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Elektronische Korrelationen und Magnetismus
Elektronische Korrelationen und Magnetismus sind zentrale Forschungsgebiete der modernen
Festkörperphysik und stehen im Mittelpunkt der innovativen Materialforschung. Materialien mit
starken elektronischen Korrelationen bilden die Schlüsselelemente für die Entwicklung der Technik
von morgen.

Entstehungsgeschichte des EKM
Im Jahr 1993 empfahl der Wissenschaftsrat, an der Universität Augsburg ein Zentrum auf dem sich
schnell entwickelnden Forschungsgebiet der elektronischen Korrelationen und des Magnetismus zu
errichten. Zu diesem Zweck sollten aus Mitteln des Bundesministeriums für Forschung und
Technologie (heute BMBF) zwei Lehrstühle für Experimentalphysik und aus Mitteln des Freistaats
Bayern ein Lehrstuhl für Theoretische Physik aufgebaut werden. In einer Verwaltungsvereinbarung
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Bayern vom 31. Januar 1994 wurde
weiterhin festgelegt, dass nach einer Förderperiode von 10 Jahren und einer Förderung in Höhe von
insgesamt 50 Millionen DM durch das BMBF – unter der Voraussetzung einer positiven
Begutachtung – der Freistaat Bayern die Stellen und Mittel des EKM in den Staatshaushalt einstellt.
Das EKM wurde somit vor 15 Jahren mit den Lehrstühlen für Experimentalphysik V (A. Loidl),
Experimentalphysik VI (J. Mannhart) und Theoretische Physik III (D. Vollhardt) gegründet. Auf der
Grundlage mehrerer Begutachtungen des EKM in der Zeit zwischen 1996 und 2006 durch eine vom
Bayerischen Staatsministerium bestellte internationale Gutachtergruppe und deren uneingeschränkt
positive Empfehlung hat der Freistaat Bayern die zukünftige Finanzierung des EKM im Jahr 2006
übernommen.

Wissenschaftliche Leistungen des EKM
Das Zentrum für Elektronische Korrelationen und Magnetismus wurde seit 1996 erfolgreich
ausgebaut. Es ist mittlerweile hervorragend etabliert und hat zahlreiche internationale
Spitzenleistungen erreicht. Dazu zählen:
die Entwicklung des Mikroskops mit der weltweit besten Auflösung,
die Entwicklung grundlegender Verfahren zur Verbesserung von Kabeln aus HochtemperaturSupraleitern,
der Aufbau des weltweit führenden Labors für dielektrische und optische Spektroskopie,
die Entwicklung eines neuen theoretischen Zugangs für die Untersuchung und die Vorhersage von
Eigenschaften elektronisch korrelierter Materialien und
die Konzeption von Strategien zur Entwicklung ressourceneffizienter, innovativer Materialien.
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Weiterhin haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des EKM Kooperationen mit einigen
der renommiertesten Universitäten der Welt, z. B. mit Cambridge, Harvard, Princeton, Stanford und
Yale entwickelt.
Das EKM genießt weltweit einen ausgezeichneten Ruf, der unter anderem durch folgende Preise und
Auszeichnungen dokumentiert wird:
Nanowissenschaftspreis 2000 (F. Gießibl)
Rudolf-Kaiser-Preis 2001 (F. Gießibl)
Europhysics Prize 2006 (D. Vollhardt)
Leibniz-Preis 2008 (J. Mannhart)
Max-Planck-Medaille 2010 (D. Vollhardt)
Ernst-Mach-Medaille 2011 (D. Vollhardt)
Einzelheiten über die wissenschaftlichen Ergebnisse des EKM finden sich in den
Progress Reports 1996-1999, 2000-2002, 2003-2006 und 2007-2009.

Das EKM als Initiator kollaborativer Drittmittelprojekte
Das EKM und seine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren insbesondere bei der
Beantragung, Leitung und Durchführung dreier kollaborativer Drittmittelprojekte der DFG
federführend:
Sonderforschungsbereich SFB 484 (Förderperiode 2000 – 2009)
Metall-Isolator-Übergänge und Ordnung mikroskopischer Freiheitsgrade
Universität Augsburg,
Sprecher D. Vollhardt
Sonderforschungsbereich/Transregio TRR 80 (seit 2010)
From Electronic Correlations to Functionality
Universität Augsburg, TU München, LMU München, WMI Garching, MPI Stuttgart,
Sprecher D. Vollhardt (bis April 2011 J. Mannhart)
Forschergruppe FOR 1346 (seit 2010)
Dynamical Mean-Field Approach with Predictive Power for Strongly Correlated Materials
Universität Augsburg und 15 weitere Institutionen im deutschsprachigen Europa,
Sprecher D. Vollhardt
Allein durch diese drei DFG-Projekte wurden in den letzten 11 Jahren Drittmittel in Höhe von
25,5 Millionen Euro eingeworben.
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Das EKM im Spiegel der Presse
Zahlreiche in- und ausländische Zeitungen haben in den zurückliegenden 15 Jahren über die
Forschungsleistungen des EKM und seiner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berichtet. Das
EKM hat damit ganz entscheidend zu der nationalen und internationalen Sichtbarkeit der Universität
Augsburg beigetragen. Der vorliegende Pressespiegel stellt die wichtigsten dieser Meldungen
zusammen.

Augsburg, November 2011
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Auswahl
nationaler und internationaler
Pressestimmen
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Augsburger Allgemeine, 16. Juli 1996
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Augsburger Allgemeine, 26.11.1999, Seite 1, 3, 28

Augsburg zieht mit Japans Hightech gleich
In neuem Sonderforschungsbereich untersuchen die Uni-Physiker die Ubergangsmetalle
Augsburg (Ioi).
Ein Hightech-Feld, das in Japan hochste wissenschaftliche Prioritat genieBt, wird mit
Nachdruck nun 8uch an der Uni Augsburg
bearheitet: die Metall-Isolator-Ubergange in
Manganoxiden, die in vielen zukunftstrachtigen Technologien angewendet werden.

,

"Es geht um ein Problem, das in der Informationstechnologie eine groBe Rolle spielt:
Wie speichem Magnete?", erkHi.rt Professor

Sprung nach vorn

Dieter Vollhardt die Aufgabe. Die Thematik
der UbergangsmetaUoxide ist in vielen grundlegenden Fragen noch unzureichend verstanden. In Augsburg wird dazu ein Sanderforschungsbereich errichtet, def in den ersten
drei Jahren mit vier Millionen Mark ausgestattet ist. FUr das Projekt werden international
dreizehn Doktoranden und drei promovierte
Physiker angeworben, etwa von den amerikanischen Elitehochschulen Harvard und Yale.
Mit ihrem Schwerpunkt Elektronische

Korrelation und Magnetismus forschen die
Augsburger Physiker schon seit einiger Zeit
auf diesem Gebiet. Die Gutachter Uberzeugte,
dass hier physikalische, chemische und materialwissenschaftliche Forschung sehr eng gebiindelt werden. Auch der Wissenschaftsrat
begriillte, dass die Uni Augsburg ihr spezitisches Forschungsprofil weiter konturiert.
Vollhardt meinte, die Aussichten auf die
erwiinschten beiden Chemie-LehrstUhle seien
jetzt gestiegen. (Kommentar, Kultur.)

Ein Quantensprung fUr die Universitat Augsburg war's, als im Sommer 1996 das Institut

Physik gewinnt Prestige

fUr Elektronische Korrelation und Magnetismus
er6ffnet wurde. Ein weiterer Quantensprung

Sonderforschungsbereich adelt Augsburger Professoren

ist es nun , dass just dieser junge Zweig den ersten Sonderforschungsbereich der Hochschule
hervorbringt. Augsburg spielt damit in der Materialforschung in der Weltklasse mit.
Das wird mit Skherheit auf den Standort
abstrahlen. Das Know-how der Physiker, darunter zukOnftig noch mehr junge kreative K6pfe aus aller Welt, wird nkht im Elfenbeinturm
bleiben. Die Metall-Isolatar-Ubergange sind
eines der zurzeit interessantesten Materialphanomene, in denen ein hohes Anwendungspotenzial steckt. Wer mehr weil1, wird die Nase
auf dem Markt vorne haben. Es wird sich also
fur Firmen lahnen, die Zusammenarbeit mit
dem Universitatsinstitut zu suchen.
Was ja durch das Anwenderzentrum fur
Materialforschung innerhalb der bayerischen
Hightech-Offensive ohnehin vorgesehen war.
Mit starkeren Argumenten kann Schwaben seit
gestem auch die beiden noch n6tigen lehrstuhle fUr Festk6rperchemie be; ·der Staatsregierung einfardern. Sie bilden Eckpfeiler in
dem Sonderforschungsbereich .
Alois Knoller

(loi). Wissenschaftliche Kooperation zahlt
sich aus. Fast aUe Lehrstilhle des Instituts
fUr Physik sind am ersten Sonderforschungsbereich der Universitiit Augsburg beteiligt,
der sich dem Phdnomen der Metall-IsolatorUbergiinge widmet. Die internationale Gutachtergruppe hob besonders positiv die ausgewogene Kombination experimenteller und
theoretischer Untersuchungsweisen hervor.

"Eine vergleichbare Konzentration von
Know How auf diesem Gebiet gibt es nur
noch in Tokyo", urteilt Prof. Dieter Vollhardt,
der kUnftige Sprecher, Uber den Sonderforschungsberei ch in Augsburg, der zu Jahresbeginn 2000 errichtet wird. Eine hochkaratige
Mannschaft junger Wissenschaftler wird die
Uni weltweit einwerben. Vier Millionen Mark
stehen fUr die ersten drei Jahre zur Verfiigung.
I1Die Bewilligung ist nicht nur fi nanzieH 001des wert", meint Vollhardt. "In Zeiten eines

bruner harteren Wettbewerbs der Hochschulen stellt uns ein internationales Gutachtergremium ein hervorragendes Zeugnis aus."
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) grUndete ihre Bewilligung auf sehr positiven Empfehlungen. Der Wissenschaftsrat
wUrdigte die Berufungspolitik der vergangenen Jahre, womit die Uni die Voraussetzungen fUr die Konzeption eines koharenten Forschungsprogramms geschaffen habe. Nach
Ansicht der Gutachter erhalte die de utsche
Festkorperphysik jetzt die Chance, auf aem
Gebiet der Ubergangsmetalloxide mit wem
hohen Anwendungspotenzial den Anschluss
an die intemationale Konkurrenz zu halten.
Die Aufgabe gliedert sich in je sechs experimentelle und theoretische Teilprojekte. Sonderforschungsbereiche sind langfristig angelegt, in der Regellaufen sie zw6lf bis fUnfzehn
Jahre. Die Uni Augsburg hat bereits zwei von
der DFG finanzierte Graduiertenkollegs.
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FranMurter Allgemeine Zeitung, 19.AprilZOOO

Svmmetrie in der Wellenfunktion I
Ursache für die Hochtemperatur-Supraleitung bestätigt
Hochtemperatur-Supraleiier, die schon
bei einer Kuhlune mit flussieem Stickstoff
in den supraleitenden zustand übersehen.
unterscheiden sich in ihren phvsikalischen '
Eigenschaften grundlegend von den klassi.
schen Tieitemoeraiur-Suoraleitem. Zu ihren ~harakteistikengehkn, dass sich der
Strom in dem sandwichartig strukturierten
Material nur parallel zu bestimmten Ebenen ausbreitet. Lange Zeit, war aber nicht
klar, aufgrund welcher physikalischen Effekte die Hochtemperatur-Supraleitung
überhaupt zustande kommt. Seit einiger
Zeit mehren sich nun die Hinweise dafür,
dass eine Elektronenpaarung mit besonderer Symmetrie vorliegt, die bei den klassischen Supraleitern nicht auftritt. Physiker
der Universität Augsburg haben diese Vermutung kürzlich durch ein Experiment mit
supraleitenden Quanteninterierenz-Detektoren (Squids) bestätigt.
Squids dienen gewöhnlich dazu, kleinste
magnetische Felder zu messen, wie sie beispielsweise bei der Aktivität des G e h i i s
oder des Herzens entstehen. Bei der Anwendung ist häufig aufgefallen. dass die
Messsignale der Hochtemperatur-Squids
gegenüber jenen aus TieftemperaturSquids verschoben sind. Als Erklärung dafür vermuteten die Forscher eine besondere Symmetrie in der Wellenhmktion der
Elektronenpaare (Cooperpaare), auf denen die Hochtemoeratur-Suoraleitune beniht. Allerdings waren auch noch andere
Deutungen möglich. Diese konnten jetzt

'
I

,
I

durch das Augsburger Experiment ausgeschlossen werden Danach ist die Svmme- I
m e der Wellenhnktion -mit der ~ o m
nes virrblaitriyen Kleeblatts - für die Verschiebung des \lesssignals verantwonlich.
Ein char3krerisiisches Merkmal dieser
so genannten d-Wellen-Symmetrie ist, dass
Ströme, die entlang der Richtung benach- :
barter ,,Blätter" fließen, in der Phase um
180 Grad gegeneinander verschoben sind.
Bei Messun~enmir Squids aus Hochtempe- ,
ratur-supraLitern lässt sich der ~ha&ensprune beobachten. Die Squids bestehen I
nämlish aus einem suoraleitenden Rine. 1
der an zwei Stellen durih ein dünnes, nici;i
supraleitendes Material unterbrochen ist.
~ o o ~ e r p a a r ekönnen diese Barrieren
durchtunneln.
Um die Ursache des Phasensorunes eindeutig zuordnen zu können, k o k t G e r t e n
die Augburger Forscher einen so genann- I
ten pi-Squid. bei dem die ,.Kleeblattera der
elekironischen Wellenh~nktionan den beiden ninnelbameren unterschiedlich zueinander onentien stnd. Wahrend an der ei- ,
nen ein Phasenspning von 180 Grad auftrat, blieb dic Wellenhinktion an der anderen eJeich (..Applied Phvsics Letten". Bd.
76. S. 912) Mir dem Exoenmenr hat die
G k p e &I Roben ~ c i u l zund Jochen
Mannhart die Theorie der d-Wellen-Symmetrie weiter untermauert, Die Physiker
halten es für möghch, ihren Squid so weiterzuenhvickeln, dass er als Baustein für ein
äußerst schnelles digitales Logtkelement
dienen kann.
ahv
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Dienstag, 25. Juli 2000
Süddeutsche Zeitung

Tiefer Blick ins Atom
Physiker sehen Bindungsärmchen
Das Foto, das Augsburger Forscher am
vergangenen meitag der Offentlichkeit
~räsentierten,sah zunächst aus wie das I
berschwommene Bild eines Eierkartons.
Doch tatsächlich war es eine extreme Detailaufnahme eines Halbleiterkristalls:
Per Kraftmikrosko~skonnten die Phvsikerum Franz ~ielliblerstmals innereBetads eines Atoms erkennen, spnch Teile
der ElektronenhuUe ISctence. Bd. 289.

~ r a f t & k r o s k o einzzne
~
Atome sichtbar zu machen, auf einem Kongress in
Hamburg uber diese Technik stellten die
~ u ~ s b u r 2Forscher
er
ihre Daten vor. Sie I
fuhren mit einer nukrometerfeme Nadelspitze, befestigt an einem Federarm,
über die zu studierende Oberfläche und
ertasteten kleinste Unebenheiten. Dabei
zeichneten sie die B e w e m g der Spitze
auf und rekonstruierten darais ein schar- I
fes Bild der Oberfläche. „sie könnensich
das vorstellen wie Orangen auf dem
Markt". beschreibt Gießibl die Bilder.
„Die Atome sehen aus wie Kugeln. hegeordnet nebeneinander liegen '

I

Pilze auf dem Foto

,

,

'

Wichtig ist dabei nicht nur die uber die
Atomkugein reitende Nadelspitze, sondern auch der Federbalken, an dem die
Spitze hängt: Denn durch das Auf und
'Ab der Nadel gerät der Balken - ähnlich
wie ein Sprimgbrett im Schwimmbad in Schwingungen. Während das Sprungbrett unter den Badegästen gleich um
Dutzende Zentimeter auf- und abfedert,
schwinet der aus Siliziumbestehende Federbalgen gerade mal um Zehntausendstel Millimeter, Je schwächer der Federhalken schwingt, desto schärfer kann
das Bild aus dem Nanokosmos,geraten.
Eben diesen Zusammenhang machte
sich Gießiblzu Nutze. Er ersetzte den ühlicherweise verwendeten Siliziumbaken
durch eine Quarzgabel, wie man sie aus
Armbanduhren kennt. Sie ist wesentlich
steifer als Silizium und schwingt lediglich um Bruchteile eines Nanometers
Dieser Kunstmiff brachte uberraschende ~ r ~ e h n i s s„Eigentlich
;
hatten wir erwartet, die Atome wie üblich als Halhkug e h dargestellt zu sehen", sagt Gießibl.
„Doch die Bilder zeigten in jedem Atom
zwei Muster von der Form eines Pilzes,
mit Stamm und Kappe."
Nach einiger Zeit dämmerte es den
Bayern: Sie hatten einen Blick ins InnenlebenderAtome erhascht. Diep.ilzfönnigen Gebilde erwiesen sich als Teile der
Elektronenhülle: die äußersten so genanntenElel@ronenorbitale,die aus dem
Atom herausragen uhd chemische Bindungen eingehen können, indem sie sich
mit den Bindungsärmchen eines anderen
Atoms verschränken. „Wenn sich die
Aufiösung unserer Technik noch etwas
steigern lässt, kann man sich vorsteilen,
in einigen Jahren cheatisehe Analysen
auf atomarer Skala zu machen:. hofft
Gießibl. Das M~kroskopkiinnte d& die
chemische Bindung zwischen Atomen
sichtbar machen - ein alter T F ~ der
u ~
Chemiker.
Frank Groteluschen
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Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26. Juli 2000

Foto Universität Augsburg

Erster Blick in das Innere eines Atoms
Mit einem Rastertunnelmikroskop konnten jetzt erstmals Details innerhalb eines
,einzelnen Atoms sichtbar gemacht werden. Auf diesem Bild sind die Elektronenwolken eines Siliziumatoms zu erkennen.
Vop Halbleiter Silizium ist bekannt, dass
an seiner Oberfläche einige Atome hervortreten und daher enger mit der feinen Abtastnadel des Rastertunnelmikroskops in
'Kontakt treten. Die Forschergruppe um
Franz Giessibl und Jochen Mannhart von
der Universität Augsburg vermutete zu'nächst, die beobachtete Struktur sei durch
Wechselwirkung dieser Atome mit den
Wolframatomen an der Mikroskopspitze
.zustande kommen. Modellrechnungen leg'ten jedoch nahe, dass an der feinen Abtastnadel ebenfalls Siliziumatome haften. Sie
bilden dort einen so genannten Cluster
mit der Form einer umgekehrten Pyrami'de. Das Atom an der Spitze dieser Pyrami'de hat zwei in den Raum hineinragende
Elektronenwolken, die das Bild prägen.
Die Asymmetrie der Wolken, die das Aussehen eines liegenden Pilzes mit Hut und

Stiel haben, erklären die Physiker als Artefakt, das durch die Technik des Abbildens
entsteht („Sciencea, Bd. 289, S. 422).
Die höhere Auflösung erreichten die
Forscher, indem sie einen verbesserten
Sensor verwendeten. Er besteht aus einer
,,Stimmgabel6'aus einkristallinem Quarz,
an der die Abtastnadel aus Wolfram angebracht ist. Die Stimmgabel lässt sich in
winzige Schwingungen senkrecht zur Probenoberfläche versetzen. Ist deren Amplitude vergleichbar mit dem Abstand zwischen benachbarten Atomen im Siliziumkristall, dann wird das Rauschen wesentlich schwächer als das Messsignal. Ein weiterer Vorteil des Verfahrens ist die gesteigerte Empfindlichkeit des Mikroskops für
Kräfte kurzer Reichweite zwischen den
Atomen. Die Forscher erwarten, künftig
die Elektronenwolken in einer Vielzahl
verschiedener Kristalle abbilden zu können. Damit hoffen sie, ein verbessertes
Verständnis für das Verhalten von Elektronen in Festkörpern zu erzielen.
ahv

15 Jahre Zentrum für Elektronische Korrelationen und Magnetismus

11

Neue Züricher Zeitung,Z.August 2000

Ein Kraftmikroskop
mit gespaltenem Tastsinn
Sichtbarmachung subatomarer Details
Spe. Das Rasterhftmkoskop hat es möglich
gemacht, die Oberfläche von leitfähigen und isolierenden Materialien mit atomarer Auflösung abzubilden. Doch damit scheinen die Fähigkeiten
dieses Instruments noch nicht ausgereizt zu sein.
Eine Gmppe von Wissenschaftern um Franz
Giessibl von der Universität Auesbure hat nun
gezeigt, dass man mit einem op5miei?en Kraftmikroskop sogar Strukturen innerhalb eines
Atoms sichtbar machen kann.
Ein Rasterkraftmikroskop besteht im Wesentlichen aus einer sehr feinen Spitze, die am Ende
eines Federbalkens sitzt. Diese Spiue wird in geringem Abstand Ober die Oberiiache einer Probe
gerastert, wobei ein Rückkopplungsmechanismus
dafur sorgt, dass die Kraft zwischen Spitze und
Probe konstant bleibt. Gerät die Spitze in den
Einflussbereich der anziehenden Kraft eines
Atoms, vergrössert sich folglich der Abstand zwischen Spitze und Probe. In dem resultierenden
Höhenprofil erscheinen die Oberiiächenatome
nonnaienveise als unstnikturierte Hügel.
In dem Kraftmkoskop der Augsburger Forscher sitzt eine aus Wolfram bestehende Spitze
auf einer besonders steifen Feder. Die Steifigkeit
der Feder erlaubt es, Proben in sehr geringepi Abstand abzutasten, ohne dass sich die Spitze in der
Obemäche verhakt. Bei diesen geringen Abständen bilden Atome vornehmlich kovalente Bindungen aus. Da diese Art der Bindung ihre Ursache in überlappenden Elektronenwolken hat,
sollte es im Prinzip möglich sein, anhand der Bindungskraft die räumliche Verteilung der Elektronen in der Hülle der Oberflächenatome sichtbar
zu machen. Als die Forscher das Mikroskop auf
einen Sil'tziumkristall richteten, konnten sie statt
der kugelrunden Hügel Doppelhöcker beobachten. Hier scheint tatsächlich eine Substmktur der
Oberflächenatome zum Vorschein zu kommen.
Bei der Interpretation dieser Bilder ist allerdings Vorsicht geboten. Denn das Verhältnis zwischen einem Oberiiächenatom und dem äussersten Atom auf der Mikroskopspitze ist ein wechselseitiges. Deshalb kann sich hinter dem beobachteten Doppelhöcker auch eine Substmktur des
auf der Spitze sitzenden Atoms verbergen. Mit
anderen Worten: Anstatt mit der Spitze die Probe
abzubilden, hätte man mit der Probe die Spitze
analysiert. Tatsächlich geben die Forscher dieser
Interpretation den Vorzug.
Seit geraumer Zeit weiss man nämlich, dass
sich auf Wolfram-Spitzen Siliiumcluster aus der
Probe festsetzen können. Nun gibt es zwischen
den Siliziumatomen auf der Oberfläche der Probe
-.und.dem &f der äussersten Mikroskopspitze sitzenaen Sil?ziumatom einen wesentlichen Unterschied. Während jedes Oberflächenatom nur ein
ungepaartes Valenzelektron besitzt, kann das
Atom auf der Spitze zwei uugepaarte Valenzelektronen haben. Der Gmnd hierfür sind die besonderen geometrischen Verhältnisse auf der Spitze.
Die Forscher postulieren deshalb, dass beim Rastern der Spitze erst die eine und dann die andere
Elektronenwolke mit der Elektronenwolke der
Oberflächenatome überlappt. Die beiden ~ ö c k &
spiegeln dann die Elektronenve~teilunn des auf
der Spitze sitzenden Siliziumatoms wider.

Das Experiment der Augsburger Forscher ist
nur ein erster Schritt. Sobald sie die Spitze besser
charakterisiert haben, wollen sie den Spiess umdrehen und mit subatomarer Auflösung Proben
untersuchen, bei denen man die Bindungsverhältnisse weniger gut kennt als bei Silizium.
Obwohl ein Kraftmikroskop zur Bildgebung
die zwischen einer Probe und der Spitze wirkende
Kraft benutzt. war es bis vor kurrem nicht möglich, diese Kraft quantitativ zu bestimmen. Einen
Durchbmch erzielte vor kurzem eine von Hans
Hug geleitete Arbeitsgnippe der Universität
Basel. Mit einem Kraftmikroskop, das auf Temoeraturen von 7 Kelvin gekühlt wurde, konnten
die Forscher messen, wiesich die chemische Bindungskraft verändert, wenn man die Spitze des
Mikroskoos immer näher an ein Obeflächenatom
heranfühk. Die tiefen Temperaturen garantieren
hierbei, dass die Spitze des Mikroskops stabil
über dem Atom positioniert werden kann, ohne
seitlich wegzudriften.
Die Forscher
stellten
dass die chemische
- ~
~
~ fest.
~
Bindung zwei ~ o m ~ o n e n taufweist.
ei
Bei gösseren Abständen dominiert die relativ schwache
Van-der-Waals-Kraft. Bringt man die Spitze
jedoch näher an die Probe heran, übernimmt eine
kovalente Bindung das Zepter. Diese Untersuchung ist vor allem deshalb interessant, weil
eine genaue Kenntnis der Kräfteverhältnisse eine
Voraussetzung ist, um Atome mit dem Kraftmikroskop hin und her zu schieben. .Eme solche
Manipulation ist nvar heute schon mit dem Tunnelmikroskop möglich. Dieses Instrument funktioniert aber nur, wenn die Oberfläche der Robe
elektrisch leitend ist. Das tnfft längst nicht auf
alle Materialien zu, die man gerne auf atomarer
Ebene bearbeiten würde.
Anders als ihre Kollegen in Augsburg haben
die Basler Forscher keine Anzeichen dafür gefunden, dass von dem Siliziumatom auf der Mikroskopspitze zwei ungesättigte Bindungen ausgehen. Ein Grund hierfür könnte darin zu suchen
sein, dass die Spitze irn Basler Experiment leicht
gegen die Senkrechte geneigt ist, so dass nur eine
der beiden Elektronenwolken mit der Elektronenwolke der Obertiächenatome überlappt.
Quellen: Snence 289, 422-425 (2030); Phys. Rw. Len. 84.
2642-2645 (2000).
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New Material Could Boost Energy Transmission
Six-Fold
NEW YORK (AI')-Scientists
have dramatically boosted the amount of electricity a
promising superconducting material can cany, a feat that could pave the way for
cheap, highly efficient power hmsmissiou !des.
The new material, which transmits six times more m e n t than its earlier versions, is
only a half-inch-square (3.25-square-centimeter) wafer. But the researchers are
working to make sections long enough for tme power cables.
"This works beautifully. We believe it's a very big step toward the fabrication of real
cables, which are commercially competitive," said Jochen Mannhart, a physicist at
the Universiiy of Augsburg in Gennany.
Conventional power Systems use copper wires that absorb up to 15% of the
electricity. There is no such resistance in superconducting wires.
But making such wires - which are actuaily metal-and-ceramic tapes - is expensive
and time-consuming. And until now, gaps in their ciystal compositiou have limited
how much electricity they can cany.
Mannhart's team overcame that problem by takmg an already pmmising
superconducting material and altering it to bridge the gaps between crystals.
That boosted the Capa& three- to six-fold, though the increase could be as high as
10-fold, Mannhart said.
He said the same approach could be employed with other superconducting materials
to boost their transmission capabilities.
The research appears in Thursday's issue of the joumal Nature.
Superconducting power grids could reduce power intemiptions like those caused
this summer by hot weather and growing energy demands.
The innovation could also lead to highly efiicient engines and transformers, said
David Larbalestier, a physicist at the Universiiy of Wiconsin in Madison. And
high-speed trains that float on electromagnetic cushions could shifi o' m
prohibitively expensive to aEordable.
But the first technological payoffs are at least five years away, Larbalestier said.
Mannhart and colleagues used ymium baiium copper oxide, or YBCO, which
becomes a superconductor when chilled with liquid nitrogen to 320 degrees F (195
C) below zero.
Between layers of pure YBCO, they grew layers of YBCO "doped" with small
amounts of calcium, which migrated and plugged the gaps between the crystals. That
permitted several hundred thousand amperes to move through each half-inch square
of the material.

Paul C.W. Chu, a physicist at the University of Houston, called the iindings the most
important step in five years toward realiziig the vast potential of superconductors.
Chu said it could eventually reduce the high cost of superconducting cables, which
are just now coming into indusirial use.

In those cables, the crystals must be painstakingly aligned for miles to maximize the
cment flow, he said. But the new multilayered YBCO construction requires no such
alignment.
" T b is a very important step. Potentially, you no longer need a single crystal in a
wire to be miles long," said Chy who directs the Texas Center for
Superconductivity.
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Freie Fahrt für Elektronen
-

Neue supraleitende Kabel nu&& den ~tromkonzehen
und machen kunftig Coniputerschneller
~.
.
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Ein weiterer Markt mit einem ge- Grad Celsius supraleitend werden ellen .Natureu-Heft beschreibt die
schätzten Potenzialvon sechs Milli- ;Diese Temperatur erreicht man Arbeitspppe um lochen Mannhart
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Widerstand
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Team alters superconducting wire,
reports six-fold increase in capaciv
By Rick Callahan

rY

ASSOCIATED PRESS

Scientists have dramatically
boosted ihe amount of electricity a
promising superconducting material can carry, a feat that could pave
the way for cheap, highiy efficient
power transrnission lines.
The new material, which transmits six times more current than its
earlier versions, is a half-inchSquare wafer. But the researchers
are working to make sections long
enough for true power cables.
'This works beautifully. We b e
lieve it's a very big step toward the
fabrication of rea1,cables which are
commercially competitive," said
Jochen Mannhart, a physicist at the
University of Augsburg in G e r m
nY.
Conventional power systems use
copper wires that abso& up to 15
percent of the eleCtricity. There is
no such resistance in superconducting wires.
,
But making such wires which
are actually metal-and-ceramic
tapes is expensive and tirne-consuming. And until now, gaps in their
crystal composition have limited
how much electricity they can car-

-

-

The San Dieqo Union-Tribune

.

~ a n n h k kam
s
overcame that
problem by taking an already promising superconduding material and
altering it to bridge the gaps between crystais.
That boosted the &pacity three
to six-fold, though the increase
could be as high as 10-fold, Mannhart said.
He said the same approach could
be employed with other superCo=
ducting matdals to boost their
transmission capabiities.
'@e research appears in today's
issue of the journal Nature.
Superconducting power grids
could reduce power intemptions
like those caused this summer by
hot weather and growing energy
demanda
The innovation couid also lead to
highly efficient engines and transformers, said David Larbalestier, a
physicist at the University of
Wisconsin in Madison. And highspeed trains that float on electromagnetic cushions could shift from
prohibitively expensive to afford' able.
But the Gsst tec?mologicai payoffs
are at least five years away, Larba
lestier said

Mannhart and colleagues U&
ytirium barium copper oxide, oP
YBCO, which becomes a superconductor when chiiled with liquid nitrogen to 320 degrees below zero.
Between layers of pure YBCO.
they grew layers of YBCO "doped"
with small amounts of calcium,
which migrated and plugged the
gaps between the crystais. That perrnitted several hundred thousand
,arnperes to move through each halfinch Square of the material.
Paul C.W. Chu, a physicist at the
' University of Houston, called the
f i d i the most irnportant step in
five years toward reaking the vast
potential of superconductors.
C h said it could eventually r e
duce the high cost of superconducting cables, which are just now coming into industrial use.
In those cables, the crystals must
be painstakingly aligned for miles to
maxirnize the current flow, he said.
But the new multilayered YBCO
construction requires no such alignment.
'This is a very important step. .
Potentially, you no longer nedd a
single crystal in a wire to be d e s
long," said Chu„wbo-directs the
TexasCenter:for Superyndudivity.
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/I Höherer Stromfluß in einem Supraleiter

Körnige Feinstryktur beschränkt Leitfähigkeit 1 Gezieltes Dotieren mit Kalziumatomen
Hochtemperatur-Supraleiter aus keramischen Materialien leiten den elektrischen
Strom ohne jeglichen Widerstand, wenn
man sie mit flü~sigemStickstoff auf minus
1%Grad kühlt. In einer Spule aus einem
solchen Material können Ladungsträger
prinzipiell ewig kreisen. Große Hoffnung
wird deshalb in die Entwicklung von KaT
beln gesetzt, mit denen sich starke Ströme
möglichst verl~tfreiüber weite Strecken
transportieren lassen. Zwar sind bereits Leiter von einigen Kilometern Länge auf der
Basis von Wismut-Strontium-Kalzium-Kup
feroxyd verfügbar. Die Herstellung dieser
Kabel bereitet aber immer noch recht große Schwierigkeiten. Besonders die körnige
Feinstruktur der keramischen Drähte beschränkt die elektrische Leitfähigkeit stark.
Jetzt haben Wissenschaftler von den Universitäten Augsburg und nirentemiederlande eine Möglichkeit gefunden, die m-ale Stromdichte iq diesen HochtemperaturSupraleitern wesentlich zu erhöhen.
Vor vierzehn Jahren entdeckten die späteren Nobelpreisträger Georg Bednorz und
Alex Midler am IBM-Forschungslabor in
Rüschlikon bei Zürich, daß Supraleitung
auch in einigen Metalloxyden wie LanthanBarium-Kupferoxyd auftreten kann. Solche
Oxyde gehören zur außerordentlich vielfältigen Gruppe der Perowskite. Die Entdekkung war eine Sensation, da man bis dahin
nur metallische Supraleiter kannte, die erst
bei extrem tiefen Temperaturen dem Strom
keinen Widerstand mehr entgegensetzen.
Sie müssen deshalb mit teurem Helium gekiihlt werqen. Ais einer der „wärmsten6'
Tieftemperatur-Supraleiter galt lange Zeit
Niob-Germanium mit einer kritischen T e p
'
peratur von minus 251 Grad.
Mittlerweile sind Hochtemperatur-supraleiter auf der Basis von Yttrium-BariumKupferoxyd und Wismut-Strontium-Kalzium-Kupferoxyd entdeckt worden, die bereits bei minus 180 Grad bezieh~gsweise
minus 158 Grad supraleitend werden. Den
Rekord hält ein Oxyd aus Quecksilber, Barium, Kalzium und Kupfer mit einer kriti-

schen Temperatur von minus 123 Grad.
Weil diese keramischen Materialien nur
flüssigen Stickstoff benötigen, versucht
man ihre supraleitenden Eigenschaft technisch zu nutzen.
Trotz intensiver Bemühungen stehen der
Herstellung preiswerter Drähte aus Hochtemperatur-Supraleitern aber noch viele
Hindernisse im Weg. Der Grund dafür ist
schon lange bekannt, Die polykristallinen
~Keramikenbestehen aus einzelnen mikroskopisch kleinen Körnern, die häufig unterschiedlich zueinander orientiert sind.
Für sich genommen, können diese Kristallite den Strom zwar gut transportieren.
In einem Kabel müssen 'Ladungsträger
aber auch von Korn zu Korn wandern können. Dies wird durch die isolierende Wirkung der Berührungsflächen der Kristallite, der sogenannten Korngrenzen, verhindert. Sie beschränkt die Stromdichte,die in
einem Supraleiter maximal möglich ist, ohne daß das Material dabei seine Eigenschaften verliert. Eine Möglichkeit, diese kritische Stromdichte zu verbessern, besteht
darin, die Komgrenzen parallel zueinander
auszurichten. Allerdings sind die entsprechenden Verfahren recht aufwendig und
deshalb unwirtschaftlich.
Die Wissenschaftler um German Hammerl und Jochen Mannhart haben jetzt einen einfacheren Weg gefunden, die Eigenschaften von Hochtemperatur-Supraleitern
zu verbessern. Wie die Forscher aus Augsburg und Tivente. in der Zeitschrift ,,Nature'' berichten (Bd. 407, S. 162), Iäßt sich
die Leitfähigkeit der Komgrenzen erhöhen, indem man, wie in der Halbleitertechnik üblich,,in das Material gezielt Fremdatome einschleust. Die Forscher verwendeten
für ihre Versuche mit Kalzium dotiertes Yttrium-Barium-Kupferoxyd. Da ein Kalziumatom in etwa so groß ist wie ein Yttriumatom, wird es in das Metalloxyd ohne
große Schwierigkeiten eingebaut. Die Kalziumatome geben zusätzliche Ladungsträger an den Kristall ab. Dabei handelt es
sich nicht um Elektronen wie bei einem Me-

tall, sondern um Fehlstellen im „Elektronensee" - sogenannte Löcher -, die wie positiv geladene Teilchen wirken.
Durch die einfache Zugabe von Kalziumatomen erhöhte sich bei den gewlinschten
Temperaturen die Leitfähigkeit eines
Oxyds allerdings noch nicht. Die Forscher
griffen deshalb zu einem Trick. Sie beschichteten eine Unterlage abwechselnd
mit Lagen aus reinem und dotiertem Oxyd.
Als sie einen elektrischen Strom durch ihre
Probe schickten, stellten sie fest, daß die
Leitfähigkeit sechsmal so groß war wie in
undotiertem .Yttrium-Barium-Kupferoxyd.
Die kritische Stromdichte betrug bei einer
Arbeitstemperatur von minus 196 Grad
mehrere hunderttausend Ampere pro Quadratzentimeter. Offensichtlich wandern die
Kalziumionen aus den dotierten in die undotieren Schichten und verteilen sich gleichmäßig auf alle Korngrenzen. Dort sorgen
die Atome für zusätzliche Löcher, die von
einem Korn zum nächsten fließen können.
Nach Ansicht der Wissenschaftler könnte"man mit diesem Verfahren kilometerlange Kabel, in denen Stromstärken von 100
Ampere und mehr fließen, wesentlich kostengünstiger herstellen als bisher. Üblicherweise bestehen die supraleitenden Leiter aus Filamenten, die in miteinander verdrillte Bänder aus Silber eingebettet sind.
Die Verwendung des teuren Silbers'ist ein
weiteres Hindernis, das derzeit eine breite
Anwendung solcher Kabel verhindert. Wissenschaftler denken bereits an neue Generationen von, Stromleitern. Diese bestünden aus einem speziell präparierten Metallband, das mit mehreren Lagen dotiertem
und undotiertem Yttrium-Bariurn-Kupferoxyd beschichtet ist.
Die Herstellung der dotierten Mehrfachschichten ist nach Aussagen der
Schweizer Forscher kompatibel mit den
bisher verwendeten Verfahren zur Drahtherstellung. Allerdings wurden die Untersuchungen an quadratzenfimetergroßen
Proben ausgeführt. Es ist daher noch eine
große Aufgabe, entsprechende Drähte
herzustellen. MANFRED LINDINGER
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Die Wurzeln der Reibung
Messung der lateralen Kräfte zwischen einzelnen Atomen
Spe. Die Reibung ist ein Phänomen, das bis
heute nicht restlos erklärt ist. Zwar weiss man,
dass die Wuneln der Reibung in den wechselseitigen Kräften zu suchen sind, die einzelne
Atome aufeinander ausüben. Wieso jedoch bei
der Reibung zwischen zwei makroskopischen
Körpern Wärme entsteht, obwohl die atomaren
Kräfte selbst energieerhaltend sind, ist immer
noch Gegenstand deneitiger Forschung. Mit
einer speziellen Variante eines Rasterkraftmikroskops ist es Forschern von der Universität Augsburg nun gelungen, die lateralen Kräfte zwischen
zwei Atomen zu messen. Die Resultate bestätigen
eine bereits 1929 formulierte Hypothese. Demnach tritt der Energieverlust auf, wenn die Bindungskräfte zwischen den Oberfiächenatomen der
beiden Körper durch die laterale Auslenkung
überstrapaziert werden und die Atome in ihre
Ruhelage zurückschnappen wie\ eine gezupfte
Saite.
.

Oberfiächenatom zu goss wird. In diesem Fall
reisst die Bindung, und die Atome springen in
ihre normale Position zurück. Die gespeicherte
Bindungsenergie wird, dabei in Vibrationen des
Kristallgitters - also in Wärme - umgewandelt.
Der Energieverlust bei der Reibung zwischen
zwei Körpern ist auf viele solcher Elementarereignisse zurückzuführen.
Quelle: Procccdingr of ihe National Amdemy or SEience.,
Online-Ausgabe vom 27.8.2002 (w.pn%.org/cgi/mntent/
ab'""/182'60swi):

:

Für ihre Untersuchung verwendeten Franz
Giessibl, Markus H e n und Jochen Mannhart die
auf einem sehr steifen Federbalken sitzende
Die Spitze
: Spitze eines .&sterkraftmikroskops.
i wurde in horizontale Schwingungen versetzt und
: dann über eine Siliziumobedäche geführt Durch
. die lateralen Kräfte, die die Oberfiächenatome auf
; das vorderste Spitzenatom ausüben, wird die
: Schwingungsfrequenz des Federbalkens je nach
Position der Spitze leicht moduliert. Sitzt die
i Spitze beispielsweise genau über einem Atom, er! höht sich die Schwingungsfrequenz, weil in die! sem Fall die auf das Spitzenatom wirkende Rückstellkraftgenngfiigig grösser wird. Sitzt die Spitze
hingegen zwischen zwei Oberfiächenatomen, ist
das Gegenteil der Fall. Anhand der Schwingungsfrequenz können die Forscher also die Kräfte zwischen den Atomen sehr genau vermessen.

:

:

Gleichzeitig können sie mit ihrem Mikroskop
feststellen, ob es zwischen den Obedächenatomen und dem Spitzenatom zu Reibungsverlusten
kommt Solche Ener~everlustemanifestieren sich
in einer Dämpfungder Schwingung. Indem die
Forscher dem Federbalken genau jene Energie
zuffihrten, die zur Aufrechterhalhing einer konstanten Schwingungsamplitude nohvendig isf
konnten sie den Energieverlust genau beziffern.
Auch dabei zeigte sich eine starke Abhängigkeit
! von der jeweiligen Position der Spitze. Sitzt die
{ Spitze genau über einem Atom, schwingt sie
i nahezu ungedämpft. Die Bindungskräfte zwischen den Atomen sind also tatsächlich energie5 erhaltend. Ein Energieverlust tritt erst auf, wenn
' der laterale Abstand zwischen Spitzenatom und
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/ Atome wie Gitarrensaiten
Haftreibung zwischen zwei benachbarten Teilchen gemessen
Reibung ist ein Prozeß, bei demBewegungsenergie unwiederbringlich in Wärme umgewandelt wird. Auf dieses alltägliche Phänomen stieß erstmals der englische Physiker Graf Rumford, als er 1778
beobachtete, wie für den bayerischen Kurfürsten Kanonenrohre ausgebohrt wur' den. Als dessen Kriegs-ster
berechnete Rumford aus der beim Bohren entstandenen Reibungswärme, wieviel mechanische Energie die Handwerker aufwenden
mußten. Die klassische Erklärung für den
Energieverlust war bald gefunden. Die eigentlic.e urSache auf atomarer E . , ~
konnten die physiker jedoch lange ait
nicht erkläreh. Am physikalischen Institut
der Universität Augsburg ist es jetzt g&ngen, dieses Rätsel mit einem neuartigen
Racterkraftrnikroskopm lösen. Die Gruppe um Fram Giessib] konnte eine bisher
nicht überprüfbare Reibungstheorie bestätigen. die der englische Physiker Tomlinson im Jahr 1929 aufgestellt hatte. Demnach werden die Atome der beiden Grenzflächen durch die gegenseitige Anziehung
so stark aus ihrer
ausgelenkt,
daß sie wie eine llberdehnte Gitarrensaite
plötzlich in ihre Ruhelage zurückschnellen und dabei Wärme freisetzen.
Bebachtet man Reibung auf der atOmaren Größenskala, so dürfte es eigentlich
keine Energieverluste geben Atome verhalten sich nämlich bei einer Auslenkung
aus ihrer Ruhelage ähnlich wie eine KUgel, die an einer Feder schwingt. Dabei
wandelt sich die Arbeit, die zum Spanncn
der Feder aufgewendet wird, vollständig
in Sch~ingun~senergie
um. Durch welchen Prozeß die Reibungswärme entsteht,
konnten die Augsburger Physiker um
Franz Giessibl jetzt klären, indem sie erstmals die Reibung zwischen zwei Atomen
maßen. Die Physiker verwendeten dazu
ein spezielles Rasterkraftmikroskop.
Das Instrument besteht aus einer Abtastnadel aus Wolfram, auf deren Spitze

ein einzelnes Atom saß. Die Nadel ist auf
einen winzigen Federbalken montiert, der
in Schwingungen mit extrem kleinen Auslenkungen verseM werden kann. Diese
Sonde näherten die Experimentatoren einer Siliziumprobe, bei der benachbarte
Atome der obersten Schicht größere Abstände besaßen als im darunterliegenden
Festkörper. So war gerade genug Platz, die
feine Woiframspitze zwischen zwei hervorstehenden Siiiziumatomen , zu ~lazieren
und die Sonde in kleine %h-@ngen
zu
v e m t ~ e n -Giessibl und sehe K o l e g e ~
konnten
auf diese Weise untersuchen, wie
~ ~
die Oberflächenatome reagierten, wenn
sie durch die Anaehungskrafi der Wolf'ams~iheseitlich ausgelenkt wurdenEs zeigte sich, daß Energieverluste immer dann auftraten*wenn die
Haltekraft zwischen dem Atom der
und einem der Oberflächenatome iiberschritten war. Das Siliziumatom „schnalzte,, dann
in seine Ausgangspasitlzunick ähnlich wie eine Gitarrensaite,
entwischt, Bei der Gidie beim
tarnenSaitewird die gespeicherte Energie
als Schall abgegeben und kann somit nicht
mehr in mechanische Arbeit zurückverwandelt werden.
Ebenso vibriert auch das zuriickgeschnellte Atom, allerdings mit einer we„,tlich höheren F
~~i~~~ beträgt
~
~
mehr als eine
schwingungen pro
sekunde, wie die ~~~~b~~~~~
Forscher in
den „Prweedings" der amerikanischen
Nationalen Akademie der Wissenschaften
( ~ d99,
. S. 12006)berjchten. Ahnlich wie
bei der Gitarrensaite geht die aufgewandte Energie verloren, da sie in Form von
Wärme an die Umgebung abgegeben
wird. Dieser Prozeß tritt zwangsläufig auf;
wenn zwei Rächen sich relativ meinander
bewegen - denn auch die glattesten Oberflächen bestehen adehuelnen Atomen,
die beim Kontakt aneinander haften und
diese Verbindung nur lösen können, indem
sie Wärme freisetzen.
ANNE HARDY
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Physik erhalt
Millionenhilfe
Mehr Forschung in Augsburg
Augsburg (aba).
Wei! sie mit ihrer Grundlagenforschung
tiber leitfiihige Materialien als weltweit fiihrend geiten, erhielten die Physiker der Augsburger Universitat jetzt von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft tiber vier Millionen Euro bewilligt.

Universitats-Glanzlicht
Sonderforschungsbereiche sind was Fein es,
sehr begehrt an den Un ive rsitaten, we i! die
Wisse nschaftler m it der offen tli chen Alimen t ieru ng unabha ngig vo n wirtschaftlichen Auftragen frei forschen und anspru chsvo lle,
langfristig angelegte Vorhabe n anpacken
k6nn en. Insofern ist der Augsburger Universitat wirklich zu gratulieren, dass ihre Physiker
einen von den insgesa mt 65 ei nschla gigen
Forderungst op fen geholt hab en. zumal auch
die Deutsche Forschun gsgem einschaft we ni -

ge r Ge ld hat und deshalb di e Antra ge beso nDamit k6nnen die Professaren urn den Ordinarius fur Theoretische Physik, Dieter Vollhardt, ihren Sonderforschungsbereich "Kooperative Phanomene irn Festkorper" bis
Ende 2005 fortzufiihren , ihn mit den nun verdoppelten Finanzmitteln sagar ausbauen. 25
junge Wissenschaftler arbeiten mit den Hochschullehrem in 17 Forschungsprojekten theoretisch, in experimentellen Anardnungen und
an Anwendungsversuchen.
Erforscht werden feste, meist metallische
Materialien, deren Teilchen ihr Verhalten andem, wenn sie zu mehreren ("kooperativ")
sind odee wenn sie stark gekiihlt werden. Die
Leitfahigkeit von Strom oder Lichtandertsich
dadurch entscheidend. Langbistig k6nnen
die Forschungsergebnisse beim Bau von 1solatoren , in groRtechnischen Anlagen oder
auch in der Glas-Weiterverarbeitung eingesetzt werden.
KOMMENTAR

ders sorgfaltig prOft. Oer Hi gh-Tech-Profilierung der Schwaben-U niversitat ist darnit ein
Glanzlicht aufgesetzt .
Auch wen n die Arbeit in d em Sand erforschun gsbereich zunachst der "rein en Erkenntnis" ve rpfli ehtet ist, w ird sie sieh doeh
auf lange Sieht aueh okonomi seh auswirken.
Eingebettet in d en Universitats-Sehwe rpunkt
"Materia l forsehun g" mit passe nd em Stu diengang, ve rbund en mit and eren Forsc.hun gsproJekten aus Natur- und Sozialwlssensehaft,
werden die wisse nsehaftli ehen Ergebn isse Anwendu ng find en in der teehni seh-inn ovativen
Produktion. -Die Wi rtsehaftsregio n kann sich
freuen .
Angela Bachmair

Geld to r Festkorper
Physik-Sonderforschungsbereich drei weitere Jahre
(aba). Trotz k la rnmer Hau shalte auch der
wissenschaftlichen Forderungseinrichtungen bewilligte die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFC den Physikern der Augsburger Universitiit jetzt ii.ber vier M illionen
Euro fUr den Sonderforschungsbereich " Ko-

operative Phiinomene im Pestkorper".
Damit kann der bislang einzige Sonderfor·
schungsbereich (SFB) , den die schwiib ische
Universitat selbst organisiert, bis Ende 2005
fortgefiihrt werden, und zwar in gr6J1erer
Form als bisher. In der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultat ist nun die Freude groJ1, und stolz ist man auch. "Wir sind
eben weltweit fiihrend", sag! Prof. Ulrich
Eckem, und die gute Arbeit in Augsburg habe
die DFG belohnt. Damit k6nnen 25 Doktoranden und wi~se n sch aftlic h e Mitarheiter an
nunmehr 17 Projekten des Anfang 2000 eingerichteten SFB weiterarbeiten . Auch fast aUe
Professoren fiir Physik sind dabei.
Sie aile betreiben Grundlagenforschung,
die in Theorie und Experiment die Wissenschaft voranbringen soli, in Anwendungspro-

jekten aber auch den Nutzen erprobt. Erkundet werden Eigenschaften von festen, vor al·
lem metallischen Materialien. Deren Teilchen
verhalten sich "kooperativ" - also zu mehreren - anders als allein, und auch bei tiefen
Temperaturen andern sie ihre Bewegungen.
Magnetismus entsteht so, auch eine besonders hohe Leitfiihigkeit vo n elektrischem
Strom oder Licht. Damit k6nnen ursprilnglich leitende Materialien isolierend wirken,
auch Glas' kann man damit beschichten. Fur
graJ1technische Anlangen wird soIches bereits
erprobL
AuJ1er dem nun so reich ausgestatteten und
eigenstiindigen Physik-SFB gibt es an der
schwabischen Universitat noch drei Beteiligungen an SFBs anderer Universitaten. Mit
der TU Munchen erprobe n Augsburger Mathematiker und Physiker Methoden der "mathematischen Simulation". Mit der Miinchner
Ludwig-Maximilian-Universitiit schatzen Soziologen die Falgen der technischen Entwicklung ab , untersuchen wiederurn Naturwissen·
schaftler die Manipulation von Materie.
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Nanophysiker .
referiert bei den
Bayern in B e r h
~ e i b e r e i gibt
i
es riberall. Selbst
zwischen Atomen. Eine Erkenntnis, die Wisse~ebaitund Gesellschaft dem NenophysikerlYhl(40, UniveruiUt AAugurgl verdanken. Mit W e der „FreqUemmodulations-btedkraftmikmskopie" konnten Gießibl und sein
Team jene KrMe messen,dir auftreten, wenn ein Atom an emer
Oberfliäche aus anderen Atomen
vorbeizieht.

-

Mittwochabend referiert Gießibl
~.

.

g r a m ~i&ib&vorauss&tl&hes

Vortragsthema: „Nanophysik -Bas!s für die ScUiisselteehnologiedes
dritten Jahrtausends". GieDibl und
.. Mitstreitern ist es gelungen, erstmab Strukturen sichtbar zu machen, die noch kleiner sind ab ein
Atom: Elekhnenwolken. Dazu
entvickeltcnsie ein RasterkrafimiIboskop.
POP
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Der Stoff, aus
dem Chips sind
Oxidforscher aus aller Welt
in Augsburg versammelt
Von unserem Redaktionsrnitglied
Angela Bochmoir

I

..........................., .....................
..,...

Aus Zürich ist Georg Bednorz, Nobelpreisträger von 1986, gekommen. Mit ihm folgten
170 Wissenschaftler aus 28 Ländern der Einladung des Augsburgcr Expcrrmenralphysikers loclien .lluiinhurr zum 10. „International Workshop on Oxide Elecrronics", dar
nach 1~erans;alrun~sorrenwrr ~ ' a s l i i n ~ l o n .
7okio irnd Osaka lieirer in Augsburg sratrfindet.
Sie seien alle ,ganz aufgeregt" über die
Mödichkeiten. die Oxide der Elektronik eroffien, sagt hlasashi Kan'asüki. Proiessor an
der japiiiiischcii Tohoku-Cniversität. Ilas althckannte Material (man denke an Eisen-Rost
oder Kupfer-Patina) als clektronischcn Triigcrstofi zu nutlen, ihn in Chips zu iniplanticrcn und damit die don enthaltcnenl'ransistoren - Betriebs- und Speicherelemente von
Computern, Handys oder auch Küchengeräten -noch schneller und funktionsfähi~erzu
macheii, das sci „bran<lneu'..
Die Profescorcn voii curopiiischen, amerikanischcn und asiatischen lliiiversitiiten bcrichten auf der von Curopeari Sciencc 1:oundatioii und Hundesfi~nchungsministenumfiiianzierien Konferenz von Arhcitsfonschritten auf ihren Gebieten - Physik, Chemie, Materialforschung. „Wir versuchen, die Materia- ,
lien zu verstehen, ihre Beziehungen, ihre Reaktionen", beschreibt Richard L. Greene, Direktor des Forschungszentrums für Supraleiter a n der Universität Mawland. bescheiden
die gemeinsame Aufgabe. i)ie Liste der Vortragender~auf dieser Tiigung liest sich. so hestätimen Einacweihtr. wie das ,.Wh0 is who"
der internationalen ~xidelectranic

Hoffnung auf Anwendung
Dass die Forscher diesmal nach Augsburg
kamen. liegt am Renommee der hiesigen Experima~nt~pliyciker
und ~üterialfürschcr.
Jochen hlaniihan ist entsprechend sr~jly„Unscr Institut ist Ileutschl~ndsyrüßtesZentrum
für Festkörperphysik." ~ i e l n v e s t i t i o nvon
Freistaat und Bund - rund 50 Millionen Euro,
dazu derzeit sechs Millionen Sonderforschungsmittel - habe sich gelohnt. Bei dem
Workshop werden künftige Kooperationen
eingefädelt (etwa ein Experimentierprojekt
der Augsburger Wissenschaftler mit IBM in
New York) und Anwendungsszenarien gezeichnet. Mit Oxiden in Transistoren könne
man, so Mannhart, hoffentlich bald Compnter-Speicher konstruieren, die ihre Daten
beim Ausschalten nicht ,,vergessenw (dann
gäbe es kein Start-up-Warten mehr), oder
Chipkatten - zum Beispiel fürs Gesundheitswesen - die zahlreiche Daten enthalten.
Noch aber geht es um Gmndlagenforschung. Und da, betont Masashi Kawasaki, ist
„the European way" nach wievorweltweit gefragt. Während in USA und Japan durch engere Kooperation von Industrie und Unis
schnelle Ergebnisse gefragt seien, könne man
im alten Europa gründlich forschen.
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Kleiner, schneller: Transistoren aus Augsburg
Forscher entwickeln an der Universität ,,Arbeitspferde der modernen Elektronik"
Augsburg (aha).
Die Herstellun~der unzählieen Transistoren, die w e l p e z gebaut werJen, um Autos,
Computer, Handys oder Küchengeräte zu
betreiben, könnte bald völlig neue Impulse
aus Augsburg erhalten.

rer und schnellerer Bauelemente möglich machen sollen. In der jüngsten Ausgabe der
Fachzeitschrift Nature berichtet Mannhart
zusammen mit Kollegen von der Yale University und der Universität Genf über den Stand
seiner Arbeit.
Die Funktionsfähigkeit der Transistoren Prof. lochen Mannhart. Exoerimental~hv- Mannhart nennt sie ,,Arbeitspferde der mosikcr der schwihischcn ~niversitat,arhcitCt dernen Elektronik -könne durch neuartige
iin der Entwicklung neuaniger Oxide, die die Materialien, die sehr empfindlich auf die
bisherigen Halbleirrr in den 'Transictoren er- Dichte der Elektronen reagieren, dramatisch
setzen Lnd damit den Bau wesentlich kleine- verbessert werden. Damit eröffneten sich un-

geahnte Möglichkeiten fur die Konstruktion
innovativer ßiiu- und S~eichcrelcmentc,die
dann ,,ultqklein und &rem schnell" sein
könnten.
Diese und andere Fortschritte auf dem Gebiet der Oxidelektronikwollenvom ll.bis 13.
September 160 internationale Wissenschaftler an der Universität Augsburg debattieren.
Die Tagung ist die erste ihrer Art in Deutschland (bisher trafen sich die Forscher in Washington oder Tokio); sie wird von der European Science Foundation gefördert.
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Augsburger Forscher
bauen Super-Mikroskop
Augsburg - Wissenschaftlern der Universit,ätAugsburg ist es gelungen, ein bisher
verborgenes Atom in der Graphit-Oberf 1.iichesichtbar zix machen. Fü.r clas bahnbreithen.de Experi.ment en.twi.c:kelten c1.k
Forscher ei.n :Mi.lrroskop mit ei.ner bislang unerreic:hten .Auflhsu.ng, sagte der
~>h>rsiker
Stefan H e m b a c h e r . ~ ainstrus
merit karnbir-iiere ein Rastertrrnnel- und
ein Rasterkraf tmikroskop, das gemeinsam mit der Graphitoberiläche auf rninus 268 Grad Celsius, also knapp über
den absoluten Temperatur-Nullpunkt,
gekühlt wurde. Durch das mechanisch
und thermisch stabile Instrument konnte
die Oberfläche von Graphit erstmals vollständig abgebildet werden. ,,Wir konnten die ~ t o k der
e Oberfläche sehr genau
beobachten ", sagte Hembacher.
@n
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1. Seite

Forschungauf Spitzenniveau
Physiker der Universität Augsburg erhielten beste Noten - In einigen Bereichen ganz vorne
Augsburg (loi).
An der Universität Auesbure forschen Phvsiker auf weltweitem %pitzenniveau. D ~ W
1996 gegründeten Bereich Elektronische
Korrelation und Magnetismus bescheinigten Gutachter ,,heworragende Leistungen".
Die Prüfer aus Ilochscliule, Industrie und
Forschung bemerkten. dass viele der Arbeiten
zusätzlich zu den erzieltengrundlegenden Erkenntnissen für 7ukuiifrige industrielle Anwendungen indcrminiaturisienen Elektronik
und heim verlustlreieii Srromrranspon bedeursam sind. ,,Der Einsatz des Geldes hat
mehr noch erbracht, als man sich erhofft hat",

kommentiert Prof. Vollhardt die Bewertung.
Der Schwerpunkt wurde 1996 mit 50 Millionen Mark für zehn Jahre aufgebaut. 2006 sollte ihn der Freistaat Bayern übernehmen, was
die Gutachter ,,gerade in Zeiten notwendiger
Elitefördemng" nachdrücklich empfehlen.
Bei der Errichtungvon Elite-Studiengängen
zum Wintersemester wurde ebenfalls die Matenalwissenschaft der Uni Augsburg berücksichtigt - in einem gleichberechtigten Verbund mit den beiden Münchner Universitäten. Führend sind Auesburger
- .. Wirtschaitsinformatiker im computergestützten FinanzManagement, sodass sie einen weiteren EliteStudi~nganganlühren.Ranken und Versiehe-

mnzen werden hier Instnunente angeboten.
auf~lektronischemWege ihren ~ u n d e nkos:
tengünstig eine umfassende Reratung in der
Veimögensbildune zu bieten.
~ u s & m e n mit& umerikanischen George-Washington-Universität, der Maw-PlanckGesellschaft und der 'TU Munchen starteten
Augsburger Juristen ein internationales Aufbaustudium im Recht des Geistigen Eigentums. In amenkanischen Wissenschaftsjournalen ist der Name Augsburg vertraut. In Nature verkündeten Auesbureer Phvsiker den
Durchbruch bei ~iakaiit-iinkrisiallenund
die Entwicklung eines Supermikroskops, das
in Atome blicken lässt. BAYERN, KOMMENTAR

Augsburger Champions
Ja woisch! Mancher Schwabe wird sich vielleicht ungläubig die Augen reiben beim Blick
auf das jüngste Gutachten über die Spitzenforschungan der Universität Augsburg. In Bereichen wie der elektronischen Korrelation
spielt sie tatsächlich ganz vorne in der Weltspitze mit. Champions League eben.
Denn Exzellenz hat nichts mit Größe zu tun
oder mit der Lage einer Hochschule. Vielmehr
mit Motivation und einem passenden Konzept. Beides stimmt im Augsburger Physik-Labor, aber auch bei den Juristen und in der
Wirtschaftsinformatik. Und in manch anderen Bereichen, die zwar nicht ganz oben angesiedelt sind, aber doch herausragen. Zum
Beispiel das Institutfür Europäische Kulturgeschichte bei der Ergründung der Wurzeln für
unsere moderne Wissensgesellschaft.
Materialwissenschaft und Finanz-Management aus Augsburg haben zudem den Reiz
wirtschaftlich-technologischer Anwendung.
So fließt Geld in die Universitäten zurück, das
wiederum die Grundlagenforschung beflügelt. Wissenschaft dient mithin als Katalysator
für Industrie und Existenzgründer. In Augsburg könnte es noch etwas mehr sein. Die Ergebnisse sprekhen dafür.
Alois Knoller
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Augsburger Forscherblicken immertiefer inAtome
i euer ~ e l t r e k ö r im
d Mikroskopieren -Voraussetzung

für den Bau extrem kleiner Chips

Augsburg (W.Z.). bacher, die bereits in der Vergangenheit ReForscher der Universität Augsburg haben ei- kordleistungenenielten. Ihr weiterentwickelnen neuen Weltrekord im Miluoskopieren tes „Rasterkraftmikroskop" gewinnt ein Bild,
aufgestellt: Sie machten Elektronenwolken indem es die unterschiedlichen Kräfte misst,
im Inneren eines Wolframatoms sichtbar. die beim Abtasten der Probe auftreten. Das
Gerät arbeitet bei Tiefsttemperaturen (fünf
Die Pioniertat. über die ietzt das amenkani- Grad über dem absoluten Null~unkt)und in
sche ~issenschafuma~azin
Science berich- einem Ultrahochvakuum. Die Forsche konn
ret, geht auf das Konto der Physiker Franz ten jetn ein einzelnes Atom um das Zwkihun:
Gießibl, Jochen Mannhan und Stefan Ilem- denmillionenfache vergrößern und *ich-

ten eine sensationelle Autlösung von 77 Pikometern (Billionstel Meter).
Die Technik, die am Institut für Physik der
Uni Augsburg entwickelt wurde, bringt für
den Laien nebulös wirkende Bilder hervor.
Forschern öfhen sie aber die Tür, umV0rgä.nee im Inneren der Atome besser zu verstehen.
-hktischen Nutzen könnte dieses Wissen in
der Nanotechnik btingen, etwa beim Rau extrem kleiner Ilalbleiter (Chips).
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Number 716 #3, January 19, 2005 by Phil Schewe and Ben Stein
Electron Clouds Can Freeze Into an "Orbital Glass"
Electron clouds can freeze into an "Orbital Glass" at low temperatures. In the
modern picture of quantum mechanics, electrons take the form of "clouds"
within the atoms and molecules in which they inhabit. The clouds, which have
various shapes such as spheres or dumbbells, represent the general
boundaries within which one may find an electron at any one measurement in
time. Typically, processes involving electron clouds (more formally known as
"orbitals") are blazingly fast. In the order of a femtosecond (10^-15 s), for
example, an electron orbital can make transitions between degenerate states
(those containing the same amount of energy), transforming from a vertical
dumbbell to a horizontal one with respect to some axis.
Now, scientists have found evidence that these and other orbital processes
can slow down dramatically--to as long as 0.1 seconds, a slowing by 14 orders
of magnitude--for electrons in low-temperature FeCr2S4, a spinel (class of
mineral) with a relatively simple crystalline structure. The researchers, who
hail from the Center for Electronic Correlations and Magnetism at the
University of Augsburg in Germany (Peter Lunkenheimer,
Peter.Lunkenheimer@Physik.Uni-Augsburg.de) and the Academy of Sciences
of Moldova (a former Soviet republic), consider these frozen electron orbitals
in spinels to constitute a new class of material which they have dubbed an
orbital glass. By measuring the response of the material to alternatingcurrent electric fields in the audio- to radio-frequency range, they found that
processes involving non-spherical orbitals dramatically slow down at low
temperatures to form a glass-like state, in a manner very similar to the
arrest of molecular motion that occurs when glass blowers perform their craft.
It's not just the orbitals that slow down; the neighboring atomic nuclei that
surround the electrons also distort more slowly in response to the glacially
changing orbitals. In contrast to conventional glasses, a complete "freeze" of
the electron clouds does not occur at the lowest temperatures. Completely
frozen orbitals are prevented by quantum-mechanical tunneling: the clouds
keep themselves moving by making transitions between different low-energy
cloud configurations even without the energy they normally require. (Fichtl
(http://link.aps.org/abstract/PRL/v94/e027601) et al., Physical Review
Letters, 21 January 2005
Back to Physics News Update (/pnu)
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Orbitale Glaser
Quantenmechanische elektronische Zustände zeigen manchmal wegen
einer engen Kopplung an das Gitter alle Signaturen einer glasartigen
Erstarrung. Obwohl elektronischeProzesse normalerweisezu den
schnellsten Vorgängen in kondensierter Materie gehören, scheint sich
die Reorientierungsbewegung elektronischer Orbitale in dem SpinellKristall F e C r , kontinuierlich über rund 14 GröEenordnungenbis
in den Zehntelsekunden-Bereich zu verlangsamen. Dies zeigtejüngst
unsere Gruppe an der Universität Augsburg 111.

Schematische Dorstcllung einer orbitalen Hiissigkelt (oben
schnelle Überg(0ngezwlschenverschiedenenOrbital-K~nfigumtionen), orbitaler Ordnung (links, rfgeimäBIgeAu&chtungen der Orbitale)und eines orbitalen Glases (rwhts, staüstische Unordnung beziigllch der orbitalenfkeiheltsgrade).Die
Rauten symbollskrend k Ugandenumgebung,d k bei beiden
T;iefiemperotunustiindenverzerrt ist

I

112 Phys. Unserer Zeit 36.Jahrgang2005 Nr. 3

Gläser sind unterkühlte Flüssigkeiten,
die beini Abkühlen in einen Zustand
ohne langreichweitige Ordnung der
Molekülschwerpunkte erstarren. Mit
sinkender Temperativ werden dabei
alle Diffusions- lind Drehbewegungen der Moleküle kontinuierlich
laigsamer, bis beim Glasübergang
der feste Glaszustand erreicht wird.
Die Dynamik von Elektronen bleibt
dagegen im Allgemeinen unabhängig
voin Aggregatzustaiid der Materie
iinmer sehr schnell,typischerweise
im Bereich von Piko- bis FeintoSekunden.
Die Aufeiithaltswahrscheinlichkeit von Elektronen in der Atomhülle
lässt sich bekanntlich quantenmechanisch mit Orbitalen, die &lgel-,
Hantel- oder komplexere
können*beschreiben. In
jüngst von unserer Gruppe
untersuchten FeCrrS4, einem Material

mit Spinell-Kristallstruktur,befinden
sich die 3d-Orbitale der ~ e ~ + - ~ o i i e n
iin Zentrum eines Tetraeders, ungeben von positiv geladenen Liganden
[I]. Bei hohen Temperaturen fuiden
schnelle Übergänge zwischen verschiedenen Orbitalen in der nicht
abgeschlossenen 3d-Schale statt. Man
spricht von einer orbitalen Flüssigkeit (Abbildiing 1,oben).
Beim Absenken der Temperatur
beobachtet man 111111in vielen übergangsmetalloxiden einen so genanriten J&-Teller-Übergang. Hierbei
führt eine Verzerrung der Ligandenumgebiing zu einer energetischen
Bevornigimg gewisser OrbitalOrientienuigeii,und es stellt sich
orbitale Ordnung e h . Das heißt
unter Aufwendung elastischer Verzerrungsenergie wird die elektronische Eiiergie abgesenkt und
die Gesamtenergie erniedrigt (Abbildiug 1,unten links).
Durch die Messmg von dielektrischeni Verlust und spezifischer
Wärme komiteii wir aber zeigen, dass
in FeCr2S4aufgrund starker Frustration (konkurrierenderWecliselwirkuigeii) diese langreichweitige
orbitale Ordnung unterdrückt wird.
Stattdesseii bildet sich ein "orbitales
Glas."
Beim Abkühlen werden in diesem
Material die schnellen Fluktuationen
zwischen verscluedenen Orbital-KonI-VCH Verlag GmbH &Co. KGaA, Weinheim
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Projekte & Ergebnisse

Vom Schlage
der englischen
Kronjuwelen
AUGSBURGER PHYSIKER PRÄSENTIEREN
IN
N A T U R E E I N E N A M EKM SYNTHETISIERTEN
FERROELEKTRISCHEN M A G N E T E N M I T W E I T REICHENDEN ANWENDUNGSPERSPEKTIVEN

Magnetische Materialien sind der Menschheit seit der Antike bekannt.
Heuta flnden Ferromagnete vieltPltlge Anwendungen i n der modernen Technologie v o m ~ ~ l e k t r o m o t bis
o r zur ComputercFestplatte.
Erst vor 80 Jahren wurden Ferroelektrika entdeckt. Sie verhalten
sich i n ihren elektrischen Eigenschaften ganz fhnlich wie Ferromagnete und auch s k haben lfngst ein breites Anwendungsgebiet z. B.
i n elektronischen Bauelementen oder als schnelle nichtfliichtige
Speicherelamente, die auch ohne Stromzufuhr ihre gespeicherte
Information nicht verlieran. Wie ,,NatureH i n der Ausgabe 434 vom
17. MIirz ZOO5 berichtet, ist es Augsburger Physikern jetzt gelungen,
einen neuen ferroekktrischen Ferromagneten t u synthetfsieren. der
beide Eigenschaften in einem Material kombiniert, und zwar so, dass
sich damit ein ganz neues Feld von Anwendungen i n der Optik und
i n der alektronischen Schaltungstachnik, insbesondere aber und
von besonderem Interesse bei der Entwicklung neuer elektronischer Speichertechniken ertiffnet.

-

-

-

-

Obwohl sie in jungerer Zeit Oegenstand intensiver Forschung
waren, sind bislang nur sehr wenige ferroelektrische Magnete entdeckt worden, und die wenigen,
die mittlerweile bekannt sind, zeigen mit Blick auf einen technologischen Einsatz nicht vielversprechende Perspektiven.
Anders verhiilt es sich bei dem
Material, das J. Hemberger, P.
Lunkenheimer, R. Ficht< H.-A.
Krug von Nidda, V. Tsurkan und
A. Loidl jetzt in Nature gestellt
haben: Gemeinsam mit einem
Gastwissenschaftler aus Moldawien haben die Augsburger Physiker die Verbindung CdCr2S4untersucht und dabei entdeckt, dass
diese Substanz ein ferroelektrischer Ferromagnet mit einem Anwendungspotential ist, das weit

J Hemberger. P. tunkenheimer, R. Fichtl.
H A. Krug von Nidda. V Tsilrksn & A
Lotdl Relaxor ferroelecmcity and colos
sal magnetocapacretve ccuplit~gtn ferrornagnetrc CdCr;S„ IR Nature 434.17.
Marr 2005. S. 364-367.

I

Uber dem liegt, was alle bisher bekannten Materialien dieser Art
vorweisen können.
„Es ist die in diesem neuen Material extrem starke Kopplung von
elektrischen und magnetischen
Eigenschaften - man spricht hier
von 'kolossalen magneto-elektrischen Effekten' -, die uns selbst
überrascht hat", erlautert Prof.
Dr. Alois Loidl, an dessen Lehrstuhl fUr Experimentalphysik V/
Elektronische Korrelationen und
Magnetismus die Entdeckunggelungen ist. Insbesondere diese exwem a a r k e Kopplung sei es, die
einerseits aussichtsreiche Ansatzpunkte für weitere Fortschritte
beim Verstandnis von ferroelektrischen Magneten biete und die
andererseits zugleich berechtigte
Hoffnung auf neue Anwendungsmöglichkeiten dieser exotischen
Materialien mache.
Exotische Materialien? Die von
den Augsburger Physikern synthetisierte ferroelektrische und -magnetische CdCrzS4-Verbindung ist
der Gruppe der sogenannten Spinell-Kristalle zuzurechnen. Spinelle sind wesentlicher Bestandteil
des Erdmantels, ihre technische
Anwendung - z. B. in der Hochfrequenztechnik - ist weit verbreitet. Allgemeiner bekannt sind
Spinelle allerdings als ungewöhnlich schöne und seltene Edelsteine, die in der Vergangenheit oft so etwa im Falle der englischen
Kronjuwelen - mit Rubinen verwechselt wurden.

-

PD Dr. Pater Lunkenheimer leitet arn Lehrstuhl Loidl die Arbeitsgmppe. die die
überraschenc
iften
I CdCr,S
tdeckt hat.

I
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zusammen. In dieser Zeitschrift werden nur
streng begutachtete Artikel abgedmckt, so
dass eine Veröffentlichunggleichzeitig als Bestätigung für wissenschaftliche Spitzenleistungen gilt. Der Universität Augsburg,die derzeit wegen mancher Mängel - außerhalb der
Physik - in der Kritik steht, tun solche Auszeichnungen besonders gut.
Der klassische Magnetismus ist seit der An-

Augsburg
Wer auf den Einschaltknopf am Computer
drückt, muss erst einmal lästige Sekunden
lang warten, bis die gespeicherten Daten
sichtbar werden. Dies liegt daran, dass die Information, die beim Ausschalten verloren
ging, mühsam erst wieder aufgebaut werden
muss. Doch die Zwangspause,die täglich Millionen User beim Hochfahren ihrer Computer
einlegen, müsste,nicht sein. Wären die Daten
nicht magnetisch, sondern elektrisch gesi- .Neun von zehn Exchert, stünden sie auf einen Schlag zur Verfü- perimenten sind ein
gung. Voraussetzung wäre ein völlig neuarti- Schuss in den Ofen",
ges Matenal, das gleichzeitig elektrische und berichtet der junge
magnetische Speichemng erlaubt - so wie es Physiker Joachim
Physiker der Univer- Hemberger - umso
sität Auasburp. ietzt schöner war es für
ihn, zu dem Team
Wie ein fistall
herpeste" haben.
Doch noch ist das der Uni Augsburg zu
in der
wartezeitfreie ~ o m - gehören, das ein
britischen Krone putern Zukunftsmu- neues Material mit
sik. Der Zauberstoff revolutionären Eimit der chemischen genschaften fand.
Formel CdCrzS4ist zwar gefunden - ein elek- Der Stoff aus der
trisches und magnetisches Matenal mit star- Gruppe der Spinellker Kopplung beider Eigenschaften. Doch Kristalle mit der chediese besondere Funktion erfüllt esnur in ex- mischen Formel
tremer Kälte, bei minus 200 Grad Celsius. CdCr2Srist nicht nur
,,Wir sind sehr gmndlagenorientiert", erläu- magnetisch,sondern
tert Alois Loidl, Professor für Experimental- -was ganz selten
physik an der Uni Augsburg, ,bis zur Markt- vorkommt - gleichreife dauert es gut und gerne noch zehn Jah- zeitig "ferroelektrisch". Ein Material
re."
Der Wissenschaftler mit den langen grauen mit diesen EigenHaaren, der vor wenigen Tagen seinen 60. Ge- schaften könnte die
burtstag feierte, macht einen dynamischen Elektronik revolutioEindruck. ,,Seit 50 Jahren wird nach einem nieren. Einstweilen .
solchen Matenal gesucht", sagt er, „und wir zeigt der Stoff seine
haben den Stoff mit den bisher besten Eigen- faszinierenden Eischaften gefunden." Kollegen in Berlin und genschaften aber nur
Tokio hatten ein Material mit ähnlichen Ei- im Inneren des Krygenschaften entdeckt, aber der Effekt war ostats (Kühlgerät),
schwächer und die benötigte Temperatur tie- das Hemberger auf
fer. Zusammen mit mehreren Wissenschaft- unserem Bild beBild: Züfle
lern seines Instituts fasste Loidl jetzt die Augs- dient.
burger Ergebnisse in einem Beitrag für das
amerikanischeWissenschaftsmagazinNature

<

.,..... .........................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
Winfried Züfle

tike bekannt, der prominenteste Stoff mit
magnetischen Eigenschaften ist Eisen. Heute
werden Magnete auf breiter Front eingesetzt,
sie stecken im Elektromotor ebenso wie in der
Computer-Festplatte. Daneben gibt es aber
auch noch ,,Ferroelektrikaa, also Stoffe mit
gegeneinander verschobenen positiven und
negativen elektrischenLadungen.Sie sind seit
80 Jahren bekannt, das gebräuchlichsteMate-

nal ist Banumtitanat, das eine wichtige Rolle
bei elektrischen Bauteilen und bei schneller
Energiespeicherung spielt. Hätten neue Materialien aber beide magnetischen Eigenschaften gleichzeitig (die Fachleute nennen solche
Stoffe „multiferroisch), ließe sich vieles verbessern: weitere Verkleinerung, höhere Speicherdichte und vor allem mehr Tempo.. .
„Sie wissen es ja selbst", sagt Loidl, „alles
dreht sich um die Miniaturisierung." Die
Handyswurden immer kleiner, die neuen Apparate mit UMTS-Funktionen haben jedoch
ein größeres Format. Doch auch sie sollen
wieder kleiner werden. ,,In einem Handy stecken heute unzählige elektronische Komponenten", erläutert Loidls wissenschaftlicher
Mitarbeiter Peter Lunkenheimer, ,,wären diese leistungsfähiger, könnte es bei gleicher
Größe noch mehr Funktionen übernehmen."
Ein multifunktionales Material, wie es die
Augsburger Forscher gefunden haben, würde
also bestens passen.
Was ist das überhaupt für ein Stoff? Er gehört zur Gruppe der Spinell-Kristalle. Ein berühmter ,,Verwandter" steckt sogar in der britischen Krone, gilt aber fälschlicherweise als
Rubin. Doch der ,,Black Prince Ruby", so versichern die Augsburger Forscher, ist in Wahrheit ein Spinell. Der Kristall, mit dem in Augsburg experimentiert wurde, ist indes bei weitem nicht so prächtig - er ist nur wenige Millimeter groß und schwarz. Gezüchtet wurde
er in Moldawien, wohin die Augsburger wissenschaftliche Kontakte pflegen.
Untersucht haben ihn unter anderem Peter
Lunkenheimer und Joachim Hemberger. In
ihren Arbeitsräumen im funktional-futuristischen Neubau des physikalischen Institut stehen Kryostate - Kältemaschinen, die locker
bis in die Nähe des absoluten Nullpunkts (minus 273,15 Grad) kühlen. Hembergers Kryostat ist zusätzlich mit einer supraleitenden
Magnetspule verbunden, die ein 16 Tesla starkes Feld erzeugen kann, was, wie der junge
Wissenschaftler flugs ausrechnet, zirka
300000-mal so stark ist wie das Magnetfeld
der Erde. In dieser kalten und magnetisierten
Umgebung haben die jungen Forscher in langen Testreihen (,,neun von zehn Expenmenten sind ein Schuss in den Ofen") die Eigen-

schaften verschiedener Spinelle untersucht und beim CdCrzS4endlich die Sensation gefunden: Der Stoff ist magnetisch und ferroelektrisch zugleich.
Für Prof. Loidl heißt jetzt das nächste Ziel:
multiferroisches Matenal finden, das seine
faszinierenden Eigenschaften bei höheren
Temperaturen entfaltet. Die Studenten an seinem Institut können auf diesem Feld somit
noch genügend Themen für Diplom- und
Doktorarbeiten finden. Auch Teams in Japan
und in den USA sind an dieser zukunftsträchtigen Entwicklung dran. „Wir arbeiten in der
internationalen Wissenschaft an vorderster
Front mit", sagt Loidl nicht ohne Stolz, „wir
konkurrieren mit den anderen Teams und arbeiten mit ihnen zusammen." Aber der Weg ist
noch lang, daniber macht sich der Physiker,
der nach der Nature-Veröffentlichungmehrere Anrufe aus ,,Anwenderkreiseni' erhielt, keine Illusionen: „Kommerzielle Anwendung
gibt es erst bei Raumtemperatur."

Dynamischer Experimentalphysiker: Prof.
Alois Loidl, derauch einer der Prorektoren der
Universität Augsburg ist.
Bild: Schöllhorn

Physiker entdecken neuen Werkstoff,der das Zeug hätte, die moderne Elektronik zuverändern -Aber erst bei Raumtemperatur wird ein Geschäft daraus

Ein Zauberstoff aus der Kälte der Augsburger Uni

Chemie Nr. 5,2005

Ferroelektrische Magnete
mit guten Anwendungsperspektiven
Magnetische Materialien sind seit der Antike bekannt. Heute werden Ferromagnete
vielfältig in der modernen Technologieangewendet - vom Elektromotor bis zur
Computer-Festplatte. Erst vor 80 Jahren
wurden Ferroelektrika entdeckt. Sie verhalten sich in ihren elektrischen Eigenschaften ganz ähnlich wie Ferromagnete
und auch sie haben längst ein breites Anwendungsgebiet, z. B. in elektronischen
Bauelementen oder als schnelle nichtflüchtige Speicherelemente, die auch ohne
Stromzufuhr die gespeicherte Information
nicht verlieren.
Augsburger Physikern ist es gelungen, einen neuen ferroelektrischen Ferromagneten zu synthetisieren, der beide Eigenschaften in einem Material kombiniert,
und zwar so, dass sich damit ein neues
Feld von Anwendungen in der Optik und
in der elektronischen Schaltungstechnik,
insbesondereaber bei der Entwicklung neuer elektronischer Speichertechniken eröffnet.
Obwohl sie in jüngerer Zeit Gegenstand
intensiver Forschung waren, sind bislang
nur wenige ferroelektrische Magnete entdeckt worden. Und die wenigen, die mittlerweile bekannt sind, zeigen mit Blick auf
einen technischen Einsatz nicht vielversprechende Perspektiven.
Anders verhält es sich bei dem Material,
das Augsburger Physiker gemeinsam mit
einem Gastwissenschaftler aus Moldawien entwickelt haben: Die Verbindung

CdCr,S, ist ein ferroelektrischer Ferromagnet mit einem Anwendungspotenzial,
das weit über dem liegt, was alle bisher
bekannten Materialien dieser Art vorweisen können.
«Es ist die in diesem neuen Material extrem starke Kopplung von elektrischen
und magnetischen Eigenschaften - man
spricht hier von (kolossalen magneto- Temperaturabhängigkeit der Dielektrizielektrischen Effekten) -, die uns selbst tätskonstanten bei zwei Frequenzen, mit
überrascht hat», erläutert Alois Loidl, an und ohne magnetisches Feld gemessen.
dessen Lehrstuhl für Experimentalphysik Ein starker magneto-elektrischer Effekt ist
VIElektronische Korrelationen und Ma- durch die relative Veränderung der Dignetismus die Entdeckung gelungen ist. elektrizitätskonstanten belegt, die beinaInsbesondere diese starke Kopplung sei he 500% erreicht (kleines Bild).
Bild: Universität Augsburg
es, die einerseits aussichtsreiche Ansatzpunkte für weitere Fortschritte beim Verständnis von ferroelektrischen Magneten
biete und die andererseits zugleich be- Originalpublikation
rechtigte Hoffnung auf neue Anwen- J. Hembergel; P Lunkenheimer; R. Fichtl,
dungsmöglichkeiten dieser exotischen Ma- H.-A. Krug von Nidda, V Eurkan, and
terialien mache.
A. Loidl, «Relaxor ferroelectricity and
Die von den Augsburger Physikern synthe- colossal magnetocapacitive coupling in
tisierte ferroelektrische und -magnetische ferromagnetic CdCr2S,», Nature 434.
CdCr2S,-Verbindung ist der Gruppe der so 364-367 (1 7. März 2005).
genannten Spinell-Kristalle zuzurechnen.
Spinelle sind wesentlicher Bestandteil des Weitere Informationen
Erdmantels, ihre technische Anwendung Prof. DI: Alois Loidl
- z.B. in der Hochfrequenztechnik - ist Lehrstuhl für Experimentalphysik VIEKM
weit verbreitet. Allgemeiner bekannt sind Universität Augsburg
Spinelle allerdings als ungewöhnlich schö- DE-86 135 Augsburg
ne und seltene Edelsteine, die in der Ver- Telefon +49 (0)82 11598-3600
gangenheit oft -so etwa im Falle der eng- Telefax +49 (0)82 11598-3649
lischen Kronjuwelen - mit Rubinen ver- alois.loidl@physik.uni-augsburg. de
wechselt wurden.
www physik. uni-augsburg. delexp5
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Augsburger Allgemeine, 11. Juli 2005

Die unsichtbareAnziehungskraft
Physiker Prof. Dieter Vollhardt referierte über die Geschichte des Magnetismus
(loi). Frartz Anton Mesmer (1734-1815) hatte alle nerzauben. Sein .,anrmalischer Magnetismur"versprach tleilung¿ion Glchl trnd
Rheuma. Zudem oerfielan die Putienlen in
sernerAnu'esenhei1 in einen .,mag~relischen
Schlaf". Sorarhiozarl verezuiete den schwabischen ~ u n d e r a r z t ,wenn-auch augenzwinkernd, in seiner Oper ,,Cosi fnn tufte':
wo Desdina als A n t verkleidet den„mesmerischen Stein" über Kranke streicht
Für Prof. Dieter Vollhardt w a i M e m e r nur
eine hübsche Abschweifung in seinem ebenso
unterhaltsamen wie gelehrten Vortrag über
die Geschichte des Magnetismus, der die Ab.
solventenfeier des Physik-Instituts krönte.
Das Phänomen unsichtbarer Krafteinwirkungen iiii I'cld eines P o l r ~iaspinien die Menschheit sf4r JahnCruscn<lrii.Ilie Cliincse~isollen
den bla~iie~ismus
eiirdeikr haben. Die Griechen leiieteji den Namen gleich aus zweifa-

Augsburger Physik-Institut geflossen, dessen
Sprecher Dicer Vollhardt ist. Dem Ratsel des
zog sich auf den Sctiafer Magnes, der mit sei- „elektronischen ßallctt~'wurde er gern auf
neiigimagelicn Sandalenaulbcstimmtcn Stci- die Spur knmmen: \Warum aus einet11aufgeneii festgchriltcri worden sei. Der Magnetit, regtet1 IIaufen im Metall-Isolator-Uberga~ig
ein Bdrall mit Eisenoxid. ist das drirtli~ufieste bei sehr ticfcn Temoersturen olötzlicli eeurdMineral auf dcr t.rde, sovollhardt.
nete Srrukturrn enisielici, urid sich die WirUiiss die t r d r sell>slein \lrigiiet ist, wusste kung des Mslerials iin I'dktor 1000 i.eriiidcn.
bereits 1600 Willinni Gilbeil von Colchestcr. kann bislang niemand erklären
Leibarzt des englischen Königin. Oersted ent:
Die ~ r u ~ ~ l a g e n f o r s i l habeerhebliche
iun~
deckte 1820 den Zusammenhang mit der wirtscliaftlicli-rechnulogischeBedelitung. i?
Elektrizität, Faraday erforschte 1831die elek- eefit um tieiie Soeicliermcdien hir clektroni.
tromagnetische Induktion mit Magnet und iche ~atenverarbcitun~,
um widerstandsireic
Spute, Maweil stellte vollständig die Formeln Stromleitunzen. Magnetismus wird zunutn
der Elektrodynamik a u t „Es fehlte nur ein eemacht beineuen medizinischen Diagnose.
Stein", leitete Vo1lhardt.z~Einstein und der Verfahren wie der ~a~netresonanztomo'grafir
Ouantenmechanik über.
und auch bei der su~enchnellenSchw-ebe' ßeide machtcn den hlagnetismus zu einern
bahnTranirdpid ohnehin seien \virirn.ql*~g
der intoressantrsten Foncliungsfelder der Ge- überall vun Magneten iimgeben, sei CS ~.uIder
a e n r a n . 6.3 hlillionen Euro sind in seclislah- Krediikane. im Handv aii der Türkliiieeloder
Cen in den Sonderforschiingsber6ch 4S4 a m von bis zu 70 ~ermahentma~neten
i& Auto.

cherQuelleher:I.ukrezführtedieBenennung
auf den Fundort Magnesia zur~ick,Pliniui be-
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BeJlM'IMHy MaiHMTHOrO flOnFl, iipM KOTOPOÜ
iiOKä3äTWib npenOMneHHFl
MeHrieT 3HäK.
B ~anb~efiuie
B~ CTpyim/py
MaTepMäJiä TäKme
nnaHupyeTcR
no6aeu~b cnoü
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coxpatirioqero
csoto
HaMarHMYeHHOCTb. BO~MOXHO, 'ITO TäKMM C ~ O C O ~ O YAäCiCFl
M
AOCTM'Ib
Tpe6ye~oi0pe3ynbTäTä M B 0TC)lTCTBMe BHeuiHerO MärHMTHOrO iiOflFl.
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5,4 Millionen Euro

fur Festkorperphysik
(Ioi). Riesenerfolg fii. die Augsbu rger Phy·
sik: Der Sonderforschungsbereich (SFB)
484 .,Kooperative Phiinomene im Festkofper: Metall.lsolator-Ubergiinge und Ordnung mikroskopischer Freiheitsgrade" WUfde fur weitere vier Jahre verHingert und crhiilt Fordermiitel von 5,4 Millionen Euro.
Die Deutsche Porschungsgemeinschaft entschl oss sich zu mchreren Besondcrheiten: Sic
bewilligte in def zwe iten Verlangerung sagar
vier a nstelle der iiblichen drei Jahre. Erstmalig
enthalten sind zudem Mittel fUr die Betreuung
vo n Kindem von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern sowie fUr OffentHchkeitsarbei!. "Unser SFB 484
spielt cine VorreiterTolle in Deutschland", meinl SFBSprecher Prof. Dieter
Vollhardt (Theoretische Physik III ). Die
F6rderung enthalt 23
Stell en fUr wissenschaftliche Mitarbeiter. Der SFB 484 besteht aus 15 Teilprojeklen. Acht der zehn
Prof. Dieter voll hard t einschUigigen Lehrstuhle sind beteiligl.
Ein internationales Wissenschaftlergremium
hatte das Institut begutachtct und auBeroTdentlich positiv bewe rtet. Siehe Mei"llng

Familienfreundliche
Spitzenforschung
Die Augsburger Physik schreib t Gescllicht e.
Vermoc hte sie doch die Oeutsche Forschungsgem einscha ft davoll Zli libcrzcugeo , dass fur
Spi tzc n fo rschun g wisse nscha illiche EXLell enz
allein nach ni ch t genugt. Es rnu s!. auch das fa miliare Umfeld stim m en, urn sam tliche kreativen Patenzia le zu erschli eBen. Oe r Antell an
Mltteln fUr Kinderbetreuung ist all es ilndere
als Sozialromantik. f r ve rscha fft vielO1 ehr fa Jenti erten Nachwucil sw issenschaft lern beider
Geschlechter den Spielraul11 , Bestlelstu ngen
als Forscher zu erbringen , ahne den Plan wr
Famil iengrO nd ung drangeben ZlI mOsser! .
Die ohneh in hervor ragende SteHlin g des hi esigen Ins-ti tuts in der in lernationa len Spi ll.en ~
forsch ung d er Festkorperphysik, vor der Bewllligll ng fUr a il e 15 Teil pro/ekt e von Guta chtern gt,3 nzend bestati gt, dlirfte eine solc he
Initiative nochrnal s be fJOgern . Alois Kno fle r
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Ferromagnets and
superconductors make
negative-index materials
20 December 2005
Physicists in Europe and the US have discovered a
new type of negative-refractive-index material that is
made from layers of superconducting and
ferromagnetic thin films. Until now, negative
refraction had only been achieved in metamaterials
and photonic crystals. The team has also shown that
the index of refraction can be switched between
positive and negative values using an external
magnetic field (Phys. Rev, Lett. 95 247009).
The existence of materials with a negative refractive index
was first predicted by the Russian physicist Victor Veselago
in 1967. He speculated that materials in which the electric
permittivity and the magnetic permeability are both less
than zero would refract light in the opposite direction
compared t o conventional materials. The electric permittivity
is the ability of a material to store electrical charge and the
magnetic permeability is the ability of a material to acquire
magnetisation in magnetic fields.
I n 2000, John Pendry, a theorist at Imperial College in
London, showed that such materials could also behave as
perfect lenses and so overcome the "diffraction limit" of the
resolution of optical devices. Although
negative-refractive-index materials do not occur naturally,
several groups have successfully made them recently from
metamaterials and photonic crystals.
The new material, made by Andrei Pimenov and colleagues
of the University of Augsburg and co-workers at the Polish
Academy of Sciences and Northern Illinois University consists
of a multilayer stack of ferromagnetic manganese oxide and
superconducting copper oxide thin films. With no external
applied magnetic field the sample is superconducting and has
negative electric permittivity. Then, when an external
magnetic field of 3 Tesla is applied, the magnetic
permeability becomes negative close to the so-called
resonance field. I n this way, both conditions for negative
refraction are satisfied.
Pimenov and colleagues were able to directly determine the
refractive index of the material as a function of applied
magnetic field by measuring the field dependence of the
transmittance and phase shift of the sample. Moreover, they
found that the index of refraction can be tuned between
negative and positive values by varying the strength of the
applied magnetic field.
The physicists now plan t o try and reduce the value of the
magnetic field required to achieve negative magnetic
permeability. They will also look at replacing the
ferromagnetic layers with antiferromagnetic materials, which
have "internal magnetism". This means that negative
refraction could be observed in the absence of an external
magnetic field, says Pimenov.
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Spitzenforschung am
Institut fur Physik
(Ioi). 1m Aohzirkus dcr Elektronen versuchen
die Physiker des Sonderforschungsbcreichs
einigcnnaBen Ordnung Zll ~haffen . Auf dem
Gebietder Metall·lso!ator-Ubcrginge in Festk6rpcm leistet die Uni absolute Spitzenforschung, die rlit weitere vier Jahre mit 5,4 Millionen Euro arbeiten kann. Bcteiligt ist das
Physik-Institutauch an Erkundungen der Nanotechnologjc in winzigsten Dimensionen.
An der Fachhochschule bereitet man schon
die ..Pyramid 2006u var und ladt SchWer zum
Schnupperstudium ein.
Siehe $eite 40

1m Flohzirkus der Elektronen
Sonderforschungsbereich der Physiker ergriindet Metall-Isolator-Dbergange in Festkorpem
Von unserern Redaktionsmitglled
Alals Knoller
...................

pror. Dieter Vollhardt spricht auch Laien in
der Physik an. Dann sagt cr abeT n;chts von
..koopcrativen Phiinomenen" und "Korrelationeo", sondern enahlt von der Aub.ugskabine. Je mehr Versanen einsteigen, desto
sHirk.er wirken sie aufei nander ein lind beschtiinken gegenseitig ihre Bewegungsfreiheil. Dies passiere auch in bestimmten Matcrialien: Sic werden bei sinkender Temperatur yom Stromlei(er zurn Isolator. Ein soeben verJangerter sonderfonchungsbercich
am Institut rur Physik crg.riindet den EffekL
Das wissenschaftliche lnteresscgih dcm InnersteD ¥on bcstimml£!n MClalJen, die ihre
clcklrischc Leitfiihigkeit veriindem kon nen.
Laienhaft ausgedriickt geht es in ihrer Atotnslruklur auBerst lebhaft zu. Elektronen bewegen sieh, stoBen sich ab lind wechseln ihrc
Pliitze auf dem kristallinel1 Gitter.' Die Physikef haben es geradezlI mit cinem ungcbiindigten Floh7.irkus 7.Utun. Sie sprechen von einem
elektronischen ,,\'iclteilchensystem", weil
sich die Teilchen gegcnseitig beeinnussen.
also korreliert sind.
Ein Standardmodcll ist scit 40 Jahren Cntwickdt, doeh nur fur eine homogene. reine
Struktur. Jedcs MetaJloxid weist abet eine
komplexe Slruktur auf. Die Augsburger Phy-

siker gehen nun daran, konkrete Systeme zu
verstehen ..,Wir sind erst seit drei, vier Jahren
dazu in der Lage" , sag! Prof. Vollhardt, Ordinarius fUr Theorctische Physik und Sprecher
des Sonderiorschungsbereichs. Mit eincm
Sttontium/ Kalzium-Vanadat gelang Forschcrteams in Augsburg, Osaka und Ekaterinburg in deutscb-japanisch-russischer Zusammenarbeit der Durchbruch, dass die im Experiment gemcsscnen Werte ziemlich genau der
theorctisch crrechneten Kwve entsprechcn.
Katalysatoren, Sensoren , Kabel , magnctisclte Speicher und Spintronik konnten diese
Ergebnisse eines iages in neue Dimensionen
bringen. Doch Prof. Vollhardl dampft allzu
hoch gcspannte Ho[fnungen ... Es ware absolut kur.tsichtig, wenn man schnelle Erfolge erwartet", warnt cr. "Wit machcD Grundlagen·
forschung , in der die wirklich gronen Wune
nieht planbar sind." Es sei eine schOpferische
Arbeit, vieJ kommt auf die Intuition an.
Seit seehs Jahren widmet man sieh in Augsburg den kooperativen Phanomencn im f.estkorper. Ein zehnkapfiges intcmntionales Wissenschahlerteam erteilte naeh mehrt.agi~cr
Bcgutachtung Spitzennoten. Und die Deulsche Forschungsgemeinsehaft bcwilligte niehl
nur einstimmig vier weitere Jahre, sondern
stocktc die Mittel auf 5,4 Millionen Euro auf.
Darin sind 23 wissenschaftliche Mitarbciterstellen enthallen. "Es ist gewiss niehl ubertrieben, hier von einem Riesenerfolg fUr die Augs-

burger Physik zu sprcchcn", meint VoUhardt.
Auch Wissenschafl$minisler Thomas Cappel
g.ratulierte ,,zu dieser aullerordentlichen wissenschaftlichen Leistwlg".
"Sie miisse/l eiD bisschen unkonventioneJl
sein". sagt Vollhardt jcdem Studentcn. der bei
ihm Diplomarbeit machen will. Der Professor
arbeitct kaum weniger als 60 Stunden in der
Woehe. "Ein sehr starkes Engagement erwartc
ich auch von meinen Mitllrbeilem." In der
Physik gilt cs nichl nur, eigene Ergebnisse zu
gewinnen. sondem auch, die Forschungen
weltwcit zu verlolgen. "Man muss sehrviellesen". crkUirt Vollhardt. oer Augsburger Sooderlollchungsbereich isl rccht produktiv.
Zwischen Januar 2003 und JuRi 2005 hielten
seine Mitglieder 93 eingeladene KonfcrenzVortrcige und vero{fentlichten 233 AutsalZe,
davon 29 in besondersaogesehenen Fachzeitschriflen wie Nature und Physics Today .

Labors !iir frische Ideen
Die Physiklabore hinter der silbrig gliinzen.
den Hiille sind riehtise Talentschmieden. tn .
zwcieinhalb Jahren wurden 21 Doktorarbei.
ten abgeschlossen, 25 entstehen gerade. Junge
Physiker hiehen sogar ihre eigcne Konferenz
im rues ab, urn unbeeinOusst von Autoritiitenihre Ideen zu artikulieren. vollhardt (Ordert
gezielt hervorragcnde Sludentcn. "lch hatte
einen Studenten im fiinftcn Semester, der mit
einer vallig neuen Idee ein Problem IOSle. das
scit 30 Jahren untersuchl wird.
Zwel Pilotprojekte hat Vollhardt durchgesetzt: Erstmals gibt es Mittel fUr Kinderbetreuung, so doss die [orschenden Eltem wcrktags
von 8 bis 17 Uhr wen Naehwuehs abgeben
konnen. Se1bst fiir Konfercnzen und £x:pcrimente am Samstag stehen ~1udcntischc Hilfskrlifte filr die Kinder zur Verfugung. Zudem
erhiilt Vollhardt Geld, urn der Offentlichkcit
zu erkiarcn, was die Spilzenforscher lun - "zu
unscrem eigenen Nulzen". Siehe Meinung
II
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2006 Agilent Technologies Europhysics Prize

T

he EPS and Agilent Technologies are
proud to announce that the 2006 Agilent Technologies Europhysics Prize has
been awarded to Professors Antoine
Georges,Gabriel Kotliar,Walter Metzner and
Dieter Vollhardt, for the Development and
Application of the Dynamical Mean Field
Theory. The Awards Ceremony was held
during the 21st Condensed Matter Division
Conference (CMD21), on Thursday 29
March 2006, in the premises of the Dresden
University of Technology, in Dresden (D).
The Agilent Technologies Europhysics
Prize, sponsored by the Agilent Technologies Foundation is one of the most
prestigious physics prizes presented in
Europe. Since 1975, the award has been
given to leading scientists in nearly every
internationally important area of condensed matter physics. The award is given
in recognition of recent work by one or
more individuals in the area of physics of
condensed matter which represent scientific excellence.

Citation
Heavy-fermion compounds, high-temperature superconductors and many other
materials with unusual properties, such as
colossal magnetoresistance in manganites,
led to a revival of studies of strongly correlated electron systems. Efforts to deal with
correlation effects were already present in
the 60’s of the last century, in particular in
studies of the Mott metal to insulator transition, experimentally observed in materials
such as vanadium oxide. The full explanation of this phenomenon is one of the main
achievements obtained with the Dynamical
Mean Field (DMFT) method introduced
by the winners of the 2006 Agilent prize.
The main theoretical paradigms previously available to describe metallic phases,
such as electron energy band theory and
Fermi-liquid theory, turned out to be inadequate for dealing with strongly correlated
electron systems. Even if the insulating

phase could be described in terms of electrons localized at atoms, strongly correlated
systems are generically in the intermediate
regime where the localizing electron-electron interaction is comparable to and
competes with the delocalizing kinetic
energy. These two terms are usually
schematized via the Hubbard Hamiltonian
with an on-site repulsion and with a hopping term between neighbouring sites. The
competing effect leads to a variety of physical properties and to rich phase diagrams.
The difﬁculty in dealing with these systems,
even when they are schematized in terms of
the simplest model Hamiltonian, is due to
the intrinsic non-perturbative nature of the
problem in the absence of the simplifying
aspects of universality available, for
instance, in classical critical phenomena.
Solvable limits with a well-deﬁned control
parameter are therefore of invaluable help
in understanding these systems.
Walter Metzner and Dieter Vollhardt
introduced the method of dealing with correlated fermions on a lattice by a suitable
rescaling of the hopping in the large dimensionality limit or more properly, in the limit
of a large lattice coordination number,
whose inverse is the control parameter. In
this way they succeeded in maintaining the
dynamical competition between the kinetic
energy and the Coulomb interaction along
with the discovery of the main simpliﬁcation of the method, namely the locality of
perturbation theory in this limit.
Antoine Georges and Gabriel Kotliar
introduced a considerable technical and conceptual improvement in the construction of
the DMFT that produced many applications
to physical systems. By relating DMFT to
the single impurity Anderson model, the full
quantum many-body problem of correlated
materials on a lattice or on the continuum
was reduced to an impurity, self-consistently
coupled to a bath of electrons. The single
site problem retains the full dynamics of the
original problem. In analogy with the classi-

cal mean ﬁeld theory where a single degree
of freedom (e.g. a spin on a site) is immersed
in the self-consistent effective ﬁeld (the Weiss
ﬁeld) of the remaining degrees of freedom,
here a local set of quantum mechanical
degrees of freedom on a single site are linked
to the reservoir of the electrons via a frequency dependent function which plays the
role of the self-consistent mean ﬁeld and
allows the electrons to be emitted and
absorbed in the atom. A local description of
correlated systems is achieved, which is
amenable to calculations while the main features of competition between itinerancy and
locality are still present.
Various extensions of the method are now
considered e.g.: realistic one-particle and
Coulomb interaction aspects are included by
combining the local density approximation
method and DMFT; short range spacecorrelations are introduced by switching
from a single atom to a cluster.
The very successful applications of the
method have covered numerous phenomena
at the heart of the present research activity.
To quote just a few of them besides the
important success of Georges and Kotliar in
explaining the metal-insulator transition, we
can mention the doped Mott insulator, the
competition of spin,charge and orbital order,
the interplay between correlation and the
electron-phonon interaction, the phonon
spectrum of delta Plutonium and some general features related to quantum criticality.
In conclusion the DMFT represents one
of the most powerful approaches to strongly
correlated electron systems. In addition to
the number of successes of the DMFT in
model systems and realistic calculations, the
applications of the method are still increasing and many extensions and developments
are nowadays the object of the research of
many groups worldwide.
� L. to R. Antoine Georges, Gabriel Kotliar,
Dieter Vollhardt and Walter Metzner
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APS News, February 2006

ELECTRONCLOUDS CAN FREEZE INTO AN "ORBITAL GLASS"
Electron clouds can h z e into an "Orbital Glasswat low temperatures. In the modem
pictm of quantum mechanics, electrons take the form of "clouds" within the atoms and

molecules in which they inhabit. The clouds, which have various shapes such as spheres
or dumbbells, represent the general boundaries within which one may find an.electron at
any one measurement in time. wically, pmesses involving electron clouds (more formally known as "orbitals") are blazmgly fast. In the order of a femtosecond (10-15 s), for
example, an electron orbital can make transitions between degenerate states (those containing tbe same amount of energy), transforming fiom a vertical dumbbell to a horizontal one with respect to some axis.
NOW,scientists have found e v i h that theseand dba orbitalpiocesses can slow down
dramatically40 as long as 0.1 seconds, a slowingby 14orders of mapitude+fm electrons
in low-temperature FeCr2S4, a spinel (class of mineral)with a relatively simple crystalline
structure. The researchers, fiom the Center for Electronic Correlations and Magnetism at
the University ofhgsburg in Germany (Peter Lunkenheimer) and the Academy of Sciences
of Moldova, considerthese fiozen electron orbitals in spinels to constitute a new class of
materiai which they have dubbed an orbital glass. By measuring the iesponse of the matetipl to ahematbg-current electric fields in the audio- to radio-fresuencyrange, they found
thatpmcesses involving non-spherical orbitals dramatically slow down at low
to fonn a glass-like state, in a manner very similar to the arrest of molecular motion that
occurs when glass blowers perform their craft.
It's notjust the orbitals that slow down;the neighboring atomic-lei that slrrmuodthe
ekctrons also distort more slowly in response to the glacially changing orbitals. In contrast to conventional glasses, a complete "
~of the electron
"
clouds does not occur at
the lowest temperatures.Completely b z e n orbitals are prevented by quantum-mechanical tunneling: the clouds keep themselves moving by making transitions between different low-energycloud d g u r a t i o n s even without the energy they normally require. (Fichtl
et al., Phys. Rev. Lett. 94,027601,2005)
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Augsburge r Allg eme ine, 21 . Februar 2007, Se ite 1

Der ratselhafte Fingerabdruck
wechselwi rkender Elektronen
Augsburger Physiker entdecken neuartigen Effekt in Metallen
Augsburg (Ioi).
Die Bewegung von FuEgangem auf einem ge·
ftillten Marktplatz und von Elektronen in ei·
nem Metall fiihrt zu sehr iihnlichem Verhalten: Urn nicht zusammenzustoBen, mUssen
sich sowohl Menschen wie auch Elektronen
gegenseitig ausweichen. In einem Metall k6n~
nen derartige Korrelationen dramatische Folgen haben: Sie bestimmen die physikalischen
Eigenschaften vieler Materialien.
Jetzt haben Physiker urn Prof. Dieter VolIhardt im Sonderforschungsbereich 484 an der
Universitat Augsbuxg einen Uberraschenden,
neuartigen Effekt entdeckt, tiber den sie im
Man-Heft der Wissenschaftszeitschrift Nature Physics als Titelthema berichten: KorreIierte Elektronen beeinflussen sich durch die
gegenseitige AbstoBung so stark, dass sich
eine bestimmte Messgroge durch einen mehr
oder minder scharfen Knick veriindert. Die
Autoren sprechen vom "Fingerabdruck wechselwirkender Elektronen".
Gemessen wird dabei die Abhiingigkeit der
Frequenz eines Elektrons von seiner Wel1en ~
Hinge. Diese Eigenschaft ist auch bei einem
Lautsprecher zu beobachten: Je hOher ein Ton
ist - und darnit seine Frequenz -, umso klirzer
die Wellenlange, mit der seine Membran

schwingt. Elektronen reagieren bei bestimmten Frequenzen nicht mehr so, wie man es eigentJich erwartet hatte. Wie ausgepriigt ein
Knick ist und bei welcher Frequenz er auftritt,
hangt von der Starke der Korrelation ·ab.
Die Augsbuxger Wissenschaftler kODnten
zusammen mit KolJegen aus Stuttgart, Gottingen und dem russischen Ekaterinburg zeigen,
dass dieser Effekt entgegen Wheren Vermutungen allein durch die Elektronen und ihre
gegenseitige W~chselwirkung heryorgerufen
wird. Die Entdeckung beruhe auf Uberlegungen zur Struktur der Energieverteilung der
Elektronen, die bisher nicht betrachtet worden sind, meint Prof. Vollhardt. Ftir seine
theoretischen Vorarbeiten hatte er 2006 den
Europhysics Prize erhalten.
Das Augsburger Ergebnis ist sehr aUgemein
und daher fUr praktisch jedes Metall zu erwarten , in dem sich die Elektronen stark korreliert bewegen. Solche Knicke wurden jetzt in
zahlreichen Materialien entdeckt. Sie sind der
SchlUssel zum Verstiindnis der Eigenschaften
von Higbtech-Materialien, die starke Reaktionen auf geringftigige Veranderungen bei
Druck, Temperatur oder Magnetfeld zeigen.
Sie geben Sensoren, Schalter, leistungsfiihige
Magnetspeicher und Supraleiter abo
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An Kristallen
paaren
sich
Uektronen
Neuer Supraleiter der
Augsburger Physik
Augsburg I A i I Eine new Artvon Su

praieitem haben Physiker der Uni
versitäten Augsburg, Genfund Cor
neii sowie des Naval Research La
bors in Washingt011 gefunden. Sie
stapein kristalline PEttchen übereinander, auf deren Bertümugsnäche
elektrischer Strom vöilig verlustfrei
fließen h.
Dieser meidimemionale Supiaeiter sei weniger als ein
hunderttausendstel m e t e r dick,
berichten sie am Donnerstag in der
neuesten Ausgabe des Wissen~ChaYkmagazinsSdzmce Hxprkss.
„Dass das Material an den Grenztlächen ~u~raleitend'ist,
hatten wir
gar nicht erwartet", meint ChDstof
Schneider von der Augsburger Forscherpnippe um den Experimentalp h y s i k Prof. Jochen Madmt.
Da die Kristalle zwar die Supraleitung der Grenzschicht verursachen,
selbst aber gar nicht leitfähig sein
müssen, eröffnen sieh nach Mitteilung der Forscher neue Mögiichkeiten, die Supdeihmg durch Optimierung der Kritalle zu verbessern.
Das Kristallgitter der Supraleiter
verursache eine Anziehmgkmft
mischen den Elekironen, die sich
deswegen als P h e durch den Kristall bewegen und dabei den Strom
verlustfrei transportieren. Die
Augsburger Physiker haben Kris:
tallpakete auszwei Esolatoren herge
stellt. Um den Supraleiter-Effekt
herbeizuffihen, muss das Material
bislang ailerdinge auf minw 273
G d g m t werden.

rn-

ugsburger Allgemeine, 3. August 2007
-- -

--

-
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Neue Züricher Zeitung, 22.08.2007

Wo Isolatoren zum idealen Stromleiterwerden
Supraleitung in der Grenzschicht zwischen zwei Oxiden
Supraleiter, in denen der elektrische Strom unter- I
halb einer gewissen Temperatur verlustfrei fliesst,
kennen
einer
Vielzahl von hlaterialien her~
~
- aus
~
~
gestellt werden. Dass jedochausgerechnet dann
ein Supraleiter entstehen sollte, wenn man zwei
Isolatoren - in denen per Definition kein Strom
fliesst - miteinander in Kontakt bringt, klingt gelinde gesagt unwahrscheinlich. Nun aber haben
Forscher aus der Schweiz. Deutschland und den
USA gezeigt, dass in de; Kontaktflache zweier
nichtleitender Metalloxide bei sehr ticfenTemoe- .
raturen tatsächlich Supraleitung auftritt.] Sie
untersuchten dazu Kristalle aus Strontiumtitanat,
auf die dünne Schichten aus-Lanthanaluminat
aufgedampft worden waren. Diese Schichten
setzten den Strontiumtitanat-Kristall fehlerfrei
fort und bestanden jeweils aus 15,s oder 2 molekularen Kristall-Lagen, wie Untersuchungen mit
dem Elektronenmikroskop zeigten.
Dass in der Kontaktfiäche dieser beiden
Metalloxide ungewöhnliche Dinge vorgehen, hatte man schon vor vier Jahren bciUnteGuchungen .
in den Bell Lahoratories in Murray Hili, Yew Jersey, entdeclit. Obwohl beide 0xide hen>OITagende Isolatoren sind, die keine frei beweglichen
Elektronen enthalten, floss längs ihrer Kontakt-~
fläche ein elektrischer Strom - genau wie in
einem Metall. Wie später.entdeckt wurde, musste
die Lanthanaluminat-Schicht dazu allerdings
mindestens 4 Kristall-Lagen dick sein. Doch woher rührte dieser Strom? Die Forscher erklärten
sich dies wie folgt: Weil die LanthanaluminatSchichten eine starke elektrische Polarität aufweisen, tritt zwischen deren negativer Ober- und
positiver Unterseite eine elektrische Spannung
auf. die mit ieder Kristall-Laee um etwa drei Volt
&nimmt. s e i 4 Lagen wirddie Spannungsogross,
dass Elektronen von der Ober- zur Unterseite der
Schicht wandern und sich an der Kontaktfläche
zum Strontiumtitauat sammeln. Dort entsteht ein
zwei Nanometer dünnes, praktisch zweidimensionales Gas von frei beweglichen Elektronen.
~

~~

~

~~~~~~

~

~

I

In vielen nichtmagnetischen Metallen wie
etwa Aluminium zchliessen sich solche frei beweelichen Elektronen bei sehr tiefen Temoeraturen zu sogenannten rCooper-Paarenn zusammen.
So können sie sich ungehindert zwischen den
Atomrümpfen bewegen: Es kommt zur Supraleitung. Die Forscher der Universitäten Genf,
Augsburg und der Cornell University untersuchten nun. ob eenau dies auch im zweidiensionalen Filektrokngas zwischen zwei Oxidschichten '
oassieren würde. Und tatsachhch: Als sie die Pro- I
ben mit 8 oder 15 Lanthanaluminat-Lagen auf
etwa 0,l Kelvin (zzka-273 Grad Celsius) abkühl;,
ten, sank der,,aektrische Widerstand l'ängs der
Kontaktfläche auf null, die Elektronen flossen
praktisch verlustfrei. Die Probe mit nur 2 Lanthanalumidat-Lagen blieb dagegen nichtleitend.
Im Gegensatz zu normalen dreidimensionalen
Supraleitern, bei denen der Ubergang in den
supraleitenden Zustand bei einer exakt bestimmten Temperatur stattfindet, zeigt der jetzt gefun-.
dene Supraleiter einen xunscharfena Ubergang.
Dies stimmt mit den theoretischen Vorhersagen
für solche quasi zweidimensionalen Systeme
überein. Überrascht wurden die Forscher aber
davon;dass der neu entdeckte Supraleiter durchsichtig ist. Dafür ist die relitiv geringe Elektronendichte im. zweidimensionalen Elektronengas
verantwortlich. Sie ermöglicht es auch, die Grenzschicht durch das Anlegen einer elektrischen
Spannung zwischen den Zuständen «Isolator*,
«Metall# und «Supraleiter* hin und her zu schalten. Dies liesse sich möglicherweise für elektronische Bauteile nutzen. Zwar ist die Temperatur,
bei der die zweidimensionale Supraleitung auftritt. für praktische Anwendungen noch zu tief.
~ u r c heine Vcrhnderung des $auerstoffgehalts
der Oxide könnte sich dies laut den Forschern
aber ändern lassen.
Rainer Scharf
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Heute in Ihrer Zeitung

Augsburger Allgemeine, 27.09.2007

I Uni ~ugsburgentwidelt
Augsburger Uni-Physikerhaben
der Mikroelektronik zu einem
vieIverspdenden Material verhoifen. Wie die Zeitschrift N a m e
Mazerialr berichtet, g h g ihnen
mit dem Element Europium eine
neuartige Beschichtm$ auf S i i um,die'dkEiekmnenbiszu90
Prozent gieicb ausrichtet.
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.,-;-Europium gibt Elektronen +n Dreh 1
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Physik Augsb~Cg'e'rbabor.entwickelt Material
,

ugsburg I loi I Europium;-63. Element im Periodensystem der Chemiker, ist eines der reaküomfieudigsten Metalle der seltenen Erden,
In Luft Iäuft das silbriggkhende
Material sofort an. Bei Temperaturen über 150 Grad Celsius entzündet
es sich. Aus diesem Europium haben
nun Augsburger Physiker ein Material gemacht, das die Halbleitertechnologie revolutionieren körinte.
,,Wir sehen jetzt die Möglichkeit,
sihiumbasierte Bauelemente zu
realisieren, die über ihre elektrische
Ladung hinaus auch den elektroni-

scbn Spin zur Mormationsspeichemng und -verarbeitung nutzen", berichtet Andreas Schmehl,
Physker an Zenfür Elektronis&eKorrelationenyndMapetismus der UnX Augsburg. Sie s c m e n
es, mit der Verbindung von Ewopium und 3auerstoff auf Silizium, dem
,,Arbeitspferduder Computerchips,
einen zweiten Kanal für die elektronische Information zu öffnen.
Die heutige Mikroelektronik
zieht ihre Funktionalität bisher ausscldiefilich aus der elektrischen Ladung der Elektronen. Diese gelade-

m n Magnete besitzen aber &ch
eine weitere interessante Eigenschaft - ihreDrehung (Spin). In Leseköpfen für Festplatten spielt SpinElektronik schon eine Roiie, die dtägliche Halbleiter-Elektronik lässt
sie bisher beiseite.
Das Potenzial von Europiumbxid
war bekannt, da es aber in Luft Zerfällt, konnte das Material nicht genutzt werden. Die Augsburger Physiker entwickelten spezieile Schutzschichten und Bearbeitungsverfahren, um Europiumoxid direkt auf
Silizium herzustellen.
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deni Alok Loidl (vordere Reihe von link). Hlnten in der Miite freui sich Mannharis Gemahlin Ulrike.

.

Ein Leud-"---.rn
für die Universität"
99

Leibniz-Preis Um den Physiker Jochen Mannhart in Augsburg zu halten, wurde viel investiert
für aiiethöhte wissenschaftliche
Qualität", sagte Kleiner.
Große Freude an der Uni Augsburg:
Mannhaft, der gestern auf die
Dem Experimentalphysiker Prof. Preiszuerkennung mit den Worten
Jochen Mannhaa wurde am gestri- ,,What's fast umgehauen" reagen Donnerstag der Gottfried-Wi- gierte, hat seit 1996 den Augsburger
helm-Leibniz-Preis zugesprochen Lehrstuhi für Experimentalphysik
Dieser ist der höchstdotierte deut- V1 am „Zentrum für Elektronische
sche Forschungspreis mit 2,s M- Korrelation und Magnetismus" des
lionen Ewo Fördersumme. Dem in- Physik-Instituts inne. Rufe nach
ternational renommierten Wisen- Genf und Zirich konnte die Uni abM e r seien bereits mehrfach wenden, indem sie viel in den Lehrstuhi Mannhaa investierte. Uni-Vibahnbrechende Entdaypung-i,auf
dem Gebiet iimktioqlm Grenzfiä- zeprasident Alois Lpidl, selbst Phyp
chen in Qx~dmgdun@, begnint,L.dIlrrt, macht sich über einP!Abwerdete die Deutsche P o r s ~ h q s g e meinschaft in Bonn @Pd)die Verleihung.
insgesamt elf W i m e r aus
verschiedenen Diszi~linenwerden
mit dem begehrtenenLeib&-Preis
ausgezeichnet. Die neuen Preisträger, darunter drei Forscherinnen,
,,stehen für das hervorragende Niveau und die fachliche Breite der
Spitzenforschung in Deutschland'',
unterstrich DFG-Präsiit Matthias Kleiner. Er wies darauf hin, dass
sechs Leibniz-Preisträger auch den
Nobelpreis erhalten haben, d m t e r
der diesjährige Chemie-Nobelpreisträger Gerhard Ertl. „Der LeibnizPreis ist weltweit ein Gradmesser
VON ALOIS KNOLLER

bung des renommierten Kollegen empfand er ,,fast wie ein Sechser m
keine Sorgen: „Die Zusammenar- Lotto". Seit Tagen ahnte er, dass etbeit mit den Spitzenphysikern ist was im Busch ist Ak die Nachricht
hier großartig", sagte er. Uni-Prasi- gestern eintraf, hat Mannhart sich
dent W i i e d Bottke betonte, der ,,furchtbar gefreut". Die 2,s MiilioLeibniz-Preis für Mannhart ehre die nen Ewo will er einsetzen, um neue
ganzeuni
Materialien mit besonderen EigenMannhart wurde 1960 in Metzin- schaften zu entwickele
@n auf der Schwabischen Alb geboAus Bayern wurde mit M a ~ h a r t
ren. Die Uni Tubingen formte ihn die Strukturbiologin Elena Conti
bis zur Habilitation; seine Doktorar- vom Max-Planck-Institut für Biobeit erhielt einen Preis. Außerdem chemie in M r i e d bei München
foxsfhte h h m b t an IBM Labora- mit dem Leib&-Preis ausgezeichi a d e n U ~ l k $ t ~ s c n~e-t . S i e ~ i h n s i c h @ t ~ h u r ohlSbiweiz. D6WLeibmz-Preis alde3om Max-Plancbhtitut für
E n t w i ~ b ~ l o gini e~Bb'ingen.
~ i & & U t e r Thomas
Goppel (CSU)gratulierte den Preisträgem: ,,Dass seit Jahren überdurchschnittlich viele Leibniz-Preise nach Bayern gehen, ist eine Auszeichnung des WissenschaftsstandOrtes Bayern." Der Preis ermögliche
Forschern, ihre Arbeiten noch
schneller v o m b r i n g e n ,,Besonders freut es mich, dass es gelungen
ist, Profesror Mannhart in Augsburg
zu halten."

J""'
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Pmis Für den neuen Leibniz-PreisträgerJochen
fEI[annhartknallten Sektkorken an der Uni
VON EVA WARM KNAB
Geste& 13.30 Uhr: Die Ravioli mit

Ta~undP-am.
Mittagsttsch sind gerade aufgegek
san, als bei Uni-PhysikaJochen
daheim das Te@n künist e h e lditarbeiterin dei Deutschen Forschungsgemehischaft (DFG) mit einer sensationellen Nachricht. Mannhart hat
soeben den Gott€ried-WiuieImLeibniz-Preis erhalten - den höchst
dotierten Forschungspreis, der in
Deutschland vergeben wird.
Ganz überrawhend kommt die
Botschaft nicht für den 47-jährigen
Wissenschaftler, der seit 1996 an der
Uni Augsburg einen b t u h l für
Experimentalphysik hat. ,,Ich spürte seit einigen Tagen, dass etwas im
Busch ist", sagt er. Dennoch.. Die
Freude ist in diesem Moment riesengroß. Mannhaa, der auch überzeueter Familienmensch ist. fällt
seiner Frau Ulrike in die k e .
Sohn Jonathan (12) freut sich mit.

E-Malls mit Gliidcwiinschen
Kurz darauf wird auf dem Campus
der Uni Augsburg schon gefeiert
Die Nachricht, dass Maarihart die
angesehenste Auszeichnung für
Forscher in Deutschland bekommen
hat, spricht sich in Minutenschneiie
im Institut für Physik herum. Erste
Gltickwmsch-E-Mails gehen auf
dem Rechner in seinem Büro ein.
Kollegen und Mitarbeiter kommen
im Institut für Physik zusammen
und lassen im nuchtern ausgestatteten Besprechungszimmer - dem
,Z'nüni SchtübLiU - fiöhlifh die
Prosecco-Korken knallen.
Irgendwie sei der Leibniz-Preis
fast wie ein Sechser im Lotto, findet
Mannhaa. Er kam sich jetzt auf ein
Preisgeld von 2,5 Millionen Euro

freuen, h e r in den nächsten Jahren vöuip fki fiit Foftchuhmmecke verwenwepdgi
kana ~ & e i se sei &*-ufwaMl
für

W m e r immens, um an
Mimlmkommen,ssgter.,~
muss vieie Anträge und Berichte
~ b e i c - D a s , i s t ~ v imt,
e i io der
man nicht forschen kam." Mannharts p 8 e a Thema ist Grundlagenforschung auf Gebieten, die für die
Praxis relevant sind. Den Millionensegen aus dem Leibniz-F'reis will
er verwenden, um neue elektronische Materialien mit besonderen Eigewhaften zu entwickeln. Sie sind
zum Beispiel für Bauteile in der Mikroelektronik interessant, die immer kleiner und ieistungsfihiger
werden sollen.
Abwerbung aus Augsburg?
Auch von der Uni-Leitung wurde
der neue Preisträger gestern mit
eroßem Hallo beerüßt, ia sogar mit
&pagner
in sege&se &feiert.
Unipräsident Wilfned Bottke hat
eine Fiasche 6:anUisischen ,,SaintEvremond" mitgebracht. „Die Anerkennungehrt nicht nur Maunbart,
sondern die ganze Uni", freut sich
Bottke. Naturlich werde es noch
eine oaielle Feier an der Uni geben, kündigt er an.
Doch mit dem Leibniz-Preis
steigt auch der Marktwert des Wissenschaftlers Mannhart weiter stark
an. Wird er an der Uni bleiben?
Uni-Vizepräsident Alois h i d l
macht sich darüber keine Sagen.In
den Lehrstuhl von Mamhart sei viel
investiert worden, um den renommierten Kdlegen zu tnlten. Auch
Mannhart sieht seine Zukunft in
Augsburg. Er habe zwei Rufe nach
Genfund Zürichabgesagt. „Die Zusammenarbeit mit den Spitzenphysikem hier ist großartig."

Freude hn ganzem Team (von Unk): Mitarbeiief Andreas Sdunehi, Stcha ibM, Akxander HLncnbvrg~und Rof. Dr. Jochen
Mannhart
Foto: Anne Wall
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Spitzenpreis für
Augsburger
Physik-Professor

I

Auszeichnung Ein mit 2,5 Millionen Euro
dotierter Leibniz-Preis für Jochen Mannhart
ne Forschungen hat er schon mehrere Auszeichnungen erhalten, 2006
Augsburg/Bonn Zum dritten Mal hat wurde er von der American Physical
ein Wissenschaftler der Universität Society zum Fellow ernannt.
Augsburg den höchstdotierten deutSein Arbeitsgebiet sind komplexe
schen Forschuugspreis erhalten. Materialien mit neuartigen elektroDer Experimentalphysiker Jochen nischen Eigenschaften. Ihre GrenzMannhart (47) hat am Donnerstag flächen nahmen eine Schlüsselrolle
den Gottfried-Wiihelm-Leibniz- in der Erforschung und AnwenPreis zugesprochen bekommen. dungsentwicklung korrelierter MaIhm seien bereits mehrfach bahn- terialien ein.
brechende Entdeckungen auf dem
„Die Auszeichnung tut der Uni
Gebiet funktionaler Gredachen in Augsburg und ganz Schwaben gut",
Oxiden gelungen, begründete Mat- meinte Theo Waigel, der Vorsitzenthias Kleiner, der Präsident der de des Uni-Kuratoriums. Der LeibDeutschen Forschungsgemeinschaft niz-Preis könne einen tollen Schub
(DFG), die Auszeichnung. Die neu- geben, um ein Fraunhofer-Institut
en Leibniz-Preise werden am 11. in der Region anzusiedeln. Uni-PräFebruar 2008 in Berlin verliehen.
sident W i d Botike sah sich bestätigt, dass die Hochschule die richPrelsgeld erlaubt eine wahrhaft tigen Wissenschaftler berufe. Vor
märchenhafte Forschungsfrelheit Mannhaa erhielten der evangeliDas Preisgeld von 2,s Millionen sche Theologe F&ich
Wiihelm
Eum erlaubt dem international an- Graf (1999) und d q Mathematiker
gesehenen Physiker nach Angaben Karl-Heinz Ho(1991) den
der DFG eine ,,wahrhaft märchen- begehrten Leibniz-Preis.
hafte Freiheit" des Forschens. InInsgesamt elf Wissenschaftler ernerhalb von sieben Jahren kann hielten den Leibniz-Preis. Aus BayMannhart die Fördersumme nach ern ist noch die Biologin Elena Conti
eigenen Vorstellungen für wissen- vom Max-Planck-Institut für Bioschaftliche Arbeiten einsetzen und chemie Martinsried dabei. Wissen- Selne Themen sind
Korreiaüon, Magneiimur und Supraleftung: Der
qualifizierte Nachwuchsforscher in schaftsministerGoppel gratulierte.
seiner Arbeitsgruppe beschäftigen.
»Kommentar Seite 2 und K u h r InstiM hat den hüchsidoiieiten deukchen Forschungspreis erhalten.
Foto: Wall
Dort hat man bereits ein besonders
krafiempfindliches TieftemperaturRastermürroskop entwickelt, das
erstmals einzelne Atome samt ihrem
Aufbau darstellbar machte.
Prof. Mannhart lehrt und forscht
seit 1996auf dem Augsburger Lehrstuhl für Experimentalphysik V1 im
Zentrum für Elektronische Korrelation und Magnetismus des PhysikInstituts. Rufe an die Uni Genf und
an die Eidgenössisch-Technische
Hochschule Zürich hat Mannhart in
den! vergangenen Jahren abgelehnt.
Zwischenzeitlich war er Gastprofessor an der berühmten amerikanischen Stanford University. Für seiVON ALOlS KNOLLER

-
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Vertrauen dank
Transparenz
o schon kann es also im Physiklabor''aussehen. Fotograf Bernd
MüUer hat zwar seinevier Poster inszeniert nach allen Regeln seiner
Lichtbidnerkunst Trotzdem sind
sie durch und durch ehrlich. Nur
so a e n die Plakate ihten Zweck,
Menschenneugierig zumachenfür
eine Forschung, von der sie spontan
sagen würden, sie verstünden davon nichts. Ihre inhaite und Methoden sind tatsächlichkompliziert.
Eine Ahnung davon lässt sich
dennoch auch dem Laien vermitteln. Auf solche Öffentlichkeitsarbeit der Hightech-Forschungwird
es ankommen, will die Wissend&
die breite Bevöikerunp mitneh-

S
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I
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Bemd Müller (L), hier mit dem Physiker Prof. Dieter Vollhardt, an die Schulen. Foto: Nexander Kaya

W W U I ~ ~

Faszinierende Bilder vom
Innenleben der Atome
Sonderforschungsbeieich Se~saoneiiePoster vermitteln die Atmosphäre in den Laboren
VON ALOlS KNOLLER

Forschung im stillen Kämmerchen,
abgeschottet von der ahnungslmen
Ö f f e n W e i t ? Nicht am Augsbnrger Institut für Physik. Dort macht
der Sonderforschungsbereich 484
jetzt mit sensationellen Plakaten auf
seine Arbeit aufmerksam. In SchuI len, Wirtschaftskammernund anderen Hochschulen werden die vier
Motive in den nächsten Wochen
eintreffenund sicher nicht nnbeachtet verstauben. Dafür hat sie Fotograf Bernd Müller aus Augsburg viel
zu aufregendaufgenommen,
Er tauchte ins Innenleben von
Atomen ein und beobachtete die
Schmelze hochreiner Kristalle bei
2000 Grad Celsius. Stundenließsich
Bel 2000 Grad enisiehen hochreine Ms- der Wisse&h@ffotografZeit, um
talline Materialien.
Fotos: Bemd Müller die Abläufe in den Laboren zu erfas-

I

1

.W

sen. ,Ich kam an die spektakuiären fentlicbkeitsarbeit der Grundlagen-

Anhabmen, weil ich Wissenschaftler traf, die mir entgeg-n
nnd
Möglichkeiten anfmigten", lobt
Müller die Zusammenarbeit.
So konnte er die Materialsü~melze bei erträglichen 70 Grad fotografieren. Die Bahnen der Elektronen
im Nano-wurden ais ksziniereodes ~wbeGpie1
an die Wand gewo&, um' siemit dein Forscher
am Laptop zu c m m atmosphärsch
dichten Bild zu komwnicren,
Die Faszination d& Forscher soll
unmittelbar überspringen auf die
Betrachter dieser Poster. ,,Die Leute sollenauf die Bilder sehen und sagen: 0, ist das schön!", wiuischt sich
Prof. Dieter Vollhardt, der Sprecher
des Sonderforschun~sbereichs484.
Der Augsburgu ~hys-ät
Vorreiter in Deutschland für die Of-

e

1 heimiiches Regiment.

1

forschung. Er sieht darin einerseits
eine ,,F%chierfüllung gegenüber
dem Steuerzahler", der über die
Deutsche Forschungsgemebchaft
immerhin 5,2 ~illioÜ&~ u r inveso
tiert. Andererseitsmöchte Vollhardt
Schüler für die Nanirwissenschaften
motivieren. .
.Wir
brauchen das Interesse junger Menschen", sagt er, I

"ar
zudhde
ubenaxhenden Wirkungen Denn so abgehoben sei diese Forschung an den KooperativenPhänomenen in Festkörpern nicht. „Wir
werden in 15 Jahren ein Fenster haben mit automatischerAbblendung.
Auch dahinter stecken Metall-Isolator-Übergänee. die wir hier untersuchen",irGt Vollhardt. Der SFB
484 blickt ins Innere von Metallen.
Selbst bei tiefsten Temperaturenrasen die negativ g e l a d e n Elektronen, die auch als winzige Magnete
wirken, mit hoher Geschwindigkeit
dnrch das kristailine Gitter der positiven Atome und stoßen sich dabei
gegenseitig ab. Die Wechsehvukungen können zu „exotischen" Ordnungmtänden führen: zu Magnetismusoder zum Verlust der elektrischen Leitfähigkeit (Isolator) oder
zur verlustfreien Supraleitung.
Schon die Broschüre ,Exotische
Zustände in Festkörpern", in der
sich'alle Teiiprojekte des SPB 484
vorstellten, fand riesige Resonanz
Vollhardt: „Ich war überrascht, wie
groß das Interesse war." ~Melnung

I

@ lm lnternet
FasziniereRdosFarbenspiel: die

www.physikuni-augsburg.de/sR,4~

der Ekktmma Im Nano-Ring.

www.bemdmueller-fotograiie.de
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4 /2009 . Physik – einfach nur schön . „Wissenschaft trägt
die Gesellschaft“ . Mit Pickelhaube und Pistole . Die
Wetter-Zurücksage . Kleinste Teile, größter
forschung
2009
Nutzen
. 4 /Mit
oder ohne Chemotherapie?

Das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft

forschung

Foto: SFB 484 / Bernd Müller

wird vieles möglich. Zum Beispiel

Kleinste Teile,und
größter
Nutzen etwa
. . . eine
. . . .neu. . . . . . . . . . . S. 13
Optoelektronik

schaften entstehen – in der Mikro-

völlig neuen EigenWalter Michaeli Materialien
und Thomasmit
Kamps

Ingenieurwissenschaften
kann eine Klasse von innovativen

Foto: Unterstell

Fotoserie zur Arbeit des SFB 484, die jetzt
ausgezeichnet wurde.

forschung 4 / 2009

forschung 4 / 2009

Generation
Schaltern
Ingenieure nutzen artige
neue Verfahren
zur von
Herstellung
vonund
Mikrobauteilen
Sensoren. Ich erwarte, um ein anschauliches Beispiel zu nennen, dass
Interview
es in 15 Jahren „intelligente“ Fenster geben
deren DurchsichPreisgekrönte Fotoserie
zur wird,
Festkörperforschung
tigkeit sich mithilfe von Materialien
Für Augen und Ohren
Physik – einfach
schön
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 16
in Form kleinster („Nano“-)Partikel
Ein visuell-akustisches
Abenautomatisch
forschung: Herr
Professor VollRembert Unterstellwitterungsabhängig
im Gespräch mit SFB-Sprecher
Dieter Vollhardt
einstellen kann. Auch dahinter werhardt, der SFB teuer
widmet
sich die
dem
erleben
Besucher der
den Metall-Isolator-Übergänge stephysikalischen Innenleben
von Fest- „Wenn die
Bonner Ausstellung
Biowissenschaften
Der Physiker Dieter Vollhardt
ist
hen, über die wir hier forschen.
körpern. Wie erläutern
Sieerwacht“
das demvon DFG
Sprache
Sprecher des Augsburger SFB 484. Sein
Nicht-Fachmann?und Stifterverband. Seite
Martina Vetter, Christoph Thomssen, Nadia Harbeck, Fritz Jänicke
31
Arbeitsgebiet
ist das Feld der elektroIhre Forschung ist nicht eben intuDieter Vollhardt: Wir untersuchen
nischen Korrelationen und
des oder ohne Chemotherapie? . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20
Mit
itiv verständlich – und dennoch bedas Verhalten der Elektronen in
Magnetismus. Für seine bahnbrechentreiben
Sie Öffentlichkeitsarbeit!?
Festkörpern. Elektronen sind negaLangzeitstudien
zu
Invasionsmarkern
erleichtern individuelle Therapien bei Brustkrebs
den Studien erhielt er bereits 2006
den Agilent Technologies Europhysics
Vollhardt: Forschung und Öffenttiv geladene Teilchen, denen von der
Prize der European Physical Society;
lichkeitsarbeit sollten Hand in Hand
Natur außerdem eine magnetische
forschung unterwegs
2010 ist er Träger der Max-Planckgehen. Der Gang in die ÖffentlichRichtung vorgegeben ist. Das kolMedaille, der höchsten Auszeichnung
keit ist meines Erachtens zum einen
lektive Verhalten dieser Elektronen
Hans-Dieter Bienert
der Deutschen Physikalischen
eine selbstverständliche Pﬂicht für
und ihrer Wechselwirkung mit dem
Gesellschaft für Theoretische
Physik.
Schatzkammer
Nummer
. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 24
den,
der wie zwei
wir mit. .Steuermitteln
Atomgitter eines Festkörpers – solgefördert ﬁndet
wird. unversehrte
Zum anderen
ist es im syrischen Qatna
Internationales Forscherteam
Grabanlage
unser Anliegen, etwas von der Fasals Eigenschaft von Festkörpern und
zination und Schönheit physikadie Fragen: Wie kommt es überhaupt
Materialdesign unter extremen BedinQuerschnitt lischer Phänomene zu vermitteln,
zu einem solchen Übergang und
gungen: Szene aus einem Zonenschmelzverfahren, bei dem die Strahlung zweier
gerade
auch jungen
Menschen,
was passiert dabei in dem
System? und
Nachrichten
Berichte
aus der
DFG de. . . . . . . . . . . S. 26
Halogenlampen mit vergoldeten
Die Beantwortung derartiger Fra- ren Interesse und Potenzial wir für
Hohlspiegeln in einem
Brennpunkt
Das „Elektronen im Nanoring“
betitelte
die Physik brauchen. Nehmen Sie
gen
setzt die Kooperation zwischen
gebündelt wird. Foto
Der Stab
wird eines Orbitals in
zeigtaus
dieRubin
Simulation
unsere SFB-Broschüre „Exotische
experimentell und theoretisch arbeilangsam durch diesen Brennpunkt
einem quadratischen, supraleitenden
Ring
tenden Physikerinnen
und Physikern Zustände in Festkörpern“ aus dem
gezogen, wo er bei einer Temperatur von
mit einer Kantenlänge von 50
NanomeJahr 2007, die versucht, den Nichtvoraus.
Diese Zusammenarbeit birgt
2000 Grad Celsius schmilzt, um anschlietern. Das Motiv ist Teil einer vierteiligen
Experten anschaulich mit unserem 17
einen großen Mehrwert.
ßend in kristalliner Form zu erstarren.

Festkörper: Metall-Isolator-Übergänge und Ordnung mikroskopischer
Gentechnik
Freiheitsgrade“ Grüne
an der Universität
Augsburg, der Von
zumder
JahreswechGrundlagenforschung
sel ausläuft. SFB-Sprecher
Profesbis zur landwirtschaftlichen
sor Dieter Vollhardt
über
zentrale
Praxis:
Neue
Broschüre der
Forschungsfragen,
Wege
und
DFG informiertZiele
über Potenziale
einer breitenwirksamen Öffentlichund Risiken. Seite 29
keitsarbeit sowie seine Tipps für die
Kommunikationsarbeit in anderen
Sonderforschungsbereichen.

Eine persönliche Bilanz der ersten Amtszeit des DFG-Präsidenten
Eine Wissenschaftlerin und
neun Wissenschaftler erhalten
Stichwort Mehrwert: Sind Ihre
che Vielteilchensysteme studieren
eeindruckende Bilder aus
bedeutendsten
Naturwissenschaften
wir, um die unterschiedlichen
Eigen- Ergebnisse auch anwendungsreleden Laborsdender
Festkörper- deutschen
Forschungspreis
–
und
damit
vant?
schaften von Festkörpern
besser
zu
forschung: Mit detailgenauen
Thomas
Schneider
von Deimling und Stefan Rahmstorf
Ehre,Sonderforviel Geld undverstehen.
„märVollhardt: Unsere UntersuchunAufnahmen ausviel
dem
Wetter-Zurücksage
. . . . . . . . . . . . .aber
. . . . . . . . . . . . S. 4
26 interessiert Sie Die
dabei
beson- gen sind grundlagenorientiert,
schungsbereich chenhafte
(SFB) 484 Freiheit“.
hat der SeiteWas
die
Wege in die
ders?
Wissenschaftsfotograf Bernd Müller
Mit Messwerten der
Vergangenheit
die Anwendung
Klimaszenariensind
der Zukunft optimieren
vorgezeichnet. Wenn die MetallVollhardt: Der Fokus liegt auf dem
den diesjährigen PUNKT-Preis für
Ausschlüsse
und Übergang
Rügen von metallischem zum Isolator-Übergangsphänomene
Technikjournalismus
der Deutschen
Geistesund Sozialwissenschaften
besser verstanden werden, also die
Isolator-Verhalten,
der
durch
die
Akademie der TechnikwissenschafNach dem wissenschaftlichen
physikalischen Parameter wie Temelektronischen Wechselwirkungen
ten (acatech) in der
Kategorie FotoJens Jäger
Fehlverhalten
am Göttinger
graﬁe gewonnen. Die Fotoserie visu- im Festkörper erzeugt wird. Es geht peratur- oder Druckbedingungen
Sonderforschungsbereich 552:
Pickelhaube
und sind,
Pistole
. . . . .Festkörper
. . . . . . . . . . . . . . . . S. 9
erforscht
um einen
also um die elektrischeMit
Leitfähigkeit
alisiert vier Arbeitsbereiche des seit
Die DFG zieht Konsequenzen.
in seiner
Leitfähigkeit
um und
einen
dezehn Jahren von der DFG geförderWie sich das öffentlich
vermittelte
Bild von Polizei
Staatsgewalt
gewandelt hat
Seite
28
ﬁnierten Faktor zu verändern, dann
ten SFB „Kooperative Phänomene im

B

Der Kommentar

Kleiner
Eine preisgekrönte Fotoserie rückt die ArbeitMatthias
des Sonderforschungsbereichs
484 ins
Wissenschaft
trägt die Gesellschaft
. . . . . . . . . . . . . . . S. 2
Leibniz-Preise
2010
Rampenlicht. SFB-Sprecher Dieter Vollhardt über Spitzenforschung
und Spitzenbilder

Im Querschnitt

forschung 4 /2009
Interview

Physik – einfach schön

Foto: SFB 484 / Bernd Müller
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VON ALOIS KNOLLER

Winzig klein sind die D i g e r und
ständig wie ein Mückenschwarm in
Beweeune. Elektronen N fotoerae - ~
fieren, &eint ziemlich unmöglich.
Bernd Müller ist es trotzdem gelungen. Die Physiker am Sonderforschungsbereich484 an der Universität Augsburg haben ihm dabei mit
ihren Com~utemeeholfen. Sie wollten die F&imti& und Schönheit
ihrer naturwissenschaftlichen Forschung einmal dokumentiert sehen.
Der Augsburger Fotograf Bernd
Müller erhielt für seine Posterserie
gestern Abend in Berlin den angesehenen Journaiistenpreis (5000 Euro)
der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften(acatech).

Vor der Aufnahme redet er
stundenlang mit den Leuten
Seine Fotoserie ,,überzeugt durch
Detailtiefe und plastische Darstellung der Gegenstgnde", urteilte die
Jury. Jedes der vier Poster könne als
einzelne, in sich stimmige Arbeit betrachtet werden. Bernd Müller war
aus dem Häuschen, als er von dem
Preis erfuhr. Der acatech-Preis ist
„für uns Wissenschaftsfotografen
die wichtigste Auszeichnung, die es
gibt. So viele Wettbewerbe gibt es
nicht in dieser Sparte." Bernd Müller sieht sich gleichauf mit dem GeoFotografen Thomas Ernsting, der
zweimal diesen Preis erhielt.
Mal kurz ins Labor stiefeln, das
Stativ und den Blitz aufstellen und
mit der Kamera draumalten - das ist
es nicht. Bernd Müiler muss erst
einmal mit den Leuten reden,

Augsburger Allgemeine

manchmal stundenlang. Bis er begriffen hat, woran die Forscher arbeiten und worauf es ankommt.
„Immer geht es mir danim: Wie
komme
ich an die Persönlichkeit des
-~
~
Wissenschafllers heran und an den
Inhalt seiner Forschung?" Mindestens ein Tag vorbereitende Recherche verwendet der Fotograf auf die
gewünschte Aufnahme. Nebenher
~ r ü f ter auch die Örtlichkeit der
Aufnahme, ihre Lichtverhältnisse,
ihre Perspektiven.
~ e r n d - ~ ü l l emanipuliert
r
seine
Fotografien grundsätzlich nicht obwohl er am C&~uter
aiie Möe- ~ - - liihkeiten - M&.
Er inszeniert und
arrangiert, sodass
nichts dem Zufall
überlassen bleibt.
Auf den Bildschirmen . der
Forscher müssen
eben die passenBemd Müller
den Messfelder
aufleuchten. Und
einblasser Objektträger wird schon
mal so abgeschattet, dass nur seine
schwarze Kontur zu sehen ist. .
Überhaupt das Licht, die Farben:
Müller nützt aiie Möglichkeiten der
klassischen Fotograf~e, erzielt mit
langen Belichtungen selbst in dunklen Labors gestochene Tiefenschärfe, bringt durch finales Zoomen eine
Bewegungsunschärfe ins Bild, setzt
mit gezieltem Licht Gesichter und
Instrumente wirkungsvoll in Szene.
,,Ich brauche einige Versuche, bis
alle Details stimmen", erzählt der
Fotograf. ,,Anfangs konnten sich
meine Kunden nicbt vorstellen, dass
~~~~~

~

Feuilleton regional

ich für ein 6 X 6 Dia einen Tag gearbeitet habe. Aber das Ergebnis
überzeugte sie noch imqer." Und
sie haben Gültigkeit überkii Tag
hinaus. Seine Fotos für Kalendkr der
Fraunhofer-Gesellschaft aus verschiedenen
Forschungsgebieten
werden immer wieder verwendet.

Mit der Augsburger Ballerina
nach Moskau gereist

I1
I1

Bernd Miiiler, der bald 49-jährige
Saarländer mit einer Augsburger
Mutter, in deren ~eimatstadter seit
1972 lebt, hat sein Handwerk im
Fotoshldio Kuhn von der- Pike
auf
gelernt. Klassische Werbefotografie, Werksreportagen und Architektur waren seine Suj-. E i e Serie
mit einer . Augsburger Ballerina
brachte ihn nach Moskau in eine
fremde Welt und weckte sehe Lust
am Reisen. Allein für die ,,Cosmopolitan" hat er über 50 Reisereportagen.fotograüert,seine Fotostrecke
über eine Londoner Butlerschule
wurde weltweit .20 Mal in Hochgkmzmagazinen abgedruckt.
Seit 1991 widmet ?ich Miilier der Dlc
Wissenschaftsfotografie. Die Dar- einer Pooterserie fir Augsburger Physiker aufs Bild.
stellung einer virtuellen Reise durch
die menschliche Blutbahn am,
Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation brachte ihm schon
2003 einen 1. Preis ein. Optische Effekte bringt er genauso wirkungsvoll ins Bild wie stählerne Maschinen oder die neugierigen GeKnause
aus Martinsried.
Zwischendurch ist er immer wieder mal weg an exotischen Orten
und bei spannenden Menschen irgendwo in der Welt.

I

I

r
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Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. November 2009

nis der mikroskopischen Vorgänge in
Physiker hat in den achtziger Jahren des
magnetischen und "elektronisch k6m~ _ vergangenenJahrhunderts ein Verfahren
lierten" Matenalien geführt, begründete
entwickelt, das es ermöglicht, das Auseindie DPG ihre Entscheidung. Vollhardt
,anderbrechen VOn Atomen und MoleküDie Max-Planck-Medaille, die höchste
hat .eine Theorie entWickelt, die . die
len wie. mit einer Kamera festzuhalten.
Auszeichnung für theoretische Physik . Wechselwirkung der ungezählten Elek- _ Mit dieser ColtrimS-Technik, die vielfach
der Deutschen Physikalischen Gesell~ troBen in ein~m Festkörper besser be- genutzt wird, lassen sich die Bewegungen
schaft (DPG) , erhält im kommenden · schreibt, als andere Ansätze es können.
von Atomkernen und Elektronen verfolDie höchste Ailszeichnung der DPG-für
Jahr Dieter Vollhardt von der Universität
gen und deren Energien sowie Impulse
, Augsburg für seine bahnbrechenden Arexperimentelle Physik, die ~tern-Ger
präzise ve1ll1essen. Die Preise werden
beiten zUr Festkörperphysik. Die Forlach-Medaille, wird im kommenden Jahr
Vollhardt und Schrnidt-Böcking im März
schungsergebnisse des 58 Jahre alten Phyliorst Schmidt-Böcking (70) vorid,er. tJni~
2010 auf der Frühjahrstagung der DPGin
sikers hätten zu einem besseren Verstärid- - versität Frankfurt am Main erhalten. Der
Bonn überreicht.
. FA.z.

Zwei exzellente
Forscher
von der DPG geehrt
-

-
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german
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cooling, it solidiﬁes in crystalline form.

of 2000 degrees Celsius, it melts. Upon

this focal point, where, at a temperature

rod, made of ruby, is slowly pulled through

concave reﬂectors into a focal point. The

halogen lamps is focussed by gold-plated

process in which the radiation from two

tions: scene from a ﬂoating-zone melting

Material design under extreme condi-

german research: Professor Vollhardt,
theCRC is dedicated to thephysical inner
workings of solids. H ow do you explain
this to the non-expert?

mpressive images from the solid state
research laboratory: With precisely
detailed photographs from Collaborative Research Centre (CRC) 484, science photographer Bernd Müller was
awarded this year’s PUNKT Prize for
technology journalism, presented by
the German Academy of Science and
Engineering (acatech), in the photography category. The series of photographs visualises four research projects
of the CRC, “Cooperative Phenomena
in Solids: Metal-Insulator Transitions
and Ordering of Microscopic Degrees
of Freedom”, which were located at
the University of Augsburg. The CRC,
which ended in 2009, was funded by
the DFG for ten years. CRC Spokesman Professor Dieter Vollhardt commented on central research topics,
methods and objectives of a broadbased public relations programme, as
well as provided suggestions for communications work in other Collaborative Research Centres.

I

What aspect of this do you ﬁnd most interesting?
Vollhardt: Focus is placed on the
transition from metallic behaviour

Dieter Vollhardt: We are researching the behaviour of electrons in solids. Electrons are negatively charged
particles that also have a magnetic direction speciﬁed by nature. Studying
the collective behaviour of electrons
and their interactions with the atomic
lattice of a solid as a many-particle
system helps us to better understand
the various properties of solids.

Physics Society for theoretical physics.

Medal, the highest award of the German

isthe 2010 recipient of the Max Planck

Society, for hisgroundbreaking work; he

Prize, awarded by the European Physical

the Agilent TechnologiesEurophysics

and magnetism. In 2006, he received

of research iselectronic correlations

man of CRC 484 in Augsburg. Hisarea

Physicist Dieter Vollhardt was spokes-

K eyword “added value”: Do your results
have practical applications?
Vollhardt: Our studies are basic
research, but they pave the road
to practical applications. Once the
metal-isolator transition phenomena are better understood, i.e., once
research has been conducted on the
physical parameters necessary for
changing the conductivity of a solid
by a deﬁned factor – such as temperature or pressure conditions – a
great deal will be possible. For example, a class of innovative materials with completely new properties
might be created, leading to a new
generation of switches and sensors
in the area of micro- and optical
electronics. To give a concrete example, I expect that, within the next
15 years, we will have “intelligent”
windows whose translucency can
be automatically adjusted depending on the weather with the aid of
materials in the form of the tiniest
(“nano”-)particles. The metal isolator transitions that we research will
be at work here as well.

to isolator behaviour, which is generated by the electronic interactions
in the solids. Our work essentially
involves the conductivity of solids
and two questions: How does such
a transition occur, and what happens
in the system during this process?
Answering such questions requires
cooperation between experimental and theoretical physicists. With
this collaboration comes signiﬁcant
added value.

An award-winning series of photographs on the work of Collaborative Research Centre
484. CRC Spokesman Dieter Vollhardt on top-level research and outstanding images

Physics – Simply Beautiful

Illustration: Unterstell
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1 Dem neuen Chip auf der Spur

Physik Augsburger sind Spitzenforscher in elektronischen Materialien

Der Antrag umfasste 924 Seiten, das
Institut für Physik schrieb eine eigene Software dafür. Inzwischen hat
ein internationales Expertengremium das Konzept für die TransregioSpitzenforschung „From Electronic
Correlations to Functionality" sehr
anerkennend beurteilt. Dieser Tage
gab der federführende Prof. Jochen
Mannhart den Startschuss.

wilde Metalloxide - im Experiment die Forschung mit neuartigen elekatomar genau herstellen und analy- tronischen Materialien und dabei insieren. Das war in den vergangenen ternational zusammenarbeiten.
Jahren noch nicht möglich.
Wie gehen Sie konkret vor? In Ihrem
Verbund ist auch der Forschungsreaktor der Technischen Universität München in Garching dabei.

Mannhart: Er spielt eine sehr wichtige Rolle. Der Forschungsreaktor lieProfessor Mannhart, wasgenau wollen fert deutlich mehr Neutronen als andere Reaktoren auf der Welt. Unter
Sie in diesem Projekt erforschen?
Mannhart: Im neuen Science-Heft ihrem Beschuss
können Sie lesen, dass Silizium in lassen sich Eigenelektronischen Anwendungen an schaften n u r
-''
seine Grenzen kommt. Chips kön- Materialien exDenen in ihrer Speicherfähigkeit nicht rimenteil erformehr großartig verdichtet werden, schen, je nachdie Taktfrequenz der Computer sta- dem, wie die
gniert. Die Wissenschaft ist auf der Neutronen beim
Suche nach einer neuen Art von Ma- Durchgang atigeterial, damit Chips leistungsfähiger lenkt werden. Ich lochen Mannhart
werden. Interessant sind solche Ver- freue mich besonbindungen, in denen die Elektronen ders auf die Chance, hier neue Anastark aufeinander wirken, vor allem lysetechniken zu entwickeln. Wir
wenn es dort, wo zweierlei Materia- werden Pionierarbeit leisten, die uns
lien zusammentreffen, zu atomaren langfristig weiterbringen wird.
Wechselwirkungen kommt.

i

e

Welehe Forschungsstätten und Universitäten sind denn beteiligt?

Mannhart: Den Kern des Transregio
bildet die Kooperation der Universitäten in Augsburg und München.
Dazu kommen Arbeitsgruppen des
Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung in Stuttgart, das Walther-Meißner-Institut der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
in Garching das Forschungszenm m Jülich, ein wissenschaftliches
Programm in der Schweiz namens
,,Materials with Novel Electronic
Properties", ein Exzellenzprog r a m in Kanada, die University of
Caliiornia mit ihrem International
Center of Material Research in Santa
Barbara und in Tokio das Global
Center for Exceilence in Resevch.
Wie werden Sie konkret zusammenarbeiten rm Transregio?

Mannhart: So wie wir im Labor einzigartige Geräte haben, so haben
Ihr Transregio ist ein großer, interna- auch die anderen Partner einzigartiBetreten Sie Neuland auf diesem Sek- t i m l e r Forschungsverbund. Was ver- ge Einrichtungen zu bieten. Wir
tor der Mazerialforschung?
werden in den Experimenten eng
sprechen Sie sich davon?
Mannhart: Es ist hier schon einige Mannhart: Dieser Transregio ist eine zusammenarbeiten und uns vor algrundlegende Arbeit geleistet wor- wirklich großartige Chance. Er bie- lem in Workshops und Sommerden, auch hier in Augsburg im Son- tet insbesondere jungen Wissen- schulen darüber austauschen. Im
derforschungsbereich484, den mein schaftlern über einen Zeitraum von Augsburger Institut für Physik wird
Kollege Prof. Dieter Vollhardt gelei- mehreredJahren sehr gute Arbeits- zudem eine integrierte Graduiertentet hat. Dieser SFB lief nach zwölf möglichkeiten. Mit einer großzügi- schule eingerichtet, in der wir geJahren aus. Wu fragen nun: Wie las- gen finanziellen Förderung - für die meinsam mit den Münchner Unisen sich die entdeckten Effekte für ersten vier Jahre stehen insgesamt versitäten Doktoranden und MasAnwendungen nutzen? Dazu müs- neun Miionen Euro zur Verfügung terstudenten ausbilden.
sen wir diese Materialien - es sind -können sie sich konzentrieren auf
Intewienu: Alois Knoller
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Der Neurowissenschaftler Arthur Konnerth
erforscht in großem Umfang Mechanismen der
synaptischen Verknüpfung von Hirnzellen und
kombiniert dazu hochauﬂösende optische und
elektrophysiologische Methoden. Er erzielte
weitbeachtete Ergebnisse zu Fragestellungen der
zellulären Gehirnphysiologie, etwa zur Charakteristik der Funktion vieler Zelltypen, zur Epileptogenese, zur synaptischen Signalübertragung mit

Erwin Grill hat seit 1996 als Nachfolger von
Hubert Ziegler den Lehrstuhl für Botanik an der
Technischen Universität München inne. Das zentrale Thema seiner Forschungen sind die molekularen Mechanismen der pﬂanzlichen Anpassung
an Trockenheit. Etwa ein Drittel der weltweit
genutzten Agrarﬂächen ist von Wasserknappheit
betroffen, Wassermangel ist der mit Abstand
wichtigste limitierende Faktor für die Erträge
in der Landwirtschaft. Die Schließzellen der
Pﬂanzen, die Stomata, regulieren dynamisch den
Gasaustausch und den pﬂanzlichen Wasserverbrauch. Bei Wasserknappheit wird das Phytohormon Abscisinsäure (ABA) gebildet, das als Signal
den Stomataschluss auslöst. Erwin Grill und
seine Mitarbeiter konnten u. a. Schlüsselkomponenten dieser ABA-Signalkaskade identiﬁzieren
und nachweisen, wie eine Pﬂanze das Wasserdeﬁzit wahrnimmt und misst. 1994 erhielt Erwin
Grill als Nachwuchswissenschaftler den Arnold
Sommerfeld-Preis der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften.

Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse:
Ordentliche Mitglieder

Arthur Konnerth

Bruno Buchberger ist seit 1974 o. Professor für
Computer-Mathematik an der Johannes-KeplerUniversität Linz. Mit seiner Dissertation zum
Thema „Ein Algorithmus zum Aufﬁnden der
Basiselemente des Restklassenrings nach
einem nulldimensionalen Polynomideal“ begründete er 1965 die Theorie der Gröbnerbasen

Korrespondierende Mitglieder

Der Physiker Dieter Vollhardt hat grundlegende
Beiträge zur Theorie der kondensierten Materie
geleistet. Besonders hervorzuheben sind seine
Arbeiten über die Theorie des normalen und
supraﬂüssigen Helium-3, die zur Publikation des
Standardwerkes „The Superﬂuid Phases of Helium 3“ führten, und seine Beiträge zur Theorie der
elektronischen Korrelationen und des Magnetismus, z. B. zur „Dynamischen Molekularfeld-Theorie“, für die er 2010 die Max Planck-Medaille der
Deutschen Physikalischen Gesellschaft erhielt.
Nach seiner Habilitation wurde er 1987 an die
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
Aachen berufen, 1996 nahm er einen Ruf auf den
neu eingerichteten Lehrstuhl für Theoretische
Physik III (Elektronische Korrelationen und Magnetismus) an der Universität Augsburg an, den er
bis heute innehat.

den Transmittern Glutamat, GABA und verschiedenen Neurotrophinen, zu den Mechanismen
des Lernens oder auch zur Alzheimerforschung.
Seit 2004 bzw. 2005 ist er – nach Professuren an
der Universität des Saarlandes, der Technischen
Universität München sowie der Ludwig-Maximilians-Universität München – Inhaber des Friedrich
Schiedel-Stiftungslehrstuhls und Direktor des Institutes für Neurowissenschaften der TU München.

Erwin Grill

DI E A KA D EMI E ergänzt sich einmal im Jahr
durch Zuwahlen. Gewählt werden können laut
Satzung nur Gelehrte, deren Leistung „eine wesentliche Erweiterung des Wissensbestandes darstellt“. Eine Selbstbewerbung ist ausgeschlossen.

Vo n Ell e n L atzi n

im Jahrbuch 2011.

Am 18. Februar 2011 wählte das Plenum der Akademie
sieben neue Mitglieder. „Akademie Aktuell“
stellt sie kurz vor, eine ausführliche Würdigung folgt

Neue Mitglieder 2011

P ERSON EN

ABB.: PRIVAT

Bruno Buchberger

Ulrich Manthe lehrt seit 1985 Bürgerliches und
Römisches Recht an der Universität Passau. In
seiner Dissertation untersuchte er eine Schrift
des römischen Juristen Javolenus Priscus, mit
seiner Habilitationsschrift über „Das senatusconsultum Pegasianum“ nahm er sich eines Themas
an, das bereits der römischen Rechtspraxis unge-

Philosophisch-historische Klasse: Ordentliche
Mitglieder

Der Elektrotechniker Ulrich Wagner ist seit 1995
Wissenschaftlicher Leiter der Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V. in München, im
gleichen Jahr wurde er auf den Lehrstuhl für
Energiewirtschaft und Anwendungstechnik
der Technischen Universität München berufen.
Seit 2010 ist er Vorstandsmitglied für Energie
und Verkehr am Deutschen Zentrum für Luftund Raumfahrt in Köln und in dieser Funktion
mitverantwortlich für das Großprojekt DESERTEC in Nordafrika. Er forscht in erster Linie zu
den technisch-wirtschaftlichen Grundlagen der
Energieversorgung, besonders der elektrischen
Energieversorgung durch Batterien und Solartechnik – bereits seine Dissertation widmete sich
dem Thema der Energieausbeute von Batterien
in Elektroautos.

und den Buchberger-Algorithmus, die eine
wichtige Rolle in der Computeralgebra spielen.
Sein Forschungsinteresse gilt seit vielen Jahren insbesondere dem symbolischen Rechnen.
Dieser Forschungsbereich ist an der Schnittstelle
zwischen Mathematik und Informatik angesiedelt und integriert theoretische Grundlagen aus
Mathematik, Logik und Algorithmen mit deren
Implementierung in Softwaresystemen und entsprechenden praktischen Anwendungen. 1987
gründete er das Research Institute for Symbolic
Computation (RISC) der Universität Linz.

Dieter Vollhardt

Ulrich Manthe

Wolfgang Riedel hat den 2007 neu geschaffenen
Lehrstuhl für Neuere deutsche Literatur- und
Ideengeschichte an der Universität Würzburg
inne. Seine Arbeiten zur Spätaufklärung und zur
Klassischen Moderne machten Epoche, darunter
die 1985 erschienene Dissertation über die „Anthropologie des jungen Schiller“, die die SchillerForschung revolutionierte und mitverantwortlich
war für die anthropologische Wende der Germanistik in den 1980er Jahren. In seinen Arbeiten
richtet er das Augenmerk auf die Interferenzen
von Literatur, Philosophie und Naturwissenschaft
vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Er hat
u. a. über Gotthelf, Keller, Storm, Gottfried Benn
oder Enzensberger publiziert, aber auch über Metapherntheorie oder die Geschichte des literarischen Primitivismus. Auch als Editor ist er immer
wieder in Erscheinung getreten, so mit einer
wichtigen Quellenedition der Schriften Jacob
Friedrich Abels oder auch der ästhetischen und
theoretischen Schriften Schillers im Rahmen der
�
renommierten Hanser-Ausgabe.

löste Schwierigkeiten bereitet hatte: das Recht
des Universalﬁdeikomiss, das seine Nachfolge
nicht nur im feudalen Fideikomissrecht, sondern
auch im modernen Institut der Nacherbfolge
fand. In den letzten Jahren konzentrierte er sich
gemeinsam mit dem Latinisten H. L. W. Nelson
darauf, den 1954 begonnenen Kommentar zu
den Institutionen des Gaius zu vollenden, eines
weithin im Originaltext erhaltenen juristischen
Lehrbuches aus dem 2. Jahrhundert. Die Breite
seiner Interessen ist auch von einem großen philologischen Gespür geprägt: Durch seine Kenntnisse des Etruskischen, des Aramäischen und des
Hebräischen erschloss er bislang unzugängliche
Quellen für die Geschichte des römischen Rechts.

Ulrich Wagner
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Dr. Ellen Latzin leitet die
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Wolfgang Riedel
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Tschechien.ehrt
Physiker Vollhardt

,

Nach der Max-Planck-Medaille err
hält der Physiker Prof. Dieter Vollhardt nun auch die Ernst-Mach-Ehr
renrnedaae der Tschechischen
Akademie der Wissenschaften. Er
empfinde die Auszeichnung als Zeichen der Anerkennung seiner ,über
20 Jahre langen Zusammenarbeit
mit theoretischen Physikern dieser
Akademie. Von- 1990 bis 1994 war
Vaclav Janis, jetzt Professor an der
Karls-Universität Prag, bei Voll- .
hardt in Aachen, von 2006 bis 2009
forschte J a .Kunes am Lehrstuhl in
Augsburg. -Nach Ernst Mach benannt ist das Tempo in Relation zur
Schallgeschwindigkeit. (loi) -
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15 Jahre Zentrum für Elektronische Korrelationen und Magnetismus
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