammen-
hang beschäftigt sich die Forschung der AG Kalt
mit den Grundlagen optischer Materialien und
ihrer Anwendung in photonischen Bauelemen-
ten. Derzeit fokussiert sich unsere AG auf zwei
Forschungsschwerpunkte. Der erste ist die Rea-
lisierung flexibler photonischer Bauelemente auf
der Basis von polymeren optischen Flüstergale-
rie-Resonatoren. Diese haben sehr hohe optische
Gütefaktoren und lassen sich zu photonischen
Molekülen und Arrays koppeln. Durch die Ver-
wendung von (Flüssigkristall-)Elastomeren als
Substrat- oder Resonatormaterial lassen sich
die optischen Resonanzen oder auch die Kopp-
lung zwischen einzelnen Resonatoren flexibel
durchstimmen.
Der zweite Schwerpunkt liegt in der Herstel-
lung und Charakterisierung von alternativen
Materialien für Dünnschichtsolarzellen. Hier er-
forschen wir die optischen und elektronischen Ei-
genschaften von Absorber- und Pufferschichten
in CIGS-, Kesterit- und Perowskit-Solarzellen.

Polymerer Mikrolaser

Aufbau einer Perowskit-Solarzelle

Mittels Modulationsspektroskopie lassen sich
Parameter wie die Bandlückenenergie oder der
Einfluss von exzitonischen Zuständen auf die
Effizienz der Solarzellen bestimmen. Mit Kelvin
Probe Force Microscopy (KPFM) ermitteln wir
den Potentialverlauf entlang der Schichten in
der Solarzelle und bestimmen damit die Raum-
ladungszone und das Ferminiveau.
Unsere experimentelle Forschung am Institut für
Angewandte Physik ist eingebunden in die Karls-
ruhe School of Optics and Photonics (KSOP).
Es besteht eine intensive Zusammenarbeit mit
Gruppen aus der Elektronenmikroskopie, Fest-
körpertheorie und Elektrotechnik am KIT.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unse-
rer Homepage https://www.aph.kit.edu/
kalt/ oder direkt von den Mitarbeitern der AG
(Physikhochhaus 5. Stock) und von Prof. Kalt
(Physikhochhaus 6/17).

Arbeitsgruppe Nienhaus
Unser Arbeitsgebiet ist die Biophysik, eine Teil-
disziplin der Physik, die sich mit der physikali-
schen Beschreibung biologischer Objekte befasst.
Lebende Zellen und Organismen sind faszinie-
rende dynamische Systeme fernab vom thermo-
dynamischen Gleichgewicht. Selbst einfachste,
einzellige Lebensformen sind so komplex, dass
sie sich bislang einer quantitativen Beschreibung
mit Vorhersagekraft (predictive power) weitge-
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hend entziehen. Lebensprozesse basieren auf spe-
zifischen, streng koordinierten Wechselwirkun-
gen von Zigtausenden verschiedener Biomolekü-
le. Ziel der modernen lebenswissenschaftlichen
Forschung ist es, ein umfassendes Verständnis
dieser biomolekularen Wechselwirkungen und
Mechanismen zu erarbeiten. Die Biophysik trägt
zur lebenswissenschaftlichen Forschung insbe-
sondere durch Entwicklung neuartiger Mess-
und Analysenmethoden sowie theoretischer Kon-
zepte bei. Die Forschungsergebnisse fließen in
unterschiedlichste Anwendungsbereiche ein, z.
B. die medizinische Diagnostik und Therapie,
biomimetische Nanotechnologie oder bioinspi-
rierte Energieforschung. Unsere Arbeitsgruppe
arbeitet speziell im Bereich der Biophotonik,
bei der es um Wechselwirkungen von biologi-
schen Proben mit elektromagnetischen Wellen
geht. Neben der zeitaufgelösten Spektroskopie
von Biomolekülen mit UV/VIS/IR-Licht steht
insbesondere die lichtoptische Mikroskopie im
Zentrum unserer Arbeit. Fluoreszenzbasierte
Mikroskopie nimmt eine Schlüsselrolle in der le-
benswissenschaftlichen Forschung ein, denn sie
ermöglicht es, lebende Zellen, Gewebe oder gan-
ze Organismen in allen drei Raumdimensionen
über längere Zeit unter minimal invasiven, phy-
siologischen Bedingungen zu beobachten. Mo-
derne Methoden der Fluoreszenzmikroskopie er-
möglichen die quantitative Erfassung von biolo-
gischen Strukturen mit theoretisch unbegrenzter
Auflösung und wurden 2014 mit dem Nobel-
preis ausgezeichnet. Unsere Arbeiten betreffen
die Weiterentwicklung mikroskopischer Metho-
den, inklusive Hardwareentwicklung, Entwick-
lung von Analysesoftware, und der Anwendung
auf biologische Fragestellungen. Darüber hinaus
entwickeln wir auch spezifische Fluoreszenzmar-

Der Blick durch das lichtoptische Mikroskop auf
Bakterien, einst und jetzt.

kierungsmethoden (fluoreszente Quantenpunkte,
Nanocluster, Proteine).
Wir verfügen über verschiedene High-end-Fluo-
reszenzmikroskopie-Apparaturen, u. a. STED
(Stimulated Emission Depletion) Mikrosko-
pie, Einzelmolekül-Lokalisationsmikroskopie
(SMLM, Single Molecule Localization Mi-
croscopy), Lichtscheibenmikroskopie (DSLM,
Digital Scanned Light Sheet Microscopy, und
Gitterlichtscheibenmikroskopie), Konfokal- und
Totalreflexionsmikroskopie mit Einzelmolekül-
empfindlichkeit. Unsere Eigenkonstruktionen
werden kontinuierlich verbessert bzw. den
aktuellen Anforderungen der Experimente
angepasst und optimiert, um möglichst hohe
räumlich-zeitliche Auflösung sowie Detektions-
empfindlichkeit zu erzielen. Derzeit spielt der
Einsatz adaptiver Optiken zur Kompensation
von Aberrationen eine wesentliche Rolle.
Unsere experimentelle Forschung am Institut
für Angewandte Physik ist eingebunden in die
Helmholtz Forschungsprogramme, die Karlsru-
he School of Optics and Photonics (KSOP), das
Graduiertenkolleg 2039 „Molekulare Architektu-
ren für die fluoreszente Bildgebung von Zellen“

Das lichtoptische Mikroskop, einst (1665) und jetzt
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und den Soderforschungsbereich 1324 „Mecha-
nismen und Funktionen des Wnt-Signalwegs“
der Universität Heidelberg. Themen für Bache-
lor-/Master-/Doktorarbeiten werden so verge-
ben, dass die zum jeweiligen Zeitpunkt aktuellen
Fragestellungen unserer Forschung bearbeitet
werden.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unse-
rer Homepage https://www.aph.kit.edu/
nienhaus/, von den Mitarbeitern der AG Ni-
enhaus (Physikhochhaus, 5. Stock und CFN,
2. Stock) und von Prof. Nienhaus (Physikhoch-
haus 6/15).

Arbeitsgruppe Schimmel
Vom weltweit kleinsten Transistor bis
zu bionischen Schiffsbeschichtungen:
Die spannende Welt der Nanotechnologie

Die Forschung unserer Arbeitsgruppe liegt auf
dem Gebiet der Grundlagen und Anwendungen
der Nanotechnologie. Entwickelt man hier
ein physikalisches Verständnis der Funktion
kleiner Strukturen und kann man solche
Strukturen gezielt herstellen, eröffnet sich
eine bemerkenswerte Vielfalt faszinierender
Anwendungsgebiete, und es bietet sich die
Möglichkeit, ganz neue Wege zu gehen, etwa
mit extrem energiesparenden Transistoren
ganz ohne Halbleiter, oder mit Schiffen, die
aufgrund geeignet strukturierter Oberflächen
reibungsarm in einer Hülle aus Luft gleiten, um
nur zwei Beispiele zu nennen.
Die Forschung unserer Arbeitsgruppe unterteilt
sich in vier Schwerpunkte, die trotz ihrer Ver-
schiedenheit vom physikalischen Verständnis
(Nanostrukturierung, Wechselwirkung, Grenz-
flächen) eng miteinander wechselwirken:

• Technologien und Bauelemente auf der Ska-
la einzelner Atome: Hier bildet der von uns in

Karlsruhe entwickelte Einzelatomtransistor die
Basis: ein quantenelektronisches Bauelement,
das es erlaubt, durch die kontrollierte Umlage-
rung eines einzelnen Atoms in einem Metall-
kontakt einen elektrischen Strom kontrolliert
ein- und auszuschalten: Quantenelektronik bei
Raumtemperatur. Das Bauelement stellt den
kleinsten und mit Abstand energiesparendsten
Transistor der Welt dar mit einem Energiever-
brauch, der jetzt schon um einen Faktor 10.000
unter dem konventioneller Halbleitertechnologie
liegt.
Doch die Entwicklung geht weit über die
Einzelatom-Elektronik hinaus: An dem neu ge-
gründeten Center for Single-Atom Technologies,
C.SAT, forschen wir auch an Einzelatom-Photo-
nik und -Plasmonik, atomarer Mechanik sowie
an atomarer Spintronik.
In einem von der Werner Siemens Stiftung ge-
förderten gemeinsamen Zentrum des KIT mit
der ETH Zürich soll nun die hier entwickelte
Technologie gemeinsam gezielt weiterentwickelt
werden.

• Neuartige bionische Schiffsbeschichtungen
auf der Basis strukturierter, unter Wasser
Luft haltender Oberflächen: Auf der Basis
des Salvinia-Effektes gelang es uns, erstmals
Oberflächen zu entwickeln, die unter Wasser
permanent von einer Luftschicht bedeckt sind
und die somit unter Wasser trocken bleiben. Die
zugrunde liegende Physik der Wechselwirkung,
Benetzung und Strukturierung ist spannend –
die sich daraus ergebenden Perspektiven für die
Anwendung auch: Gelingt es, Schiffe mit einer
solchen Hülle aus Luft zu umgeben, löst man
gleich drei zentrale Probleme der Schifffahrt –
und geht zugleich drängende Umweltprobleme
an:
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(i) Gleitet ein Schiff in einer Hülle aus Luft, so
lässt sich die Reibung drastisch reduzieren – und
damit auch der Ausstoß von CO2 und weiteren
Schadstoffen (Stickoxide, Schwefeldioxid etc.).
(ii) Eine Hülle aus Luft vermeidet Biofouling
(Bewuchs) der Schiffe und verhindert die Abgabe
von Gift aus toxischen Schiffslacken.
(iii) Und schließlich wird auch Korrosion ver-
mieden, wenn das Schiff nicht mehr mit dem
salzhaltigen Meerwasser in Berührung kommt.
Die Technologie wurde nun mit dem Validie-
rungspreis des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (1. Preis) ausgezeichnet, und
eine KIT-Ausgründung (ACT Aircoating Tech-
nologies) befasst sich mittlerweile mit der tech-
nischen Umsetzung.

• Nanoreporter für die Geothermie: „Repor-
ting Nanoparticle Tracers“ gelangen dorthin,
wo wir als Menschen nicht hingelangen können,
ins Innere von geothermischen Reservoirs und
Lagerstätten, in feinste Felsspalten in der Tiefe,
und berichten anschließend nach ihrer Rückkehr
quantitativ von den dort herrschenden physi-
kalischen und chemischen Bedingungen – z.B.
welche maximale Temperatur dort herrscht. Die
von uns entwickelte und patentierte Technik ist
dabei, ganz neue Möglichkeiten der Erforschung
(nicht nur) geothermischer Reservoirs zu eröff-
nen.

• Nanostrukturierung und Selbstorganisation
sowie Messmethoden für die Nanometerskala:
Um mit Nanostrukturen zu arbeiten, ist es wich-
tig, geeignete Herstellungsverfahren sowie für
die umfangreiche Quantifizierung ihrer physika-
lischen Eigenschaften geeignete Messmethoden
zu entwickeln.
Bei den Nanostrukturierungsverfahren sind
nicht nur neuartige Replikationsverfahren für
die Serienherstellung von Nanostrukturen zu

erwähnen, sondern auch die Nanoelektrochemie
mit Präzision bis auf die Skala einzelner Atome.
Im Bereich der Messmethoden für die Nanome-
terskala liegt unser Forschungsschwerpunkt im
Bereich der Neu- und Weiterentwicklung von
Verfahren im Bereich der Rastersondenmikrosko-
pie, beispielsweise der Rasterkraftmikroskopie
(AFM).

Unsere Arbeitsgruppe ist am Institut für Ange-
wandte Physik (Physikhochhaus, 8. Stockwerk)
zu finden, aber auch am Materialforschungs-
zentrum für Energiesysteme (MZE) (Campus
Süd, nahe dem AudiMax) sowie am Institut für
Nanotechnologie (INT) am Campus Nord.
In allen vier oben genannten Forschungsberei-
chen sind regelmäßig Themen für Masterarbei-
ten und Bachelorarbeiten, aber auch Doktorar-
beiten zu vergeben, und Sie sind herzlich will-
kommen, sich bei uns zu erkundigen unter tho-
mas.schimmel@kit.edu sowie bei allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern unserer Arbeitsgrup-
pe. Weitere Informationen finden Sie auch unter
www.schimmel-group.de.

Arbeitsgruppe Wegener
Die Arbeitsgruppe Wegener konzentriert sich
auf Design, Herstellung und Charakterisierung
künstlicher dreidimensionaler (3D) Materialien,
so genannter „Metamaterialien“, sowie auf die
Weiterentwicklung der hierzu erforderlichen 3D
Laser-Drucktechnologien auf der Sub-Mikrome-
ter und Nanometerskala.
Metamaterialien sind rational designte Kom-
posite, deren effektive Materialeigenschaften
über die der Konstituenten hinausgehen
(„Meta“). Beispiele sind Magnetismus bei
optischen Frequenzen, negative Brechzahlen,
gigantische optische Nichtlinearitäten, eine
negative statische effektive Kompressibilität,
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3D Metamaterial mit ungewöhnlichem effektiven
Hall-Effekt (Skalenbalken ist 300µm lang).

chirale mechanische Eigenschaften jenseits
der Cauchy-Elastizität, chirale Phononen,
topologisch geschützte elastische Randzustände,
die Vorzeichenumkehr von Transportkoeffizi-
enten wie des effektiven Hall-Koeffizienten,
oder der parallele Hall-Effekt. Ein aktueller
Übersichtsartikel findet sich in: M. Kadic
et al., Nature Rev. Phys. 1, 198-210 (2019).
3D Metamaterialien stehen auch im Fokus
des Thrusts C2 des Exzellenzclusters „3D
Matter Made to Order (siehe https://www.
3dmattermadetoorder.kit.edu/), das
zum 1. Januar 2019 seine Arbeit aufgenommen
hat. In Master- und Doktorarbeiten werden
3D Metamaterialien entworfen, mit Hilfe
numerischer Rechnungen optimiert, selbst
hergestellt, experimentell charakterisiert und
mit der Theorie verglichen.
Bei der Herstellung verwenden wir in der

Arbeitsgruppe häufig das so genannte direkte
Laserschreiben. Hierbei wird ein Laserstrahl
beugungsbegrenzt in einen Photolack fokussiert.
Durch Mehrphotonenabsorption kann die
Anregung auf das Fokalvolumen konzentriert
werden. Dort wird eine chemische Reaktion
ausgelöst, die beispielsweise ein flüssiges Mono-
mer in ein kreuzvernetztes Polymer überführt.
Durch computerkontrolliertes Verfahren des
Laserfokus relativ zum Lack können nahezu
beliebige Strukturen dargestellt werden. Nach
Abschluss des Schreibprozesses wird das nicht-
belichtete Material durch ein Lösungsmittel
(den Entwickler) herausgelöst. Die künftigen
wissenschaftlichen Herausforderungen liegen
hierbei darin, noch feinere Strukturen schreiben
zu können (hin zur 10 nm Skala), schneller
bzw. skalierbar schreiben zu können, und
viele unterschiedliche Materialien so in 3D
verdrucken zu können. Diese Herausforderungen
sind in der Abbildung illustriert und werden im
Exzellenzcluster „3D Matter Made to Order“
im Thrust B1 aktiv verfolgt (siehe https://
www.3dmattermadetoorder.kit.edu/).
Die Arbeitsgruppe hat das direkte Laser-
schreiben schon 2007 kommerzialisiert (siehe
https://www.nanoscribe.de/en/).

Illustration verschiedener Herausforderungen beim direkten 3D Laserschreiben auf der sub-Mikrometer
und Nanometerskala
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2 ETP - Institut für Experimentelle
Teilchenphysik

Professoren: Prof. Dr. Bernlochner, Prof. Dr. de Boer, Prof. Dr. Drexlin, Prof. Dr. Engel,
Prof. Dr. Feindt, Prof. Dr. Husemann, Prof. Dr. Thomas Müller, Prof. Dr. Quast, Prof. Dr.
Weber
Website: www.etp.kit.edu

Die Karlsruher Elementarteilchen- und Astro-
teilchenphysiker/innen am Institut für Expe-
rimentelle Teilchenphysik (ETP) untersuchen
einerseits die fundamentalen Bausteine der Ma-
terie und die Wechselwirkungen zwischen ihnen
unter Laborbedingungen und andererseits die
hochenergetische Strahlung, die aus den Tie-
fen des Weltraums auf die Erde kommt. Die
Forschung am ETP ergründet somit die physi-
kalischen Grundlagen unseres Universums im
Allerkleinsten und im Allergrößten.

Arbeitsgebiet Teilchenphysik
an Beschleunigern
Professoren: Florian Bernlochner, Ulrich Huse-
mann, Thomas Müller, Günter Quast
Als Werkzeuge zur Untersuchung der fundamen-
talen Teilchen und ihrer Wechselwirkungen die-
nen Teilchenbeschleuniger und riesige elektro-
nische Teilchendetektoren. In den Teilchenbe-
schleunigern werden Elementarteilchen durch
Magnete auf Kreisbahnen gezwungen und auf
sehr hohe Energie beschleunigt. Werden zwei
hochenergetische Teilchenstrahlen zur Kollisi-
on gebracht, wird die kinetische Energie der
Strahlteilchen in die Masse neuer Teilchen umge-
wandelt. An modernen Beschleunigern geschieht
dies bis zu eine Milliarde mal in der Sekunde. So
können möglicherweise existierende neue, sehr
schwere Elementarteilchen erzeugt werden. Mit
den Teilchendetektoren werden die Reaktions-
produkte dieser Teilchenkollisionen genau ver-
messen. Aus deren Energie und Impuls lässt sich
auf die beteiligten Teilchen und Wechselwirkun-
gen schließen. Bisher sind zwei fundamentale
Wechselwirkungen bekannt, die während den
Kollisionen stattfinden, die starke und die elek-

troschwache Wechselwirkung. Extrem seltene
Prozesse könnten auf eine bisher unbekannte
neue Wechselwirkung hindeuten. Die Experi-
mente an Teilchenbeschleunigern tragen so zur
Beantwortung fundamentaler Fragen sowohl in
der Teilchenphysik als auch in der Kosmologie
bei. Möglicherweise können die Fragen nach dem
Ursprung der Dunklen Materie im Universum
oder nach dem mysteriösen Ungleichgewicht zwi-
schen Materie und Antimaterie in der Natur in
solchen Experimenten geklärt werden.
Die leistungsfähigsten Teilchenbeschleuniger
weltweit werden an internationalen Großlabors
wie dem CERN bei Genf (Schweiz/ Frankreich)
oder dem KEK in Tsukuba (Japan) betrieben.
Am Large Hadron Collider (LHC) am CERN
werden Protonenstrahlen zur Kollision gebracht.
Ein herausragender Erfolg war die Entdeckung
des Higgs-Bosons im Jahr 2012. Nach der
derzeit gültigen Theorie der Elementarteilchen,
dem Standardmodell der Teilchenphysik, ist
das Higgs-Boson für die Erzeugung der Massen
fundamentaler, d. h. nicht zusammengesetzter
Teilchen verantwortlich. Als Folge dieser
Entdeckung wurde der Nobelpreis 2013 an die
theoretischen Physiker verleihen, die fast 50
Jahre vorher diesen Mechanismus postuliert
hatten. Mit dem SuperKEKB-Beschleuniger
am KEK werden seit 2018 in Kollisionen von
Elektronen und Positronen gezielt Teilchen mit
schweren Beauty-Quarks produziert. Damit
suchen Physiker/innen nach Anzeichen für
Abweichungen vom Standardmodell, z. B.
in sehr seltenen Zerfällen dieser instabilen
Teilchen.
Forscher/innen des ETP sind an vielen As-
pekten des wissenschaftlichen Programms am
CERN und KEK beteiligt, von der Entwicklung
neuer Detektorkonzepte über Konstruktion und
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Abbildung 2.1: Am Large Hadron
Collider aufgezeichnetes Ereignis,
bei dem ein Higgs-Boson zusammen
mit einem Top-Quark-Antiquark-
Paar produziert wurde. Das Higgs-
Boson zerfällt in zwei Tau-Lepto-
nen, eines der Top-Quarks zerfällt
in ein Bottom-Quark und ein Myon,
das andere in drei hadronische Jets.

Betrieb von Detektorsystemen sowie Compu-
ting, Software- und Algorithmenentwicklung
bis hin zur physikalischen Datenauswertung
und der Interpretation der Ergebnisse. Wir
betreiben diese Forschung in großen internatio-
nalen Teams im Rahmen des CMS-Experiments
am CERN und des Belle II-Experiments am
KEK. Im Bereich der Teilchendetektoren, ihrer
Ausleseelektronik und der Verarbeitung der
Daten arbeiten wir eng mit Ingenieur/inn/en
und Informatiker/inne/n zusammen. Die
Auswertung der komplexen Daten aus Teilchen-
detektoren und insbesondere die Trennung der
seltenen Signalereignisse von der großen Zahl
an Untergrundereignissen erfordern neueste Me-
thoden der Datenanalyse und die Anwendung
von Methoden aus der Künstlichen Intelligenz,
die wir an die Bedingungen in der Teilchen-
physik anpassen. Die Interpretation der Daten
erfordert außerdem eine enge Zusammenarbeit
mit theoretischen Teilchenphysiker/inne/n.
Diese Zusammenarbeit mit Kolleg/inn/en
aus der theoretischen Physik, der Beschleuni-
gerphysik, den Ingenieurwissenschaften und
der Informatik wird durch das KIT-Zentrum
Elementarteilchen- und Astroteilchenphysik
(KCETA) gefördert. An KCETA angeschlossen
ist die Graduiertenschule KSETA, in der
Promovierende aus diesen Forschungsgebieten
gemeinsam ausgebildet werden.

Aktuelle Forschungsthemen
der Teilchenphysik am ETP
Ein zentraler Punkt unserer aktuellen Forschung
ist die Analyse der Daten, die mit dem CMS-Ex-
periment zwischen 2015 und 2018 aufgezeichnet
wurden. Ein Beispiel soll dies illustrieren: Nach
der Entdeckung des Higgs-Boson werden jetzt
seine Eigenschaften genau untersucht. Karlsru-
her Physiker/innen waren maßgeblich an einem
der wichtigsten Ergebnisse der Auswertung die-
ser Daten beteiligt: wir konnten unzweifelhaft
nachweisen, dass das Higgs-Bosons an schwere
Fermionen, also an Tau-Leptonen sowie an Top-
und Bottom-Quarks koppelt (siehe Abb. 2.1). In-
nerhalb der erreichten Genauigkeit entsprechen
die Kopplungen des Higgs-Bosons den Erwartun-
gen im Rahmen des Standardmodells. Präzisere
Messungen auf dem vollen LHC-Datensatz sind
in Vorbereitung und werden überprüfen, ob es in

Abbildung 2.2: Eines der ersten vom neuen Bel-
le-2-Detektor aufgezeichneten Ereignisse vom 25.
März 2019.
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der Natur vielleicht neue Teilchen, insbesondere
weitere Higgs-Bosonen, gibt.
Die hohen Teilchenraten am LHC stellen spe-
zielle Anforderung an die Teilchendetektoren,
insbesondere an den zentralen Spurdetektor, in
dem hochpräzise Siliziumdetektoren in einem
starken Magnetfeld aus der Krümmung der Teil-
chenspuren deren Impuls bestimmen. Wissen-
schaftler/innen und Techniker/innen des ETP
haben wichtige Komponenten des Spurdetektors
gebaut und in Betrieb genommen, zuletzt eine
verbesserte Version des innersten Detektorteils,
des Pixeldetektors, der bei der Datennahme in
den Jahren 2017/2018 zum Einsatz kam. Arbei-
ten zum Bau eines neuen Spurdetektors zum
Einsatz ab dem Jahr 2026 haben begonnen.
Seit einigen Jahren ist das ETP am Belle-Expe-
riment am KEK und an dessen Nachfolger, dem
Belle II-Experiment, beteiligt, an denen Unter-
suchungen des Bottom-Quarks mit hoher Prä-
zision durchgeführt werden. Der SuperKEKB-
Beschleuniger soll eine etwa 100 mal höhere
Datenrate liefern als sein Vorgänger. Das eben-
falls stark verbesserte Belle II-Experiment hat
gerade seinen Betrieb aufgenommen (Abb. 2.2).
Der Schwerpunkt der Beiträge des ETP zu Belle
II lag bei der Entwicklung von Algorithmen und
Software für die Rekonstruktion der Spuren ge-
ladener Teilchen für den neuen in Deutschland
gebauten Silizium-Pixeldetektor, bei Planung
und Test der Computing-Infrastruktur, und der
Vorbereitung der Datenanalyse.
Die Experimente der Teilchenphysik erzeugen
enorme Datenmengen, die in einem Zusammen-
schluss vieler Rechenzentren weltweit verarbei-
tet werden. Eines der größten dieser Rechen-
zentren ist GridKa am KIT-Campus Nord. Das
Computing-Team des ETP kümmert sich um
das reibungslose Funktionieren der Computing-
Infrastruktur von GridKa. Die Weiterentwick-
lung der Computing-Konzepte, insbesondere ver-
besserte Algorithmen für Lastverteilung und
Datenmanagement, und auch die Erweiterung
und Optimierung der für die Datenauswertung
am Institut benötigten Rechenanlagen wird von
unserem Computing-Team bewerkstelligt.
Im Folgenden finden Sie die derzeitigen
Schwerpunkte unserer Forschung (die Na-
men in Klammern sind die unmittelbaren
Ansprechpartner für diese Themen). Zu all
diesen Themen werden regelmäßig Bachelor-
und Masterarbeiten sowie Promotionsthemen
angeboten. Weitere Details dazu finden sich auf

der Website des ETP.

1. Physik des Higgs-Bosons: Das am LHC
entdeckte Higgs-Boson mit einer Masse von
125 GeV/c2 wird präzise vermessen. Gleichzei-
tig geht die die Suche nach möglicherweise
existierenden weiteren Higgs-Bosonen weiter
(Prof. Quast, PD Dr. Roger Wolf).

2. Eigenschaften des Top-Quarks: Untersuchun-
gen mit dem massivsten der sechs Quarks testen
fundamentale Wechselwirkungen in der Natur
und könnten auf neue Physik hindeuten. Beson-
ders interessant ist dabei die Verbindung zwi-
schen Top-Quark und Higgs-Boson (Prof. Mül-
ler, Dr. Thorsten Chwalek; Prof. Husemann, Dr.
Matthias Schröder).

3. Streuprozesse mit W- und Z-Bosonen: Pro-
zesse, in denen W- und Z-Bosonen, die Überträ-
gerteilchen der elektroschwachen Wechselwir-
kungen, miteinander wechselwirken, hängen eng
mit dem Higgs-Mechanismus zur Erzeugung von
Teilchenmassen zusammen. Ihre Vermessung
stellt einen wichtigen Test des Standardmodells
dar (Prof. Müller).

4. Die starke Wechselwirkung wird bei hohen
Energien schwächer, ein Effekt, den wir am LHC
genau vermessen. Die Untersuchung von Prozes-
sen der starken Wechselwirkung erlaubt auch
Rückschlüsse auf die innere Zusammensetzung
des Protons (PD Dr. Klaus Rabbertz).

5. Bisher ist völlig unbekannt, woraus dunkle
Materie besteht. Am LHC suchen wir nach An-
zeichen dafür, dass Teilchen der dunklen Materie
zusammen mit Top- oder Bottom-Quarks in
Protonenkollisionen erzeugt und im Detektor
nachgewiesen werden können (Prof. Husemann).

6. Erzeugung und Zerfälle von Beauty-Hadro-
nen: Die subtile Asymmetrie zwischen Materie
und Antimaterie lässt sich bei Belle-2 beson-
ders gut in Beauty-Hadronen, also Teilchen, die
Bottom-Quarks enthalten, untersuchen. In sel-
tenen Zerfällen von Beauty-Hadronen könnten
Anzeichen neuer Physik gefunden werden (Prof.
Bernlochner, Dr. Pablo Goldenzweig).

7. Beauty-Quarks und Tau-Leptonen: Die prä-
zise Vermessung der Kopplungen von schweren
Quarks und schweren Tau-Leptonen erlaubt es
Belle II nach neuen Physikphänomenen jenseits
der direkten Produktionsschwelle des LHC zu
suchen. Die Gruppe am ETP ist hier weltweit
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führend und nutzt für solche Messungen mod-
ernste multivariate Methoden (Prof. Bernloch-
ner, Dr. Pablo Goldenzweig).

8. Strahlenharte Siliziumdetektoren: an
Beschleunigern wie dem LHC sind die Spur-
detektoren extremen Bedingungen ausgesetzt.
Wir erforschen, welche Materialien und Tech-
nologien dafür geeignet sind und wie daraus
Detektoren für das geplante Upgrade des LHC
und seiner Experimente gebaut werden können
(Prof. Müller, Prof. Husemann, PD Dr. Frank
Hartmann, Dr. Alexander Dierlamm)

9. Computing und Software: Die ab dem Jahr
2026 erwarteten, um einen Faktor Zehn höheren
Datenraten am LHC erfordern besondere An-
strengungen, um die notwendige Rechenleistung
für die Prozessierung der Daten und deren Ana-
lyse sowie für die komplexen theoretischen Be-
rechnungen und Simulationen bereit zu stellen.
Zur Lösung wird die Problematik von verschie-
denen Seiten angegangen: Nutzung von Cloud-
Technologien zur kosteneffizienten Erschließung
weiterer Computing-Ressourcen, Verbesserung
der verwendeten Algorithmen und eine erhöhte
Nutzungseffizienz durch Anpassung der Rechen-
anforderungen an die Fähigkeiten der jeweils
genutzten Ressourcen.
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3 GPI - Geophysikalisches Institut

Professoren: Prof. Dr. Bohlen, Prof. Dr. Rietbrock, Apl. Prof. Dr. Ritter
Website: www.gpi.kit.edu

Currently the master’s degree of Geophysics
is taught in English. Therefore this chapter is
written in English as well.

Research group Bohlen
The work group of Prof. Thomas Bohlen per-
forms research in the area of applied Geophysics
to study the structure and composition of the
uppermost parts of the Earth, typically from a
few meters down to several kilometers of depth
below the surface. The main focus lies on seismic
methods but other applied geophysical methods
such as ground-penetrating radar, geoelectrics,
or gravity and geomagnetic methods are utilized
too, dependent on the chosen study object.
The actual applications are manifold and ran-
ge from large-scale exploration projects, e.g.,
exploration for oil and gas, minerals, salt, or
water for geothermal energy supplies, to rela-
tively small-scale engineering and environmental
projects, e.g., foundation ground investigations,
groundwater and soil studies, or site investigati-
ons in tunnel construction. In recent years the
range of applications has been expanded even
further and nowadays includes very small-sca-
le studies such as non-destructive testing and
medical imaging.
All these applications have in common that we
would like to determine the interior structu-
res and properties of an object without having
direct access to them. Instead, we apply numeri-
cal methods such as, for instance, full-waveform
inversion to data measured at various sensor
locations along the surface to infer information

3D refraction seis-
mic experiment ne-
ar Rheinstetten.

on the interior of the study object. Creating
high-resolution parameter models and images in
such a way is computationally very intensive and
requires the use of high-performance computers.
The variety of applications in applied Geophy-
sics leads to interesting opportunities for stu-
dents. Furthermore, as field equipment such as
seismic recording equipment or several ground-
penetrating radars are available at the institute,
own measurements can be conducted as part
of a Bachelor’s or Master’s thesis. The topics
of theses are drafted in cooperation with inte-
rested students – they span the whole range of
possible applications and can either be theoreti-
cal and computer-based or they can be applied
and involve field measurements and subsequent
analyses.
Interested students should contact Prof. Bohlen
for details.

Research group Ritter
Our research group explores the Earth’s interior
at different scales and is involved in seismic mo-
nitoring. New concepts for experimental seismo-
logy are developed. We are running the KArls-
ruhe BroadBand Array (KABBA) (https://
www.gpi.kit.edu/KABBA.php) which pro-
vides free data per internet.
Our main research projects are: (1) exploring
the volcanism in the Eifel, mainly based on
seismological methods. We want to image the
structures at depth and localize micro-earthqua-
kes related to magmatic activity. (2) Imaging of
faults with low seismicity. E.g. in Germany the-
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Seismological experiment in Scandinavia and ray
paths of earthquake wave through the Earth.

re are many faults which rupture very seldomly
(time scales presumably thousands of years). Ho-
wever, if they produced magnitudes M larger
than 5, they may cause severe damage. We want
to explore if very low magnitude earthquakes
(M < 1) happen more regularly and may help to
map potential faults. (3) Imaging of structures
in the Earth’s mantle with recordings of teleseis-
mic earthquake waves in order to understand
large-scale geodynamic flows and processes. (4)
Technical signals, e.g. induced by large wind tur-
bines, are studied to understand their generation
and propagation including possible impacts on
humans and sensitive infrastructure.
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4 IMK - Institut für Meterologie und
Klimaforschung

Professoren: Prof. Dr. Adrian, Prof. Dr. Braesicke, Prof. Dr. Cermak, Prof. Dr. Fink, Prof.
Dr. Hoose, Prof. Dr. Jones, Prof. Dr. Knippertz, Prof. Dr. Kottmeier, Prof. Dr. Dipl.-Met.
Kunz, Prof. Dr. Leisner, Prof. Dr. Orphal, Prof. Dr. Pinto
Website: www.imk.kit.edu

Die Meteorologie befasst sich als Teilgebiet
der Physik mit den physikalischen und zum
Teil auch mit den chemischen Prozessen in der
Erdatmosphäre (bzw. planetaren Atmophären
in Allgemeinen) sowie mit jenen an der Grenz-
fläche zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre.
Ihr Ziel ist es, das Geschehen in der Atmosphä-
re durch Messungen zu analysieren und auf
Grundlage physikalischer Gesetze zu erklären
um es anhand von Modellen vorherzusagen.

Ein wichtiges Merkmal der atmosphärischen
Vorgänge ist ihre sehr große Bandbreite an
zeitlichen und räumlichen Skalen: Turbulenz ist
durch sehr kurzzeitige und sehr kleinräumige
Prozesse 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 Kopp-
lungen und gegenseitige Wechselwirkungen zu
untersuchen sind.

Meteorologen arbeiten in wissenschaftlichen Ein-
richtungen, in Wetterdiensten, Industrieunter-
nehmen und Ingenieurbüros, beschäftigen sich u.
a. mit Wettervorhersage und Klimaänderungen
und übernehmen gutachterliche und beraten-
de Tätigkeiten in Behörden und Industrie. In
den letzten Jahren wurden zunehmend Meteo-
rologen in den Bereichen Erneuerbare Energien,
private Wetterdienstleistungen und Georisiko-
abschätzung bei Versicherungsunternehmen be-
schäftigt.

Das Institut
Das Institut wurde 1929 als Meteorologisches
Institut an der Universität Karlsruhe gegründet

und wurde seit 1985 als Institut für Meteorolo-
gie und Klimaforschung (IMK) gemeinsam mit
dem ehemaligen Forschungszentrum Karlsruhe
(FZK) betrieben. Seit Gründung des Karlsru-
her Instituts für Technologie (KIT) 2009 ist
es ein Institut dieser Institution. Es gibt vier
Institutsbereiche: Das Department IMK-TRO
beschäftigt sich mit Troposphärenforschung, Kli-
ma und Wasserkreislauf. Das IMK-ASF be-
schäftigt sich mit atmosphärischen Spurengasen
und Fernerkundung. Das IMK-AAF wird zu-
sammen mit der Universität Heidelberg betrie-
ben und beschäftigt sich mit Aerosolforschung.
Außerdem gibt es noch das “Campus Alpin” ge-
nannte IMK-IFU, das jedoch nicht in Karlsru-
he, sondern in Garmisch-Partenkirchen residiert
und sich mit atmosphärischer Umweltforschung
beschäftigt.

IMK-TRO
Im Institutsbereich IMK-TRO (geleitet
von Prof. Kottmeier) werden grundlegende
Untersuchungen zu Grenzschicht, Klima,
Wasserkreislauf, Spurenstoffhaushalten und
Wettersystemen durchgeführt. Hierzu wer-
den atmosphärische Prozesse wie Turbulenz,
Konvektion, Wolkenbildung, Aerosolphysik,
Niederschlagsentstehung und Austauschvorgän-
ge an der Erdoberfläche durch Messungen und
mittels theoretischer Verfahren untersucht. Die
Ergebnisse finden Anwendung in numerischen
Modellen, um Wetter und Klima geeignet
darzustellen und vorherzusagen.

Arbeitsgruppe Knippertz
Diese Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit atmo-
sphärischer Dynamik. Atmosphärische Dyna-
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Visualisierung des cold jet (CJ) und des sting jet
(SJ) von Wintersturm “Egon” über Deutschland
am 13. Januar 2017. Die Farbverläufe bezeichnen
den Druck in hPa. Freundlicherweise zur Verfü-
gung gestellt von Lea Eisenstein.

mik benutzt grundlegende physikalische Geset-
ze zum Verständnis von Luftströmungen und
den damit verbundenen Wetter- und Klimaph-
änomenen, vor allem auf der meso- und syn-
optischen Skala, aber auch in der planetaren
Grenzschicht. Dynamische Prozesse und ihre
Wechselwirkung mit Wolken und Niederschlag
sind Kernelemente eines jeden Wetter- und Kli-
mamodells. Die Arbeitsgruppe verfolgt einen
integrierten Ansatz aus Beobachtungs- und Mo-
dellstudien, Auswertung von Feldkampagnen
und daraus resultierenden konzeptionellen Mo-
dellen der atmosphärischen Dynamik, die unter
anderem Fortschritte in der Modellphysik und
eine wetterregimeabhängige Auswertung von En-
semble-Vorhersagen erlauben, so z.B. im SFB
TransRegio 165 „Waves to Weather “. In Zeiten
nahtloser Vorhersagesysteme, welche den gesam-
ten Skalenbereich von Tagen bis Jahrhunder-
ten innerhalb einer Modellkette repräsentieren,
kommt dem Verständnis dynamischer Prozesse
eine immer wichtigere Rolle zu, da sich syste-
matische Fehler in Klimamodellen bereits nach
wenigen Tagen Integrationszeit etablieren kön-
nen. Dies gilt insbesondere für die Tropen, in
denen bereits die tägliche Wettervorhersage eine
Herausforderung darstellt, der sich die Gruppe
verstärkt annimmt. Zudem nimmt die Frage von
verändertem Wetter, vor allem Extremwetter, in
einem veränderten Klima eine immer wichtigere
Stellung ein.

Arbeitsgruppe Hoose
Im Mittelpunkt der Forschung der Arbeitsgrup-
pe Wolkenphysik am IMK-TRO steht die Mo-
delldarstellung von Wolkeneigenschaften und
-prozessen, besonders für Mischphasenwolken,

die gleichzeitig unterkühltes Flüssigwasser und
Eis enthalten. Diese Wolken sind besonders wich-
tig für die Niederschlagsbildung. Der dynami-
sche Zustand, die räumliche Inhomogenität, das
Niederschlagspotential und der Lebenszyklus
von Wolken werden auf der einen Seite von mi-
krophysikalischen Variablen, auf der anderen
Seite aber auch vom Turbulenzzustand der At-
mosphäre, von Konvektion und von der groß-
räumigen Zirkulation bestimmt.
Wolkeneigenschaften auf der Mesoskala (wenige
100 m bis einige 10 km) sind ein wichtiger Grund
für die großen Unsicherheiten der Wolkendar-
stellung in Klimamodellen, die diese nicht auflö-
sen und daher parametrisieren müssen. Die oft
angenommene Gültigkeit mikrophysikalischer
Zusammenhänge auf großen räumlichen Skalen,
etwa zwischen Wolkentropfengrößen und Nieder-
schlagsbildung, kann durch subgitterskalige Va-
riationen aufgehoben oder sogar umgekehrt wer-
den. Daher werden ein verbessertes Verständnis
und skalenabhängige Parametrisierungen von
mesoskaligen Wolkenprozessen und -eigenschaf-
ten benötigt. Hierzu zählt auch der Einfluss von
Aerosolpartikeln aus natürlichen oder anthropo-
genen Quellen (zum Beispiel Staub oder Ruß)
auf Tropfen- und Eisbildung.
Werkzeuge für diese Forschungsthemen sind zum
einen das atmosphärische Modell ICON in ver-
schiedenen Auflösungen und Konfigurationen,
und zum anderen atmosphärische Messungen
(zum Beispiel vom Satelliten aus) zur Evaluie-
rung der Simulationen. Dadurch haben wir An-
knüpfungspunkte zu weiteren Arbeitsgruppen

Mikrophysikalische Prozesse in einer konvektiven
Wolke.
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am IMK-TRO (KITcube, ICON/ICON-ART
Modellfamilie) sowie an die Labor- und Feldmes-
sungen zur Wolkenmikrophysik am IMK-AAF.
Wir bieten gerne Bachelor- und Masterarbeiten
für Studierende der Physik oder Meteorologie
an.
Informationen hierzu bei Prof. Corinna Hoose
in Raum 13/4 im Physikhochhaus.

Arbeitsgruppe Kunz
Die Arbeitsgruppe „Atmosphärische Risiken“
beschäftigt sich mit meteorologischen Extremer-
eignissen und deren Schadenwirkung. Im Fokus
der Arbeiten stehen schwere Gewitterereignisse,
die mit großem Hagel verbunden sind und so zu
erheblichen Schäden führen können. Da direk-
te flächendeckende Hagelbeobachtungen nicht
verfügbar sind, werden Beobachtungsdaten aus
verschiedenen Fernerkundungssystemen (Radar,
Satellit, Blitzortung) und Modelldaten verwen-
det, um daraus indirekt auf Hagel zu schließen.
Die aus den Fernerkundungsdaten bestimmten
Hagelsignale werden beispielsweise im Rahmen
verschiedener Kooperationen mit Versicherun-
gen verwendet, um daraus das Risiko für ho-
he Wiederkehrperioden zu bestimmen. Ande-
rerseits sind die gemessenen Hagelsignale auch
eine wichtige Grundlage, um das raum-zeitliche
Verhalten der Gewitter besser zu verstehen; bei-
spielsweise wieso Gewitter in Karlsruhe deutlich
seltener auftreten im Vergleich zur Schwäbischen
Alb oder der Mitte Deutschlands.
Die aus Klimamodellen abgeleiteten Indikatoren
für schwere Gewitter ermöglichen es, deren lang-
zeitliche Variabilität näher zu untersuchen. Da-
mit lassen sich Aussagen ableiten, ob und in wel-

Anzahl der aus Radardaten abgeschätzten Hagel-
tage während der Sommerhalbjahre 2005 bis 2018.

cher Weise sich das Gewitterpotential durch den
Klimawandel bereits verändert hat und was in
Zukunft zu erwarten ist. Ein spannendes Thema
ist dabei die Frage, wie großräumige Strömungs-
muster und Wetterlagen die Häufigkeit lokaler
Gewitter bestimmen. Erste Untersuchungen der
Arbeitsgruppe zeigen, dass eine verbreitete Ge-
witteraktivität in Europa erheblich durch die
natürliche Klimavariabilität in Form von Tele-
konnektionen (Zusammenhang von Wettervor-
gängen in zwei voneinander entfernten Gebieten)
und Meeresoberflächentemperaturen bestimmt
ist. Ein besseres Verständnis dieser Zusammen-
hänge ist wichtig, um beobachtete Trends der
Gewitterhäufigkeit besser einschätzen zu kön-
nen.
Neben den eher klimatologisch orientierten Fra-
gestellungen wird in der Arbeitsgruppe auch an
einer Verbesserung der Vorhersage von Gewit-
tern auf kurzen Zeitskalen (nowcasting) gear-
beitet. Die meisten der bisherigen Nowcasting-
Verfahren extrapolieren die anhand von Nie-
derschlagsradaren beobachteten Zugbahnen von
Gewitterzellen aus den Verlagerungsvektoren
der vorangegangenen Zeitschritte ohne eine Än-
derungen der Intensität zu berücksichtigen. In
Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst
(DWD) wird an einem Verfahren gearbeitet, bei
dem Verstärkungs- und Abschwächungstenden-
zen der Gewitterzellen in Echtzeit bestimmt
und bei der Vorhersage der nächsten ein bis
zwei Stunden berücksichtigt werden.

IMK-ASF
Der Bereich IMK-ASF (geleitet von Prof. Or-
phal) ist weltweit führend bei der Entwicklung
neuartiger Instrumente und Methoden zur At-
mosphärenfernerkundung sowie bei der Analyse
und Interpretation der damit gewonnenen Mess-
daten. Eine besondere Bedeutung kommt dabei
der atmosphärischen Fourier-Transform-Spek-
trometrie zu, mit der die Konzentration zahlrei-
cher Spurengase bestimmt werden kann. Das im
IMK-ASF entwickelte MIPAS-Instrument (‚Mi-
chelson Interferometer for Passive Atmospheric
Sounding‘) wird z.B. auf dem Satelliten EN-
VISAT und in Ballon- und Flugzeugversionen
eingesetzt. Besonderer Schwerpunkt der Aktivi-
täten des IMK-ASF ist die Erforschung der kom-
plexen Zusammenhänge zwischen Klimawandel,
Dynamik und Transport, und Atmosphärenche-
mie.
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Arbeitsgruppe Braesicke
Das Institut für Meteorologie und Klimafor-
schung (IMK) - Atmosphärische Spurengase und
Fernerkundung (ASF) erforscht dynamische, mi-
krophysikalische und chemische Prozesse in der
Erdatmosphäre mit dem Ziel, Veränderungen
zu verstehen, zu quantifizieren und besser vor-
herzusagen. Der Bereich der atmosphärischen
Modellierung wird dabei in meiner Abteilung
durch drei Arbeitsgruppen abgedeckt:

• Globale Modellierung [MOD], geleitet von
Dr. Roland Ruhnke,

• Interaktionen im Atmosphären-System [IAS],
geleitet durch mich,

• Solare Variabilität, Klima und die Rolle der
Mesosphäre/ unteren Thermosphäre [MSK], ge-
leitet von Dr. Miriam Sinnhuber.

Die Arbeitsgruppen sind durch die methodische
Klammer der Atmosphärenmodellierung und
der Modellierung der atmosphärischen Zusam-
mensetzung verbunden. Inhaltlich werden kom-
plementäre Themen bearbeitet, die vom Boden
und der Troposphäre (MOD), über die Stra-
tosphäre (IAS) in die mittlere und obere At-
mosphäre (MSK) hinein reichen. Ein Fokus für
uns sind die atmosphärischen Spurengase, wie
zum Beispiel das Ozon, welches in bodennahen
Schichten für den Menschen schädlich ist, je-
doch in der Stratosphäre lebenswichtig ist, da
es in gewisser Weise die „Sonnenbrille“ unse-
rer Erde ist, und den Menschen vor schädlicher
UV-Strahlung schützt.
[MOD] spielt eine zentrale Rolle bei unserer Mo-
dellentwicklung. Unser „Flaggschiff“ ist dabei
das ICON-ART Modellsystem, welches wir zu-
sammen mit Kolleginnen und Kollegen am IMK-
TRO kontinuierlich weiterentwickeln. ICON ist
ein Wetter und Klimamodell, entwickelt vom
DWD und dem MPI-M, und wird durch das
Modul ART des KIT für Luftzusammensetzung
ergänzt. Ein zentrales Thema ist hier die Cha-
rakterisierung von Emissionen - am Boden und
aus dem Ozean - und die Umwandlung von
Spurengasen in der Atmosphäre. Dies umfasst
auch die klassischen Treibhausgase, wie z.B. das
Methan. Zur Validierung werden umfangreiche
Messungen herangezogen. Die Rolle des atmo-
sphärischen Transports auf unterschiedlichen
Raum- und Zeitskalen zu verstehen, ist dabei
eine zentrale Herausforderung.

[IAS] betrachtet unter anderem die Wechsel-
wirkung zwischen stratosphärischem Ozon und
der Meteorologie. Diese ist wichtig, auch für
die Klimasensitivität, die eine wichtige Metrik
ist, und uns hilft den zukünftigen Klimawandel
zu projizieren. Hierzu sind numerische Model-
le hervorragende Werkzeuge, da man in ihnen
Rückkopplungen gezielt ein- und ausschalten
kann, um deren Wichtigkeit zu charakterisieren.
So kann z.B. der Einfluss des Ozonlochs auf das
Bodenklima der Antarktis beschrieben werden.
Hierfür wird auch das Modellsystem ICON-ART
verwendet und gezielt weiterentwickelt.
[MSK] untersucht Prozesse in der mittleren At-
mosphäre, um deren Einfluss auf Klima und
Wettergeschehen besser zu verstehen. Die mitt-
lere Atmosphäre umfasst etwa den Höhenbereich
von 10 km bis 110 km und bildet den Übergang
von der unteren Atmosphäre zumWeltraum: die-
se Region reagiert besonders stark auf externe -
solare und kosmische - Einflüsse. Hierbei inter-
essiert der Einfluss der solaren Variabilität auf
die mittlere Atmosphäre, das Himmelsleuchten
zwischen 80 km und 110 km, und der Einfluss
von stellarer Variabilität auf die Atmosphären
von erdähnlichen Exoplaneten.
Die Abteilung ist in verschiedenen natio-
nalen (z.B. REKLIM) und internationalen
Netzwerken (z.B. SPARC) aktiv. Ein Ele-
ment unserer Außendarstellung ist auch
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der Sachstandsbericht zur Lage der Ozon-
schicht (https://www.esrl.noaa.gov/
csd/assessments/ozone/), den wir aktiv
mitgestalten.

IMK-AAF
Der Einfluss von Aerosolen auf die Luftquali-
tät, den atmosphärischen Teil des Wasserkreis-
laufs, das globale Klima und die stratosphäri-
sche Ozonschicht sind die Hauptforschungsge-
biete des IMK-AAF (Prof. Leisner). Mit der
Versuchsanlage AIDA (Aerosol-Interaktion und
Dynamik in der Atmosphäre) bestehen weltweit
einzigartige Möglichkeiten in der Aerosol- und
Wolkenforschung. Hier können Wolken in einer
85 m3 großen Kammer im Labor unter realis-
tischen Bedingungen an kontrollierten Aeroso-
len erzeugt und untersucht werden. Flankierend
werden Wolkenprozesse in modernen Laborex-
perimenten mit Massenspektrometern, an Ein-
zeltröpfchen sowie im Umwelt- Elektronenmikro-
skop und mit Laserspektroskopie untersucht. Im
Fokus des wissenschaftlichen Interesses steht da-
bei die Eisbildung in Wolken, die zentral für die
Entstehung von Niederschlag ist. Mit eigens ent-
wickelten Messgeräten für Forschungsflugzeuge,
Messstationen und mobile Messeinrichtungen
führt das IMK-AAF Untersuchungen zu Luft-
qualität, Wetter und Klima in Reinluftgebieten
und urbanen Räumen durch.

IMK-IFU
Der Bereich IMK-IFU (geleitet von Prof.
Schmid) in Garmisch-Partenkirchen erforscht
Stoff- und Energieumsätze im Klimasystem
(Boden, Wasser, Pflanzen, Luft) durch Mes-

Am AAF eintwickeltes Messgerät auf dem For-
schungsflugzeug HALO über dem Amazonas.

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-Strah-
lung) auf regionaler Skala untersucht. Mit
der Nutzung eines problemorientierten und
multidisziplinären Forschungsansatzes leistet
dieser Institutsbereich Grundlagenforschung
und bietet wissenschaftsbasierte Entscheidungs-
instrumente für Wirtschaft und Öffentlichkeit.
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5 PI - Physikalisches Institut

Professoren: Prof. Dr. Hunger, Prof. Dr. Pilawa, Prof. Dr. Ustinov, Prof. Dr. Weiß, Prof.
Dr. Wernsdorfer, Prof. Dr. Wulfhekel
Website: www.phi.kit.edu

Arbeitsgruppe Hunger
Unsere Arbeitsgruppe untersucht einzelne
Quanten- und Nanosysteme mit optischen
Methoden. Insbesondere verwenden wir fa-
serbasierte optische Mikroresonatoren um
Licht-Materie Wechselwirkung auf fundamen-
taler Ebene zu verstärken. Die in unserer
Arbeitsgruppe entwickelten Faser-Fabry-Perot
Mikroresonatoren werden mit Hilfe von La-
serbearbeitung hergestellt und können Licht
auf Wellenlängenskala für bis zu Millionen
optischer Schwingungszyklen konzentrieren und
speichern. Die Forschungsaktivität gliedert sich
in zwei Bereiche:
Zum einen untersuchen wir optisch adres-
sierbare Festkörperquantensysteme, wie z.B.
Stickstoff-Fehlstellen Zentren in Diamant (NV
Zentren), oder Seltenerdionen in dielektrischen
Kristallen. Diese atomarskaligen Systeme
können u.a. als Quantenlichtquelle, Quan-
tenspeicher oder Quantensensor verwendet
werden, und sind damit auch für technologi-
sche Anwendungen von Quanteneffekten von
großem Interesse. In unseren Experimenten
untersuchen wir die optische Kontrolle von
Spin-Freiheitsgraden einzelner Quantenemitter
für die Speicherung und Manipulation von
Quanteninformation, die Übertragung von
Quanteninformation zwischen Spins und

einzelnen Photonen, sowie die Realisierung von
Quantengattern durch optische Manipulation
von Mehrqubit Registern.
In einem zweiten Themenbereich nutzen wir op-
tische Mikroresonatoren zur resonatorverstärk-
ten Detektion und Spektroskopie von einzel-
nen Nanosystemen. Die Mehrfachwechselwir-
kung des im Resonator umlaufenden Lichts mit
einer Probe im Resonator ermöglicht eine Stei-
gerung der Empfindlichkeit um bis zu 4 Größen-
ordnungen. Durch Kombination mit Rasterposi-
tionierverfahren haben wir ein neuartiges Reso-
natormikroskop entwickelt, mit dem solche emp-
findlichen Messungen auch mit hoher räumlicher
Auflösung möglich sind. In ersten Experimen-
ten haben wir dazu verschiedene Modellsysteme
untersucht, wie z.B. einzelne Goldnanopartikel
und -stäbchen und Kohlenstoff Nanoröhrchen.
Die hohe Empfindlichkeitssteigerung ist insbe-
sondere für spektroskopische Anwendungen in-
teressant und z.B. für die schwachen Signale in
der Ramanspektroskopie von großem Nutzen.
Darüber hinaus verwenden wir optische Resona-
toren um neue Methoden für die Untersuchung
von einzelnen Nanosystemen in flüssiger Um-
gebung zu entwickeln. Derzeitige Experimente
ermöglichen die Messung der Brownschen Mo-
lekularbewegung von 100 nm großen Nanoparti-
keln mit hoher zeitlicher Auflösung. In künftigen
Experimenten wollen wir biologisch relevante
Systeme wie Viren, Proteine oder andere Ma-
kromoleküle damit untersuchen.
Je nach Themengebiet involvieren unsere Ex-
perimente eigenentwickelte Resonatoraufbauten
mit aktiver Stabilisierung, Lasermaterialbear-
beitung, optische Kryostaten, schmalbandige
Spektroskopielaser, empfindliche Einzelphoton-
detektion und Spektroskopie, Mikrofluidik, so-
wie Nanofabrikation und verschiedene Analy-
semethoden. Man erhält Einblick in aktuelle
Forschungsbereiche der Quantenoptik, Quan-
tentechnologie, Nanophysik, Spektroskopie und
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Sensorik und arbeitet mit analytischen und nu-
merischen Simulationen.
Wir bieten regelmäßig verschiedene Bachelor-
und Masterarbeiten an.

Arbeitsgruppe Ustinov
Unsere Gruppe erforscht supraleitende Schalt-
kreise, deren Elektrodynamik von den Geset-
zen der Quantenmechanik bestimmt wird. Dies
erlaubt die Herstellung künstlicher Quanten-
systeme mit flexibel wählbaren Eigenschaften
wie z.B. Energiespektren, Freiheitsgraden, und
Kopplungen an die Umgebung.
Solche Quantenschaltkreise werden von uns im
Reinraum des NSL am KIT ganz ähnlich zu
konventionellen Mikrochips hergestellt, indem
supraleitende Leiterbahnen mittels Elektronen-
strahllithographie auf einem Wafer zu Indukti-
vitäten und Kondensatoren geformt werden. In
Kombination mit sogenannten Josephson-Tun-
nelkontakten erreicht man nichtlineare Eigen-
schaften, die eine Vielzahl interessanter Anwen-
dungen ermöglichen.
Eine hochaktuelle und sehr spannende Anwen-
dung sind supraleitende Quantenbits. Diese die-
nen als Informationsträger in einem Quanten-
computer, welcher Effekte wie Superposition
und Verschränkung nutzt um Information we-
sentlich effizienter zu verarbeiten als klassische
Computer dies können. In den letzten Jahren
hat dieses Gebiet beeindruckende Fortschritte
gezeigt, und man erwartet in naher Zukunft
einen Durchbruch mit ersten Prototypen supra-
leitender Prozessoren.
In der AG Ustinov entwickeln wir Quantenbits,
die auf neuartigen Schaltkreislayouts, Materia-
lien und Bauteilen basieren. Ein Beispiel sind
Nanodrähte aus granularem Aluminum, die ver-
lustbehaftete Josephson-Tunnelkontakte erset-
zen könnten und somit höhere Kohärenz er-

Supraleitendes Metamaterial aus 20 Quantenbits
(P. Macha et al., Nature Comm. 5, 2014)

möglichen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die
Erforschung von Störquellen, die den fragilen
Quantenzustand beeinflussen. Dies können z.B.
einzelne Fremdatome oder strukturelle Mate-
rialdefekte sein, die selbst parasitäre Quanten-
systeme darstellen und somit zu ungewollten
Freiheitsgraden beitragen.
Wir verwenden supraleitende Quantenbits auch
dazu, um diese „künstlichen Atome“ zu neu-
artigen Materialien zusammen zu setzen, soge-
nannten Metamaterialien. Deren exotische Ei-
genschaften, wie z.B. ein negativer Brechungs-
index, sind Gegenstand grundlegender Erfor-
schung der Wechselwirkung von Licht und Mate-
rie und versprechen darüber hinaus interessante
Anwendungen.
Für ein typisches Experiment wird zunächst das
Schaltkreislayout entworfen und dessen Eigen-
schaften am Computer simuliert. Dann wird
eine Probenchip im Reinraum mit Hilfe mo-
derner Bedampfungs- und Belichtungsanlagen
und diversen Ätz- und Entwicklungsmethoden
hergestellt. Schliesslich werden die Quantenei-
genschaften der Proben vermessen, in dem sie
in einem Mischkryostaten auf etwa 20 mK abge-
kühlt und mit modulierten Mikrowellensignalen
manipuliert werden.

Arbeitsgruppe Wernsdorfer
Unsere Forschung wird von einem der ehrgeizigs-
ten technologischen Ziele der heutigen Wissen-
schaft angetrieben: der Realisierung eines funkti-
onsfähigen Quantencomputers, oder allgemeiner
gesagt, der Entwicklung von Schaltkreisen, die
nach den Prinzipien der Quantenmechanik ar-
beiten. Der Grundbaustein besteht aus einem
Zwei-Niveau-Quantensystem, welches Quanten-
bit (oder qubit) genannt wird. Ein solches Quan-
tensystem muss vollständig kontrollierbar und
messbar sein, was eine Verbindung zur makro-
skopischen Welt erfordert. In diesem Zusam-
menhang sind Festkörperbauelemente, die eine
elektronische Verbindung zum qubit herstellen,
von großem Interesse, vor allem aufgrund der
Vielfalt der verfügbaren Methoden zur Herstel-
lung komplexer und skalierbarer Architekturen.
Wir bauen eine einzigartige Plattform für die
Tieftemperaturforschung auf, wobei ein Schwer-
punkt auf der molekularen Quantenspintronik
liegt. Aber auch andere Themen werden unter-
sucht. Unser Ansatz nutzt die große Flexibi-
lität der Chemie bei der Abstimmung, Steue-
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Einzelnes magnetisches Molekül in Kontakt mit nanostrukturierten Goldelektroden (links) sowie mit
optischer Kopplung an ein NV-Farbzentrum in Diamant (rechts).

rung und Manipulation der Eigenschaften der
Moleküle (Spin, Anisotropie, Redoxpotenzial,
Licht, elektrisches Feld usw.), deren Realisie-
rung jeweils einen Durchbruch auf dem Gebiet
der Quantenelektronik darstellen würde. Unse-
re elektronischen Schaltkreise werden am CFN
(Center for Functional Nanostructures) fabri-
ziert. Die magnetischen Moleküle werden im
Ultrahochvakuum abgeschieden und die Mole-
küle mit AFM/STM-Techniken in-situ charak-
terisiert und manipuliert. Wir untersuchen die
Quanteneigenschaften dieser Moleküle über eine
Hybridkopplung mit (i) einem Quantenpunkt
(Ligand, Kohlenstoff-Nanoröhrchen), (ii) einem
quantennanomechanischen System, (iii) einem
optisch aktiven Ion (z.B. ein NV-Zentren in Dia-
mant), (iv) einem supraleitenden Schaltkreis
und (v) einem halbleiterbasierten Schaltkreis.
Hier wird die Hybridkopplung als Verstärker

Tabletop-3He/4He-Mischungskryostat mit Hoch-
frequenzleitungen und -filtern für Messungen bei
20 mK im Frequenzbereich bis 20 GHz.

verwendet, um die Spin-Zustände des Moleküls
effizient auszulesen und um die Rückwirkung der
Umgebung auf das Spinsystem zu minimieren
und damit die Quantenzustände zu erhalten. Die
Hybridkopplung kann es uns auch ermöglichen,
beide Systeme zu verschränken, um neue Effek-
te zu untersuchen die den hybriden Systemen
innewohnen, wie beispielsweise nicht-klassische
Bewegungszustände. Dies könnte zu einem bes-
seren Verständnis der Quantenmechanik, neuer
Phänomene und Anwendungen führen. Unsere
Messungen finden bei tiefen Temperaturen von
etwa 0,02 Kelvin statt. Hierfür haben wir eine
Vielzahl von rechnergesteuerten Tabletop-3He/-
4He-Mischungskryostaten entwickelt, die durch
kurze Abkühl- und Aufwärmzeiten einen hohen
Probendurchsatz ermöglichen.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Website.

Arbeitsgruppe Wulfhekel
Unsere Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der
Quantenphysik niedrig-dimensionaler Festkör-
persysteme bei tiefen Temperaturen. Im Zen-
trum stehen Nanostrukturen, in denen verschie-
dene Ordnungsphänomene miteinander wechsel-
wirken und so ganz neue Eigenschaften erzeugen.
Als wichtigste Technik setzen wir die Rastertun-
nelmikrokopie ein, die nebst der Abbildung der
elektronischen Zustände auch Einblicke in den
Ladungs- und Spintransport sowie bosonische
Anregungen wie Phononen und Magnonen er-
laubt.
Wir untersuchen damit z.B. magnetische Struk-
turen wie Skyrmionen in einer atomaren Co
Schicht auf Supraleitern (siehe Bild). Skyrmio-
nen in zwei Dimensionen stellen topologisch ge-
schützte magnetische Objekte dar, in denen die
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Magnetisierung “verknotet” ist, d.h. nicht durch
eine kontinuierliche Transformation in den einfa-
chen, ferromagnetischen Zustand überführt wer-
den können. In Kontakt mit einem Supraleiter
können mittels des Proximity-Effekts sogenann-
te Majorana Zustände im Supraleiter induziert
werden. Dies sind Zustände, die exakt bei der
Fermi-Energie in der Mitte der supraleitenden
Lücke existieren und eine nicht-Abelsche Ver-
tauschungsrelation erfüllen. Ihre Eigenschaften
machen sie damit zu idealen Objekten für topo-
logisches Quantencomputing. Hier arbeiten wir
im engen Kontakt mit der Arbeitsgruppe von
Herrn Mirlin zusammen.
Andere Nanostrukturen von großem Interesse
sind magnetische Atome oder Moleküle auf
Oberflächen, mithilfe deren Spins Quanten-
information gespeichert werden kann. Die
notwendigen Moleküle werden in der Chemie in
der Arbeitsgruppe Ruben synthetisiert. Aber
auch molekulare Motoren und Einzelphoto-
nenquellen aus Molekülen werden in enger
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von
Herrn Mayor untersucht.
Schließlich widmet sich die Gruppe der Be-
antwortung offener Fragen der Supraleitung.
Warum werden Cooper-Paare in unkonven-
tionellen Supraleiter gebildet? Wie sieht der
Ordnungsparameter aus und welche Bosonen
sind beteiligt? Warum sind granulare Supralei-
ter so robust? Hier arbeiten wir eng mit den
Gruppen Mirlin und Schmalian zusammen.
Alle unsere experimentellen Anlagen sind Uni-
kate, die in Eigenentwicklungen entstanden sind.

Drei magnetische Skyrmionen (weiße Kringel) in
der Magnetisierung einer dünnen Cobalt-Schicht
(Dreieck) auf supraleitendem Ru(0001) aufgenom-
men bei 30mK.

Oft stellen sich die Geräte als durchaus inter-
essant für den wissenschaftlichen Markt heraus.
Aus vielen Abschlussarbeiten, die sich der Me-
thodenentwicklung verschrieben haben, resul-
tierten Lizenzverträge mit Firmen für wissen-
schaftliche Geräte, wie z.B. mit SPECS, Cryo-
vac, Omicron-Scienta oder Unisoku. Inzwischen
stehen über 40 Tieftemperatur-Rastertunnelmi-
kroskope mit KIT-Technologie in aller Welt.
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6 TFP - Institut für theoretische
Festkörperphysik

Professoren: Prof. Dr. Garst, Prof. Dr. Rockstuhl, Prof. Dr. Wenzel
Website: www.tfp.kit.edu

Arbeitsgruppe Rockstuhl
Wir beschäftigen uns mit optischen Phänome-
nen, die zu beobachten sind, wenn Licht mit sehr
kleinen Strukturen wechselwirkt. Wir versuchen
diese Phänomene analytisch zu beschreiben, ar-
beiten aber auch an der numerischen Unter-
suchung konkreter Strukturen und diskutieren
deren Integration in verschiedene Anwendungen.
Zusammen mit Experimentalpartnern am KIT
und weltweit arbeiten wir an der Umsetzung
unserer Ideen. Unsere Arbeiten sind im The-
mengebiet der Nanophotonik zu verorten, wobei
der konkrete Fokus der Arbeit sich im Laufe
der Zeit immer wieder ändert. Aktuell sind wir
interessiert an:

• optischen Phänomenen streuender Objekte
mit komplexen Geometrien,

• dem informationsgetriebenen photonischen
Materialdesign und

• quantenoptischen Phänomenen in nanopho-
tonischen Strukturen.

Die Themen werden im Folgenden kurz skizziert.
Streuende Objekte: Hier interessiert uns der
Zusammenhang zwischen der Symmetrie, all-

Ein chiraler Streuer aus mehreren metallischen
Nanopartikeln, der eine besonders große elektro-
magnetische Chiralität besitzt.

gemein der Geometrie und den Materialeigen-
schaften eines Streuers auf der einen und den
beobachtbaren optischen Eigenschaften auf der
anderen Seite. Ein prototypisches Beispiel sind
duale Objekte, welche die zirkulare Polarisati-
on der Beleuchtung erhalten. Wenn das Licht
gleichzeitig lokal verstärkt wird, kann man mit
dualen Objekten die Konzentration chiraler Mo-
leküle besser vermessen, wie es zum Beispiel in
der pharmazeutischen Industrie benötigt wird.
Ein duales Objekt muss eine gleiche elektrische
wie magnetische Streuantwort besitzen. Dies ist
eine Herausforderung, da üblicherweise alle Ma-
terialien für sichtbares Licht keine magnetische
Antwort zeigen. Daher muss diese durch eine
geeignete Strukturierung des Materials auf der
Skala der Wellenlänge induziert werden.
Materialdesign: Im Kontext verschiedener
Probleme können wir die gewünschte optische
Antwort eines Systems definieren, allein eine
hierfür passende Struktur zu finden ist nicht
einfach. Man spricht vom inversen Problem,
welches wir mit informationsbasierten und
numerisch orientierten Methoden lösen. Dazu
zählen Methoden der Formoptimierung, wo man
die best-möglichen Werte einer parametrisierten
Geometrie finden will. Da die Anzahl der freien
Parameter ziemlich groß sein kann und die
optische Analyse einer konkreten Struktur trotz
der zur Verfügung stehenden Rechenleistung
immer noch anspruchsvoll ist, kann man nicht
alle Parameter systematisch variieren, sondern
muss intelligente Algorithmen verwenden, die
das globale Optimum mit möglichst wenigen
Rechnungen finden. Darüberhinaus optimieren
wir auch die Topologie der Materialien oder
entwickeln Methoden der künstlichen Intelligenz
zum Design photonischer Systeme.
Quantenoptik: Wir arbeiten auch an der Be-
schreibung der Wechselwirkung von nichtklas-
sischem Licht mit photonischen Nanostruktu-
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Eine photonische Struktur mit optimierter Topo-
logie zur besseren Fokussierung von Bloch-Ober-
flächenwellen.

ren. Dies ist nicht-trivial, da für uns relevan-
te Strukturen häufig dissipativ sind und offene
Systeme darstellen, so dass selbst die korrekte
Quantisierung des Lichtes eine Herausforderung
darstellt. Mit unserem methodischen Rüstzeug
fragen wir uns dann zum einen, wie quanten-
optische Ressourcen nanophotonische Systeme
besser machen können. Zum Beispiel kann die
Sensitivität eines Sensors mit nichtklassischem
Licht gesteigert werden. Zum anderen fragen wir
uns, wie nanooptische Ressourcen quantenopti-
sche Systeme verbessern können, zum Beispiel
entwickeln wir Konzepte für ultraschnelle und
hocheffiziente Einzelphotonendetektoren.
Im Rahmen all dieser Themenfelder suchen wir
immer interessierte Bachelor- und Masterstu-
dierende. Unsere Arbeiten sind eingebettet in
größere Forschungsverbünde (Exzellenzcluster
3DMM2O oder der SFB Wave Phenomena),
in deren Umfeld auch immer wieder Qualifi-
zierungsarbeiten durchgeführt werden können.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der oben
genannten Website oder direkt bei Prof. Carsten
Rockstuhl im Raum 10-23.

Arbeitsgruppe Wenzel
In der Arbeitsgruppe Wenzel beschäftigen wir
uns mit der Simulation von Struktur und Funkti-
on nanoskaliger Systeme mit Anwendung in der
molekularen und organischen Elektronik sowie
in der Bio- und Polymerphysik.
Organische Halbleiter finden breite Anwendung
in Bildschirmen, in der organischen Photovol-
taik und in elektronischen Bauelementen. Die
dabei verwendeten Bauteile bestehen oft aus
vielen Schichten unterschiedlicher Materialien,

Protein in einem Simulationsprogramm.

die alle für die gewünschte Funktion notwendig
sind. Das Ziel unserer Arbeiten ist zum einen das
Verständnis der makroskopischen Eigenschaften
auf Grundlage von mikroskopischer/molekula-
rer Struktur und der Mechanismen. Im Kontext
der VirtMat-Initiative und des Exzellenzclusters
3DMMTO arbeiten wir zum anderen an virtuel-
lem Materialdesign, also an der rechnergestütz-
ten Vorhersage neuer Systeme mit verbesserten
makroskopischen Eigenschaften auf der Basis
der mikroskopischen Konstituenten des Systems.
Im Bereich der Biophysik befassen wir uns mit
der Strukturbildung biologischer Makromole-
küle (Proteine) und deren Wechselwirkungen,
unter anderem mit Anwendungen in der virtuel-
len Wirkstoffentwicklung. Im Rahmen des SFB
1176 arbeiten wir weiterhin an der Modellierung
und am Design neuer Polymerstrukturen.
Die Palette der eingesetzten Simulationsverfah-
ren reicht von Methoden aus dem Bereich der
klassischen Dynamik bis hin zur Quantentheorie
ein. Mögliche Themen für Abschlussarbeiten in
unserer Gruppe beinhalten sowohl die Entwick-
lung neuer Verfahren (Programmierung) wie
auch in deren Anwendung auf spezielle Syste-

Flexi-Oberfläche
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me (Höchstleistungsrechner), wobei die Projekte
zumeist eine wichtige numerische Komponente
beinhalten.
Website: www.int.kit.edu/nanosim

Arbeitsgruppe Garst
Die Forschung der Arbeitsgruppe beschäftigt
sich im Allgemeinen mit kollektiven Phänome-
nen in Quantenmaterialien. Das Wechselspiel
von unterschiedlichen Freiheitsgraden sowohl
elektronischer Natur, bestehend aus Spin, La-
dung und Orbital, als auch des atomaren Git-
ters führt in diesen Systemen zu makroskopi-
schen Quantenphänomenen mit außergewöhnli-
chen elektronischen, magnetischen und mechani-
schen Materialeigenschaften. Emergente Quan-
tenphänomene ergeben sich aus dem Zusam-
menspiel von vielen Teilchen in einem Quan-
tensystem und führen zu Materiezuständen mit
qualitativ neuartigen Eigenschaften, die nicht al-
lein durch die Merkmale z.B. individueller Elek-
tronen erklärt werden können. Dabei spielen
zwei Aspekte eine wichtige Rolle: die Wechsel-
wirkung der Teilchen untereinander als auch
die Geometrie der quantenmechanischen Wel-
lenfunktion des Systems. So kann die Wechsel-
wirkung der Teilchen makroskopisch geordnete
Quantenphasen wie Supraleitung oder Magnetis-
mus stabilisieren. Subtilere Materiezustände wie
Spinflüssigkeiten, topologische Isolatoren oder
Quanten-Hall-Zustände zeichnen sich durch die
starke Verschränkung und nicht-triviale Topolo-
gie der Wellenfunktion aus.
Ein aktueller Fokus unserer Forschung liegt im
Bereich der topologischen magnetischen Tex-
turen, den sogenannten Skyrmionen. Der to-
pologische Charakter der Skyrmionen führt zu
einer besonderen Stabilität dieser Objekte, wes-
halb diese auch als elementare Bits zukünftiger
Magnetspeicher und als Bausteine von magneti-

Magnetisches Skyrmion

schen Logikgattern diskutiert werden. Skyrmio-
nen induzieren weiterhin eine Quantentopologie
in den Wellenfunktionen von Magnonen und
Elektronen, die sich in einer ungewöhnlichen
Dynamik und in neuartigen, funktionalen Ei-
genschaften widerspiegelt. Umgekehrt erlaubt
dies auch die Skyrmion-Texturen mit Hilfe von
Spin-Strömen zu manipulieren. Dies hat inter-
essante Anwendungen in der Spintronik.
In unserer Arbeitsgruppe haben Sie die Mög-
lichkeit je nach Neigung sowohl analytisch als
auch numerisch zu arbeiten. Viele unserer For-
schungsprojekte haben das Ziel, konkrete experi-
mentelle Resultate zu verstehen und zu erklären.
Dabei haben Sie auch die Möglichkeit, eng mit
experimentellen Gruppen zusammenzuarbeiten.
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7 TKM - Institut für Theorie der kondensierten
Materie

Professoren: Prof. Dr. Schmalian, Prof. Dr. Shnirman, Prof. Dr. Mirlin
Website: www.tkm.kit.edu

Arbeitsgruppe Schmalian
Die Forschungtätigkeit der Arbeitsgruppe von
Herrn Prof. Dr. Jörg Schmalian umspannt ein
breites Spektrum an theoretischen Arbeiten zu
Systemen stark korrelierter Elektronen. In vielen
metallischen Materialien wird ein anomales Ver-
halten beobachtet, welches sich nicht mit dem
andernfalls erfolgreichen Bild von quasi-nicht-
wechselwirkenden Elektronen erklären lässt. In
korrelierten Systemen spielt nämlich das kollek-
tive und quantenmechanische Verhalten wech-
selwirkender Vielteilchen eine vordergründige
Rolle. Neuartige elektronische, optische, magne-
tische oder thermische Materialeigenschaften
kommen dabei primär durch konkurrierende
Wechselwirkungen, Unordnung, Nichtgleichge-
wicht oder eingeschränkte Geometrien zu Stan-
de.
In der Arbeitsgruppe entwickeln wir Theorien,
welche diese neuartigen Verhalten erklären bzw.
vorhersagen. Dabei versuchen wir in einem ers-
ten Schritt die wichtigsten physikalischen Pro-
zesse im Rahmen von mikroskopischen und phä-
nomenologischen Modellen zu verstehen und
berechnen dann observable Größen mittels quan-
tenfeldtheoretischer Werkzeuge. Zur Zeit ist die
Gruppe auf drei Themengebieten besonders ak-
tiv, welche wir hier kurz vorstellen:
Hydrodynamischer Transport von Elek-
tronen in Graphen: Die Gleichungen der klas-
sischen Hydrodynamik können direkt aus Erhal-
tungssätzen und Symmetrien hergeleitet werden.
Entsprechend breit ist ihr Anwendungsgebiet.
Die Dynamik von Flüssigkeiten, wie sie uns im
Alltag begegnen, wird etwa durch Galileiinvari-
anz und die daraus resultierende Impulserhal-
tung bestimmt. Auf ähnliche Weise bestimmt die
Lorentzinvarianz die Hydrodynamik von relati-
vistischen Systemen, etwa die des Quark-Gluon-
Plasmas. Wechselwirkungseffekte führen zusätz-
lich zu einer inneren Reibung der Flüssigkeit die

durch die Zähigkeit beschrieben wird. In vielen
Festkörpersystemen ist die Galileiinvarianz auf
eine nichttriviale Weise gebrochen, was zu un-
erwarteten Phänomenen führt: So ähnelt etwa
die Dynamik der Elektronen in Graphen der
relativistischen Hydrodynamik. In Delafossit-
Metallen bildet sich eine Elektron-Phonon-Flüs-
sigkeit heraus, die wesentlich die Transportei-
genschaften des Materials verändert. In Abb. 7.1
ist die ungewöhnliche Phasenraumdynamik von
relaxierenden Graphen-Elektronen auf dem so-
genannten Dirac-Kegel (einer für Graphen spe-
zifischen Bandstruktur) dargestellt. Statt wie
in klassischen Gasen und Plasmen ist die Tra-
jektorie eines Elektrons durch den Phasenraum
von großen Sprüngen, sogenannten Lévy-Flügen,
unterbrochen. Dies hat Auswirkungen auf die
Thermodynamik des Systems.
Topologische Supraleitung: Topologisch
nicht-triviale Supraleiter zeichnen sich durch
exotische Quasiteilchen-Anregungen aus.
Sogenannte Majorana-Zustände setzen sich aus
Teilchen- und Loch-Zuständen so zusammen,

Abbildung 7.1: a) Diffusion der Elektronen
durch die Zustände auf dem Schnitt eines Dirac-
Kegels mit und ohne Lévy-Flügen. b) Dirac-Kegel
(Bandstruktur von Graphen) mit thermisch ver-
breiterter Verteilung. Die Kinematik der Elektron-
stöße führt zu Lévy-Flügen.
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dass sie ihr eigenes Anti-Teilchen bilden.
Sie folgen, im Gegensatz zu fermionischen
Anregungen, nicht der Fermi-, sondern der
komplexeren Anyonen-Statistik. Aufgrund
dieser ungewöhnlichen Eigenschaft und der
Topologie ihrer Wellenfunktion zählen sie zu
den vielversprechendsten Realisierungsmög-
lichkeiten fehlertoleranter Quanten-Computer.
Die Verwirklichung eines solchen topologischen
Supraleiters ist theoretisch in Form komplexer
Heterostrukturen oder der Platzierung eines
stark Spin-Bahn-koppelnden Drahtes auf einem
gewöhnlichen s-Wellen Supraleiter in einem
Magnetfeld möglich. Von großem Nutzen wäre
jedoch ein reeller dreidimensionaler Kristall,
in dem topologische Supraleitung intrinsisch
realisiert ist. Wir verwenden die Coherent
Potential Approximation zur Beschreibung
substituierter Kristalle, um virtuell ein solches
Material zu entwerfen und arbeiten eng
mit Kristallzüchtern und Experimentatoren
zusammen um dieses zu verwirklichen. Unser
Hauptaugenmerk richtet sich dabei auf die
eisenbasierten Supraleiter (z.B. FeSe1−xTex),
deren vielfältiges Phasen-Diagramm und
reichhaltige Physik einen ausgezeichneten
Jagdgrund liefern.
Elektronische und magnetische Nemati-
zität: In vielen komplexen Systemen tritt eine
Ordnung (elektronisch, magnetisch, ...) mit einer
Entartung auf. Zum Beispiel entwickelt sich im
eisenbasierten Supraleiter Ba(Fe1−xCox)2As2
(x . 0.1) eine Spindichtewelle entlang einer von
zwei Wellenwektoren (π, 0) [mit Ordnungspara-
meter ηx] oder (0, π) [ηy] mit entarteter Ener-
gie. In der Molekularfeldnäherung muss sich
beim Phasenübergang das System für eine von
zwei äquivalenten (Ising-)Richtungen entschei-
den und bricht dort die vierfache (C4) Rotati-
onssymmetrie in eine C2 Symmetrie. Werden
nun aber Fluktuationen berücksichtigt, kann
dem primären Phasenübergang eine neuartige
Phase - die sogenannte nematische Phase - vor-
ausgehen, welche durch einen kompositen Ord-
nungsparameter ϕ = ηiΛjiηj beschrieben wird
und welche die C4-Symmetrie bereits bricht. Ob-
wohl in dieser nematische Phase keine magneti-
sche Ordnung auftritt, kann ihr Auftauchen aus
anisotropen Transport- und Suszeptibilitätsmes-
sungen nachgewiesen werden. Wir nutzen lokale
Spin-Modelle und langwellige Feldtheorien um
solche nematischen Phasen zu charakterisieren
und experimentellen Signaturen zu bestimmen.

Unsere Arbeitsgruppe bietet viele Themenfelder
um eine theoretische Abschlussarbeit im Rah-
men des Bachelor- oder Masterprogramms zu
schreiben.

Arbeitsgruppe Mirlin/
Gornyi
Im Zentrum unserer Forschungsinteressen ste-
hen grundlegende Phänomene der Quantenviel-
körperphysik im Nanobereich, die physikalische
Eigenschaften von Quantenmaterialien definie-
ren und eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung
von Quantentechnologien spielen. Unsere Ar-
beit befasst sich mit der Theorie des Quan-
tentransports von Ladung und Energie sowie
Phasenübergängen in einer Vielzahl von Nano-
strukturen. Die physikalischen Phänomene in
diesen Materialien werden durch Elektron-Elek-
tron-Wechselwirkungen, Unordnung, Topologie
und deren Zusammenspiel bestimmt. Zu den
Nanostrukturen, die wir untersuchen, gehören
Quantendrähte, Dünnfilme und Heterostruktu-
ren, Strukturen auf Graphenbasis, supraleitende
Nanostrukturen, Quanten-Hall-Systeme, topo-
logische Isolatoren und Supraleiter, Weyl-Halb-
metalle, sowie Anordnungen von Spins oder an-
deren Zwei-Niveau-Systemen (“Qubits”). Die
Forschung kombiniert analytische Methoden ba-
sierend auf Quantenfeldtheorien mit rechneri-
schen Ansätzen. Nachfolgend beschreiben wir
kurz einige unserer wichtigsten Forschungsrich-
tungen.
Graphen ist ein 2D Kristall des Kohlenstoffs
mit einem hexagonalen Gitter. Die experimen-
telle Entdeckung des Graphens war ein wissen-
schaftlicher Durchbruch, der zur aktiven Un-
tersuchung von verschiedenen 2D Materialien
führte. Das quasirelativistische Dirac-Spektrum
von Graphen, seine Reinheit und die effiziente
Kontrolle der Elektronendichte ermöglichen die
Erforschung neuartiger Transportregime. Ins-
besondere untersuchen wir hydrodynamische
Regime, in denen sich Elektronen in Graphen
als “Flüssigkeiten” verhalten. Eine weitere For-
schungsrichtung ist das doppellagige Graphen,
das es erlaubt, eine Energie-Lücke mittels eines
senkrecht orientierten elektrischen Feldes zu er-
zeugen. Damit kann man den Transport durch
doppellagige Graphen-Nanostrukturen mittels
einer Potenzialdifferenz zwischen beiden Schich-
ten sehr effizient steuern. Mit Hilfe von Gate-
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Mean-Field-Phasendiagramm einer Majorana-Ket-
te mit Unordnung und Wechselwirkung. Verschie-
dene Farben kennzeichnen unterschiedliche topo-
logische Phasen. Jede dieser Phasen ist durch eine
bestimmte ganze Zahl von Majorana-Randzustän-
den charakterisiert.

Elektroden, eventuell auch mit supraleitenden
Kontakten kombiniert, können dabei verschie-
dene räumliche Verteilungen der Stromdichte in
doppelschichtigem Graphen entstehen.
Topologische Isolatoren sind neuartige Quanten-
materialien, die zur Zeit sehr intensiv erforscht
werden, theoretisch sowie experimentell. Im In-
neren werden solche Materialien wie übliche
Isolatoren durch eine Bandlücke charakterisiert.
Andererseits unterscheiden sie sich drastisch von
normalen Isolatoren, indem sie leitende Ober-
flächenzustände besitzen. Diese Oberflächenzu-
stände (1D Randzustände für 2D topologische
Isolatoren) sind topologisch geschützt. Wir un-
tersuchen faszinierende Transporteigenschaften
solcher Oberflächen- und Randzustände unter
Berücksichtigung von Wechselwirkungen und
Unordnung, die in realistischen Materialien im-
mer vorhanden sind. Von besonderem Interesse
sind Strukturen, bei denen durch starke Wech-
selwirkungen zwischen Elektronen eine neue
topologische Ordnung entsteht. Insbesondere
führt die Kombination von Topologie und Supra-
leitung zur Entstehung topologischer Supralei-
ter. Oberflächen- und Randzustände in solchen
Strukturen sind Majorana-Fermionen. Ein Ma-
jorana-Fermion kann grob als “ein halbes Elek-
tron” bezeichnet werden. Solche Quasiteilchen
sind auch im Hinblick auf zukünftige Anwendun-
gen im topologischen Quantencomputing von

großem Interesse. Ein weiteres sehr wichtiges
Beispiel ist der fraktionale Quanten-Hall-Effekt
(FQHE) in 2D-Systemen in starken Magnetfel-
dern. Die faszinierende Physik von FQHE-Sys-
temen umfasst die topologische Quantisierung
von Ladungs- und Wärmeleitfähigkeiten, frak-
tionierter Ladung und Statistik sowie Majorana-
Anregungen. Wir untersuchen den Transport
durch FQHE Randzustände, die als “Drähte”
mit außergewöhnlichen Eigenschaften angese-
hen werden können und durch den Formalismus
der chiralen Luttinger-Flüssigkeiten beschrieben
werden.
Anderson-Lokalisierung aufgrund von Quanten-
interferenz spielt eine zentrale Rolle in der Phy-
sik ungeordneter Systeme. Von großem Inter-
esse sind Metall-Isolator-Übergänge zwischen
Phasen lokalisierter und erweiterter Zustände.
Ein Wechselspiel zwischen Wechselwirkungen
und Unordnung führt zur Entstehung von Über-
gängen zwischen Supraleiter und Isolator. Die
Physik dieser Quantenphasenübergänge wird
durch einzigartige Eigenschaften (wie beispiels-
weise die Multifraktalität elektronischer Zustän-
de) charakterisiert, die in unserer Gruppe un-
tersucht werden. Viel aktuelles Interesse findet
auch das Phänomen der Vielteilchenlokalisie-
rung, dessen Theorie von unserer Gruppe entwi-
ckelt wurde. Das Wesentliche an diesem Phäno-
men ist, dass einige ungeordnete Systeme nicht
als Thermalbad für ihre Subsysteme dienen und
somit die Ergodizitätshypothese verletzen, die
für die Grundlagen der statistischen Physik eine
entscheidende Rolle spielt. Wir untersuchen Ei-
genschaften solcher vielteilchenlokalisierter Pha-
sen und Übergänge zwischen ihnen und ergodi-
schen Phasen der Materie.
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8 ITP - Institut für theoretische Physik

Professoren: Prof. Dr. Klinkhamer, Prof. Dr. Mühlleitner, Prof. Dr. Zeppenfeld
Website: www.itp.kit.edu

Die Forschung am Institut für Theoretische Phy-
sik (ITP) beschäftigt sich mit Themen der theo-
retischen Teilchenphysik. Ziel ist es, unser Ver-
ständnis der Natur zu verbessern, indem für die
Observablen, die an gegenwärtigen und zukünf-
tigen Beschleunigern getestet werden, Präzisi-
onsvorhersagen gemacht werden. Wir betrach-
ten hierfür sowohl das Standardmodell (SM) als
auch Erweiterungen jenseits des Standardmo-
dells. Das SM der Teilchenphysik fasst unser
Wissen über die Bausteine der Materie und ih-
rer Wechselwirkungen zusammen. Obwohl das
SM die experimentellen Beobachtungen sehr gut
beschreibt, weist es dennoch Schwächen auf, da
es nicht alle Phänomene wie z.B. Dunkle Mate-
rie beschreiben kann. Deshalb werden Erweite-
rungen jenseits des SMs betrachtet, um Lösun-
gen für die offenen Fragen zu finden. Um die
Teilchenproduktion auf hadronischer Ebene zu
verstehen, werden am Institut außerdem Mon-
te Carlo Algorithmen entwickelt. Komplettiert
wird die Forschung am ITP durch Analysen
zu fundamentalen Aspekten der Quantenfeld-
theorie sowie Untersuchungen zur Struktur der
Raumzeit und der kosmologischen Konstanten.
Themen der Bachelor- und Masterarbeiten be-
fassen sich mit Fragestellungen in den oben
beschriebenen Forschungsthemen. Die Studie-
renden werden unmittelbar in die aktuelle For-
schungsarbeit des Instituts eingebunden. Sie ler-
nen die modernen Rechenmethoden und Com-
puterprogramme kennen und betreiben Phäno-
menologie für Teilchenbeschleuniger und auch
Dunkle Materie Experimente. Die Themen wer-
den dem Niveau angepasst, das von Studieren-
den in der Bachelor- bzw. Masterphase erwartet
werden kann. Idealerweise haben Master-Stu-
dierende bereits Vorlesungen in theoretischer
Teilchenphysik gehört.
Die genauen Themen sowie weitere Informatio-
nen können der Institutswebseite entnommen
werden bzw. im direkten Gespräch (nach Termi-
nabsprache) mit den Professoren/innen im 12.

Stock des Physikhochhauses.

Arbeitsgruppe Mühlleitner
Unsere Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit Phy-
sik jenseits des Standardmodells. Unser Ziel ist
es, Erweiterungen Neuer Physik zu identifizie-
ren, die noch nicht von den Experimenten aus-
geschlossen wurden, und diese an gegenwärtigen
und zukünftigen Beschleunigern zu testen. Er-
weiterungen jenseits des SMs können manche
Probleme des SMs lösen wie z.B. die nach der
Natur der Dunklen Materie, oder beantworten,
wie das beobachtete Ungleichgewicht von Mate-
rie und Antimaterie entstand. In Anbetracht der
Tatsache, dass bisher kein direktes Zeichen für
Neue Physik gefunden wurde, wird der Higgs-
sektor als Werkzeug für indirekte Suchen im-
mer entscheidender. So können in Präzisions-
messungen möglicherweise beobachtete kleine
Abweichungen vom SM-artigen Verhalten des
entdeckten Higgsbosons auf Neue Physik deuten.
Dies erfordert jedoch von der Theorieseite sehr
genaue Vorhersagen für die zu messenden Ob-
servablen, die wir in unserer Gruppe berechnen.
Wir stellen mit unserer Forschung an Hochener-
gie-Beschleunigern auch die Verbindung zu kos-
mologischen Aspekten her, indem wir den elek-
troschwachen Phasenübergang in der Frühphase
des Universums untersuchen. Darüber hinaus
untersuchen wir, ob unsere Modelle Kandidaten
für Dunkle Materie liefern. Beispiele für aktuelle
Forschungsthemen sind:

Abbildung 8.1: Beispiel-Feynmandiagramm für
Higgspaarproduktion.
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Abbildung 8.2: Rotationsgeschwindigkeiten von
Sternen in den Außenbereichen einer Galaxie als
Funktion des Abstands vom Zentrum der Galaxie.
Die untere gestrichelte Kurve stellt die aufgrund
der sichtbaren Materie berechnete Rotationsge-
schwindigkeit dar. Die obere volle Kurve zeigt die
tatsachlich Gemessene.

Higgspaarproduktion am LHC: Der Higgs-
paarproduktions-Prozess gibt Zugang zur trili-
nearen Higgs-Selbstkopplung, also der Wechsel-
wirkung zwischen drei Higgsbosonen. Abb. 8.1
zeigt beispielhaft ein Feynmandiagramm, das zu
diesem Prozess am LHC beiträgt und welches
die Higgs-Selbstkopplung enthält. Die Messung
dieser Kopplung trägt dazu bei, dass Higgspo-
tential experimentell zu rekonstruieren und so
Einsichten in den Vorgang der elektroschwachen
Symmetriebrechung zu gewinnen. Daraus las-
sen sich auch Informationen zur Erzeugung der
Baryon-Antibaryon-Asymmetrie in der Frühzeit
des Universums gewinnnen, beim Phasenüber-
gang vom symmetrischen Potential zum Higgs-
potential. Unsere Arbeitsgruppe berechnet Prä-
zisionsvorhersagen für diesen Prozess.
Dunkle Materie: Es gibt zahlreiche Hinwei-
se auf die Existenz Dunkler Materie. So sind
die beobachtete Rotationsgeschwindigkeiten von
Sternen in den Außenbereichen von Galaxien
deutlich höher als die aufgrund der sichtbaren
Materie erwarteten, siehe Abb. 8.2. Es gibt zahl-
reiche Experimente, die nach der Dunklen Mate-
rie direkt oder indirekt sowie an Beschleunigern
suchen. Unsere Gruppe berechnet Präzisionsvor-
hersagen für den direkten Nachweis der Dunklen
Materie in verschiedenen Modellen jenseits des
Standardmodells.
Elektroschwache Baryogenese: Eine Mög-
lichkeit, die beobachtete Materie-Antimaterie
Asymmetrie zu erzeugen ist elektroschwache Ba-
ryogenese. Hierfür muss neben der Erfüllung der
drei Sakharov-Bedingungen gewährleistet sein,
dass der Phasenübergang vom symmetrischen
zum gebrochenen Vakuum in der Frühzeit des
Universums stark 1. Ordnung ist, siehe Abb. 8.3.

Abbildung 8.3: Das Higgspotential in der Früh-
zeit des Universums beim Übergang von der sym-
metrischen zur gebrochenen Phase.

Während das SM alle drei Bedinungen erfüllt,
würde ein starker Phasenübergang ein Higgsbo-
son erfordern, dessen Masse wesentlich unter der
Gemessenen liegt. Unsere Gruppe untersucht
daher die Möglichkeit der elektroschwachen Ba-
ryogenese in Modellen jenseits des SMs.
Weitere Forschungsthemen: Weitere
Forschungsthemen sind die Berechung von
Higgs-Präzisionsvorhersagen, konkret die
Berechung von Higgs-Produktion und -Zerfall
sowie von Higgsboson-Massen in verschiedenen
Erweiterungen jenseits des SMs inklusive
höherer Ordnungskorrekturen. Wir untersuchen
ferner die Struktur des elektroschwachen
Vakuums in erweiterten Higgssektoren.

Arbeitsgruppe Gieseke
In der Arbeitsgruppe von Stefan Gieseke un-
tersuchen wir die Simulation von hochenergeti-
schen Teilchenstößen, allen voran die Kollisionen
von Protonen bei Energien im Bereich mehre-
rer TeV, wie sie derzeit am LHC durchgeführt
werden. Bei den Kollisionen am LHC sind vor
allem solche Kollisionen von Interesse, bei de-
nen die Möglichkeit besteht kurzlebige aber sehr
schwere Teilchen zu erzeugen und von denen am
besten solche, die bislang noch nicht entdeckt
wurden. Das wären dann gute Kandidaten für
die dunkle Materie, die aus astrophysikalischer
und kosmologischer Sicht im Universum in pro-
minenter Weise vertreten ist.
Um diesen, beim LHC äußerst selten erzeugten,
Kandidaten auf die Spur zu kommen müssen die
Signalprozesse der dunklen Materie mit Unter-
grundprozessen des Standardmodells verglichen
werden, die mit exakt dem gleichen Endzustand
aus stabilen Teilchen dort erzeugt werden, und
das aufgrund der vergleichsweise winzigen Ra-
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ten mit höchstmöglicher Präzision der Vorher-
sagen. Hier ist die Theoretische Teilchenphysik
mit möglichst genauen Simulationen gefragt und
hier tragen wir mit unserer Arbeit zu diesem
Mammutprojekt bei.
In unseren Simulationen werden Endzustände
auf dem Niveau einer handvoll Quarks, Gluonen
und anderen Elementarteilchen des Standard-
modells, die man aus Rechnungen mit Feynman-
graphen erhält in einen messbaren Endzustand
aus Teilchen überführt, der am LHC aus einigen
Hundert Teilchen besteht, hauptsächlich Pionen,
Elektronen, Myonen und Photonen, aber auch
einige Protonen und Neutronen, die als Teilchen-
jets im Detektor nachgewiesen werden können.
Die Theoretische Methoden sind vielfältig und
reichen von der Anwendung der Störungstheorie
in der Quantenchromodynamik zur Modellie-
rung von hadronischen Wechselwirkungen. In
unserem Programmpaket Herwig (Hadron Emis-
sion Reactions With Interfering Gluons), das
aus einigen hundert MB C++ Quellcode besteht,
werden die Reaktionen in verschiedenen Phasen
simuliert, die jeweils von unterschiedlichen phy-
sikalischen Prozessen dominiert werden. Alle
diese Prozesse sind nur quantenphysikalisch zu
verstehen und daher haben wir einen probabi-
listischen Zugang dazu gewählt. In einer soge-
nannten Monte-Carlo Simulation werden die Re-
aktionen aus elementaren Prozessen zusammen-
gesetzt, deren Auftreten im jeweiligen Ereignis
sprichwörtlich “gewürfelt“ wird. Die Verkettung
aller Möglichkeiten ergibt dann einen sehr kom-
plexen Endzustand. In der Abbildung ist ein
Ausschnitt aus unserer Simulation skizziert.

Aus diesem Endzustand, in dem wir die Energien
und Impulse aller Teilchen kennen, können wir
dann leicht Observablen berechnen, die genau so
auch im Experiment aus einem rekonstruierten
Ereignis bestimmt werden können. Die Werte
der Observablen werden dann in Histogrammen
aufgesammelt und können schließlich direkt mit
experimentellen Daten verglichen werden. Oft
stimmen Daten und Simulation überein und
wenn nicht, kann es interessant werden, denn
das deutet meist auf Unzulänglichkeiten in un-
seren Modellen hin, die dann einen wichtigen
systematischen Fehler in einem Experiment zur
Folge haben. Wenn eine Messung dann wirklich
signifikant von der Simulation abweicht wird es
mehr als nur interessant!
In unserer Gruppe können Sie mit modernen
Programmiersprachen wie C++ und Python an
den Simulation mitarbeiten. Sie können bei-
spielsweise in einem Modell der Simulation Ver-
änderungen vornehmen und diese dann nach
runs auf einem Rechencluster auswerten und
mit Daten vergleichen. Für eine Bachelorarbeit
ist ein Interesse an theoretischer Physik und
Elementarteilchenphysik hilfreich und für eine
Masterarbeit die Teilnahme an den Kursen in
theoretischer Teilchenphysik wesentlich. Ein In-
teresse an Programmierung und der Arbeit mit
Rechnern ist darüber hinaus ganz sicher eine
wichtige Voraussetzung.
Bei Interesse kommen Sie doch mal im 12. Stock
vorbei und sprechen uns an. Wenn es ausführ-
licher sein soll, hilft dabei ein Termin, den Sie
direkt mit mir per Email ausmachen können
(stefan.gieseke@kit.edu).

Schema der Simulation einer Proton-Proton
Kollision am LHC
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9 TTP - Institut für theoretische Teilchenphysik

Professoren: Prof. Dr. Melnikov, Prof. Dr. Nierste, Prof. Dr. Steinhauser
Website: www.ttp.kit.edu

Worum geht’s?
Die Teilchenphysik untersucht die Fragen
Was sind die elementaren Bausteine der Natur?
und
Welchen fundamentalen Wechselwirkungen

unterliegen sie?
Experimentell werden diese Fragen erforscht,
indem man Teilchen (z.B. (Anti-)Protonen
oder (Anti-)Elektronen) in Beschleunigern
kollidiert und die in der Kollision erzeugten
neuen Teilchen mit Hilfe großer Detektoren
untersucht. Die theoretische Beschreibung
der Teilchen und ihrer Wechselwirkungen
verwendet den methodischen Rahmen der
Quantenfeldtheorie, in dem Quantenmechanik
und spezielle Relativitätstheorie konsistent
verknüpft sind. Jedem Teilchen entspricht ein
Quantenfeld, z.B. gehört zum Photon das
in der Elektrodynamik als Vektorpotential
bezeichnete Feld Aµ(x). Die elektromagnetische
Wechselwirkung wird durch den Austausch
von Photonen vermittelt. Je schwerer ein
Teilchen ist, desto kurzreichweitiger ist die
zugehörige Wechselwirkung. Schwere Teilchen
zerfallen typischerweise in leichtere Teilchen,
sind also kurzlebig. Die Produktion solcher
schwerer Teilchen in Kolliderexperimenten
und das Studium ihrer Zerfallsketten sind
die spannenste Aufgabe der Teilchenphysik.
Art und Stärke der Wechselwirkungen werden
durch die Lagrangedichte beschrieben. Welche
Lagrangedichte beschreibt nun unsere Natur
korrekt?
Die Elementarteilchenphysik verfügt über eine
extrem erfolgreiche Theorie, das Standardmo-
dell der Elementarteilchen, dessen Vorhersagen
auf Energieskalen zwischen einigen Mikro-Elek-
tronvolt (µeV) und einigen Tera-Elektronvolt
(TeV) experimentell bestätigt wurden. Das Stan-
dardmodell umfasst drei Eichwechselwirkungen;
die erste heißt Quantenchromodynamik und be-
schreibt die starke Kernkraft, während die ande-

Standardmodell der Teilchenphysik. Quelle: www.
weltmaschine.de

ren beiden die elektroschwache Wechselwirkung
bilden, in der die schwache Kernkraft und die
Elektrodynamik verwoben sind. Mit jeder dieser
Eichwechselwirkungen ist eine bestimmte Sym-
metrie verbunden. Ein zentrales Element des
Standardmodells ist das Higgs-Feld, das zwei
weitere Wechselwirkungen mit sich bringt: Sei-
ne Selbstwechselwirkung verursacht die spon-
tane Brechung der elektroschwachen Symme-
trie; diesem Phänomen verdanken die W±- und
Z-Bosonen, die die schwache Wechselwirkung
vermitteln, ihre Masse. Die andere Wechselwir-
kung des Higgs-Felds, die Yukawa-Wechselwir-
kung, ist nun für die Massen der Fermionen (das
sind Quarks und Leptonen, also Teilchen mit
Spin-Quantenzahl 1/2) zuständig. Das Higgs-
Teilchen des Standardmodells wurde 2012 am
Large Hadron Collider (LHC) am CERN ent-
deckt, seitdem werden seine Eich- und Yukawa-
wechselwirkungen direkt erforscht. Das analoge
Studium der Higgs-Selbstwechselwirkung wird
am LHC in der Zukunft stattfinden.
Jedoch wissen wir, dass das Standardmodell un-
vollständig ist: Es kann nicht erklären, warum
die Entwicklung des Universums einen Über-
schuss der Materie über die Antimaterie pro-
duziert hat (Baryogeneseproblem). Zudem wis-
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sen wir, dass es im Universum Dunkle Materie
gibt, die nicht aus Teilchen des Standardmodells
besteht. Schließlich gibt uns die Struktur des
Standardmodells Rätsel auf: Warum replizieren
sich die Fermionen in drei Generationen, die
sich nur in der Masse unterscheiden? Vereinigen
sich die drei Eichwechselwirkungen bei hohen
Energien zu einer einzigen? Welche Symmetrie
steckt hinter dem beobachteten Muster der Yu-
kawa-Wechselwirkung? Ist das Higgs-Teilchen
fundamental? Gibt es weitere Higgs-Teilchen?
Warum ist die elektrische Ladung quantisiert?

Was forschen wir?
Physik jenseits des Standardmodells kann mit
zwei Zugängen erforscht werden: Neue Teilchen
können direkt produziert werden. Für sehr
schwere Teilchen benötigt man Kollider mit
größeren Schwerpunktsenergien. Es könnte
aber auch neue leichte Teilchen geben, die
extrem schwach an bekannte Teilchen koppeln;
für ihre Entdeckung sind Kollider mit hoher
Ereignisrate (also einer hohen Luminosität)
gefragt. Alternativ kann man Streuprozesse
und Teilchenzerfälle mit größerer Genauigkeit
vermessen und dabei auch zuvor unbeobachtete,
sehr seltene Prozesse vermessen. Auch hierfür
kommt es auf eine hohe Luminosität an.
Dieser zweite Zugang, die Präzisionsphysik,
nutzt dabei eine zentrale Eigenschaft der
Quantenfeldtheorie aus: Alle Teilchen der
Theorie beeinflussen als virtuelle Teilchen über
Quanteneffekte auch solche Wirkungsquer-
schnitte und Zerfallsraten, die bei Energien
weit unterhalb der Paarproduktionsschwelle
dieser Teilchen gemessen werden.
Das TTP ist auf Präzisionsphysik spezialisiert.
Wir berechnen einerseits komplexe Quantenkor-
rekturen zu hohen Ordnungen im Standardmo-
dell, um die theoretischen Vorhersagen mindes-
tens so präzise wie die experimentellen Daten zu
machen. Diese Forschungsrichtung ermöglicht es,
kleine Abweichungen zwischen Standardmodell-
Vorhersage und Experiment genau zu quantifi-
zieren und dadurch Hinweise auf Physik jenseits
des Standardmodells zu finden. Andererseits
betrachten wir auch konkrete Theorien solcher
“neuen Physik”. Eine wichtige Erweiterung des
Standardmodells ergibt sich durch seine Ergän-
zung um das (maßgeblich in Karlsruhe entwi-
ckelte) Prinzip der Supersymmetrie. Solche und
andere Modelle neuer Physik, die wir betrachten,

beinhalten zusätzliche Higgs-Felder.

Arbeitsgruppe Melnikov: Um die LHC-
Experimente interpretieren zu können, ist es
sehr wichtig, die Theorie der Proton-Proton
Kollisionen weiterzuentwickeln. Diese Theorie
basiert auf perturbativer Quantenchromo-
dynamik (QCD) – einer Theorie, die die
starke Wechselwirkung beschreibt. In diesem
Zusammenhang berechnen wir die Wirkungs-
querschnitte von Quark- und Gluon-iniziierten
Prozessen in QCD-Störungstheorie. Wir
interessieren uns hauptsächlich für die der
Higgs-Erzeugung durch Gluon-Fusion und
durch Fusion zweier elektroschwacher Eichbo-
sonen, für die wir höhere Präzision als bisher
erreichen wollen, um die Higgskopplungen auf
Abweichungen vom Standardmodell zu unter-
suchen. Um diese Rechnungen durchzuführen,
sind neue theoretische Methoden erforderlich.
Die Entwicklung neuer Methoden, die stö-
rungstheoretische Rechnungen ermöglichen,
ist eines der wichtigsten Forschungsgebiete
der Arbeitsgruppe Melnikov. Dabei verbinden
wir spannende physikalische Fragestellungen
mit interessanten Anwendungen aus der
Mathematik und Computeralgebra.

Arbeitsgruppe Nierste: Die elektroschwa-
che Wechselwirkung führt zu Übergängen zwi-
schen Quarks verschiedener Generationen, so
kann z.B. ein Bottom-Quark in ein Strange-
Quark, Elektron und Positron zerfallen. Und
ein neutrales B-Meson, das ein Bindungszustand
aus Bottom-Antiquark und Down-Quark ist, os-
zilliert in sein Antiteilchen mit Bottom-Quark
und Down-Antiquark. Diese flavour-ändernden
neutralen Stromprozesse sind extrem sensitiv
auf neue Physik und testen die Effekte virtuel-
ler Teilchen mit Massen bis 100 Tera-Elektron-
volt und mehr! In der Arbeitsgruppe berechnen
wir Quantenkorrekturen höherer Ordnung zu
den Standardmodellbeiträgen und studieren die
Beiträge aus Theorien jenseits des Standard-
modells. Solche Theorien sind i.A. durch Sym-
metrieüberlegungen motiviert: Vereinheitlichter
Eichtheorien haben den Anspruch, die drei Eich-
wechselwirkungen des Standardmodells zusam-
menzuführen und idealerweise auf eine einzige
Symmetriegruppe zurückzuführen. Supersym-
metrische Theorien führen Fermionen und Boso-
nen in Symmetriemultipletts zusammen. Viele
Theorien neuer Physik haben mehr als ein Higgs-
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Feld, und wir untersuchen die Einflüsse zusätz-
licher geladener oder neutraler Higgs-Bosonen
auf die Prozesse der Flavourphysik. Ein junges
Teilgebiet der Flavourphysik ist das Studium
der Dunklen Materie mit Zerfällen von Quarks
oder Leptonen in unsichtbare leichte Teilchen,
die ihrerseits an die Teilchen der Dunklen Ma-
terie koppeln und Mediatoren des Dunklen Sek-
tors heißen. In der Arbeitsgruppe berechnen
wir solche Zerfälle, z.B. den Zerfall eines Bot-
tom-Quarks in ein Strange-Quark und so ein
unsichtbares Mediatorteilchen.

Arbeitsgruppe Steinhauser: Im Zentrum
der Aktivitäten stehen Berechnungen von Quan-
tenkorrekturen höherer Ordnung, sowohl im
Rahmen des Standardmodells der Teilchenphy-
sik als auch dessen Erweiterungen. Ein Schwer-
punkt liegt dabei auf der Berechnung des Wir-
kungsquerschnitts zur Produktion von Higgsbo-
sonen am LHC. Beispielsweise ist es notwendig,
präzise Vorhersagen für die simultane Produkti-
on von zwei Higgsbosonen zu machen, um Infor-
mationen über die Higgs-Selbstwechselwirkung
erhalten zu können. Des weiteren interessieren
wir uns für den Zerfall eines B-Mesons in ein
Strange-Quark und ein Photon, ein Prozess, der
im Belle-II-Experiment in Japan präzise vermes-
sen wird und indirekte Information über Phy-
sik jenseits vom Standardmodell liefern kann.
In der Arbeitsgruppe Steinhauser werden au-
ßerdem Berechnungen zur Higgsbosonmasse in
supersymmetrischen Erweiterungen des Stan-
dardmodells durchgeführt. Ein wichtiges Ele-
ment ist die Automatisierung der Berechnung
von Feynman-Diagrammen, unter Zuhilfenahme
von verschiedenen Programmiersprachen und
Computeralgebraprogrammen.

Unser Arbeitsumfeld
Die Dozenten des TTP sind Mitglieder im Gra-
duiertenkolleg (GRK) „Elementarteilchenphysik
bei höchster Energie und höchster Präzision“,
sowie im KIT-Centrum Elementarteilchen-
und Astroteilchenphysik (KCETA) und dessen
Graduiertenschule: Karlsruher Schule für
Elementarteilchen- und Astroteilchenphysik
(KSETA). Teile der Ausbildungsprogramme
von GRK und KSETA stehen auch den
Masterandinnen und Masteranden des TTP
offen.
Allen Mitgliedern stehen Arbeitsplatzrechner

zur Verfügung, über die man auch auf die we-
sentlich leistungsfähigeren Parallelrechner des
TTP zugreifen kann. Diese Rechner sind spe-
ziell für computer-algebraische Berechnungen
komplizierter Quantenkorrekturen optimiert.
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10 IKP – Institut für Kernphysik

Professoren: Prof. Dr. Engel, Prof. Dr. Drexlin, Prof. Dr. Schwetz-Mangold
Website: www.ikp.kit.edu

Das Institut für Kernphysik (Leitung Prof. Dr.
Ralph Engel) erforscht fundamentale Rätsel der
Natur an den Schnittstellen von Kosmologie,
Astrophysik und Elementarteilchenphysik. Die
Vorhaben sind im Helmholtz-ProgrammMaterie
und Universum des Forschungsbereichs MATE-
RIE eingebunden.
In internationalen Großexperimenten werden die
Natur und Herkunft der kosmischen Strahlung,
die Eigenschaften von Neutrinos und die Zusam-
mensetzung der Dunklen Materie untersucht.
Die Arbeitsgruppe Theoretische Astroteilchen-
physik beschäftigt sich mit verschiedenen As-
pekten der Neutrinophysik sowie dem Problem
der Dunklen Materie im Universum.
Mit dem Tritiumlabor Karlsruhe (TLK) ver-
fügt das IKP über eine weltweit einzigartige
Einrichtung, die vielfältige F&E-Arbeiten mit
Tritium (auch in großen Mengen) ermöglicht.
Das TLK betreibt die Tritiumquelle und die Tri-
tiumkreisläufe des KATRIN-Experiments am
Campus Nord. Die Forschung am IKP ergrün-
det somit zusammen mit dem Institut für Expe-
rimentelle Teilchenphysik (ETP) und anderen
Instituten des KIT-Zentrums Elementarteilchen-
und Astroteilchenphysik (KCETA), sowie der
Graduiertenschule KSETA die physikalischen
Grundlagen unseres Universums im Allerkleins-
ten und im Allergrößten.

Arbeitsgruppe Direkte
Neutrinomassenbestimmung
mit KATRIN
Prof. Dr. Guido Drexlin, Dr. Beate Bornschein,
Dr. Magnus Schlösser, Dr. Markus Steidl, Dr.
Michael Sturm, Dr. Kathrin Valerius
Neutrinos wurden bis vor kurzem im Standard-
modell der Teilchenphysik als masselose Teil-
chen beschrieben. Aus Beobachtungen von at-
mosphärischen und solaren Neutrinos konnte in
den vergangenen Jahren jedoch gezeigt werden,

dass Neutrinos doch eine kleine Masse besit-
zen. Dieser wissenschaftliche Durchbruch wurde
2015 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeich-
net. Die Größe der Masse ist aber immer noch
unbekannt.
Das Karlsruher Tritium Neutrino Experiment
(kurz: KATRIN) am KIT Campus Nord, das im
Frühjahr 2019 den mehrjährigen Messbetrieb
aufgenommen hat, verfolgt das Ziel, die Neutri-
nomasse mit einer bisher unerreichten Sensitivi-
tät von 0.2 eV/c2 zu vermessen.
Dazu verwendet KATRIN ein elektrostatisches
Spektrometer, mit dem die Energie von Elek-
tronen aus dem Tritium-Betazerfall sehr genau
gemessen wird. Der 70 m lange Experimentauf-
bau besteht im Wesentlichen aus zwei Bereichen:
dem Quellbereich, in dem der Tritiumzerfall
stattfindet, und dem Spektrometerbereich, in
dem die Energie der Zerfallselektronen gemes-
sen wird. In der 16 m langen Tritiumquelle wird
kontinuierlich 30 K kaltes Tritiumgas zirkuliert.
Die Elektronen werden mit Hilfe supraleitender
Magnete von der Quelle durch die Pump- und
Transportstrecke zum Spektrometer geführt.
Das Spektrometer ist ein 24 m langer und
10 m durchmessender Ultrahochvakuumtank
(Restgasdruck ca. 10-11 mbar), der auf -18 600 V
Hochspannung liegt. Nur Elektronen, deren

KATRIN auf dem Weg von Leopoldshafen zum
Campus-Nord
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kinetische Energie groß genug ist, um diese Ge-
genspannung zu überwinden, werden von dem
Halbleiterdetektor am Ende des Experiments
gezählt. Durch Variation der Gegenspannung
kann die Form des Energiespektrums Schritt
für Schritt vermessen werden.
Um das Sensitivitätsziel von KATRIN zu errei-
chen, ist ein genaues Verständnis systematischer
und statistischer Messunsicherheiten unabding-
bar. Hierbei gilt es eine Vielzahl experimentel-
ler Einflüsse zu berücksichtigen. Zudem werden
Analysemethoden und -werkzeuge entwickelt,
um zu untersuchen, wie die KATRIN-Daten
neben der Bestimmung der Neutrinomasse zur
Suche nach Hinweisen auf mögliche „Neue Phy-
sik” jenseits des Standardmodells (z.B. Verlet-
zung der Lorentzinvarianz, exotische Beiträge
zur schwachen Wechselwirkung, Existenz steri-
ler Neutrinos auf der eV- oder keV-Skala) ge-
nutzt werden können. Nach der erfolgreichen
Inbetriebnahmephase der gesamten Strahlfüh-
rung (ab Ende 2015) und dem Messbeginn in
2019 blickt KATRIN nun auf mehrere Jahre
Datennahme und spannende Analysen voraus.
Wir bieten laufend Bachelor- und Masterarbeits-
themen zu vielfältigen Arbeitsschwerpunkten,
von numerischer Simulation und Modellierung
bis zu Datennahme und -analyse an. Bei Inter-
esse kontaktieren Sie bitte guido.drexlin@kit.edu,
beate.bornschein@kit.edu, magnus.schloe-
sser@kit.edu, markus.steidl@kit.edu oder
kathrin.valerius@kit.edu.

Arbeitsgruppe Kosmische
Strahlung –
Pierre-Auger-Observatorium
Dr. Markus Roth, Dr. Ralf Ulrich, Dr. Michael
Unger
Mit beinahe Lichtgeschwindigkeit dringen ge-
ladene Atomkerne der kosmischen Strahlung
in die Erdatmosphäre ein. Etwa 80 Kilometer
über der Erdoberfläche treffen sie auf die ersten
Ausläufer der Atmosphäre. Durch die Wucht
des Zusammenpralls der kosmischen Teilchen
mit den Atomkernen der Luft entstehen eine
Vielzahl von Elementarteilchen und Kernbruch-
stücken. Die erzeugten Sekundärteilchen lösen
augenblicklich weitere Kollisionskaskaden in der
Atmosphäre aus und gehen schließlich als Teil-
chenregen auf den Erdboden nieder. Die detail-
lierte Modellierung solcher Teilchenkaskaden
mit extrem aufwändigen Computersimulationen
ist ein Gebiet, auf dem wir weltweit führend for-
schen. So lassen sich Rückschlüsse über die Na-
tur der kosmischen Projektile gewinnen. Doch
von welchen unbekannten Gegenden im Univer-
sum zeugen diese Teilchen?
Das herauszufinden ist ein schwieriges Problem,
denn großräumige Magnetfelder in der Milch-
straße und im Raum zwischen den Galaxien
lenken die Bahn jedes geladenen Teilchens ab,
so dass sie dessen Herkunft nicht mehr verrät.
Offen ist auch, welche Naturprozesse die kosmi-
schen Teilchen auf Energien bis 1020 eV (Elek-
tronenvolt) beschleunigen. Immerhin übertrifft
dieser Wert die Leistung der größten Teilchenbe-

Eines der vier Fluoreszenzdetektor-Gebäude des Piere-Auger-Observatoriums in der argentinischen
Pampa.
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schleuniger auf der Erde um das Milliardenfache.
Um diese Fragen zu beantworten, wird aktu-
ell unter federführender Leitung des KIT das
in der menschenleeren argentinischen Pampa
aufgebaute 3000 km2 ausgedehnte Pierre-Auger-
Observatorium erweitert, um erstmals nicht nur
die Energie des ursprünglichen Teilchens nach-
zuweisen, sondern auf Basis der auf dem Erd-
boden registrierten Sekundärteilchen auch die
Masse zu bestimmen. Die bisherigen Messungen
führen zu unerwarteten Resultaten, die nicht
mit bestehenden Theorien erklärt werden kön-
nen. Ein Paradigmenwechsel deutet sich an, der
durch präzisere Bestimmung der Masse der kos-
mischen Teilchen untermauert werden soll. Die
1660 Oberflächendetektoren von 10 m2 Größe
werden komplementiert durch 4 m2 große Szin-
tillationsdetektoren. Neben der Möglichkeit ein-
zelne kosmische Quellen identifizieren zu kön-
nen wird dabei auch Teilchenphysik bei Ener-
gien weit oberhalb des LHC untersucht. In die-
sem Kontext sind auch dedizierte Messungen
an Teilchenbeschleunigern im Gange, die zur
Überprüfung und Kalibration der verwendeten
Wechselwirkungsmodelle herangezogen werden.
Es sind eine Vielzahl von Arbeiten zu leisten,
von der Modellierung der Kaskadenentwicklung
und nachfolgender vergleichender Analyse der
Messdaten, über Detektorentwicklung am Rech-
ner und deren Aufbau im Labor bis hin zur
astrophysikalischen Interpretation.
Die breite Palette an Arbeitsfeldern bietet so-
wohl Möglichkeiten für theoretische, hardware-
orientierte sowie softwarebasierte Bachelor- und
Masterarbeiten und ist ab dem Masterlevel ty-
pischerweise mit einem Aufenthalt am Observa-
torium in Argentinien verbunden.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an markus.-
roth@kit.edu, ralf.ulrich@kit.edu oder michael.-
unger@kit.edu

Arbeitsgruppe Kosmische
Strahlung – Technologien
Dr. Andreas Haungs, Dr. Tim Huege, Prof. Dr.
Frank G. Schröder
Kosmische Strahlung besteht aus vollständig io-
nisierten Atomkernen, die in galaktischen oder
extragalaktischen Objekten auf Energien bis zu
1020 eV beschleunigt werden. Die hochenerge-
tischen Kerne sind allerdings sehr selten und
können nur über ausgedehnte Luftschauer nach-

gewiesen werden. Solche Schauer wurden zum
Beispiel in der Vergangenheit beim inzwischen
beendeten KASCADE-Grande-Experiment am
Campus Nord des KIT oder aktuell beim Pierre-
Auger-Observatorium in Argentinien und beim
IceCube Neutrino Observatorium am Südpol
gemessen. Das Ziel dieser Experimente ist es,
in einem großen Energiebereich sowohl Aniso-
tropien in der Ankunftsrichtung als auch das
Spektrum und die Elementzusammensetzung
der kosmischen Strahlung zu vermessen, um so
ihre Quellen zu identifizieren.
Die Arbeitsgruppe Kosmische Strahlung - Tech-
nologien beschäftigt sich mit der Entwicklung
neuer Technologien und Methoden, um die Luft-
schauer noch effizienter und genauer zu detektie-
ren. Das IceCube-Experiment ist ein wichtiger
Baustein für die Multi-Messenger-Astroteilchen-
physik, bei der die Informationen von hochener-
getischen Neutrinos, Atomkernen und Photonen
korreliert werden, zum besseren Verständnis der
physikalischen Prozesse in unserem Universum.
Die Arbeitsgruppe konzentriert sich hierbei auf
die Detektion kosmologischer Neutrinos.
Des Weiteren werden in der Gruppe Detektorsys-
teme für den Nachweis von Radiowellen, Photo-
nen und geladenen Teilchen entwickelt, die (un-
ter anderem) im IceCube-Experiment genutzt
werden. Die Radiodetektion ausgedehnter Luft-
schauer mithilfe verschiedener Radioantennen
wird sowohl in das Pierre-Auger-Observatorium
in Argentinien als auch in das IceCube-Experi-
ment integriert. Hierbei werden auch neue Ana-
lysemethoden entwickelt, um die Auswertung
der Daten weiter zu verbessern.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeitsgruppe ist
die Entwicklung eines globalen Analyse- und Da-
tenzentrums für die Astroteilchenphysik, in dem

Das IceCube-Labor am Südpol (https://www.
ikp.kit.edu/icecube)
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moderne Analysemethoden angewendet werden
und ein nachhaltiges Big-Data-Management er-
möglicht wird.
Weitere Informationen: anḋreas.haungs@kit.edu,
tim.huege@kit.edu, frank.schroeder@kit.edu

Arbeitsgruppe „Direkte
Suche nach Dunkler
Materie“
Dr. Klaus Eitel, Dr. Kathrin Valerius, Prof. Dr.
Guido Drexlin
In unserem Universum macht die sichtbare Ma-
terie in Form von Sternen und Galaxien nur
weniger als 5 Prozent der gesamten Energie aus.
Ein 5-mal größerer Anteil der Materie, die nicht
sichtbar, also „dunkel“ ist, zeigt sich lediglich
durch Gravitationseffekte in Galaxien, Galaxien-
haufen und den großräumigen Strukturen un-
seres Universums. Die Daten legen nahe, dass
dieser Teil aus massiven, schwach wechselwirken-
den 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 Er-
weiterungen wie der Supersymmetrie wird ih-
re Existenz aber vorhergesagt. In solchen Mo-
dellen können WIMPs an normaler Kernma-
terie streuen, was den Nachweis galaktischer
WIMPs in speziellen Detektoren ermöglichen
sollte. Die KIT-Institute ETP, IKP und IPE

Der DARWIN-Detektor zur Suche nach WIMPs

sind am deutsch-französischen EDELWEISS-
Experiment beteiligt, das im Untergrundlabor
LSM in den französischen Alpen mit Germani-
um-Detektoren nach sehr leichten WIMPs sucht.
Zur Suche nach schweren WIMPs ist die Flüssig-
Xenon-Technologie die weltweit führende. Mit
dem internationalen DARWIN-Projekt beteiligt
sich das KIT an den Vorbereitungen zur ul-
timativen Suche solcher WIMPs. Gleichzeitig
erschließt sich mit DARWIN ein neues Fenster
der Neutrinophysik (neutrinoloser doppelter Be-
ta-Zerfall, Neutrinos von der Sonne und von
Supernovae). In der AG Dunkle Materie entwi-
ckeln wir Detektortechnologien, Auslese-Elek-
tronik und Simulations- und Analyse-Studien,
in die aktuelle Bachelor- und Master-Arbeiten
integriert sind.
Weitergehende Information: klaus.eitel@kit.edu,
kathrin.valerius@kit.edu

Arbeitsgruppe Theoretische
Astroteilchenphysik
Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold
Astroteilchenphysik verbindet Erkenntnisse der
Elementarteilchenphysik mit Kosmologie und
astrophysikalischen Phänomenen. Durch das
Wechselspiel von mikro- und makro-Kosmos su-
chen wir nach neuer fundamentaler Physik und
erforschen die Entwicklung des Universums. Die
Arbeitsgruppe Theoretische Astroteilchenphy-
sik am IKP beschäftigt sich mit verschiedenen
Aspekten der Neutrinophysik sowie dem Pro-
blem der Dunklen Materie im Universum. In
diesem Kontext arbeiten wir an der Phänome-
nologie theoretischer Modelle sowie der Interpre-
tation experimenteller Ergebnisse. Wir analysie-
ren die Ergebnisse von Neutrinoexperimenten
sowie kosmologische Beobachtungen um die Ei-
genschafen der Neutrinos zu erforschen (s. z.B.
https://www.nu-fit.org), wie Neutrino-
massen und Mischungsparameter, sowie mög-
liche exotische Neutrinoeigenschaften wie z.B.
sterile Neutrinos. Das Ziel ist, zu verstehen, wie
Neutrinomassen im Rahmen des Standardmo-
dells der Elementarteilchenphysik erklärt wer-
den.
Wir beschäftigen uns mit dem Rätsel der
dunklen Materie im Universum. Was sind
die Eigenschaften dieser unbekannten Form
von Materie? Handelt es sich um ein neues
Elementarteilchen? Welche Masse und welche
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Wechselwirkungen hat es? Wie wurde es im
Urknall produziert? Dies sind spannende Fragen
im Wechselspiel zwischen Kosmologie und
Teilchenphysik. Wir untersuchen verschiedene
Kandidaten für dunkle Materie wie zum
Beispiel WIMPs (Weakly Interacting Massive
Particles), Axionen oder sterile Neutrinos, und
erforschen mögliche beobachtbare Signaturen
dieser hypothetischen Teilchen.

Eine mögliche Form der dunklen Materie sind sogenannte Axionen. In diesem Fall kann es kurz nach dem
Urknall zur Bildung von gravitativ gebundener Klumpen von dunkler Materie kommen. Die Abbildung
zeigt die Häufigkeit dieser Axion-Klumpen als Funktion deren Masse und deren Größe. M bezeichnet
die Masse der Sonne. Abb. aus Enander, Pargner, Schwetz, JCAP 1712 (2017) 038.
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11 IFP - Institut für Festkörperphysik

Professoren: Prof. Dr. Le Tacon, Prof. Dr. Schmalian
Website: www.ifp.kit.edu

Arbeitsgruppe Schneider
In der Arbeitsgruppe werden dünne Schichten
und Grenzflächen aus elektronisch korrelierten
Materialien hergestellt und untersucht, die neue
und ungewöhnliche Eigenschaften haben und
sich vom Volumenmaterial (z.B. Einkristalle)
deutlich unterscheiden.
Zur Schichtherstellung werden vor allem
Laserablation (PLD = Pulsed Laser Deposi-
tion) und Kathodenzerstäubung (Sputtern)
eingesetzt. Die Analyse umfasst Rasterkraftmi-
kroskopie (AFM) für die Oberflächenstruktur,
Röntgenreflexion und –beugung für die
kristallographischen Eigenschaften und
Rasterelektronenmikroskopie (REM) für die Mi-
krostruktur. Desweiteren werden magnetische
Eigenschaften mit einem SQUID-Magnetometer
und elektronischer Transport unter extremen
Bedingungen (tiefe Temperaturen, starke
Magnetfelder, hoher Druck) untersucht.
Aktuell konzentrieren sich die Arbeiten auf
die neuartigen unkonventionellen eisenhaltigen
Supraleiter, Iridate mit Perowskit-Struktur und
Grenzflächen zwischen oxidischen Isolatoren mit
einem zweidimensionalen Elektronengas. Die
Fragestellungen betreffen den elektronischen
Transport in epitaktischen FeSe Schichten, die
Spin-Bahn-Kopplung in SrIrO3-Schichten und

REM-Aufnahme von Körnern einer FeSe-Schicht

die Anisotropie des elektronischen Transports
im zweidimensionalen Elektronensystem an der
Grenzfläche oxidischer Heterostrukturen.
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12 INT - Institut für Nanotechnologie

Website: www.int.kit.edu

Am Campus Nord unweit der Endstation des
KIT-Shuttles befindet sich das Institut für Na-
notechnologie (INT). An dem Institut arbeiten
Physiker, Chemiker und Materialforscher aus
verschiedenen Arbeitsgruppen in enger Koope-
ration an Schlüsselfragen der Nanotechnologie.
Die Karlsruher Physik ist mit mehreren Profes-
soren dort vertreten:

• Prof. Alexander Mirlin

• Prof. Carsten Rockstuhl

• Prof. Thomas Schimmel

• Prof. Martin Wegener

• Prof Wolfgang Wernsdorfer

• Prof. Wulf Wulfhekel.
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13 IBPT - Institut für Beschleunigerphysik und
Technologie

Professoren: Prof. Dr. Anke-Susanne Müller
Website: https://www.ibpt.kit.edu

Die Einrichtungen des Instituts für Beschleu-
nigerphysik und Technologie (IBPT) befinden
sich auf dem Campus Nord. Das IBPT arbeitet
eng mit der Professur für Beschleunigerphysik
an der Fakultät für Physik und mit dem Labora-
torium für Applikationen der Synchrotronstrah-
lung (LAS) zusammen. Studierende können sich
über das Sekretariat des LAS am Campus Süd
und Interessenten für Bachelor- und Masterar-
beiten sowie Dissertationen oder studentische
und wissenschaftliche Hilfskraftstellen auch di-
rekt an das IBPT Office (office(at)IBPT.kit.edu)
wenden. Das IBPT ermöglicht auch regelmäßig
Führungen durch die Beschleunigeranlagen und
Labore in Absprache mit der Fachschaft Physik
am KIT.
Das IBPT erforscht mit modernsten Methoden
und Technologien an den Grenzen des physika-
lisch und technologisch Machbaren, um Unsicht-
bares sichtbar und ultraschnelle Prozesse bis in
den Attosekunden-Bereich bei Beschleunigern
messbar zu machen. Im Bereich der ultraschnel-
len Echtzeit-Diagnostik und für die Kontrolle
von Beschleunigersystemen entwickelt und setzt
das IBPT modernste Technologien ein, streamt
höchste Datenraten mit Gigabyte pro Sekun-
de, erzeugt Big Data, nutzt und erforscht ak-
tuelle Methoden aus dem Bereich Data Science
wie Maschinelles Lernen, Deep und Reinforce-
ment Learning mit Agenten in Spielumgebun-
gen (Games). Hierbei sind modernste Konzepte
der Informationstechnologie wie das Datenma-
nagement physikalischer Messdaten mit Cas-
sandra, ein System das auch Netflix einsetzt,
und die Betreuung eines Petabyte-Speichers nur
einige der Voraussetzungen neben Methoden
zur Verbesserung der Energieeffizienz, um z.B.
das Ziel eines autonomen Beschleunigers zu rea-
lisieren. Das IBPT betreibt zur Erforschung
und Entwicklung dieser Methoden und Tech-
nologien den Karlsruhe Research Accelerator

(KARA), das Experiment FLUTE (Ferninfrarot
Linac- und Test-Experiment) mit einem Linear-
beschleuniger und entwickelt kompakte Laser-
basierte Plasmabeschleuniger im Projekt ATHE-
NA sowie Elektronenspeicherringe im physikali-
schen Nicht-Gleichgewicht im Projekt cSTART.
Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir
Disziplinen-übergreifend an der Entwicklung der
nächsten Generation von Teilchenbeschleuni-
gern sowohl im großen und im kleinen Maßstab.
Zum Beispiel untersuchen wir die ersten zwei
Meter des 100 km Ring-Colliders FCC, testen
den ersten supraleitenden Dämpfungswiggler
des Linearen Colliders CLIC und entwickeln
Beschleuniger im Table-Top-Format: Laser-ba-
sierte Beschleuniger u.a. Plasmabeschleuniger
mit Plasmen von wenigen Zentimetern Länge
und mit Lasersystemen im Terawatt- bis Pe-
tawatt-Bereich. Teilchenbeschleuniger sind auf
vielen Gebieten sowohl Schlüsselinstrumente für
die moderne Forschung als auch wichtige Be-
standteile von Produktionsketten oder der me-
dizinischen Behandlung und Diagnose. Forscher
am IBPT untersuchen eine Vielzahl von „Use
Cases“, die für eine Vielzahl von Forschungsein-
richtungen, Instituten, Industrieunternehmen
und in der Medizintechnik relevant sind. Die
am IBPT mögliche, breite technologische Aus-
bildung an Großgeräten und realen Maschinen
ermöglicht den Absolventinnen und Absolventen
eine exzellente Ausgangsbasis für eine Karriere
in der Industrie und in Forschungseinrichtungen.
Folgende physikalische und technologische Fra-
gen beschäftigen uns besonders:
Was sind die Grenzen für zukünftige
Lichtquellen, Collider mit hoher Lumi-
nosität oder Terahertz-Quellen und wie
können wir mit den extremen Teilchen-
und Photonenflüssen umgehen? Zu die-
sem Zweck entwickelt das IBPT innovative
Messkonzepte, Diagnosesysteme, Beschleu-
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Links: Studierende der Fakultät für Physik und vom LAS mit Forschern am IBPT im Laser-Reinraum
von FLUTE am Campus Nord. Rechts: Das IBPT betreibt am Campus Nord Beschleuniger und den
Elektronenspeicherring KARA mit 110 Meter Umfang. KARA ist von einer Vielzahl von Laboren
umgeben, u.a. Speziallaboren des IBPT für supraleitende Magnetsysteme und Undulatoren, Laser- und
Detektortechnologien und Echtzeit-Diagnostik. Hinweis: alle Bildquellen in diesem Kapitel: KIT und
IBPT.

nigerkomponenten, hochintegrierte Sensoren
und Mikroelektronik, und kombiniert Da-
tenerfassung mit höchster Geschwindigkeit
mit intelligenter Echtzeit-Datenanalyse und
Methoden der künstlichen Intelligenz (KI).
Was sind die Grenzen von Impulsdauer,
Dynamikbereich, Zeit, Position und
Energieauflösung und wie können sie in
kompakten praktischen Systemen reali-
siert werden? Zu diesem Zweck entwickelt
das IBPT innovative optische, elektrooptische
und elektronische Sensoren und Systeme,
um grundlegende Prozesse zu verstehen und
indem wir Know-how aus verschiedenen
Disziplinen kombinieren. Mit unseren neuen,
im Aufbau befindlichen Projekten cSTART
und ATHENA arbeiten wir an den Grundlagen
und der Nutzbarmachung von kompakten,
Laser-basierten Teilchenbeschleunigern und
Speicherringen. Beschleuniger und Detektoren
bilden die technologische Grundlage für einen
Großteil der Forschung auf dem Gebiet der
Materie. Hierbei arbeitet das IBPT im Rahmen

der Helmholtz-Gemeinschaft, sowie interna-
tional in der EU und mit außereuropäischen
Partnern zusammen. Ziel ist die Entwick-
lung der grundlegenden Technologien und
Systeme für die nächste Generation von For-
schungseinrichtungen. Die Forschung umfasst
Aktivitäten mit ehrgeizigen Zielen und großen
technischen Herausforderungen. Im Rahmen
der Accelerator Technology Platform (ATP am
KIT, https://www.ibpt.kit.edu/atp)
kooperiert das IBPT intensiv mit einer Reihe
von KIT-Instituten und entwickelt mit seinen
Partnern innovative Beschleuniger- und Detek-
tortechnologien, um Grundlagenforschung und
große Forschungsprojekte zu ermöglichen.
Grundlegende beschleunigerphysikalische
Forschungsarbeiten werden an der Fakul-
tät für Physik am Campus Süd, am LAS
durch die Professur für Beschleunigerphy-
sik, Prof. A.-S. Müller, betreut. Für einen
Eindruck über Bachelor- und Masterar-
beiten sowie Dissertationen siehe https:
//www.ibpt.kit.edu/education. Das

Das IBPT betreibt am Campus Nord einen Linearbeschleuniger in der FLUTE Anlage.
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IBPT unterstützt diese Forschungsarbeiten
durch Zugang zu Speziallaboren und zu den
Beschleunigeranlagen KARA und FLUTE.
Weiterführende Links zu Videos mit einem
Überblick zu den Forschungsthemen der Be-
schleunigerphysik und Beschleunigertechnologie
finden sich unter https://www.ibpt.kit.
edu/external_content. Ein Ausschnitt
aus Arbeiten, in denen Studierende aktiv
beteiligt sind, ist im Folgenden dargestellt.
Weitere Information sind über die Homepage des
IBPT zugänglich.

Links: Ultraschnelle und am KIT entwickelte Methoden ermöglichen die Echtzeit-Diagnose mit einem
einzigartigen, in einem Elektronenspeicherring im Ultrahochvakuum eingebauten, elektrooptischen
Diagnostikarm (erstellt im Rahmen einer Dissertation an der Fakultät für Physik) für Einzel-Bunch und
Single-Shot Diagnostik, der 2,7 Millionen Profile und Spektren pro Sekunde streamt. Rechts: Bildgebung
eines Strahlprofils von Terahertz-Synchrotronstrahlung emittiert von freien Elektronen im Speicherring
KARA, erstellt im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Fakultät für Physik.

Messung der sichtbaren Synchrotronstrahlung und
Strahlprofile zur Bestimmung der Energieverbreite-
rung im Rahmen einer Masterarbeit und Dissertati-
on an der Fakultät für Physik. Die Profile oszillieren
hier horizontal mit der Synchrotronfrequenz.
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Simulation des Phasenraums und Tracking von rela-
tivistischen Elektronen mit einem im Rahmen einer
Dissertation an der Fakultät für Physik entwickel-
ten, massiv parallelisierten und weltweit schnells-
ten Simulationscode zur numerischen Lösung der
Vlasov-Fokker-Planck- Gleichung mit dem Namen
Inovesa, der in Bachelor- und Masterarbeiten wei-
terentwickelt wird.

Simulation der Bunch-Länge (oberer Verlauf) und des Phasenraums, Teilchenenergie und longitudinale
Position, mit komplexen Strukturen von relativistischen Elektronen unter Einwirkung von kohärenter
THz-Strahlung (CSR, unterer Verlauf). Mikro-Bunching im Phasenraum führt zu nichtlinearen Instabi-
litäten und THz-Bursts, die systematisch in Arbeiten von Studierenden untersucht werden, um diese im
Fernziel zu kontrollieren und zu manipulieren.

Maschinelles Lernen zur Klassifizierung
der Big-Data Datensätze von beschleuni-
gerphysikalischen Messdaten und Rein-
forcement Learning mit Agenten für Kon-
trollfunktionen in Beschleunigern werden
in Rahmen von Masterarbeiten an der
Fakultät für Physik und Dissertationen
entwickelt.
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14 LAS - Laboratorium für Applikationen der
Sychrotronstrahlung

Professoren: Prof. Dr. Tilo Baumbach, Prof. Dr. Anke-Susanne Müller
Website: https://las.physik.kit.edu

Das Laboratorium für Applikationen der Syn-
chrotronstrahlung (LAS) befindet sich in Gebäu-
de 30.45, 6. Obergeschoss, am Campus Süd. Das
LAS ist an der Lehre der Fakultät für Physik
und an grundlegenden Forschungsarbeiten u.a.
an der KIT Light Source, dem KIT Synchrotron
am Campus Nord, sowie am Karlsruhe Rese-
arch Accelerator (KARA) beteiligt. Das LAS
bietet neben Vorlesungen zur Beschleunigerphy-
sik, Synchrotronstrahlung und deren Anwen-
dungen im Terahertz (T-Rays), infraroten (IR),
optischen (VIS) und Röntgenbereich (X-Rays)
auch Hauptseminare an, in denen in aktuelle
Forschungsarbeiten eingeführt wird. Eine Über-
sicht der Arbeitsfelder und weiterführende Links
finden sich auf der Homepage. Das LAS arbeitet
eng mit dem Institut für Beschleunigerphysik
und Technologie (IBPT) und dem Institut für
Photonenforschung und Synchrotronstrahlung
(IPS) zusammen. Themen bei Prof. Baumbach
sind im Text zum IPS dargestellt. Themen bei
Prof. Müller sind im Folgenden und im Text
zum IBPT dargestellt.
Die Arbeitsfelder, die die Gruppen am LAS von
Prof. Müller bearbeiten, umfassen u.a. kohä-
rente Synchrotronstrahlung (coherent synchro-
tron radiation, CSR), insbesondere kohären-
te Terahertz- Strahlung sowie ultrakurze Pul-
se bis in den Attosekunden-Bereich mit einem
Schwerpunkt auf der Erzeugung und Diagno-
se intensiver Terahertz-Strahlung an Beschleu-
nigern. Für Arbeiten mit Beschleunigern und
THz-Strahlung besteht der Zugang zu KARA
sowie zum Experiment und Linearbeschleuniger
FLUTE (Ferninfrarot Linac- und Test-Expe-
riment) am Campus Nord. Weblink: https:
//las.physik.kit.edu/mueller.php
Bachelor-, Masterarbeiten und Dissertationen
reichen von experimentellen Arbeiten im Labor
über Simulationen am PC, Programmierung zur
physikalischen Modellentwicklung oder zur Da-

tenaufnahme oder zur Datenauswertung und Vi-
sualisierung, Einsatz von Methoden Künstlicher
Intelligenz (KI) wie u.a. Maschinelles Lernen,
bis zu Experimenten an den KIT-Beschleunigern
und vom Kontrollraum aus. Schwerpunkte sowie
die Kombination von z.B. beschleunigerphysi-
kalischen Arbeiten mit experimenteller Arbeit
und/oder Simulation, KI mit Beschleunigerbe-
trieb, Laserphysik und Diagnostik, usw. können
in Absprache mit Prof. Müller festgelegt werden.
Hierbei werden Interesse, Neigung und Fähig-
keiten der Studierenden berücksichtigt. Erste
Eindrücke von Themen und des Umfelds können
im Rahmen von studentischen und wissenschaft-
lichen Hilfskraftstellen gewonnen werden.
Die Vorlesungen und Übungen zur Beschleu-
nigerphysik enthalten u.a. die Möglichkeit zu
Hands-On Experimenten und zum Messbetrieb
am 110 Meter durchmessenden Elektronenspei-
cherring KARA am Campus Nord. Die aus der
Vorlesung und in den Übungen erlernten Fertig-
keiten können damit von Studierenden an einer

Kompression von Elektronenpaketen zur Er-
zeugung intensiver THz-Strahlung. Bildquelle:
LAS/A.-S. Müller
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Links: Sehr kompakter, supraleitender Transversalgradient-Undulator, entwickelt und hergestellt am LAS
in der Arbeitsgruppe “Neue Beschleunigerkonzepte” (Größenvergleich: siehe Kugelschreiber). Bildquelle:
LAS/Arbeitsgruppe “Neue Beschleunigerkonzepte“. Rechts: Schnittzeichnung des supraleitenden Undula-
tors in seinem Tieftemperatur-Kryostaten für Anwendungen am Laser-basierten Plasmabeschleuniger in
Jena. Bildquelle: LAS/Arbeitsgruppe ”Neue Beschleunigerkonzepte”.

realen Maschine überprüft werden.
Neben den oben genannten Arbeitsfeldern ist
am Campus Süd die Arbeitsgruppe „Neue
Beschleunigerkonzepte“ unter Leitung von
Dr. Axel Bernhard tätig, die dort spezielle
Laboreinrichtungen u.a. das LASMagLab un-
terhält. Die Arbeitsgruppe entwickelt Designs
von neuartigen, insbesondere supraleitenden
Magnetsystemen am Rande des physikalisch
und technisch Machbaren und erforscht neue
Messverfahren zur präzisen Vermessung von
Magneten. Hierzu gibt es eine enge Koope-
ration mit dem IBPT, welches einzigartige
Messeinrichtungen für supraleitende Magnete
am Campus Nord betreibt. Die supraleitenden
Magnete und Undulatoren sind für den Einsatz
an neuartigen, kompakten Plasmabeschleu-
nigern für relativistische Elektronen, als
„Afterburner“ bei Freie-Elektronen-Lasern
(FEL) sowie für zukünftige Hochtemperatur-
Supraleiter-Magnetsysteme am CERN und
anderen Beschleunigereinrichtungen gedacht.
Das LAS baut und betreibt ebenso den
Karlsruher Beschleuniger KALLE für die Lehre
und Ausbildung u.a. im Rahmen von Bachelor-
und Masterarbeiten.
Für einen Eindruck in Bachelor- und Master-
arbeiten sowie Dissertationen können die zur
Veröffentlichung freigegebenen Arbeiten in der
KITopen Datenbank anhand der Namen der
Betreuer recherchiert werden. Für weitere In-
formationen siehe Text unter IBPT.
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15 IPS - Institut für Photonenforschung und
Synchrotronstrahlung

Professoren: Prof. Dr. Baumbach, Prof. Dr. Heske
Website: www.ips.kit.edu

Am IPS werden methodologische und experi-
mentelle Verfahren für die Charakterisierung
von Materie und Materialien mittels Synchro-
tronstrahlung im weichen bis mittleren Röntgen-
Bereich (typischerweise zwischen 100 eV und
50 keV) entwickelt und eingesetzt. In situ, in
vivo und operando Untersuchungen von tech-
nologisch und biologisch relevanten Prozessen,
etwa die thermisch bedingte Ausbreitung von
Defektnetzwerken in Halbleitern oder die zeit-
liche Embryogenese in vielzelligen Lebewesen,
bilden einen besonderen Schwerpunkt der einge-
setzten röntgenanalytischen Verfahren.
Die Forschungsaktivitäten konzentrieren sich
auf drei Themen, die zum Forschungsprogramm
„Von Materie zu Materialien und Leben“
(MML) der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren beitragen, nämlich:

• Untersuchung von Materialien und Prozessen
für Energie- und Mobilitätstechnologien

• Charakterisierung von Nanostrukturen, Ma-
terialien und Bauteilen für Informationstechno-
logien

• Bildgebende Methoden und Ansätze für die
hierarchische Charakterisierung von Zellen, Ge-
weben und kleinen Organismen

Die primär eingesetzten Verfahren umfassen die
Röntgenspektroskopie, Röntgenstreuung/-beu-
gung und Röntgenbildgebung, zusammen mit
laborbasierten Komplementärmethoden (UHV-
Technologie, Laserbestrahlung etc.). Hierfür be-
treibt das IPS eigene Strahlrohre, Messstationen
und Labore am KIT-Synchrotron und beteiligt
sich an Messkampagnen und Forschungskoope-
rationen an anderen Synchrotronstrahlungsquel-
len, wie z.B. ESRF (FR), DESY (DE), SLS
(CH) oder ALS (USA).
Da es sich bei der Synchrotronstrahlung um
eine hochintensive, breitbandige, quasi-kontinu-

ierliche Strahlung handelt, können verschiedene
Varianten der Photoelektronen- und Röntgen-
Spektroskopie eingesetzt werden, um die chemi-
sche und/oder elektronische Struktur in Festkör-
permaterialien, Oberflächen, Flüssigkeiten usw.
zu bestimmen. Dank der hohen Brillanz kann
dies auch mit hoher Orts- und Zeitauflösung
realisiert werden.
Synchrotron-basierte bildgebende Methoden mit
einer Ortsauflösung bis zu wenigen Nanometern
werden am IPS für Anwendungen in den Werk-
stoffwissenschaften, den Lebenswissenschaften,
der Mikro- und Nanoelektronik, sowie für Unter-
suchungen in den Bereichen Kulturgut und Palä-
ontologie entwickelt. Zusammen mit der hohen
Brillanz der Synchrotronstrahlung liefern die
hohe Phasenkohärenz und das kontinuierliche
Energiespektrum große Vorteile und schließen
damit die Lücke zwischen mikroskopischen Ver-
fahren wie optischer oder Elektronmikroskopie
und atomarer und molekularer Analyseverfah-
ren wie Streuung oder Spektroskopie. Die Ent-
wicklung von algorithmischen Ansätzen für auto-
matisierte 3D-Rekonstruktionen in dynamischen
Systemen, z.B. während biologischer Wachs-
tumsprozesse, ist ein weiterer Schwerpunkt der
IPS Forschungsaktivitäten.
Röntgenstreumethoden liefern makroskopische
und statistisch-relevante Strukturkorrelationen
auf atomaren, nano- und mikroskopischen Län-
genskalen und sind damit für die Charakteri-
sierung von Struktur-Funktionsbeziehungen in
der Entwicklung, Herstellung und Anwendung
von Nanomaterialien ideal geeignet. Die hohe
Brillanz und Tiefenempfindlichkeit von Synchro-
tronstrahlung machen Röntgenstreumethoden
zu idealen Werkzeugen für die in situ Charakte-
risierung von ein-, zwei- und dreidimensionalen
Nanostrukturen und deren Dynamik.
Für die Herstellung und Charakterisierung von
nanoskaligen Schichtsystemen verfügt das IPS
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über eigene Labore mit Anlagen für Laserstrahl-
verdampfung (PLD), metallorganische Gaspha-
senepitaxie (MOVPE), Sputterdeposition, Mo-
lekularstrahlepitaxie (MBE) und Hochleistungs-
laserbearbeitung. Die Ausstattung der verfügba-
ren Wachstumskammern mit röntgendurchlässi-
gen Fenstern ermöglicht, dass komplette Wachs-
tumsprozesse auch in situ an den Synchrotron-
Messstationen möglich sind. Für die notwendi-
ge Charakterisierung von Nanosystemen steht
am IPS eine UHV-Analyselabor mit mehreren
Andockstellen für die Wachstumskammern zur
Verfügung. Damit können in ultrareiner Umge-
bung umfassende analytische Verfahren wie z.B.
Elektronspektroskopie und Elektronenbeugung
durchgeführt werden.

Beispiele für unsere Arbeit
Elektronen- und Röntgenspektroskopie
von Oberflächen und Grenzflächen in
Dünnschicht-Solarzellen

Neuartige Dünnschichtsolarzellentechnologien
versprechen deutliche Kostenreduktionen und
erlauben u.a. auch die Verwendung von flexiblen
Substraten. Zu diesen neuartigen Technologi-
en gehören neben Zellen mit Cu(In,Ga)(S,Se)2
(CIGSSe), CdTe und Kesterit Absorbern auch
Perovskit Materialien, die in den vergangen Jah-
ren aufgrund ihrer rasanten Effizienzsteigerung
für Aufsehen gesorgt haben.
Ein am IPS eingesetzter „Werkzeugkasten“ aus
elektronen- und röntgenspektroskopischen Tech-
niken erlaubt die Beantwortung einer Reihe von
grundlegenden Fragen, die für die weitere Opti-
mierung der Solarzellen relevant sind. Zum einen
können die für die Effizienz wichtigen Transport-
niveaus und deren Verlauf an den (zahlreichen)
Grenzflächen bestimmt werden. Zum anderen

werden tiefe Einblicke in die chemischen Eigen-
schaften an den Ober- und Grenzflächen gewon-
nen, was z.B. dringend notwendige Einblicke in
Degradationsmechanismen in Perovskit Solar-
zellen erlaubt.
Unsere Experimente finden in einem internatio-
nalen Netzwerk statt, das neben verschiedenen
deutschen und europäischen Partnern in For-
schung und Industrie auch eine feste Brücke zur
University of Nevada, Las Vegas (UNLV) und
der Advanced Light Source (ALS), Lawrence
Berkeley National Lab, schlägt.
Aus: Surface and Interface Properties in Thin-
Film Solar Cells: Using Soft X-rays and Elec-
trons to Unravel the Electronic and Chemical
Structure, L. Weinhardt, D. Hauschild, C. Hes-
ke, Adv. Mater. 2019, https://doi.org/10.
1002/adma.201806660

Hochdurchsatz-Röntgenbildgebung
kleiner Organismen

Insekten stellen mit über einer Million beschrie-
bener Arten die mit Abstand größte Organis-
mengruppe der Erde dar. Obwohl sich das In-
sektensterben in Mitteleuropa seit Jahrzehnten
abzeichnet, sind dessen Umfang und die damit
verbundenen Folgen abnehmender Biodiversi-
tät auf Mensch und Gesellschaft noch immer
unklar. Einer Fülle genetischer Daten stehen
dabei kaum vergleichend-morphologische Daten
gegenüber.
Die am IPS entwickelte Synchrotron-basierten
Hochdurchsatz-Mikrotomographie erlaubt
es, dass innerhalb kurzer Zeit große Daten-
mengen von kleinen Organismen erfasst und
teil-automatisiert ausgewertet werden. So führt
die Anwendung der Technik auf sehr große
Probenserien versteinerter Fliegenpuparien zur
Erforschung und Rekonstruktion von Wirt-
Parasit-Wechselwirkungen fossiler Vorfahren

Links: Vereinfachte Darstellung einer Cu(In,Ga)(S,Se)2-Dünnschichtsolarzelle. Rechts: Resonante Inelas-
tische Röntgenstreuung (RIXS) an CdS, ein Puffermaterial für Dünnschichtsolarzellen.
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Hochdurchsatz-Mikrotomographie fossiler Fliegenpuppen. A: Foto einer mineralisierten Puppe. B:
Volumenrendering der gleichen Probe. C: Ein virtueller Schnitt durch die Puppe enthüllt eine darin
verborgene parasitische Wespe. D: Isolierter Parasit. E: Illustration einer parasitischen Wespe, basierend
auf den originalen 3D-Daten.

heutiger Insekten, inklusive biologischer, mor-
phologischer und ökologischer Information. Im
konkreten Fall (siehe Abb.) handelte es sich um
parasitische Wespen, ähnlich jenen, die heute
in der biologischen Schädlingsbekämpfung im
großen Stil eingesetzt werden.
Die Entwicklungen der letzten Jahre haben das
einzigartige Potential der Synchrotron-basierten
Röntgenbildgebung für die Insektenmorpholo-
gie verdeutlicht. Der hohe Probendurchsatz am
IPS ist weltweit derzeit einzigartig und ermög-
licht die Digitalisierung ganzer wissenschaftli-
cher Sammlungen in kurzer Zeit.
Aus: Parasitoid biology preserved in mineralized
fossils, T. van de Kamp, A. H. Schwermann,
T. dos Santos Rolo, P. D. Lösel, T. Engler,
W. Etter, T. Faragó, J. Göttlicher, V. Heu-
veline, A. Kopmann, B. Mähler, T. Mörs, J.
Odar, J. Rust, N. T. Jerome, M. Vogelgesang,
T. Baumbach, L. Krogmann, Nature Comm. 9
3325 (2018), https://doi.org/10.1038/
s41467-018-05654-y

Wachstum und in situ Analyse
niedrig-dimensionaler
Halbleiterstrukturen

Funktionelle Halbleiterstrukturen, wie photo-
nische Quantendrähte oder dünne ferroische
Schichten, werden mit verschiedenen Wachs-
tumsmethoden, wie der Molekularstrahlepitaxie,
Sputtern oder der gepulsten Laserablation her-
gestellt. Das Wachstum kann in situ mit atomar
auflösenden Röntgenmethoden analysiert wer-
den, um die Schlüsselmechanismen zu beschrei-
ben, welche zu maßgeschneiderten Strukturen
führen können. Als Beispiel werden senkrecht
stehende GaAs-Nanodrähte durch selbstkata-
lysiertes Wachstum induziert, wenn Gallium-
tröpfchen als Keime dienen. Dabei ist es wich-
tig, sowohl die Form der Drähte, als auch die
kristalline Struktur und Defekte zu kontrollie-
ren, die sich auf die photonischen Eigenschaf-
ten auswirken. Unter Nutzung einer mobilen
MBE-Kammer am KIT-Synchrotron und PE-
TRA III (DESY) sowie komplementären Mess-
methoden konnte die Keimbildung der Wurtzit-

Links: Untersuchungsprinzip: Auf einem Siliziumträger wachsen durch den Beschuss von Gallium-
Tröpfchen mit Gallium und Arsen kleine dünne Nanodrähte. Das Wachstum lässt sich in situ mittels
Röntgenbeugung verfolgen. Rechts: GaAs-Nanodrähte auf einem Siliziumträger, aufgenommen im DESY
NanoLab. (Bild: DESY, S. Kulkarni, Th. Keller)
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bzw. Zinkblende-Phase untersucht und deren
Beiträge zum Längen-zu-Breitenwachstum auf-
geklärt werden.
Aus: Radial Growth of Self-Catalyzed GaAs Na-
nowires and the Evolution of the Liquid Ga-
Droplet Studied by Time-Resolved in situ X-
ray Diffraction; P. Schroth, J. Jakob, L. Feigl,
S. Mohammad Mostafavi Kashani, J. Vogel, J.
Strempfer, T. F. Keller, U. Pietsch, T. Baum-
bach; Nano Letters, 2018; DOI: 10.1021/acs.
nanolett.7b03486
Ansprechpartner: PD Dr. Anton Plech, Dr.
Svetoslav Stankov, Dr. Angelica Cecilia, Dr.
Thomas van de Kamp, Dr. Lothar Weinhardt
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16 LEM - Laboratorium für
Elektronenmikroskopie

Professoren: Prof. Dr. Gerthsen, Prof. Dr. Haider
Website: www.lem.kit.edu

Die Anwendung der Elektronenmikroskopie hat
in den vergangenen 20 Jahren einen rasanten
Aufschwung genommen. Dies liegt am großen
Interesse an Effekten auf der Basis von nanos-
kaligen Strukturen in der Festkörperforschung,
Materialforschung, Nanotechnologie, Biologie
und zahlreichen anderen Fachrichtungen. Hinzu
kommt die Verbesserung des Auflösungsvermö-
gens in der Transmissionselektronenmikroskopie
bis weit in den Sub-Ångström Bereich, so dass
atomare Strukturen sehr gut aufgelöst werden
können. Die Elektronenmikroskopie bietet je-
doch weit mehr Möglichkeiten als nur die vergrö-
ßerte Abbildung kleiner Objekte. Zahlreiche un-
terschiedlichen Techniken und Abbildungsmodi
erlauben es, Oberflächentopographie, Struktur
im Probeninneren, lokale chemische Zusammen-
setzung (z.B. einzelner Nanoteilchen) und sogar
elektronische Eigenschaften von Festkörpern auf
Ångström-Skala zu untersuchen. Weitere Abbil-
dungsoptionen bietet die Elektronenholographie,
die zur Rekonstruktion von Phase und Ampli-
tude der Objektelektronenwelle genutzt werden
kann. Aus der rekonstruierten Objektwelle las-
sen sich Informationen über elektrische und ma-
gnetische Felder in Festkörpern auf Nanometer-
Skala extrahieren. Auf Grund ihrer vielseitigen
Einsatzfelder wird die Elektronenmikroskopie in
Universitäten, außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen und auch in der Industrie häufig
eingesetzt.
Um einen Überblick über die Möglichkeiten
der Elektronenmikroskopie zu geben, bietet das
LEM regelmäßig einen Kurs bestehend aus zwei
Vorlesungen an (Vorlesungen Elektronenmikro-
skopie I und Elektronenmikroskopie II jeweils
mit begleitenden Praktika). Für Forschungsar-
beiten verfügt das LEM über eine hochmoderne
Ausstattung bestehend aus sieben unterschiedli-
chen Elektronenmikroskopen.
Die Forschung im LEM umfasst insgesamt zwei

Bereiche. Wir untersuchen ein breites Spektrum
von Probenmaterialien mit dem Ziel, durch Kor-
relation von Struktur und Eigenschaften ein
verbessertes Verständnis der Materialeigenschaf-
ten zu erzielen oder grundlegende Effekte zu
verstehen. Diese Vorgehensweise zielt darauf ab,
Materialeigenschaften zu verbessern, Anwendun-
gen von Materialien zu ermöglichen oder auch
Bauelemente mit besseren Eigenschaften her-
zustellen. Häufig werden diese Themen in in-
terdisziplinärer Zusammenarbeit mit anderen
Arbeitsgruppen bearbeitet, die die Probenmate-
rialien herstellen und komplementär deren op-
tische, elektrische, mechanische oder auch to-
xikologischen Eigenschaften untersuchen. Das
Materialspektrum, das wir untersuchen, ändert
sich dementsprechend kontinuierlich.
Ein zweiter Bereich betrifft methodische Wei-
terentwicklungen in der Elektronenmikroskopie.
Wir entwickeln neue elektronenmikroskopische
Methoden und Auswerteverfahren, um z.B. die
Information in elektronenmikroskopischen Bil-
dern quantitativ zu erfassen oder grundlegen-
de Effekte bei der Bildentstehung zu verstehen.
Einen Schwerpunkt im methodischen Bereich
bildet die Elektronenmikroskopie bei niedrigen
Elektronenenergien im Rasterelektronenmikro-
skop, die z.Zt. zunehmend ins Zentrum des In-
teresses rückt, da Schädigung der untersuchten
Probenmaterialien durch niedrige Elektronen-
energien vermieden wird und insbesondere or-
ganische, d.h. schwach mit Elektronen wechsel-
wirkende Materialien, starke Kontraste zeigen.
Darüber hinaus gibt es in der häufig eingesetz-
ten Rasterelektronenmikroskopie zur Abbildung
der Oberflächentopographie noch erstaunliche
viele Fragen zu grundlegenden Mechanismen der
Bildentstehung, die wir untersuchen.
Folgende Themen werden im LEM längerfristig
bearbeitet:
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(Links oben) Atomar aufgelöstes NiOs-
Nanoteilchen (Radian Popescu, LEM),
(Rechts oben) 3D aufgelöste Verteilung
von Ni, Mn und Zr in einer stabförmig
präparierten Probe aus der Anode einer
Brennstoffzelle (Masterarbeit Felix Jung,
LEM), (Links unten), atomar aufgelös-
te Struktur unterschiedlicher Phasen in
(Ba,Sr)(Co,Fe)O3 (Dissertation Matthias
Meffert, LEM).

Bereich I: Material- und Festkörper-
forschung

• Materialien für die Energieerzeugung und
Energiespeicherung, z.B. Solarzellen, Feststoff-
elektrolyt-Brennstoffzellen und Li-Ionenbatteri-
en: Häufig stehen Fragen der Optimierung der
Effizienz und Minimierung der Materialdegra-
dation im Zentrum des Interesses.

• Im Rahmen des Exzellenzclusters “3D Matter
Made To Order” werden nanoskalig 3D-struktu-
rierte Polymere und andere, überwiegend orga-
nische Materialien mit unterschiedlichen Elek-
tronentomografieverfahren untersucht.

• Supraleiter: Bei der Untersuchung von Ei-
senpniktiden geht es um die Korrelation von
Mikrostruktur und kritischen Strömen sowie de-
ren Optimierung.

• In Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen aus
der Chemie werden Struktur und räumlich hoch-
aufgelöste chemische Zusammensetzung komple-
xer Nanopartikel und Nanomaterialien unter-
sucht. Bei den untersuchten Nanomaterialien
handelt es sich zum Teil um Katalysatoren.

Bereich II: Methodische Entwicklungen,
Grundlagen der Bildentstehung

• Entgegen dem Trend zu immer aufwändige-
ren und teureren Transmissionselektronenmikro-

skopen beschäftigen wir uns mit Abbildungstech-
niken, für die lediglich ein Rasterelektronenmi-
kroskop benötigt wird. Wir untersuchen neue
Abbildungsmodi und Möglichkeiten der Quanti-
fizierung von Bildinformation.

• Entwicklung von Phasenplatten für die Trans-
missionselektronenmikroskopie: Im Bereich der
Lebenswissenschaften gibt es häufig Proben,
die sich wie schwache Phasenobjekte verhalten.
In Analogie zu Zernike Phasenplatten in der
Lichtmikroskopie entwickeln wir Phasenplatten
für die Abbildung schwacher Phasenobjekte im
Transmissionselektronenmikroskop.

Prinzipiell werden in beiden Bereichen
Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten verge-
ben. Für Bachelorarbeiten eignen sich Themen
im Bereich der Rasterelektronenmikroskopie,
da die Einarbeitung weniger aufwändig ist als
bei Themen, die den Einsatz der Transmissions-
elektronenmikroskopie erfordern. Themen im
Bereich I (Material- und Festkörperforschung)
hängen von der aktuellen Verfügbarkeit von
Proben ab.
Bei Interesse können Sie sich jederzeit bei Prof.
Dr. Dagmar Gerthsen oder bei den für die Pro-
jekte zuständigen LEM Mitarbeitern (siehe Web-
site) erkundigen.
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17 MZE - Materialwissenschaftliches Zentrum
für Energiesysteme

Website: www.mze.kit.edu

Am Campus Süd in direkter Nachbarschaft zum
Audimax befindet sich das Materialwissenschaft-
liche Zentrum für Energiesysteme (MZE). An
dem Zentrum werden Materialsysteme für zu-
künftige Energietechnologien erforscht, wobei
nanopartikuläre Systeme eine große Rolle spie-
len. Beispielsweise werden in der Arbeitsgruppe
von Prof. Schimmel am MZE nicht nur energie-
sparende, bionische Schiffsbeschichtungen ent-
wickelt, sondern auch neuartige Nano-Tracer,
die ganz neue Möglichkeiten für die Geother-
mie eröffnen. Die Karlsruher Physik ist mit zwei
Arbeitsgruppen am MZE vertreten:

• Prof. Dagmar Gerthsen (Elektronenmikro-
skopie)

• Prof. Thomas Schimmel (Nanotechnologie
und Center for Single-Atom Technologies
C.SAT)
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18 CEDIM - Center for Disaster Management
and Risk Reduction Technology

Website: www.cedim.kit.edu

CEDIM ist eine interdisziplinäre Forschungsein-
richtung des KIT in den Themenfeldern Natur-
gefahren und Katastrophenmanagement (Spre-
cher: Prof. Michael Kunz). Dabei arbeiten Wis-
senschaftlerinnen undWissenschaftler aus natur-
, sozial-, wirtschafts- und ingenieurwissenschaft-
lichen Fachdisziplinen verschiedener Institute
des KIT zusammen. Diese Zusammenarbeit er-
möglicht es, die gesamte Prozesskette von den
Ursachen über die Gefährdung und Resilienz
bis hin zum Risiko und den Auswirkungen auf
Gesellschaft und Umwelt zu betrachten. Die
Zusammenarbeit geschieht dabei im Rahmen
verschiedener, von CEDIM teilfinanzierter Pro-
jekte unter einem gemeinsamen thematischen
Schwerpunkt.
In der Vergangenheit konnten so verschiede-
ne Forschungsthemen erfolgreich implementiert,
umgesetzt und zum Teil in Anwendungen über-
führt werden. Beispiele hierfür sind erstmalig er-
stellte vergleichende Risikoanalysen für Deutsch-
land; die Entwicklung neuartiger Risikomodelle
für den Versicherungsmarkt; oder die Erstellung
des Krisenhandbuchs Stromausfall Baden-Würt-
temberg für kommunale Einrichtungen des Ka-
tastrophenschutzes.
Seit mehreren Jahren liegt der Schwerpunkt
der Forschungsarbeiten von CEDIM auf

Schadenschätzung vom 08.09.2017
nach Hurrikan Irma in der Karibik
(06.-08.9.2017; siehe auch https:
//www.cedim.kit.edu/download/
FDA_Irma_2017_Report2.pdf).

forensischen Katastrophenanalysen in Nahe-
Echtzeit. Das Ziel ist es dabei, unmittelbar
nach dem Eintreten einer Katastrophe diese
zu bewerten, die Folgen abzuschätzen, die
zeitliche Entwicklung nachzuverfolgen und
die wichtigsten Faktoren zu identifizieren, die
für die Auswirkungen maßgeblich sind. Im
Rahmen einer Task Force Aktivität – oftmals
in Kooperation mit anderen Einrichtungen
und Freiwilligen – werden wenige Stunden
bis wenige Tage/Wochen nach dem Ereignis
Berichte mit verschiedenen Schwerpunkten
zusammengestellt und veröffentlicht. In
einigen Fällen, wenn wichtige Daten und
Informationen nur vor Ort erhoben werden
können, werden die Analysen durch spezifische
Feldeinsätze ergänzt. Seit 2012 wurden im
Rahmen von 14 FDA-Aktivitäten insgesamt
23 FDA-Berichte verfasst, ergänzt durch
mehrere hundert Kurzberichte zu extremen
oder ungewöhnlichen Wetter- und Klimaex-
tremen weltweit (www.wettergefahren-
frühwarnung.de). Neben der Veröffentli-
chung auf den Webseiten von CEDIM werden
die Berichte verschiedenen Endnutzern aus
Wissenschaft und Praxis (Katastrophenhil-
fe, Versicherungen, Medien) zur Verfügung
gestellt.
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19 KCETA - KIT-Centrum
Elementarteilchen- und Astroteilchenphysik

Website: www.kceta.kit.edu

Die am KIT-Zentrum Elementarteilchen- und
Astroteilchenphysik (KCETA) beteiligten Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen
an theoretischen und experimentellen Grundla-
gen, meistens in international verankerten Groß-
projekten, um grundlegende Fragen beispiels-
weise nach dem Ursprung der Masse, der Asym-
metrie zwischen Materie und Antimaterie, der
Zusammensetzung von Dunkler Materie, der
Masse der Neutrinos oder dem Ursprung der
kosmischen Strahlung zu beantworten.
An KCETA sind mehrere Institute beteiligt:

• Institut für Experimentelle Teilchenphysik
(ETP)

• Institut für Kernphysik (IKP)

• Institut für Mikro- und Nanoelektronische
Systeme (IMS)

• Institut für Prozessdatenverarbeitung und
Elektronik (IPE)

• Institut für Technik der Informationsverar-
beitung (ITIV)

• Steinbuch Centre for Computing (SCC)

• Institut für Beschleunigerphysik und Techno-
logie (IBPT).

• Institut für Technische Thermodynamik und
Kältetechnik (ITTK)

• Institut für Theoretische Physik (ITP)

• Institut für Theoretische Teilchenphysik
(TTP)

• Institut für Technische Physik (ITEP)

Qualifikation und Training junger Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler wird in KCETA
in Zusammenarbeit mit den Fakultäten für Phy-
sik, Elektrotechnik, Informatik und Chemiein-
genieurwesen und Verfahrenstechnik angeboten.

Weitere Informationen zu den beteiligten Insti-
tuten, z. B. zu Bachelor- oder Masterarbeiten,
sind auf den entsprechenden Seiten dieser Info-
Broschüre oder den Webseiten der Institute zu
finden.

Graduiertenschule KSETA
Die „Karlsruher Schule für Elementarteilchen-
und Astroteilchenphysik: Wissenschaft und
Technologie“ (KSETA) ist die Graduiertenschu-
le in KCETA. KSETA bietet im Rahmen einer
strukturierten Ausbildung für Promovierende
sowohl fachliche als auch überfachliche Kurse
und Workshops, baut Brücken zwischen
Physikern und Ingenieuren und bildet so eine
solide Basis für ihre transdisziplinäre Forschung.
Aufnahme in die Schule erfolgt einmal jährlich
im Frühjahr.
Promovierende in KSETA arbeiten in interdis-
ziplinären Projekten mit Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern aus 11 Instituten zusam-
men, die wiederum 4 Fakultäten zugeordnet sind.
Eine optimale Betreuung ist durch Professoren,
wissenschaftliche Mitarbeiter, PostDocs und er-
fahrene Promovierende in allen Forschungsge-
bieten garantiert. Insgesamt sind etwa 50 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler und 120
Promovierende an der Schule beteiligt.
KSETA baut auf die zentralen Stärken des KIT
und verstärkt diese gleichzeitig: das KIT ver-
fügt über die Infrastruktur eines nationalen For-
schungszentrums und bildet gleichzeitig als Uni-
versität motivierte junge Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus. Die Schule bietet eine
internationale und multikulturelle Arbeitsum-
gebung, die wir unseren führenden Beteiligun-
gen an den Großexperimenten AMS, Belle, Bel-
le-II, CMS, EDELWEISS, DARWIN, IceCube,
KCDC, KATRIN und dem Pierre-Auger-Obser-
vatorium ebenso verdanken wie der großen Zahl
ausländischer Wissenschaftlerinnen und Wissen-
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schaftler im KIT-Zentrum KCETA.

Kosmische Strahlung
Die Erde ist einem ständigen Schauer von
hochenergetischen Teilchen aus dem Universum
ausgesetzt. Deren Entstehung, Beschleunigung,
Ausbreitung und Wechselwirkung mit der
Atmosphäre der Erde sind Forschungsfragen
in diesem Gebiet. Für die Erforschung der
hochenergetischen kosmischen Strahlung sind
Großexperimente mit modernen Detektorprinzi-
pien erforderlich.
Das Pierre-Auger-Observatorium in der argenti-
nischen Pampa ist 3000 km2 groß und besteht
aus mehr als 1600 autonomen Wassertanks: In
hochreinem Wasser produzieren energetische
Teilchen Lichtblitze, die mit Photomultipliern
detektiert werden. Zusätzlich beobachten 27 Te-
leskope am Rand des Detektorfeldes Lichtspu-
ren, die von den kosmischen Teilchenschauern
in der Atmosphäre erzeugt werden. Detektoren
für Myonen und ein Feld von Radioantennen-
stationen vervollständigen das Experiment.
In der sibirischen Taiga wird im Tunka-Rex-
Experiment die Radioemission von Luftschauern
mit Antennen gemessen, deren Technologie am
IKP entwickelt wurde. Durch die Ergänzung mit
Cherenkovdetektoren werden Hybridmessungen
zur besseren Beschreibung der Schauer möglich.
Für die Analyse und Simulation von Luftschau-
ern wird am IKP das Programm CORSIKA
eingesetzt und weiterentwickelt.
Die bis vor einigen Jahren mit dem KASCA-
DE-Grande Experiment gewonnenen Daten von
kosmischer Strahlung niedriger Energie werden
noch weiter analysiert und für den öffentlichen
Gebrauch via Web-Portal („KCDC“) vorberei-
tet.
Weitere Informationen siehe: Institut für Kern-
physik (IKP)

Hochenergie
Neutrino-Astronomie
Neutrinos sind ausgezeichnete kosmische Boten,
die möglicherweise extreme astrophysikalische
Quellen anzeigen und Einblick in Prozesse ge-
ben, die an der Entstehung hochenergetischer
Teilchen beteiligt sind. Wenn Neutrinos Masse
haben, können sie mit Materie wechselwirken

und detektiert werden. Das Neutrino Observa-
torium IceCube am Südpol detektiert das von
wechselwirkenden Neutrinos ausgesendete Che-
renkovlicht mit optischen Modulen, die in einen
Kubikkilometer arktischen Eises verteilt sind.
An der Oberfläche wird IceCube durch ein Array
von 162 Eis-Cherenkov-tanks (IceTop) ergänzt,
um kosmische Luftschauer zu studieren und ein
Veto für astrophysikalische Ereignisse zu erhal-
ten.

Dunkle Materie
Aufgrund von astronomischen Beobachtungen
z. B. von Bahngeschwindigkeiten in Galaxien
und Gravitationslinseneffekten wird angenom-
men, dass die Materie im Universum zu mehr als
80 % aus Dunkler Materie besteht, deren Natur
bisher noch eine offene Frage ist. Angenommen
Dunkle Materie besteht aus Teilchen, die ther-
mische Relikte des Urknalls sein könnten, wissen
wir lediglich, dass sie WIMPs (weakly interac-
ting massive particles) sein müssen. Das EDEL-
WEISS-Experiment sucht nach Dunkler Materie
mit Hilfe der Streuung von WIMPs in Germani-
umkristallen. Bis zu 40 Germanium-Detektoren
von je 800g werden auf extrem niedrige Tem-
peraturen (20 Millikelvin) heruntergekühlt. Bei
der Kollision eines WIMPs mit einem Germani-
umkern führt die Rückstoßenergie zu messbaren
Signalen, wie einem Temperaturanstieg des Kris-
talls von einigen Mikrokelvin und gleichzeitig
zu einem Ladungssignal.
Unter der Annahme, dass WIMPs zu gleichen
Teilen in Materie und Antimaterie annihilieren,
könnten deren Signaturen außerhalb der Erdat-
mosphäre nachgewiesen werden. Dazu wurde
der AMS-02-Detektor auf der internationalen
Raumstation ISS aufgebaut.
Weitere Informationen siehe: Institut für Expe-
rimentelle Teilchenphysik (ETP) und Institut
für Kernphysik (IKP)

Experimentelle
Kolliderphysik
Die zwischen Elementarteilchen wirkenden Kräf-
te können durch Streuung von Teilchen mit sehr
hohen Energien untersucht werden. Die höchs-
ten Energien und damit die kleinsten Abstände
werden an den modernen Kollidern erreicht: dem
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Collaboration CMS: Das CMS-Experiment am
Large Hadron Collider am CERN in Genf. Foto:
Michael Hoch/CMS

Hochluminositäts-Kollider Super KEKb in Tsu-
kuba, Japan, und dem Large Hadron Collider
(LHC) am CERN, Schweiz. Im LHC werden Be-
dingungen für Teilchenreaktionen erzeugt, wie
sie Bruchteile von Sekunden nach dem Urknall
existiert haben.
Der CMS-Detektor ist einer von vier großen De-
tektoren, die am LHC installiert wurden, um
diese Reaktionen zu studieren. Arbeitsgruppen
des KCETA-Instituts ETP sind am Bau des De-
tektors und der Datenanalyse beteiligt, die 2012
mit der Entdeckung des Higgs-Bosons einen vor-
läufigen Höhepunkt erzielt hat. In den nächsten
Jahren werden die Eigenschaften des Higgs-Bo-
sons genau vermessen und nach neuen Phäno-
menen jenseits des Standardmodells wie z. B.
nach Dunkler Materie gesucht.

Theoretische Kolliderphysik
Die Quantenfeldtheorie kombiniert die klassi-
sche Feldtheorie mit der Quantenmechanik, wo-
bei nicht nur die Observablen sondern auch die
Felder selbst quantisiert werden. Die relativisti-
sche Quantenfeldtheorie berücksichtigt die spe-
zielle Relativitätstheorie und ermöglicht die Be-
schreibung von Entstehung und Vernichtung
von Elementarteilchen (Paarerzeugung, Anni-
hilation). Die theoretische Kolliderphysik macht
Vorhersagen für Experimente der Teilchenphy-
sik und hilft bei der Interpretation der Daten.
Die theoretischen Teilchenphysiker am KIT füh-
ren komplexe perturbative Berechnungen und
nicht-perturbative Betrachtungen im Standard-
modell durch. Außerdem beschäftigen sie sich
mit Theorien, die über das Standardmodell hin-
ausgehen. Damit soll beispielsweise die Quanten-
natur der Theorie überprüft und fundamentale
Naturkonstanten bestimmt werden.

Weitere Informationen siehe: Institut für Theo-
retische Physik (ITP) und Institut für Theoreti-
sche Teilchenphysik (TTP).

Flavourphysik
Materie existiert in unterschiedlichen Flavours
(“Geschmacksrichtungen”) und bietet ein reich-
haltiges Spektrum von zu untersuchenden Phä-
nomenen. Wenn dies mit höchster Präzision
durchgeführt wird, kann man Hinweise auf die
Physik jenseits des Bekannten und für Mas-
seskalen jenseits direkter Erreichbarkeit finden.
Besonders das nuancierte Brechen von Symme-
trien und Prozesse mit Quantenschleifen sind
vielversprechend. Dies jedoch nur, wenn theo-
retischer Verstand und experimentelle Finesse
optimal zusammenarbeiten, um die zersplitter-
ten und verstreuten Hinweise zu einem vollstän-
digen Mosaik des zu Grunde liegenden Bildes
zusammenzufügen.
Das Belle II Experiment am KEK in Japan
wird Daten mit einer integrierten Luminosität
nehmen, die 1000 mal höher ist als bei seinem
nächster Mitbewerber LHCb, einem der vier
großen Experimente am LHC.
Weitere Informationen siehe: Institut für Theo-
retische Teilchenphysik (TTP) und Institut für
Experimentelle Teilchenphysik (ETP).

Neutrinophysik
Neutrinos spielen eine Schlüsselrolle in unserem
Verständnis des Universums, zum Beispiel bei
großräumigen Strukturbildungen. Beim Urknall
wurden enorme Mengen an Neutrinos produ-
ziert, die noch heute existieren und trotz ihrer
geringen Masse großen Einfluss auf die Entwick-
lung des Universums haben.
Um die Rolle dieser schwach wechselwirkenden
Teilchen zu verstehen, müssen die Massen und
deren Hierarchie extrem genau gemessen werden.
Das Karlsruher Tritium Neutrino Experiment
KATRIN wird als weltweit erstes Experiment
die Masse von Neutrinos mit einer ausreichenden
Empfindlichkeit direkt und modellunabhängig
messen. Für die Teilchenphysik bieten die un-
tersuchten Neutrino-Eigenschaften einzigartige
Ansatzpunkte für Erweiterungen des Standard-
modells.
Weitere Informationen siehe: Institut für Kern-
physik (IKP)

60



Computergestützte Physik
Die Forschungen in der Teilchen- und Astro-
teilchenphysik sind ohne den Einsatz moderns-
ter Computer wie die Verwendung von Hoch-
leistungscomputern, verteilten Hoch-Durchsatz
Computer-Infrastrukturen sowie dem Worldwi-
de LHC Computing Grid (WLCG) nicht durch-
führbar.
Um die Verwendung von Computer- und Spei-
cherressourcen zu optimieren, werden effekti-
ve Algorithmen und optimierte Software entwi-
ckelt, um physikalische Problemstellungen der
Teilchen- und Astroteilchenphysik, sowohl im
experimentellen wie im theoretischen Bereich
zu lösen.
Weitere Informationen siehe: Institut für Theore-
tische Teilchenphysik (TTP) und Institut für Ex-
perimentelle Teilchenphysik (ETP), Steinbuch
Center of Computing (SCC)

Detektorinstrumentierung
und Datenerfassung
Modernste Experimente basieren entscheidend
auf modernster Detektortechnologie und -instru-
mentierung. Die Entwicklung der nächsten Ge-
neration von Detektoren für die extremen Anfor-
derungen heutiger und zukünftiger Experimente
umfasst die komplette Signalverarbeitungsket-
te vom Detektorsystem bis hin zur Datenana-
lyse und -speicherung. Die innovativen Syste-
me umfassen Halbleiter und andere Sensorme-
dien, rauscharme, stromsparende und kryogene
Detektoren, ultraschnellen Datentransfer und
Echtzeit-Datenrekonstruktions-verfahren. Eben-
so werden die Analyse und Visualisierung der
immer größer werdenden Datenströme in die
Systeme integriert. U. a. werden hochintegrier-
te gepixelte Detektorsysteme für kompakte Ex-
perimente sowie Sensoren für elektromagneti-
sche Wellen wie Funkantennensysteme entwi-
ckelt. Für die Entwicklungen stehen einzigartige
Montagelabore und Versuchseinrichtungen zur
Verfügung.
Effiziente Triggeralgorithmen unterscheiden in-
nerhalb von Mikrosekunden zwischen Real- und
Hintergrundereignissen, um die Datenströme
zu reduzieren. Die Anwendungsgebiete reichen
von der Astroteilchen- und Hochenergiephysik
über die Suche nach Dunkler Materie bis hin
zu neuartiger Strahldiagnostik im THz-Bereich
mit einer Zeitauflösung von Picosekunden.

Collaboration FLUTE: Der neue, 20 Meter lange
Beschleuniger FLUTE ermöglicht den Test von
innovativen Konzepten zur Verkleinerung von Be-
schleunigungsstrecken. Foto: KIT

Weitere Information siehe: Institut für Prozess-
datenverarbeitung und Elektronik (IPE)

Computing & Big Data
Large-scale Data Managementsysteme, High-
Throughput-Computing und Hochleistungsrech-
ner werden für die Teilchen- und Astroteilchen-
physik immer wichtiger. Für die Bewältigung der
großen Datenmengen sind deutliche Verbesse-
rungen der bestehenden Datenanalyseverfahren
und insbesondere der Rechenmodelle erforder-
lich. Interdisziplinäre Teams aus Physik und
Informatik entwickeln effiziente Algorithmen,
skalierbare Methoden und leistungsfähige Werk-
zeuge für die föderierten Computer- und Da-
teninfrastrukturen, die zur Lösung der großen
Herausforderungen in der Wissenschaft unerläss-
lich sind, wie zum Beispiel die European Open
Science Cloud (EOSC).
GridKa am SCC, eines der 12 Tier-1 Zentren des
WLCG, ist ein bedeutender Knotenpunkt für
Berechnungen und Datenverteilung der LHC-
Experimente und anderer Großexperimente der
Teilchen- und Astroteilchenphysik. Neben rie-
sigen Speicherkapazitäten und Rechenleistung
stellt GridKa weitere Grid-Dienste bereit.
Weitere Information siehe: Steinbuch Centre for
Computing (SCC)

Beschleunigerforschung
Zur Entwicklung, zum Bau und Betrieb mo-
derner Beschleuniger wie Super KEKb in Ja-
pan und dem LHC am CERN müssen geeignete
Diagnoseverfahren, Hochleistungs-Komponen-
ten und neue Betriebsarten erforscht und entwi-
ckelt werden.
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Der Elektronenspeicherring KARA (Karlsruhe
Research Accelerator) wird zur Entwicklung und
zum Testen von neuen Strahl- und Beschleu-
nigertechnologien, alternativen Beschleuniger-
konzepten und neuen Detektoren genutzt. Die
Forschung beschäftigt sich dabei u. a. mit der
Untersuchung der Strahldynamik und –optik
und der Gestaltung und Entwicklung neuer op-
tischer Gitter für Speicherringe.
Neue Komponenten für Linearbeschleuniger wer-
den an der Testanlage FLUTE (Ferninfrarot
Linac- und Test-Experiment) entwickelt und
getestet.
Weitere Informationen siehe: Institut für Be-
schleunigerphysik und Technologie (IBPT).
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20 KSOP - Karlsruhe School of Optics and
Photonics

Website: www.ksop.kit.edu

Entdecke die faszinierende Welt der Op-
tik & Photonik! Als AbsolventIn in Physik,
Biologie, Elektrotechnik oder Maschinenbau
liegt es nah, sich im selben Fach weiter zu
bilden. Eine attraktive Alternative sind die
interdisziplinären Programme der KSOP in
Optik & Photonik. Das Fachgebiet bündelt
Disziplinen der Natur- und Ingenieurwissen-
schaften. Wissenschaftliche Durchbrüche sind
oft auf Entdeckungen in der Photonik zurück-
zuführen, z. B. die Forschung an der Sensorik
und Bildverarbeitung für autonomes Fahren.
Zahlreiche Firmen sind auf der Suche nach
MitarbeiternInnen, die dieses interdisziplinäre
Know-how mitbringen.

International und industrienah - das
KSOP Master Studium!
Wer eine internationale Karriere anstrebt oder
gerne in einem multikulturellen Umfeld studie-
ren möchte, für den ist die KSOP die richtige
Wahl. Die Vorlesungen decken Themen ab wie
„Modern Physics“, „Optical Engineering“ oder
„Business Innovation in Optics & Photonics“
in Kooperation mit ZEISS. Die Lehrsprache ist
Englisch. Nach dem ersten Jahr erhalten die Stu-
dierenden die Möglichkeit, sich für eine Speziali-
sierung zu entscheiden. Mögliche Schwerpunkte
sind:

• Photonische Materialien und Bauelemente
| Forschungshighlights: Metamaterialien, Tele-
kommunikationsgeräte, Lumineszierende Nano-
partikel

• Quantenoptik und Spektroskopie | For-
schungshighlights: Ultraschnelle Spektroskopie,
Einzelquantenemitter, Fernerkundung

• Biomedizinische Photonik | Forschungshigh-
lights: Hochauflösende Mikroskopie, Optische
Biosensorik, Maßgeschneiderte dreidimensiona-
le Gerüste für die Zellkultur

• Optische Systeme | Forschungshighlights: Au-
tonome Fahrzeuge, Optische Übertragungen mit
hoher Bitrate, Lab-on-a-Chip-Systeme

• Solarenergie | Forschungshighlights: Dünn-
schicht-Photovoltaik, Organische Solarzellen,
Lichtmanagement

Zulassungsberechtigt sind Studierende mit ei-
nem Bachelorabschluss in einer Ingenieur- oder
Naturwissenschaft.
KSOP Studierende profitieren außerdem von
dem Hands-On Industrie Training Smart Facto-
ry@Industry, das in Kooperation mit Industrie-
partnern angeboten wird. Der enge Kontakt zu
der Industrie erleichtert Praktika, Masterarbei-
ten oder den direkten Einstieg ins Unternehmen.
Weitere Informationen unter www.ksop.de/
master
In Optik promovieren!
Im englischsprachigen Doktorandenprogramm
forschen Master-Absolventen aus den Natur-
und Ingenieurwissenschaften interdisziplinär.
Das Besondere: Neben der Doktorarbeit werden
an der KSOP fachliches und wissenschaftliches
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Know-how, aber auch Managementwissen
und Schlüsselkompetenzen gezielt gefördert.
Außerdem werden Doktoranden neben Ihrem
Betreuenden auch von Mentoren auf ihrem
Forschungs- und Karriereweg begleitet.
Die KSOP bietet ihren Doktoranden sowie Ab-
solventen der Natur- und Ingenieurwissenschaf-
ten außerdem die Möglichkeit ihr Profil durch
kompakten MBA-Programms zu schärfen. Das
Zertifikat kann in der Industrie der entschei-
dende Faktor für eine Einstellung oder für den
Aufstieg sein.
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