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iNhAlT

ediToriAl

Die jüngste Zeit hat den Wirtschafts-
wissenschaftern viel Kopfweh bereitet. 
Keine der bestehenden Wirtschaftsthe-
orien hat die weltweite Krise der Geld-
wirtschaft (und mittlerweile auch schon 
der „Realwirtschaft“, was beweist, dass 
Geld vielleicht doch etwas Reales ist) 
vorausgesagt. Und keine scheint ein 
Rezept für den Weg aus der Krise zu 
kennen. Der heurige Wirtschafts-No-
belpreisträger Paul Krugman hält die 
amerikanische Autoindustrie für dem 
Untergang geweiht und wirft Regie-
rungen Dummheit im Umgang mit der 
Krise vor, aber die Lösung scheint auch 
er nicht wirklich zu kennen.

Um wieviel leichter haben es da wir 
Physiker! Nicht, dass uns die Weltwirt-
schaftskrise nicht genauso erwischt wie 
alle Anderen. Nicht, dass wir eine The-
orie für die Entwicklung der Aktienkurse 
hätten (obwohl Aktien doch jedenfalls 
unter eine Theory of Everything fallen 
sollten?!). Schon gar nicht, dass wir 
unseren Regierungen Handlungsan-
weisungen geben können (nicht ein-
mal auf Gebieten, wo wir offensichtlich 
kompetent sind). Aber dennoch sind 
unsere Probleme überschaubarer, er-
fassbarer, berechenbarer: Ob mit oder 
ohne Higgs-Boson (auf das wir wegen 
der Panne am LHC nun doch noch 
länger warten müssen) können wir we-
nigstens einen beträchtlichen Anteil der 
Protonenmasse berechnen (siehe S. 
8), und den Zerfall des Vakuums haben 
wir auch schon ganz gut im Griff (S. 11). 
Dieser Umstand zeigt uns, dass meine 
Standarddefinition von „Physik“ be-
rechtigt ist: Physik ist die Wissenschaft 
von den einfachen Dingen. Kollegen 
haben mich wegen dieser lästerlichen 
Aussage arg gescholten, aber ich blei-
be dabei: Wir können gut beschreiben, 
wie Vakuum zerfällt oder aus Nichts 
Etwas wird, wir können das aber lei-

der nicht auf Staatskas-
sen (oder unser eigenes 
Portemonnaie) anwen-
den. Das sind Systeme, 
deren Komplexität die 
Leistungsfähigkeit unser 
analytischen Theorien 
genauso übersteigt wie 
die Kapazität der mäch-
tigsten Simulationspro-
gramme. Wie schön, 
dass wir uns nur um Eve-
rything kümmern müssen 
und nicht um schnödes Money.

Themenwechsel: Die Jahrestagung in 
Leoben ist sehr erfolgreich verlaufen, 
sowohl das Programm als auch die 
Durchführung war überaus anspre-
chend. Joseph Oswald und sein Team 
hat wirklich effiziente Arbeit geleistet, 
wofür ich meinen herzlichen Dank aus-
sprechen möchte. Besonders die vori-
ges Jahr in Krems geborene Idee der 
Podiumsdiskussion hat sich als beson-
ders interessant erwiesen. Das Thema 
der Grundlagenforschung und Grund-
lagenausbildung aus der Sicht des 
Bildungspolitikers, der Industriemana-
gerin, des Ministerialbeamten und des 
Physikers beleuchtet zu bekommen, 
war überaus aufschlussreich. Es ist zu 
wünschen, dass die Podiumsdiskus-
sion zur fixen Tradition wird und dass 
auch bei zukünftigen Jahrestagungen 
derart qualitätsvoll über Themen disku-
tiert, die uns alle angehen.

Womit wir wieder beim Anfang wären. 
Ich kann Ihnen nur wünschen, dass Sie 
das Vakuum, das die Finanzkrise (und 
das Weihnachtsfest) in Ihrer Geldta-
sche erzeugt, möglichst rasch wieder 
zerfällt. Und darüber hinaus wünsche 
ich Ihnen recht erholsame Feiertage 
und ein erfolgreiches und gesundes 
Neues Jahr.

Ihr Geschaftsführer
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NobelPreise 2008 für gebrocheNe symmeTrieN

Am 7. Oktober 2008 war es wieder 
einmal so weit: die Königliche Schwe-
dische Akademie der Wissenschaften 
verkündete die Physik-Nobelpreisträ-
ger des Jahres 2008. Eine Hälfte des 
preises geht an Yoichiro Nambu vom 
Enrico Fermi Institut in Chicago, USA, 
„for the discovery of the mechanism of 
spontaneous broken symmetry in sub-
atomic physics“. Die zweite Hälfte tei-
len sich Makoto Kobayashi vom KEK 
Hochenergie-Forschungszentrum in 
Tsukuba, Japan, und Toshihide Maska-
wa von Yukawa Institute for Theoretical 
Physics, Kyotot, Japan „for the discove-
ry of the origin of the broken symmetry 
which predicts the existence of at least 
three families of quarks in nature“. 

Die Tatsache, dass sich unsere Welt 
nicht perfekt symmetrisch verhält, geht 
auf Abweichungen von der Symmetrie 
im Bereich der Elementarteilchen zu-
rück. Spontan gebrochene Symmetrie 
versteckt die Ordnung der Natur unter 
einer scheinbar ungeordneten Oberflä-
che. Dieses Phänomen war bereits seit 
längerem aus der theoretischen Be-
schreibung der Supraleitung bekannt.  
1960 publizierte Yoichiro Nambu seine 
kühne Annahme, dass spontane Sym-
metriebrechung auch in der Quan-
tenfeldtheorie der Elementarteilchen 

die Quarks des Standardmodells wie-
der auftauchen. Das Konzept hat sich 
als überaus nützlich erwiesen, und 
Nambus Theorien finden sich überall 
im später entwickelten Standardmodell 
der Elementarteilchenphysik, das die 
kleinsten Bausteine der Materie und 
drei der vier Grundkräfte in einer ein-
zigen Theorie zusammenfasst.

Die spontan gebrochene Symmetrien, 
die Nambu untersuchte, unterschei-
den sich von den gebrochenen Sym-
metrien von Makoto Kobayashi und 

Toshihide Maskawa. Sie beschrieben 
1972 die gebrochene Symmetrie der 
CP-Verletzung und ikonzentrierten 
sich auf die Kopplung des W-Bosons 
am das Quark-Feld. Sie fanden, dass 
der einzige Weg zur Kopplungskons-
tante die Annahme von drei Familien 
von Quarks war. .Damit war das Stan-
dard-Modell, das den Teilchenzoo so 
erfolgreich gezähmt hatte, wieder um 
weitere Teilchen erweitert worden.  Die 
hypothetischen neuen Quarks, die sie 
vorhersagten, wurden viel später ex-
perimentell nachgewiesen. Erst 2001 
entdeckte man gebrochene Symmet-
rien unabhängig von einander an den 
Teilchendetektoren BaBar in Stanford 
und Belle in Tsukuba. Die Ergebnisse 

entsprachen exakt dem, was Kobaya-
shi und Maskawa drei Jahrzehnte frü-
her vorhergesagt hatten.

Eine bisher unverstandene gebrochene 
Symmetrie der selben Art liegt hinter 
dem Ursprung des Kosmos im Urknall 
vor etwa 14 Milliarden Jahren. Wären 
damals gleiche Mengen von Materie 
und Antimaterie entstanden, hätten sie 
sich gegenseitig vernichten müssen. 
Offensichtlich geschah dies nicht, es 
gab die winzige Abweichung von einem 
überschüssigen Materieteilchen pro10 

Die Physik-Nobelpreisträger 2008: Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi und Toshihide Maskawa

existieren könnte.  Im Gegensatz zur 
Supraleitungstheorie, wo das Vakuum 
als Grundzustand interpretiert wird, ist 
es in der Elementarteilchentheorie ein 
abstrakter Zustand, der bis auf Vaku-
umfluktuationen leer sein sollte. Nambu 
führte nun Vakuum- Erwartungwerte für 
bestimmte Felder ein. Er schlug eine 
Theorie der Starken Wechslewirkung 
vor, die sich am Modell der Supraleitung 
orientierte. Er schloss daraus, dass das 
Pion eine sehr kleine Masse haben 
sollte, Im Gegensatz zur Yukawa-Theo-
rie, wo das Pion den Zwischenzustand 
zwischen den Nukleonen darstellt, ist 
es bei Nambu ein gebundener Zustand 
von Teilchen mit kleiner Masse. Vier 
Jahre später sollten diese Teilchen als 
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Milliarden Teilchen der Antimaterie. Es 
ist diese gebrochene Symmetrie, die 
unserem Kosmos das Überleben er-
möglichte. Die Frage, wie das wirklich 
geschah, ist immer noch unbeantwor-
tet. Vielleicht löst der LHC am CERN in 
Genf einige dieser Geheimnisse.

Yoichiro Nambu wurde 1921 in Tokyo 
geboren, studierte an der Universität 
von Tokyo und promovierte dort 1952. 
Er war Professor der Physik an der 
Städtischen Universität Osaka und 
danach am Enrico-Fermi-Institut an 
der University of Chicago, wo er heu-
te emeritierter Professor ist. Er wurde 
1965 durch das sogenannte Han-Nam-
bu-Modell bekannt, das die Farbladung 
als zusätzliche Quark-Eigenschaft defi-
nierte (mit Moo-Young Han, unabhän-
gig tat dies auch O. W. Greenberg). 
Er ist auch bekannt für das quanten-
feldtheoretische Nambu-Jona-Lasinio-
Modell (mit Jona-Lasinio), das dyna-
mischen Bruch der chiralen Symmetrie 
zeigt und der BCS-Theorie der Supra-
leitung nachempfunden ist (auch später 
arbeitete er an solchen Modellen, um 

die Massenerzeugung von Fermionen 
zu beschreiben), und für frühe Arbei-
ten zum spontanen Symmetriebruch 
(manchmal wird das Goldstone-Boson 
auch Nambu-Goldstone-Boson ge-
nannt) (1961). Mit der Feststellung (um 
1970), dass das Duale Resonanzmo-
dell der starken Wechselwirkung durch 
ein quantenmechanisches Modell von 
Strings erklärt werden kann, gilt er als 
einer der Väter der Stringtheorie. In der 
Stringtheorie ist auch die Nambu-Goto-
Wirkung eines bosonischen Strings 
nach ihm benannt. Ende der 1970er 
Jahre beschäftigte er sich auch mit St-
ring- und topologischen Anregungen in 
der Quantenchromodynamik, um eine 
Erklärung des „confinement“-Verhal-
tens zu finden. Viele weitere originelle 
Ideen in der Elementarteilchenphysik 
stammen von ihm.

Makoto Kobayashi wurde 1944 gebo-
ren, studierte an der Kyoto University, 
war von 1979 bis 1997 am National La-
boratory of High Energy Physics tätig 
und ist seit 1997 am KEK beschäftigt. 
Sein berühmter Artikel CP Violation in 

the Renormalizable Theory of Weak 
Interaction, den er 1973 zusammen 
mit Toshihide Masukawa veröffentli-
chte, ist der am dritthäufigsten zitierte 
Artikel auf SPIRES (Stand 2006). Das 
Resultat dieser Arbeit ist die CKM-Ma-
trix, welche die Mischungsparameter 
der Quarks bestimmt. Der CKM-Ansatz 
postuliert die Existenz einer dritten Ge-
neration von Quarks, welche vier Jahre 
später mit dem Nachweis des Bottom-
Quarks bestätigt wurde.

Toshihide Maskawa wurde 1940 in Na-
goya geboren. 1962 erwarb Masukawa 
seinen Studienabschluss an der Uni-
versität Nagoya, 1967 den Doktorgrad. 
Anschließend war er dort Assistent, ab 
1970 an der Universität Kyōto. 1976 
wechselte er für eine Assistenzprofes-
sur an das Institut für Nuklearforschung 
der Universität Tokyo. Ab 1980 war er 
Professor am Yukawa-Institut für The-
oretische Physik der Universität Kyoto, 
das er von 1997 bis 1999 leitete. Seit 
2003 lehrt Masukawa an der Sangyō-
Universität Kyoto.

Das Neutron wurde 1932 von James 
Chadwick als freies Teilchen entdeckt.  
In den 1940er Jahren legte Enrico Fer-
mi mit seinen Mitarbeitern die Grund-
lagen für unser heutiges Verständnis 
der Neutronenstreuung, insbesondere 
entdeckte er, dass Neutronen unter 
bestimmten Umständen von Material-
oberflächen totalreflektiert werden. Wir 
wissen heute, dass Neutronen keine 
fundamentalen Teilchen sind, und ihr 
Haupteinsatzgebiet ist der Einsatz als 
Sonde in der Untersuchung konden-
sierter Materie. Aber Neutronen spielen 
auch eine besondere Rolle in der Un-
tersuchung fundamentaler Wechselwir-
kungen und Symmetrien und bei der 
Suche nach Neuer Physik jenseits des 
Standardmodells der Teilchenphysik. 
Am unteren Ende der Energieskala der 
Teilchenphysik arbeitet man bei hoher 
Präzision an ähnlichen Fragestellun-
gen wie bei den höchsten Energien am 
LHC: Wie entstand unser Universum? 
Wohin verschwand die Antimaterie 
nach dem Urknall? Verstehen wir die 

grundlegenden Wechselwirkungen?

Welche besonderen Eigenschaften 
zeichnen Neutronen aus? Sie sind die 
experimentell am leichtesten zugäng-
lichen elektrisch neutralen Teilchen 
mit Spin-1/2, sie spüren alle uns be-
kannten Kräfte, sie sind als freie Teil-
chen instabil (aber mit fast 900s recht 
langlebig), und sie können von Mate-
rialoberflächen totalreflektiert werden. 
Diese letzte Eigenschaft führt dazu, 
dass genügend langsame Neutronen 
in geeigneten „Flaschen“ gespeichert 
werden können. Der erste experimen-
telle Nachweis solcher Neutronen mit 
einer Geschwindigkeit von weniger als 
7 m/s, die später „ultrakalte“ Neutronen 
(ultracold neutrons -- UCN) getauft wur-
den, gelang 1968 [1]. UCN haben kine-
tische Energien von unter 300 nano-
eV, entsprechend einer Temperatur 
von unter 4 milli-Kelvin; daher auch ihr 
Name. Sie können mittels Gravitation 
oder Magnetfeldern einfach manipuliert 
werden, 300 neV entsprechen dabei 

der potentiellen Neutronenergie in 3m 
Höhe oder in einem 5T Magnetfeld. 

Der Vorteil der Speicherfähigkeit von 
UCN zeigt sich insbesonders bei der 
Messung der Lebensdauer des Neu-
trons und bei der Suche nach seinem 
elektrischen Dipolmoment. Die Le-
bensdauer ist eine wichtige Grösse für 
das Verständnis der Schwachen Wech-
selwirkung. In der Tat ist der Neutro-
nenzerfall  einer der am 
einfachsten zugänglichen schwachen 
Zerfallsprozesse. Aber auch für das 
Entstehen der Elemente, in der soge-
nannten primordialen Nukleosynthese 
ist die Neutronenlebensdauer von fun-
damentaler Bedeutung: sie bestimmt 
wie viele Neutronen im Verhältnis zu 
Protonen im frühen Universum zwi-
schen einigen Sekunden und Minuten 
nach dem Urknall zur Verfügung stan-
den und bestimmt daher direkt das ur-
sprüngliche Verhältnis von Helium-4 zu 
Wasserstoff. Experimentell kann man 
die Neutronlebenszeit bestimmen, in-

TeilcheNPhysik miT ulTrAkAlTeN NeuTroNeN

klAus kirch uNd berNhArd lAuss

PAul scherrer iNsTiTuT, VilligeN, schweiz
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Leading innovations. Too fast to be copied.
HiPace Turbopumpen: neues Tempo in der Vakuumtechnik!

Der Space-Time-Manipulator von Dr. NoVac stoppt die Milchstraßen-Vakuumpumpe 
in 10 Sekunden. Captain Vacuum, jetzt müssen Sie turboschnell sein!

Unterstützen wird Sie dabei die
Zeitspezialistin Tania Turbo – 
zusammen mit der Turbopumpe
HiPace zum Einbau in allen Lagen.

Deine Zeit läuft ab, 
du Sphären-Sauger! Keine

Pumpe hat den Dampf, 
das zu verhindern.

NEEIINN!
Dieser All-Könner hat’s

geschafft. Und diese Pumpe
wird galaktische Jahre 

halten!

Tania, wir und die HiPace 
haben das Vakuum langfristig 

stabilisiert. Dr. NoVac kann 
kometenschnell verdampfen. Aber 

erst mal ist er von uns völlig 
gefesselt! Haha!

Dank kürzester Hochlaufzeit
der Turbopumpe das Vakuum
gerettet – und zwar auf lange
Sicht. Und damit in jedem
Fall robust auf Erfolgskurs.

TO BE CONTINUED …

Superlanglebig: Die innovativen, extrem robusten
Materialien der HiPace garantieren lange Lebensdauer.

Superschnell: Eine deutliche Reduktion der Hochlaufzeit
sorgt für noch schnellere Verfügbarkeit.

Superkomfortabel: Das Aluminiumgehäuse macht die
HiPace extrem leicht und die kompakte Bauweise erfordert
nur minimalen Platz.

Die Weltneuheit für ein neues Tempo in der Vakuum-
technik. Wieder eine von vielen Entwicklungen, die Sie
schneller weiterbringt. 

Die geniale Lösung für Ihr Unternehmen.
www.pfeiffer-vacuum.net
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Abb.1: Ein EDM des Neutrons verletzt 
die Invarianz unter Zeitumkehr (T) und 
Rauminversion (Parität, P). Ausgehend 
von dem Neutron links oben sieht man, dass 
sich bei einer Zeitumkehrtransformation 
nur der Spin dreht, während bei 
einer Paritätstransformation nur die 
Ladungsverteilung invertiert wird. 
Beides führt zu Neutronen, die nicht 
mit dem Ausgangsneutron identisch 
sind. Entweder muß also das EDM 
gleich Null sein, oder diese Raum- und 

dem man eine Speicherflasche mit 
UCN füllt und leert, und die gefüllten 
und geleerten Neutronen genau zählt.

Das elektrische Dipolmoment (EDM) 
des Neutrons verletzt, wie jedes per-
manente EDM fundamentaler Teilchen 
und Quantensysteme, die Paritäts- 
und Zeitumkehrinvarianz, siehe Abb.1. 
Seit Norman Ramsey 1950 mit der 
Suche nach dem EDM des Neutrons 
begann [2], sind die Experimente 6 
Grössenordnungen empfindlicher ge-
worden – ein EDM wurde bislang nicht 
gefunden.

Tatsächlich wäre ein von Null verschie-
dener Wert des Neutron-EDM eine spek-
takuläre Entdeckung. Innerhalb des 
elektro-schwachen Standardmodells 
der Teilchenphysik wird es unmessbar 
klein (~10-32 e.cm) vorhergesagt, Er-
weiterungen des Standardmodells, wie 
z.B. Supersymmetrie, erwarten jedoch 
ein viele Grössenordnungen grösseres 
Neutron-EDM. Die empfindliche Suche 
mit Nullresultat ist bereits ein 
harter Prüfstein für Modelle 
Neuer Physik. In der Regel 
werden in diesen Modellen 
auch Prozesse eingeführt, 
die erklären sollen, wohin die 
im Urknall erzeugte Antima-
terie verschwand. Wir gehen 
davon aus, dass im Urknall 
gleiche Mengen von Mate-
rie und Antimaterie entstan-
den. Heute beobachten wir 
im Universum allerdings fast 
ausschliesslich Materie, die 
Antimaterie scheint spurlos 
verschwunden. Das Rätsel 
des Verbleibs der Antimate-
rie kann nur gelöst werden, 
wenn es unterschiedliches 
Verhalten von Materie und 
Antimaterie gibt: Es braucht 
die Verletzung der sogenann-
ten CP-Symmetrie, wie erst-
malig von A. Sakharov (1967) 
formuliert wurde [3]. Ein wich-
tiges Theorem der Quanten-
feldtheorie sagt aber die In-
varianz der Theorie unter der 
Transformation CPT voraus 
und damit ist CP-Verletzung 
zur T-Verletzung äquivalent. 
T-Verletzung ihrerseits ist 
genau das, wonach in einem 
EDM-Experiment gesucht 
wird. Hier schliesst sich also 
der Kreis: Modelle, die den 
Verbleib der Antimaterie er-
klären sollen, führen oft auch 

zu einem beobachtbaren elektrischen 
Dipolmoment des Neutrons – und das 
sucht man mit ultrakalten Neutronen.

In der derzeit sensitivsten Apparatur 
zur Suche nach dem Neutron-EDM 
[4], präzedieren UCN-Spins in einem 
magnetischen Feld von einem mikro-
Tesla und einem elektrischen Feld von 
abwechselnd ±150 000 Volt. Ein EDM 
würde zu einer messbaren Präzessi-
onsfrequenzverschiebung zwischen 
positiver und negativer elektrischer 
Feldrichtungen führen. Die bereits er-
reichte Sensitivität von 3 x 10-26 e.cm  
entspricht, in einem Bild, in dem ein 
Neutron die Grösse des Erdballs hat, 
der Möglichkeit, eine positive von einer 
negativen Elementarladung im Abstand 
von nur 4 mm zu unterscheiden.

Aufgrund dieser hohen Sensitivität 
der Apparatur eignet sie sich auch zur 
Suche nach der sogenannten „Spie-
gelwelt“, einer eher exotischen Vor-
hersage innerhalb der Teilchenphysik 

[5].  Während in unserer Welt 
die schwache Wechselwir-
kung eine Händigkeit zeigt, 
ihre Prozesse also eine be-
stimmte Richtung bevorzu-
gen, werden in der Spiegel-
welt die genau gegenteiligen 
Richtungen ausgezeichnet. 
Von einem übergeordneten 
Standpunkt aus wird dadurch 
die Paritäts-(Spiegel)-sym-
metrie, die in unserer Welt 
verletzt ist, wieder herge-
stellt. Neutronen, die ohne 
Zerfallsprodukte einfach ver-
schwinden, wären eine Hin-
weis auf Übergänge in diese 
Spiegelwelt. Spiegelteilchen 
könnten auch eine passab-
le Erklärung für die derzeit 
intensiv gesuchte „Dunkle 
Materie“ bieten. Unterdes-
sen liegen die ersten experi-
mentellen Ergebnisse vor [6], 
Spiegelteilchen wurden aber 
noch nicht entdeckt. 

Ein wesentlicher Hemm-
schuh für weiteren Fortschritt 
bei vielen Experimenten ist 
die zu geringe UCN Intensi-
tät an heutigen Quellen. Die 
weltweit stärkste Quelle be-
findet sich am Institut Laue-
Langevin in Grenoble und lie-
fert seit über 20 Jahren UCN 
als Gas mit Dichten bis zu 50 
cm-3. Typische Experimente 
arbeiteten bislang mit Dich-

Abb.2: Schematische Darstellung der Hauptkomponenten der 
ultrakalten Neutronenquelle am Paul Scherrer Institut.
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ten um 10 cm-3 und die Suche 
nach dem EDM sogar mit nur 
etwa 1 cm-3. Fortschritte bei der 
UCN-Dichte und Intensität ist in 
den nächsten Jahren von einer 
neuen Generation Quellen zu 
erwarten.

Am schweizerischen Paul 
Scherrer Institut (PSI) in Vil-
ligen, 150 km westlich von Bre-
genz, ist derzeit die intensivste 
dieser neuen Quellen in Bau 
[7]. Das Grundprinzip dieser 
UCN-Quelle ist in Abbildung 2 
dargestellt. Der hochintensive 
Protonenstrahl von 590 MeV 
Energie und 1.2 MW Leistung 
wird für wenige Sekunden auf ein 
Spallationstarget aus Blei abgelenkt. 
Beim Auftreffen der Protonen auf Blei 
werden durchschnittlich 10 schnelle 
Neutronen erzeugt, welche aus dem 
Target emittiert werden. Diese werden 
im umgebenden Schwerwasserbehäl-
ter auf Raumtemperatur abgebremst. 
Thermalisierte Neutronen können nun 
in dem im Herz der UCN-Quelle sitzen-
den Deuteriumkristall bei -268º C zu-
erst zu kalten und dann zu ultrakalten 
Neutronen weiter abgekühlt werden. 
Ein Deuteriumkristall, dessen Wachs-
tum in Abbildung 3 dargestellt ist, eig-
net sich besonders gut zur UCN-Er-
zeugung, weil bei Temperaturen nahe 
dem absoluten Nullpunkt die kine-
tische Energie der kalten Neutronen 
in Gitteranregungen des Kristalls um-
gewandelt werden kann und so UCN 
entstehen. Der umgekehrte Prozess 
ist wegen der niedrigen Temperatur 
unterdrückt. Ein gemeinsames For-
schungsprojekt des Stefan Meier Ins-
tituts der Österreichischen Akademie 

Abb.3: Entstehung eines Deuteriumkristalls: Aus 
flüssigem schwerem Wasserstoff (linkes Bild) friert 
langsam ein Kristall nach oben, der nach 12 Stunden 
die ganze Zelle ausfüllt (rechtes Bild). Während der hier 
gezeigte Kristall nur einige 10 Kubikzentimeter gross 
ist, wird die UCN-Quelle (siehe Abb. 2) 30 Liter festes 

der Wissenschaften und des PSI hat 
die UCN-Produktion in kalten Kristal-
len in den letzten Jahren genauer un-
tersucht [8]. Viele ultrakalte Neutronen 
verlassen nach Produktion den Deute-
riumkristall an der Oberfläche mit einer 
Geschwindigkeit von grösser 4.5 m/s, 
welche dem Deuterium-Materialpoten-
tial entspricht. Beim Aufstieg um 1.25m 
zum 1.8m3 grossen Speichervolu-
men verlieren die UCN diese Energie 
wieder. Diese mit diamantähnlichem 
Kohlenstoff beschichtete „Flasche“ hat 
drei Ausgänge, welche auf Verlangen 
geöffnet werden können. Sie führen 
zu Neutronenleitern, welche die UCN 
zu den Experimenten leiten. Oberflä-
chen von äusserst geringer Rauhheit 
und guter Oberflächenbeschichtung 
sind dabei essentiell, um die geplante 
hohe UCN-Intensität auch den einzel-
nen Experimenten zur Verfügung stel-
len zu können. Diese überbrücken die 
~7m  dicke Strahlungsabschirmung 
aus Eisen und Beton. Strahllinie und 
Spallationstarget und ein Grossteil der 
Schwerwasser- und Deuteriumanlage 

sind bereits fertiggestellt. Das 
grosse Moderator- und Vaku-
umtanksystem wurde im Sep-
tember 2008 aufgestellt. Alle 
anderen Komponenten sind 
in der Fertigung mit dem Ziel, 
dass die UCN-Quelle Ende 
2009 in Betrieb gehen kann. 
Danach sollen ultrakalte Neu-
tronen für Experimentatoren 

aus aller Welt zur Verfügung ste-
hen. Es wird erwartet, dass sie 
typische Experimente mit 1000 
cm-3 UCN beliefert und auch im 
Neutron-EDM für eine hundert-
fach höhere Statistik sorgt.

Mit diesem und anderen Experimenten 
höchster Präzision sucht man am PSI, 
komplementär zur Suche bei höchsten 
Energien am CERN, nach Antworten 
auf die offenen Fragen der fundamen-
talen Physik und ihrer grundlegenden 
Symmetrien und Wechselwirkungen.
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Wenn dieser Tage oft die Rede vom 
Large Hadron Collider am CERN ist 
und von seiner Mission, den vermu-
teten Ursprung der Masse, den Hig-
gs-Mechanismus, zu enthülen, dann 
wird dabei leicht vergessen, dass der 
Großeil der Masse, die uns umgibt ei-
nen ganz anderen Ursprung hat: Die 
Masse der Kernbausteine, die mehr als 
99.9\% der Masse gewöhlicher Mate-
rie darstellt, kommt zum allergrößn Teil 

aus der Dynamik der starken Wechsel-
wirkung. So jedenfalls glauben wir es, 
seitdem vor über 30 Jahren die Quan-
tenchromodynamik (QCD) als Theorie 
der starken Wechselwirkung formuliert 
wurde [1], in der die fundamentalen 
Freiheitsgrade 6 „flavors“ von Quarks 
(u,d,c,s,b und t) und ein Oktet masse-
loser Austauschteilchen, der Gluonen, 
sind.

Und wir haben viele Gründe, der 

QCD zu vertrauen: Zunächst konnten 
‚t~Hooft und Veltman beweisen, dass 
die Theorie renormierbar ist [2], dass 
sie also nur eine endlichen Anzahl von 
Parametern benötigt, konkret die Mas-
sen der Quarks und eine einzige Kopp-
lungskonstante (die selbst nur einen 
Skalenfaktor darstellt). Danach Konn-
ten Gross, Politzer und Wilczek zeigen, 
dass die Kopplungskonstante bei ho-
hen Energien klein wird, soda{\ss} die 

Qcd uNd die mAsse des ProToNs

chrisTiAN hoelbliNg

bergische uNiVersiTäT wuPPerTAl
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Quarks „asymptotisch frei“ sind [3]. Die-
se Eigenschaft erlaubt es uns die QCD, 
als einzige der derzeit als fundamental 
betrachteten Theorien, konsistent im 
Kontinuum zu formulieren. Durch das 
Verschwinden der Kopplung bei ho-
hen Energien bzw. kleinen Abständen 
werden in der QCD Probleme mit Di-
vergenzen beseitigt, wie sie z.B. schon 
in der klassischen Elektrodynamik be-
stehen, wenn man den Radius eines 
„klassischen Elektrons“ gegen 0 gehen 
lässt. Die andere Seite der asympto-
tischen Freiheit, nämlich der Quarkein-
schluss, wurde wenig später von Wil-
son qualitativ erklärt [59]. Bei niederen 
Energien steigt die Kopplung der QCD, 
sodass schließlich die auftretenden 
Phänomene nicht mehr adäquat durch 
eine kleine Störung der freien Theorie 
beschrieben werden können. Tatsäch-
lich ändern sich sogar die effektiven 
Freiheitsgrade der Theorie. Wir be-
obachten nicht mehr einzelne Quarks 
und Gluonen, sondern ausschließlich 
Protonen, Neutronen, Pionen und ei-
nen ganzen Zoo anderer Teilchen, den 
Hadronen, die allesamt Bindungszu-
stände aus Quarks und Gluonen sind. 
In diesen Bindungszuständen ist die 
Energie der starken Wechselwirkung 
gebündelt, nach außen hin sind diese 
Objekte „farbneutral“, tragen also kei-
ne Ladung unter der starken Wechsel-
wirkung. Versucht man ein einzelnes 
Quark aus so einem Bindungszustand 
zu lösen, muss man soviel Energie 
hineinstecken, dass stattdessen ein 
Quark-Antiquarkpaar aus dem Vakuum 
entsteht und man anstatt eines freien 
Quarks ein weiteres Hadronen erhält. 
Die Quarks sind also einge-
schlossen und die Masse 
der Hadronen resultiert aus 
der Energie der in ihnen 
eingeschlossenen Quarks. 
Masse so wie wir sie kennen 
ist also zu einem großen Teil 
ein dynamisches Phänomen 
der QCD.

Soweit das qualitative Bild, 
doch inwiefern können wir 
es beweisen? Interessan-
terweise macht es uns die 
asymptotische Freiheit, also 
genau jene Eigenschaft, der 
wir es zu verdanken haben, 
dass die QCD konsistent 
formuliert werden kann, 
schwer Aussagen über das 
Niederenergieverhalten der 
QCD, also über die Hadro-
nen zu machen. Grund dafür 

ist, dass unsere Standardrechenme-
thoden für Quantenfeldtheorien wie die 
QCD störungstheoretischer Art sind 
und damit völlig ungeeignet, Situati-
onen zu beschreiben, in der die Kopp-
lung so stark ist, dass sich selbst die 
effektiven Freiheitsgrade der Theorie 
ändern. Vor mittlerweile über 30 Jah-
ren schlug Wilson vor [5], in solchen 
Situationen einen radikal anderen An-
satz zu verfolgen. Die Grundidee dabei 
ist es, die Bewegungsgleichungen der 
QCD in Form des Pfadintegrals direkt 
und ohne Näherungen zu lösen, indem 
man die fundamentalen Quark- und 
Gluonfelder nur auf einer Diskreten 
Untermenge der Raumzeit, im spezi-
ellen auf den Gitterpunkten bzw. den 
sie verbindenden Gitterstäben eines 
vierdimensionalen Raumzeit-Gitters 
definiert. Durch diese Reduktion auf 
eine endliche Anzahl von Freiheitsgra-
den werden die Probleme prinzipiell ei-
ner numerischen Behandlung zugäng-
lich [6]. Nimmt man zum Abschluss 
der Rechnungen den Limes eines un-
endlich feinen und unendlich grossen 
Gitters, erhält man im Prinzip Resul-
tate der Kontinuumstheorie, also der 
QCD, ohne weitere Näherungen. Der 
Preis, den man dafür zu bezahlen hat 
ist ein statistischer Fehler aufgrund der 
Verwendung numerischer Methoden 
sowie ein systematischer Fehler auf-
grund der Extrapolation ins Kontinuum 
und zu unendlichem Volumen. In tat-
sächlichen Rechnungen gesellen sich 
dazu noch zwei weitere Punkte, die es 
zu bedenken gilt: Der erste rührt daher, 
dass die fundamentalen Parameter 
der QCD, also die Massen der Quarks 

sowie die Kopplungskonstante, die die 
Skala vorgibt, nicht a priori bekannt 
sind. Beide, Quarkmassen und Kopp-
lung, sind keine direkt experimentell 
bestimmbaren Größen. Stattdessen 
muss in tatsächlichen Rechnungen 
zunächst ein Wert für diese Parameter 
angenommen und danach aus Rech-
nungen bei verschiedenen Parame-
terwerten der „physikalische Punkt“ 
gesucht werden. Dies geschieht indem 
man bei einer Theorie mit n Parame-
tern n Observablen bestimmt, die dann 
mit ihren experimentell gemessenen 
Werten in Einklang gebracht werden. 
Der zweite Punkt betrifft die Größen-
ordnungen der Quarkmassen. Obwohl 
die Massen der Quarks, wie oben er-
wähnt, nicht genau bekannt sind, so 
weiß man doch, dass drei Quarks, 
nämlich c, b und t, schwerer sind als 
das Proton, die drei anderen, u, d und 
s, dagegen wesentlich leichter, wobei 
das u und das d Quark beinahe gleich 
schwer und ca. 25 mal leichter sind als 
das s. Wenn wir nicht ausdrücklich an 
den schweren Quarks interessiert sind, 
können wir diese daher vernachlässi-
gen und uns nur mit u, d und s begnü-
gen, wobei es aus technischen Grün-
den noch einfacher ist die Massen des 
u und d Quarks gleichzusetzen und 
die im Allgemeinen winzigen Effekte 
der Massendifferenz als Störung zu 
behandeln.

Mit der oben beschriebenen Methode 
sollte es im Prinzip möglich sein, alle 
Eigenschaften von leichten Hadronen - 
und darüber hinaus aller aus ihnen zu-
sammengesetzten Objekte - aus drei 

Parametern (Kopplungskons-
tante, Masse des s Quarks 
und Masse des u/d Quarks) 
zu berechnen. In der Praxis 
stellt sich das jedoch als sehr 
schwierig heraus, und tatsäch-
lich ist es uns eben erst gelun-
gen, den allerersten Schritt in 
diese Richtung zu unterneh-
men: Eine Bestimmung der 
Hadronenmassen mit einem 
kontrollierten Fehler im Be-
reich von wenigen Prozent [7] 
(siehe auch [8,9]).

Diese Rechnung ist nicht der 
erste Versuch, die Hadronen-
massen aus den Gleichungen 
der QCD zu bestimmen. 
Tatsächlich gibt es ähnliche 
Rechnungen seit 25 Jahren, 
die immer neue Hinweise lie-
ferten, dass QCD tatsächlich 
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die Hadronenmassen korrekt wieder-
gibt und damit die korrekte Theorie der 
starken Wechselwirkung ist. Keiner 
dieser Rechnungen ist es allerdings 
bisher gelungen, alle systematischen 
Effekte in den Griff zu bekommen und 
nach deren Einbeziehung einen Ge-
nauigkeit im Prozentbereich zu erhal-
ten, oder anders gesagt zu beweisen, 
dass wirklich in der QCD gerechnet 
wurde und nicht in einer unkontrollier-
ten Näherung.

Die Herausforderung bestand daher 
vor allem darin, bei jedem Schritt un-
serer Rechnung eine genaue Bilanz 
der möglichen auftretenden Fehler zu 
erstellen und all diese Fehlerquellen so 
gegeneinander abzuwägen, dass ein 
präzises Endresultat mit einem Gesamt-
fehler im Prozentbereich möglich wurde. 

Der erste Schritt dabei war die Wahl 
einer Diskretisierung. QCD ist eine im 
Kontinuum eindeutig definierte Theo-
rie. Wenn man die QCD allerdings auf 
ein diskretes Gitter setzt, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten, dies zu tun. 
All diese Möglichkeiten unterscheiden 
sich nur auf dem Gitter, führen jedoch 
zur selben Theorie im Kontinuumsli-
mes. Verschiedene Diskretisierungen 
unterscheiden sich im Wesentlichen 
durch zwei Dinge: einerseits wie genau 
sie die Symmetrien der Kontinuums-
theorie abbilden und andererseits wie 
viel Rechenaufwand sie verursachen. 
Das Spektrum der reicht dabei von ex-
trem „billigen“ Diskretisierungen, bei 
denen es theoretisch noch unklar ist, 
inwieweit sie überhaupt im Kontinuum 
mit der QCD übereinstimmen bis zu 
sogenannten „perfekten Wirkungen“, 
die mithilfe der Renormierungsgruppe 
versuchen, die Symmetrien der QCD 
maximal zu erhalten. Für unsere Arbeit 
haben wir uns entschlossen, als Grund-
lage eine sehr einfache Diskretisierung 
zu verwenden, von der einerseits the-
oretisch bekannt ist, dass sie im Konti-
nuum wirklich in die QCD übergeht und 
die andererseits relativ wenig Rechen-
aufwand erfordert. Diese haben wir so 
modifiziert, dass sie unter minimalem 
Mehraufwand an Rechenleistung die 
Brechung der relevanten Symmetrien 
minimiert [10].

Ein weiterer entscheidender Punkt war 
die Auswahl der verwendeten Parame-
ter. Hier ist wesentlich zu beachten, 
dass es einerseits wünschenswert ist, 
die Massen der u und d Quarks mög-
lichst nahe der tatsächlichen Werte, 
also möglichst klein zu wählen. Diese 

kleinen Massen benötigen anderer-
seits aber mehr Rechenzeit und bewir-
ken eine grössere Korrelationslänge 
des Systems, was wiederum ein grö-
ßeres Volumen des Gitters notwendig 
macht. Dies wiederum muss aufgewo-
gen werden gegen die Notwendigkeit, 
das Gitter feiner zu machen (was bei 
konstantem Volumen die Anzahl der 
Gitterpunkte ebenfalls vergrössert) um 
die Fehler bei der Extrapolation zum 
Kontinuum klein zu halten.

Die Tatsache, dass wir überhaupt bei 
kleinen Quarkmassen in der Nähe der 
physikalischen Werte mit vernünftiger 
Geschwindigkeit rechnen können ha-
ben wir wiederum unserer Wahl der 
Diskretisierung sowie einer Kombina-
tion verschiedenster algorithmischer 
Verbesserungen zu verdanken, die im 
Laufe der letzten Jahre von Gruppen in 
aller Welt entwickelt wurden.

Konkret haben wir Rechnungen mit 
drei verschiedenen Gitterabständen 
und jeweils mindestens vier verschie-
denen Quarkmassen angestellt. Wir 
haben in der Näherung gleicher u und 
d Quarkmassen gearbeitet und die Re-
sultate wie oben beschrieben um die-
sen kleinen Effekt korrigiert. Anschlie-
ßend haben wir die Hadronenmassen 
ins Kontinuum und gleichzeitig zum 
physikalischen Punkt extra- bzw. inter-
poliert. Die drei Parameter des physi-
kalischen Punktes haben wir dabei so 
bestimmt, dass wir die Massen des 
Pions, des Kaons und des  Baryons 
auf ihren jeweils physikalischen Wert 
gesetzt haben.

Um sicherzustellen, dass das Ender-
gebnis unabhängig von den Details 
unserer Analysemethode ist, haben wir 
die gesamte Analyse 432 mal (bzw. 141 
mal für die Vektormesonen) in leicht 
verschiedener Weise wiederholt und 
aus der sich so ergebenden Streuung 
den systematischen Fehler berechnet.

Das Endresultat ist in Fig. 1 zu sehen 
und zeigt die Übereinstimmung der 
QCD-Vorhersage mit den experimentell 
bestimmten Massen der leichten Had-
ronen [11]. Damit ist nach über 30 Jah-
ren endgültig geklärt, dass ein Großteil 
der Masse des sichtbaren Universums 
tatsächlich ein dynamischer Effekt der 
QCD ist.

Dieses Resultat sollte aber nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass wir erst 
am Anfang eines langen Weges ste-
hen. Trotz aller Optimierungen war zur 
Durchführung unseres Projekts eine 

Gesamtrechenleistung in der Größen-
ordnung von 1020 Rechenoperati-
onen notwendig (die uns größtenteils 
vom Forschungszentrum Jülich zur 
Verfügung gestellt wurde). Im Prinzip 
sollte es möglich sein, die gesamte 
Kernphysik auf die fundamentale QCD 
zurückzuführen. Weiters ist es für Prä-
zisionsphysik der elektroschwachen 
Wechselwirkung und die damit ver-
bundene Suche nach neuer Physik 
entscheidend, QCD Effekte quantitativ 
zu hoher Präzision zu verstehen, wenn 
Hadronen an den untersuchten Pro-
zessen beteiligt sind. Versuche in diese 
Richtungen werden seit Jahrzehnten 
von verschiedensten Gruppen in aller 
Welt unternommen, mit teilweise her-
ausragenden Ergebnissen. Trotzdem 
sind viele dieser Rechnungen um Grö-
ßenordnungen schwieriger als die hier 
präsentierte Bestimmung des leichten 
Hadronenspektrums. Es bleibt also 
noch viel zu tun, um der QCD, der fun-
damentalen Theorie mit ihren wenigen 
Parametern, die volle Vorhersagekraft 
zu entlocken, die in ihr steckt. 
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Die Frage, ob das Nichts eine Existenz 
habe - damit verbunden die Frage nach 
der Realität des Vakuums (lat. vacuus: 
leer) - beschäftigte die Philosophie und 
die Physik seit den frühesten Tagen. 
Während für einige antike Philosophen 
wie Leukipp und Demokrit die absolute 
Leere existieren musste, da sich nur in 
ihr die unteilbaren Teilchen bewegen 
könnten, prägte der für die westliche 
Geistesgeschichte so einflussreiche 
Aristoteles den Begriff vom ‚horror va-
cui‘: Die Natur habe eine regelrechte 
Abscheu vor der absoluten Leere 
und sei von sich aus immer bestrebt 
die Leere zu füllen. Diese Vorstellung 
hielt sich bis in die frühe Neuzeit: Um 
1650 wurde jedoch in mehreren Expe-
rimenten stark luftverdünnte Räume 
hergestellt und damit gezeigt (Torri-
celli 1643, Pascal 1647, von Guericke 
1654), dass die absolute Leere - das 
Vakuum - doch existieren könne. Damit 
schien die Vorstellung des Aristoteles 
widerlegt, und der ‚horror vacui‘ konnte 
abgelegt werden.

Jedoch wie so oft in der Geistesge-
schichte verschwinden Anschauungen 
und Ansichten in der Versenkung, um 
nach einiger Zeit wieder aufzutau-
chen. Ebenso verhält es sich mit der 
Vorstellung des Aristoteles über die 
Leere: In der modernen Physik - um 
genauer zu sein in den die Elementar-
teilchenphysik beschreibenden relati-
vistischen Quantenfeldtheorien - erhält 
man, dass das Vakuum nicht absolut 
leer ist, sondern dass es ständig zu 
Vakuum-Fluktuationen 
kommt: Aus dem Nichts 
werden demnach Teil-
chen erzeugt, um nach 
einer extrem kurzen 
Zeitspanne wieder zu 
verschwinden. Aus die-
sem Grund spricht man 
in diesem Fall auch oft 
von virtuellen Teilchen. 
Diese Vorhersage lässt 
sich einfach verstehen, 
wenn man die zentra-
le Gesetze der Quan-
tenmechanik und der 

Speziellen Relativitätstheorie - die 
Bausteine von relativistischen Quan-
tenfeldtheorien - ernst nimmt:

Eines der wichtigsten Gesetze der 
Quantenmechanik ist Heisenbergs Un-
schärferelation zwischen Orts-und Im-
pulsvariablen. Daneben existiert aber 
auch eine Unschärferelation zwischen 
Zeit und Energie:

≥∆⋅∆ tE .
Eine mögliche Interpretation dieser 
Relation besagt, dass falls ein Teilchen 
bzw. angeregter Zustand eine endliche 

Lebensdauer t∆  besitzt, damit auch 
eine endliche Energiebreite E∆  
beim Teilchenzerfall bzw. Über-
gang in den Grundzustand einhergeht. 
Auf Seiten der Speziellen Relativitäts-
theorie ist die Energie-Masse-Äquiva-
lenzrelation eines der zentralen 
Gesetze:

2cmE =

Eine relativistische Quantenfeldtheorie 
vereint beide Gesetze in sich: Auch 
wenn im Vakuum keine reellen Teilchen 
vorhanden sind - in diesem Sinn kann 
man das Vakuum immer noch als leer 
betrachten - können sich in Quanten-
fluktuationen Teilchen Energie ‚ausbor-
gen‘, um diese in Masse umzuwandeln. 
Nach einer kurzen Zeitspanne t∆  müs-
sen die Teilchen diese Ener- g i e 
jedoch wieder abgeben und verschwin-

den. Dabei kann diese Zeitspanne t∆  
gemäß den obigen Gesetzen fol-

gendermaßen abgeschätzt werden:

2cm
t 
≈∆ .

Natürlich stellt sich unmittelbar die 
Frage, ob diese nicht-triviale Strukutur 
des Vakuums Auswirkungen auf phy-
sikalische Prozesse und Vorhersagen 
hat. Wie in Kürze gezeigt wird, ist dies 
tatsächlich in mannigfaltiger Weise der 
Fall. Im Folgenden beschränken wir 
uns auf eine spezielle Quantenfeld-
theorie, nämlich die Quantenelektro-
dynamik, welche in den 1950er Jahren 
formuliert wurde und die Wechselwir-
kung von elektromagnetischen Feld-
ern (sowohl von klassischen Feldern 
als auch von Photonen) mit Elektro-
nen und Positronen beschreibt. Um 
nur einige - vermutlich sehr vertraute 
- Effekte zu nennen, die aufgrund der 
Existenz von virtuellen Teilchen im 
Vakuum auftreten, seien hier das an-
omale magnetische Moment des Elek-
trons, die Lamb-Verschiebung oder der 
Casimir-Effekt genannt. Diese Effekte 
sind heutzutage sehr gut verstanden 
und auch experimentell äußerst exakt 
gemessen.

Daneben gibt es aber auch Effekte, 
die noch nicht experimentell bestätigt, 
jedoch für gestörte Vakua seit lan-
gem vorhergesagt worden sind. Unter 
einem gestörten Vakuum versteht man 
dabei einen solchen Zustand, in dem 
keine reellen Teilchen (z.B. Elektro-
nen und Positronen) vorhanden sind, 

jedoch ein äußeres - bei-
spielsweise elektromag-
netisches - Feld wirkt. Ei-
ner dieser Effekte, der in 
der Folge näher bespro-
chen werden soll, ist der 
sog. Schwinger-Effekt. 
Darunter versteht man 
den Zerfall des Vakuums 
in einem starken elektro-
magnetischen Feld unter 
spontaner Emission von 
reellen Elektron-Positron-

Paaren. Dabei kann man 
diesen Zusammenbruch 

der zerfAll des VAkuums: 
TeilcheNerzeuguNg Aus elekTromAgNeTischeN felderN

floriAN hebeNsTreiT uNd reiNhArd Alkofer

uNiVersiTäT grAz

Abb.1: Schematische Darstellung zur Vorhersage von 
Vakuum-Fluktuationen.
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des Vakuums folgendermaßen verste-
hen: Wie zuvor erklärt, können virtuelle 
Teilchen über einen extrem kurzen 
Zeitraum existieren. Wirkt zusätzlich 
ein äußeres elektromagnetisches 
Feld, in dem bekanntlich auch Energie 
steckt, so wird das fluktuierende Va-
kuum angeregt und die Vakuum-Fluk-
tuationen nehmen dementsprechend 
zu. Ist das äußere elektromagnetische 
Feld schließlich dermaßen stark, dass 
die virtuellen Teilchen während der 
Zeit ihrer Existenz durch Beschleuni-
gung im elektromagnetischen Feld ge-
nug Energie gewinnen, um einerseits 
die ‚geborgte‘ Energie zurückzugeben 
und andererseits die Masse der Teil-
chen erzeugen zu können, werden 
diese zu reellen Teilchen. Wegen der 
Ladungserhaltung werden dabei stets 
Paare von Elektronen und Positronen 
erzeugt.

Da für den Schwinger-Effekt elektrische 
Felder und nicht magnetische Felder 
verantwortlich sind, werden wir uns im 
Folgenden auf diese beschränken. Be-
reits ab den 1930er Jahren [1,2] hatte 
man begonnen sich mit dem - später 
so genannten - Schwinger-Effekt [3] in 
konstanten elektrischen Feldern E zu 
beschäftigen, wobei man herausgefun-
den hatte, dass die Paarerzeugungs-

wahrscheinlichkeit [ ]−+eeW  exponen-
tiell unterdrück ist:

[ ] ]exp[~ crEeeW p−−+ .

Der Grund, wieso der Effekt bis heute 
noch nicht experimentell nachgewie-
sen worden ist, liegt in der enormen 
Stärke des dafür nötigen elektrischen 

Feldes crE  welches auch als kritische 
Felstärke bezeichnet wird:

Wegen der enormen Größe der kri-
tischen Feldstärke wurde dieser Ef-
fekt sehr lange als rein theoretische 
Möglichkeit betrachtet, ohne jemals 
die Chance auf Realisierung zu seh-
en. Dies hat sich innerhalb des letzten 
Jahrzehntes - insbesondere durch die 
rasante Entwicklung der Laser-Tech-
nologie - jedoch drastisch verändert 
und es ist absehbar, dass die experi-
mentelle Verifizierung des Schwinger-
Effekts in greifbare Nähe rückt. Obwohl 
mit Hilfe heutiger Technologie lediglich 
Feldstärken erreichbar sind, die noch 

über drei Größenordnungen unter der 
kritischen Feldstärke liegen, erhofft 
man von der nächsten Generation von 
Hoch-Intensitäts-Lasern - im Fokus 
von gekreuzten Laserstrahlen - bereits 
auf bis zu 10% an diese heranzukom-
men. Dabei sind insbesondere zwei 
Konzepte sehr vielversprechend: Ei-
nerseits gibt es für den XFEL (X-Ray 
Free-Electron Laser), welcher derzeit 
am DESY in Hamburg errichtet wird, 
optimistische Vorhersagen, wonach 
tatsächlich elektrische Feldstärken in 
dieser Größenordnung erreicht werden 
können. Andererseits legt man auch 
große Hoffnungen in optische Hoch-
Intensitäts-Laser - insbesondere das in 
Planung befindliche europäische ELI-
Projekt (Extreme Light Infrastructure) 
- um in die Nähe der kritischen Feld-
stärke zu gelangen.

Da die experimentelle Realisierung in-
nerhalb des nächsten Jahrzehnts mög-
lich ist, besteht Interesse, verlässliche 
und präzise theoretische Vorhersagen 
zu treffen. Der derzeitige Stand ist, 
dass man Teilchenzahlen und Teilchen-
spektra lediglich für zeitabhängige und 
räumlich homogene oder statische und 
räumlich inhomogene elektrische Feld-
er berechnen kann. Für die Beschrei-
bung des Schwinger-Effekts in solchen 
Feldern stehen aber mehrere Zugänge 
- u.a. WKB-Methoden, Konzept der 
effektiven Wirkung, quantenkinetische 
Theorie, Monte-Carlo Methoden - zur 
Verfügung, wobei jede der genannten 
Methoden sowohl Vor- als auch Nach-
teile besitzt.

Eine weit verbreitete Methode be-
ruht auf dem Konzept der effektiven 

Wirkung effΓ , wobei Berechnungen in 
imaginärer Zeit durchgeführt werden, 
womit man eigentlich das statische 
Verhalten der Theorie beschreibt. Eine 
zentrale Größe in diesem Zugang ist 
die Vakuums-Übergangsamplitude, 
d.h. die Wahrscheinlichkeitsamplitu-
de dafür, dass in Anwesenheit eines 
elektromagnetischen Feldes das Vaku-
um wiederum ins Vakuum übergeführt 
wird, und infolgedessen keine reellen 
Teilchen erzeugt werden:

[ ]eff
A iΓ= exp00 .

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Va-
kuum in Anwesenheit des elektromag-
netischen Feldes durch die Produktion 
von Elektron-Positron-Paaren zerfällt 
- für subkritische Feldstärken ist dies 

auch ein Maß für die Anzahl von pro-

duzierten Teilchenpaaren [ ]−+een  - ist 
andererseits gegeben durch:

[ ] [ ]effeen Γ≅−+ Im2 .

Das technische Problem besteht nun 
darin, den Imaginärteil der effektiven 

Wirkung [ ]effΓIm  zu berechnen. Für 
einige spezielle Typen von elektrischen 
Feldern konnten dabei analytische Re-
sultate gefunden werden - siehe z.B. [4] 
-, jedoch für eine Vielzahl von Feldkon-
figurationen ist eine Berechnung mittels 
dieses Zugangs weiterhin noch nicht 
gelungen. Eine weitere Schwachstel-
le dieses Zugangs besteht darin, dass 
man zwar die Zahl der produzierten 

Teilchenpaare [ ]−+een  berechnen 
kann, jedoch über die spektrale Vertei-
lung keine Informationen erhält.

Die Behandlung des Schwinger-Ef-
fekts für zeitabhängige und räumlich 
homogene elektrische Felder mittels 
quantenkinetischer Theorie - die auch 
in unseren Berechnungen verwendet 
wurde [5,6] - stellt einen völlig anderen 
Zugang dar: Da die Berechnungen in 
reeller Zeit durchgeführt werden, erhält 
man eine Beschreibung der Dynamik 
des Systems. Die Idee hinter dieser 
Methode besteht darin, dass man eine 
Quanten-Boltzmann-Gleichung - in-
klusive eines Quellterms für die Pro-
duktion von Elektron-Positron-Paaren 
- für die Einteilchen-Verteilungsfunkti-

on ( )tkf ,


 numerisch löst. An dieser 
Stelle sei darauf hingewiesen, dass die 

Interpretation von ( )tkf ,


 als Vertei-
lungsfunktion für reelle Teilchen noch 
nicht vollständig geklärt ist: Unserer 
Meinung nach ist ein derartige Inter-
pretation nur zu asymptotischen Zeiten  

gültig, und infolge dessen 
bezweifeln wir äußerst spektakuläre 
Vorhersagen, die mithilfe einer davon 
abweichenden Interpretation getroffen 
wurden [7]. Die Quanten-Boltzmann-
Gleichung, welche Ende der 1990er 
Jahre hergeleitet worden ist [8], hat da-
bei die folgende Form:
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wobei W(t) und w(t) bekannte Funkti-
onen sind. Es handelt sich hierbei um 
eine nicht-Markov‘sche Integro-Diffe-
rentialgleichung, die jedoch auch in 
ein gekoppeltes System von Differen-
tialgleichungen erster Ordnung um-
geschrieben werden kann. Die große 
Stärke dieses Zugangs liegt nun darin, 
dass diese Gleichung für jedes zeit-
abhängige und räumlich homogene 
elektrische Feld verwendet werden 
kann, und man unmittelbar Information 
über das Spektrum der produzierten 
Teilchen erhält (Abbildung 2 zeigt ein 
typisches Beispiel für eine Verteilungs-
funktion) als auch die Zahl der produ-

zierten Teilchenpaare [ ]−+een  berech-
nen kann. Weiters stimmen in Fällen, 
in denen Resultate aus der Methode 
der effektiven Wirkung bekannt sind 
[4] die berechneten Teilchenprodukti-
onsraten perfekt überein [6]. Für stark 
zeitabhängige Felder erhält man je-
doch Produktionsraten, die mehrere 
Größenordnungen über der Schwin-
gerabschätzung liegen.

Mit Hilfe der Berechnungen für zeitab-
hängige und räumlich homogene bzw. 
statische und räumlich inhomogene 
elektrische Felder konnte man zwar 
einzelne Aspekte des Schwinger-Ef-
fekts verstehen und erklären, jedoch 
die Tatsache, dass in realistischen 
Experimenten das elektrische Feld 

räumlich als auch zeitlich inhomogen 
ist, könnte zu nicht-trivialen Effekten 
führen. Aus der Notwendigkeit ein 
vollständiges Bild des Schwinger-Ef-
fekts - insbesondere Teilchenzahlen 
und Teilchenspektra für realistische 
Experimente vorherzusagen - zu er-
halten, wird in Zukunft kein Weg dar-
an vorbeiführen, einen Formalismus 
auch für solche elektrischen Felder zu 
finden. Dies stellt eine große, jedoch 
ohne Zweifel auch äußerst lohnende, 
Herausforderung für die nächsten 
Jahre dar.
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Vom Arbeitskreis wurden von Oktober 
2007 bisNovember 2008 folgende Ak-
tivitäten gesetzt:

Aktualisierung und Er-
weiterung der Website  
http://acp.tuwien.ac.at/index.html

Arbeitstreffen bei der Jahrestagung der 
ÖPG, Leoben, September 2008.  
Plenarvortrag Monika Ritsch-Mar-
te Third IUPAP Int. Conf. Women in 
Physics, 2008, Seoul, Korea. 
Plenarvortrag Anna Buschmey-
er, Universität München, Jahres-
tagung ÖPG 2008, Leoben.  
Monika Ritsch-Marte und Ka-
tharina Durstberger besuchten 
die Deutsche PhysikerInnenta-
gung, November 2008, Münster.  
Organisation der Lise Meitner Lectures 
in Wien durch Monika Ritsch-Marte, in 
Kooperation der ÖPG mit DPG, HU Ber-
lin und ÖAW, 20.-24. Oktober 2008.  
Silke Bühler-Paschen: Impulsreferat 
bei der Filschau 2008 „Wissenschafte-
rinnen im Film“ des BMWF. 
Silke Bühler-Paschen: Interview und 
Artikel „Materie im ultrakalten Kühl-
schrank“ in „Die Furche Spezial“ 
24.30.2008. Berichte über Projekte 
von weiblichen Forscherinnen in Ös-
terreich, herausgegeben mit BMWF.  
Monika Ritsch-Marte und Silke Bühler-
Paschen: Teilnahme am ganztägigen 
Medientraining „Into Media“ am 14. 
10. 2008 im Rahmen des BMWF-Pro-
gramms Wissenschaft von Innen“. 
Silke Bühler-Paschen und Helga 
Stadler: Lehrveranstaltung „Gender-
Aspekte in den Naturwissenschaften“ 
(138.028 KO) an der TU Wien

Ak eNergie 
Der AK hat in diesem Monat die seit 
zwei Jahren laufende Arbeit an der 
interaktiven CD zu dem Thema „ Das 
Produkt Elektrizität- Eine visuelle Rei-
se durch die Welt des Stromes“ abge-
schlossen, die CD ist nun speziell für 
AHS Oberstufe und HTL verfügbar, ich 
kann gerne eine CD zusenden. Der 
AKE besteht am Papier aus ca 50 Mit-
gliedern aber zu Sitzungen kommen 
max. 5, im nächsten Jahr werde ich ein 
Hauptversammlung einberufen um die 
Zukunft des AKE zu klären und gege-
benenfalls den Vorsitz übergeben.

Abb. 2: Ein typisches Beispiel für eine Verteilungsfunktion ),( ∞→tkf


als Funktion des 
Longitudinal- und Transversalimpulses.
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Wie bereits in 
<Physik|AT> Nr.2 
/ 2007 angekündi-
gt konnte Christian 
Gottfried ein Sci-
ence on Stage 3 in 
Österreich auch bei 
Ausbleiben der Un-
terstützung durch 
die EU und das EI-
ROFORUM mit mini-
malsten finanziellen 
Mitteln realisieren. 
Das ganztägige Er-
eignis machte mit 
Sicherheit allen Be-
suchern und Teil-
nehmern klar „Am 
Anfang war die Phy-
sik“. Die Bandbreite 
der Beiträge um-
fasste auch schwierigste Prinzipien der 
Physik in gut verständlichen Konzepten 
dargeboten. Sein eigener Bericht dar-
über in <Physik|AT> 3/2008 fasst alle 
Projekte zusammen. Der wirkliche Er-
folg zeigte sich aber erst nachdem die 
Preisträger von Science on Stage 3 
nach Berlin zum Europäischen Science 

on Stage reisen durften. 

Dort waren sie nur vier Gruppen aus 
insgesamt 167 teilnehmenden Gruppen 
aus 21 Ländern. Vier Tage lang (23.10. 
bis 26.10. 2008) war die Urania mitten 
in Berlin der Tagungsort mit Workshops, 
Vorträgen und den sehr umdrängten 
Ständen der aktiven Teilnehmergrup-
pen. Es gab geschlossene Sitzungen 

die der Weiterbil-
dung von Lehrkräf-
ten dienten aber 
auch die Öffentlich-
keit war eingela-
den um die Vielfalt 
der dargebotenen 
Ausstellungen zu 
bewundern. Halbe 
Schulklassen stan-
den auf der Bühne 
und demonstrierten 
große und kleine 
Explosionen, Vorti-
ces und Nebelringe. 
Ein wissenschaft-
licher Vortrag über 
den menschlichen 
Geruchssinn entließ 
jeden Besucher mit 
neuem Wissen und 

Verständnis. Alle Generationen fanden 
sich angesprochen und die Hauptspon-
soren gaben großzügig Freiexemplare 
von Unterrichtsmaterialien aus. Man 
musste dabei gewesen sein um den 
lebhaften Austausch von Fragen und 
Antworten, die grenzenlose Neugier 
von Kindern und Jugendlichen und den 
Spieltrieb von Erwachsenen zu erleben. 
Dieses europäische Science on Stage 
, hauptsächlich gefördert von der EU 
Deutschland und der Stiftung Think-ing 
war ein Ruck in die richtige Richtung zur 
nachhaltigen Verbreitung der Naturwis-
senschaften durch alle Altersstufen und 
Professionalitäten. Besonders die, die 
täglich vor der Klasse stehen oder im 
Labor forschen erfahren nur in Ausnah-
mefällen Anerkennung und Wertschät-
zung. Hier konnte jeder, ob Publikum 
oder Teilnehmer mit Erfolgsgeschichten 
nach Hause gehen. Ein physikalisches 
Gesetz auswendig zu kennen ist ein-
fach, es aber durch Visualisierung mit 
einfachsten Mitteln dieses„begriffen“ zu 
haben, das wurde auf dieser Veranstal-
tung möglich gemacht.

Das Bregenzer „Smoke Prevention 
Project“  war Gewinner des “European 
Countries Biology Association Award”. 
Dieses interdisziplinäre Projekt verein-
te grenzüberschreitend eine Schweizer 
Schule ( Kantonsschule Wettingen), 
federführend die HTL Bregenz und 
viele Schüler und Schülerinnen der 
Volksschule Lochau, Hauptschule Ha-

scieNce oN sTAge 3 - forTseTzuNg eiNer erfolgsserie

friedliNde kroTschek



<Physik|AT> Nr. 4/2008         15

Physik uNd gesellschAfT

selstauden in Dornbirn und das BG und 
BRG Carnerigasse Graz. Die Entwick-
lung der Messgeräte zur Darstellung 
von Blutdruck, Puls, Temperatur und 
Fingerdurchblutung wurde multidiszip-
linär von der Julius Blum GmbH und 
der HTL Bregenz verwirklicht und die 
Erprobung der Geräte war das 
Thema einer Matura Arbeit. 
Innerhalb eines „Raucherprä-
ventionsprogrammes“  wurden 
an verschiedenen Schulen 
und bei Lehrlingen Daten ge-
sammelt, die sehr genau die 
Einwirkungen von Nikotin auf 
den menschlichen Organismus 
demonstriert haben. Mit diesem 
Projekt wurde eindrucksvoll 
demonstriert, dass Teamarbeit 
unter der Leitung von Dr. K. 
Schröcker bzw. eine Koopera-
tion zwischen Industrie, Schule 
und Universität nachhaltige Er-
gebnisse hervorbringen kann. 

Eine zweite Gruppe aus Ös-
terreich erhielt den Publikum-
spreis mit der Konstruktion 
eines  „Latex Motors“. Hier 
hatten Lehrer und Schüler des 
Gymnasiums Rohrbach (OÖ) 
unter der Leitung von Mag. Ei-
denberger die besonderen Ei-
genschaften von Latex erkannt: 

Latex dehnt sich bei 
Erwärmung aus  und 
bei Abkühlung zieht er 
sich zusammen. Damit 
kann man bei unsym-
metrischer Erwärmung 
den Schwerpunkt 
eines Rades dessen 
Speichen aus Latex 
bestehen, verlagern 
und dadurch in Be-
wegung setzen. Das 
Prinzip der rezipro-
ken Umwandlung von 
Wärmeenergie in Po-
tentielle Energie oder 
Wärmeenergie in Kine-
tische Energie wurde 
einleuchtend demons-
triert. Als Energiequel-
le diente Licht (Sonne). 
Das Publikum hatte 
dieses Projekt als das 
Beste ausgelobt.

Ganz besonders ein-
drucksvoll war der 
Stand des Kollegium 
Aloisianum und der 
Priv. Pädagogischen 
Hochschule der Diöze-
se Linz unter der Lei-

tung von Mag. Natschläger. Verschiedenste Versuche zum Thema „Ultraschall in 
Flüssigkeiten“  faszinierten die Besucher und die Vorführungen durch sachkundige 
Schüler zeigten bemerkenswert gut und anschaulich die verschiedensten Anwen-
dungsmöglichkeiten wie z.B. schweißen unter Wasser mit Ultraschall.
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fA lehrkräfTe AN hÖhereN 
schuleN uNd lehrerforTbilduNg

Das derzeitige Team des FA-Vorsitzes 
(ao. Univ.-Prof. i.R. Dr. Helmut Kühnelt 
und Prof. Mag. Haimo Tentschert) be-
endet seine Tätigkeit mit Ablauf des 
Vereinsjahres.

Im Rahmen der Geschäftssitzung am 
25.9.2008 wurden als neue Vorsitzen-
de ao. Univ.-Prof. Dr. Leopold Mathe-
litsch (Institut für Physik der Universität 
Graz) und Prof. Mag. Engelbert Stütz 
(BRG Hamerling Linz und Universität 
Linz) gewählt.

Aktivitäten des laufenden Jahres:
•	 Jährliche Arbeitstagung der Arbeits-

gemeinschaftsleiter Physik an 
AHS und des FA LHS-Vorstands 
in Wels, 25.-26.3. 2008.  Inhalt 
des Erfahrungsaustauschs waren: 
Organisation der Arbeitsgemein-
schaften in den verschiedenen 
Bundesländern, fachliche Lehrer-
fortbildung und derzeitige Schwie-
rigkeiten durch die Überführung der 
bisherigen Fortbildungsinstitutionen 
(PI des Bundes,…) an die neuen 
Pädagogischen Hochschulen. 
Bildungsstandards im Fach Physik; 
Stand der Einführung eines fach-
bezogenen Bildungsmanagements 
(Uni-Lehrgang)

•	 Angebot von Fortbildungen im Rah-
men von ARGE-Veranstaltungen 
zum Thema Bildungsstandards und 
zum Experimentieren sowie in der 
Fortbildungswoche (Februar 2008).

Die Fachausschussmitglieder Helmut 
Kühnelt, Andrea Mayer und Erich Rei-
chel arbeiten an der Erstellung von 
Bildungsstandards für Naturwissen-
schaften (Biologie, Chemie, Physik) 
am Ende der 8. Schulstufe mit. Ein ers-
ter Diskussionsentwurf liegt vor, und es 
werden Beispiele erarbeitet, die die Bil-
dungsstandards verdeutlichen sollen.

Heiße Probleme der nächsten Zeit:

Nach einer Statistik aus dem Unter-
richtsministerium waren im Schuljahr 
2007/08 rund 970 von 1880 Physiklehr-
kräften an AHS mindestens 50 Jahre 
alt. Das heißt, dass diese Zahl in den 
nächsten 10 Jahren in Pension gehen 
wird, eine ähnliche Altersstruktur dürf-
te an BHS vorliegen. Spätestens in 5 
Jahren wird der pensionsbedingte Per-
sonalbedarf die Zahl der Absolventen 
des Lehramts Physik beträchtlich 
übersteigen.

Neben Werbeaktionen unter Maturant/
innen für das Lehramtsstudium werden 
auch Weiterqualifizierungen von fach-
fremden Lehrkräften und Quereinstei-
gern notwendig sein.

Mit der Umstellung des Lehramtsstudi-
ums auf Bologna muss der fachlichen 
und der fachdidaktischen Ausbildung 
der LA-Kandidat/innen verstärkte Be-
achtung geschenkt werden. Zur Fra-
ge der gegenseitigen Anrechnung von 
Lehrveranstaltungen an Universitäten 
und Pädagogischen Hochschulen 
könnten durch  Kooperationsmodelle 
(wie in der Steiermark) Erfahrungen 
gesammelt und evaluiert werden.

Zur Lehramtsausbildung ist auf eine 
Resolution zu verweisen, die vom FA 
LHS 1994 erarbeitet und vom ÖPG-
Vorstand zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen wurde. Sie fordert ähnlich wie 
die DPG-Resolution (Prof. S. Gross-
mann) das Physik-Lehramtsstudium als  
eigenständiges Physikstudium mit dem 
Schwerpunkt „Vermittlung“ (s.  http://
pluslucis.univie.ac.at/PlusLucis/951/).

Das Angebot der ÖPG an die Lehrer-
schaft ist zu überdenken. Die ÖPG-
Jahrestagung liegt praktisch am Schul-
beginn, andererseits ist die Zahl der 
für Fortbildung nutzbaren Tage sehr 
beschränkt. Dies führt zu einem we-
nig befriedigenden Besuch des von 
Tagungsleitung und Fachausschuss 
organisierten Programms (Tagungen 
2006 und 2007).

Positive Entwicklungen:

„Sparkling Science“ und „Forschung 
macht Schule“ gibt vielen Lehrkräften 
die Möglichkeit zu einem besseren 
Kontakt zur Forschung.

Regionale Naturwissenschaftsnetz-
werke in fast allen Bundesländern  
stellen – finanziell unterstützt durch 
das IMST-Netzwerk – den Kontakt zwi-
schen engagierten Lehrkräften und mit 
Forschungsinstituten her.

Das IMST-Netzwerk für Unterrichtsent-
wicklung in den Fächern Mathematik, 
Naturwissenschaften und Informatik 
geht in das 10. Jahr und unterstützt 
nun den gesamten Bereich von der 
Volksschule bis zur Matura, inklusive 
fachdidaktischer Dissertationen und 
Forschungsprojekte.

Die Universität Wien hat mit 1. Septem-
ber 2008 eine Professur für Didaktik 
der Physik am Österreichischen Kom-
petenzzentrum für Didaktik der Physik 

mit Dr. Martin Hopf (ehem. Uni Mün-
chen) besetzt.

Zum Abschluss: Erfreuliche Leis-
tungen in internationalen Bewer-
ben und auszeichnungswürdige 
Fachbereichsarbeiten

Aus 14 zur Prämierung eingereichten 
Fachbereichsarbeiten wählte eine Jury 
4 Arbeiten aus. Die Themen spiegeln 
die weitgespannten Interessen der Ma-
turantinnen und Maturanten.

Andritsch Florian (BRG Kepler-
straße Graz, Dr. Rath Gerhard) 
Mathematische Methoden der Allge-
meinen Relativitätstheorie

Krommer Konstanze (Kollegium Kalks-
burg, Mag. Zankel-Larisch Susanne)  
Die neuesten Entwicklungen in der 
Quantenkryptographie

Kuttner Alexander (Don Bos-
co Gymnasium Unterwal-
tersdorf, Mag. Stur Gerhard)  
Physik und Technik von E-Gitarren 
und deren Verstärkern

Wagner Tanja (BRG 14 Wien, 
Mag. Neumann Susanne)  
Physikalische Grundlagen des 
Treibhauseffekts

Florian Andritsch studiert nun Mathe-
matik und Physik an der ETH Zürich.

Internationale Physikolympiade in 
Hanoi: Ein schöner Erfolg für das 5-
köpfige Team mit einer Bronze-Medail-
le und 3 ehrenvollen vierten Rängen.

International Young Physicists’ 
Tournament: Das österreichische 
Team errang den 4. Platz unter 21 teil-
nehmenden Teams.

fA Nesy 
Aktivitäten 10/07- 10/08

1) 25. Februar 2008 fand einTreffen 
der Nutzer von Synchrotronstrahlung 
im BMWF, Wien statt. Auf Wunsch des 
BMWF wurde eine Erhebung über die 
Ergebnisse von Messungen österrei-
chischer Nutzer zusammengestellt und 
dem BMWF übergeben, wobei insbe-
sondere auf die hohe Zahl an ESRF 
highlights mit öst. Beteiligung hinge-
wiesen wurde. SC Dr. Kolarski und MR 
Dr. Weselka teilten mit, daß der Ver-
trag mit der ESRF Grenoble verlängert 
und daß dem Upgrade Programm der 
ESRF zugestimmt werden wird. 

2) Am Do 25. September 2008 fand 
im Rahmen der ÖPG Jahrestagung in 
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fA AkkusTik

Protokoll des Fachausschusses 
Akustik 

bei der 58. Jahrestagung der Österrei-
chischen Physikalischen Gesellschaft 
in Leoben

Der Fachausschuss Akustik tagte bei 
der 58. Jahrestagung am Dienstag, 
23.09.2007 von 14:45 - 17:30. Die ge-
schätzte Teilnehmerzahl bei den Vor-
trägen im Fördertechnikhörsaal lag bei 
18 Personen.

Insgesamt 7 Fachvorträge und 1 Poster 
aus den Gebieten musikalische Akus-
tik, Strömungsakustik und Mikrophon-
technik, Erschütterung und Lärm bei 
Verkehrsinfrastruktur, Schwingungs-
akustik sowie Psychoakustik bildeten 
den Rahmen für interessante Diskussi-
on. Die Vortragsthemen im Einzelnen:
•	 Akustische Positionsbestimmung 

von Mikrofonen
•	 Acoustic Source Localisation using 

Coincident Microphone Arrays
•	 Effekte von binauralem Jitter auf 

die Wahrnehmung von interauralen 
Laufzeitdifferenzen bei Hörgeschä-
digten

•	 Approaching Sound Localization by 
Top-Down and Bottom-Up Methods

•	 Trennung von Lärmquellen bei der 
Vorbeifahrt eines ICE mittels eines 
zweidimensioneln Beamformers

Leoben gemeinsam mit dem dem FA 
Festkörperpyhsik eine Vortragsveran-
staltung statt wobei folgende Vorträge 
gehalten wurden: Recent Advances in 
Neutron Holography, G. KREXNER , Uni 
Wien, 

Structure and morphology of pentacene 
thin films – from sub-monolayers to appli-
cation relevant multilayers , R. RESEL , 
TU Graz

Atomic Diffusion measured by XPCS , M. 
LEITNER, Uni Wien, des weiteren wur-
den 14 Poster von NESY Mitgliedern 
präsentiert. 

Bei der Mitgliederversammlung: wur-
den Berichte über die Mitgliedschaft 
bei der ESRF und dem ILL,Grenoble 
gegeben. Die Beteiligung Österreichs  
Beteiligung am upgrade des ESRF 
wurde seitens des BMWF zugestimmt. 
Desgleichen wird der Vertrag mit der 
ILL verlängert werden. 

3) Vorbereitungen für die nächste 
NESY Winterschule im März 2009 lie-
fen an.

•	 Wirbelschall in Flöten
•	 Pressure Fluctuations at micro-

phones in a circular impinging 
jet caused by turbulent velocity 
fluctuations – a spectral analysis

•	 Dependence of the far-field 
acoustic emission on the radiat-
ing surface of a domestic cooling 
compressor

Besonders gefreut haben wir uns über 
Teilnahme und Beiträge von studen-
tischer und industrieller Seite. Neben 
einer möglichen akademischen Koope-
ration haben sich im Rahmen der Pos-
tersession auch interessante Anknüp-
fungspunkte zur Industrie ergeben. 

Für das Jahr 2009 sind unter anderem 
folgende internationale Konferenzen 
im Bereich Akustik angekündigt:

1. NOVEM 2009, Noise and Vibration: 
Emerging Methods in Oxford, UK 
(05.-08.04.2009)

2. 157th Meeting Acoustic Society of 
America in Portland, Oregon (18.-
22.05.2009)

3. 158th Meeting Acoustic Society of 
America in San Antonio, Texas 
(26.-30.10.2009)

4. Euronoise 2009 in Edinburgh, UK 
(26.-28.10.2009)

5. Internoise 2009 in Ottawa, Canada 
(23.-26.08.2009)

6. ICSV 16 (International Congress 
on Sound and Vibration) in Krakow, 
Poland (05.-09.07.2009)

7. IEEE Int. Conference on Acoustics, 
Speech and Signal Processing in 
Honolulu (17.-20.04.2009)

8. NAG/DAGA 2009 in Rotterdam 
(23.-26.03.2009)

9. 9th international Conference on 
Theoretical and Computational 
Acoustics ICTCA 2009 in Dresden 
(07.09.-11.09.2009)

fA fesTkÖrPerPhysik

Die Jahresversammlung des FA FKP 
fand im Anschluss an den ersten der 
beiden Fachausschuss-Tage, d.h., 
am Dienstag, 23. September 2008 im 
Physikhörsaal des MU Leoben, 17:45-
18:15 statt.

Der FA Vorsitzende berichtet über Akti-
vitäten des FA FKP:

Die 15. International Winterschool 
on New Developments in Solid State 
Physics wurde von der Gesellschaft 
für Halbleiterphysik und –Technologie 
gemeinsam mit dem FA FKP unter Mit-
veranstaltung durch das BMWF in Bad 

Hofgastein, 18.-22. Februar 2008 ab-
gehalten. Die alle zwei Jahre seit 1980 
durchgeführte Winterschule fand bisher 
(bis auf die erste in Maria Pfarr) stets in 
Mauterndorf statt, konnte aber diesmal 
wegen der kurzen Saison und der ge-
stiegenen Teilnehmeranzahl dort nicht 
mehr durchgeführt werden. Die Orga-
nisatoren waren, wie zuvor, G. Bauer, 
W. Jantsch und F. Kuchar. Es gab 222 
Teilnehmer, davon 129 Studenten, und 
28 eingeladene Vortragende aus aller 
Welt. Schwerpunktthemen waren Gra-
phene, Quantenpunkte und Photonik. 
Vorträge wurden in Gruppen zusam-
mengefasst und zu jeder Gruppe gab 
es einen Einführungsvortrag durch ei-
nen international ausgewiesenen Ex-
perten. Die Tagung wurde allgemein 
von den Teilnehmern, und insbeson-
dere von K. v. Klitzing während des 
Banquets als Erfolg bezeichnet.

Der FA FKP konnte auch 2008 den 
K.H. Seeger Preis und den AT&S Preis 
vergeben. Dazu wurden vergleichende 
Gutachten zu den eingelangten Vor-
schlägen von drei Experten eingeholt, 
die mit einer Enthaltung bei dem K.H. 
Seeger Preis zu einem einstimmigen 
Urteil kamen. Demnach war der K.H. 
Seeger Preis an DI Dr. Lorenz Ro-
maner (Institut für Festkörperphysik, 
TU Graz, nun MU Leoben) für seine 
Arbeiten auf dem Gebiet des Model-
ling of Organic Semiconductors and 
their Interaction with Metallic Surfaces 
(Dissertation und Publikationen, u.a. 
in Physical Review Letters) zu verge-
ben. Der AT&S Preis wurde aufgrund 
der eindeutigen Gutachten an DI Dr. 
mont. Gregor Hlawacek (Institut für 
Physik, MU Leoben) für seine Arbeiten 
zum Molecular Growth Mechanisms in 
Para-Sexiphenyl Thin Film Deposition 
(Dissertation und Publikationen, u.a. in 
Science) verliehen. Beide Preisträger 
haben bei der Plenarsitzung der Jah-
restagung ihre Ergebnisse vorgestellt.

Die beiden Fachausschuss-Tage und 
die Postersitzung waren gut besucht. 
Bei den Vorträgen wurde versucht, in 
erster Linie kürzlich berufene, bzw. ha-
bilitierte oder im Habilitationsstadium 
befindliche Kolleg/inn/en zu Wort kom-
men zu lassen. Der FA Vorsitzende er-
sucht um Anregungen zur Gestaltung 
des Fachtages 2009 sowie weiterer 
Aktrivitäten für das kommende Jahr.
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fA oberflächeN, greNzflä-
cheN uNd düNNe schichTeN

Der Schwerpunkt der Aktivitäten des 
Fachausschusses OGD liegt wie immer 
auf der Ausrichtung der Fachtagung im 
Rahmen der ÖPG Jahrestagung. Bei 
der diesjährigen Jahrestagung in Leo-
ben wurden 18 Fachvorträge gehalten 
und 37 Posters präsentiert. Dies war 
die bisher größte Anzahl von Beiträgen. 
Sowohl die Vortragssitzungen wie auch 
die Postersitzung waren in diesem Jahr 
besonders gut besucht. Ein besonderer 
Höhepunkt dieser Tagung war aber das 
Max Auwärter Symposium, welches zur 
Erinnerung an den 100. Geburtstag von 
Prof. Max Auwärter abgehalten worden 
ist. Im Rahmen dieser Veranstaltung 
wurden von sechs Max Auwärter Preis-
trägern Vorträge gehalten zu Themen 
aus den verschiedensten Gebieten der 
Dünnschichttechnologie. Insbesondere 
waren auch zwei Plenarvorträge auf 
der ÖPG Tagung Themen des OGD 
Fachausschusses gewidmet. Prof. 
Bene Poelsema von der Universität 
Twente sprach über Legierungsbildung 
an ultradünnen Metallfilmen, Prof. Ro-
land Wiesendanger von der Universität 
Hamburg berichtete über Spinmanipu-
lation auf atomarem Niveau. Besonders 
erfreulich war auch dass zwei ÖGP 
Preise an junge Wissenschaftler ver-
geben worden sind, die sich mit The-
men der Oberflächenphysik befassten: 
Dr. Lorenz Romaner von der TU Graz 
erhielt den Karlheinz Seeger Preis für 
seine theoretischen Arbeiten zur Mo-
dellierung von organischen Halbleitern 

auf Metalloberflächen. Dr. Gregor Hla-
wacek von der Montanuniversität Leo-
ben bekam den AT&S Forschungspreis 
für seine Arbeit zum Schichtwachstum 
von organischen Molekülen. Dass auch 
noch ein Posterpreis an Ferdinand 
Riessner für seine theoretischen Arbei-
ten zur Modifizierung von Halbleitero-
berflächen vergeben wurde, rundet das 
Bild ab.

Neben den Aktivitäten auf der Jahres-
tagung werden aber auch immer wie-
der von OGD Mitgliedern Konferenzen 
und Workshops organisiert die interna-
tional Beachtung finden. Im Jahr 2008 
wurden unter anderem von H. Sitter, 
Uni Linz, ein FWF-NFN Workshop zum 
Thema „Grenzflächenkontrollierte und 
funktionalisierte organische Schichten“ 
im Rahmen der Jahrestagung abge-
halten. Ein IUVSTA Workshop wurde 
von Florian Mittendorfer, Uni Wien, in 
Schlaining organisiert mit dem Titel: 
„Templat unterstütztes Wachstum von 
Nanostrukturen“. In St. Christof am Ar-
lberg wurde das bereits legendäre und 
weltweit bekannte 3S Symposium ab-
gehalten, organisiert von Peter Varga 
und Fritz Aumayr, TU Wien. Schließlich 
fand die 12. Joint Vacuum Conference 
am Plattensee, Ungarn, statt, die im-
mer wieder zahlreich von Mitgliedern 
des OGD Ausschusses besucht wird. 

fA kerN- uNd TeilcheNPhysik

Die Fachausschusstagung Kern- und 
Teilchenphysik fand im Rahmen der 58. 
Jahrestagung der ÖPG vom 21.-23.9. 
in Aflenz statt (http://oepg-fakt.itp.tu-
wien.ac.at/fakt08/). Es nahmen 42 Teil-
nehmer, davon 18 Studenten teil. Für 
alle Studenten konnten wir auch dies-
mal eine kostenlose Teilnahme dank 
des BMWF erreichen.

Der wissenschaftliche Teil bestand aus 
24 Beiträgen (=8 Stunden) und einer 
Postersession (9 Beiträge). Die Vor-
träge waren einerseits sehr aktuell, da 
viele Vorträge sich mit dem LHC be-
schäftigten, andererseits sehr vielfäl-
tig. Auch dieses Jahr ist es uns mit der 
Fachtagung gelungen, dass Theoreti-
ker und Experimentalphysiker über ihre 
eigentlichen Kernthemen hinaus in re-
gen Austausch treten konnten. Wir hat-
ten auch dieses Jahr wieder „Besuch“ 
von bereits pensionierten Kollegen, die 
unseren jungen Kollegen mit Rat und 
Tat zu Seite stehen, und sich auch aktiv 
an der zukünftigen Gestaltung der For-
schungslandschaft beteiligen.  

In der Geschäftssitzung am Mo 22.Sep-
tember, wurde u.a. diskutiert, ob wir ana-
log zur Schweiz das Positionspapier zur 
Kern- und Teilchenphysik fertigstellen 
sollen. Wir haben viele neue Redakti-
onsmitglieder gewinnen können, die an 
der vom Fachausschuss betriebenen 
Webseite http://www.teilchen.at/ unent-
geldlich mitmachen werden. Diese Sei-
te hat zum Ziel der breiten Öffentlichkeit 
die Kern- und Teilchenphysik näherzu-
bringen. U.a. stellen StudentInnen als 
Kopf des Monats seine/ihre Motivation 
fürs Physikstudium und sein/ihr Thema 
vor.  Diese Seiten haben seit Jahren 
eine hohe Besucherzahl.

Diese Seiten müssen natürlich tech-
nisch gewartet werden. Das hat bis jetzt 
Wolfgang Waltenberger (HEPHY) her-
vorragend gemacht (vielen herzlichen 
Dank Waldi!). Für diese Aufgabe konn-
ten wir jetzt Max Attems (TU-Wien) ge-
winnen. Bis jetzt wurde dieser Aufwand 
von allen Instituten unseres FA mit ei-
ner kleinen Aufwandsentschädigung 
unterstützt. Harald Markum (TU-Wien) 
übernimmt einstweilen die Funktion 
des Chefredakteurs.

Laurenz Widhalm und Beatrix Hiesmayr 
werden auch dieses Jahr wieder die in-
ternationalen Masterclasses für Schüler 
(und Lehrer) veranstalten. Dabei dürfen 
die Teilnehmer „einen Tag als Teilchen-
physikerInnen“ erleben, werten echte 

Daten aus und tauschen sich mit ande-
ren Masterclassen und dem CERN in 
einer Videokonferenz aus.

Anschliessend an unseren FA fing die 
Haupttagung in Leoben statt. Der Victor 
Hess Preis 2008 wurde am Mittwoch im 
Rahmen der Preisverleihung an Frau 
Dr. Verena Kain für ihre Dissertation 
„Machine Protection and Beam Qual-
ity during the LHC Injection Process“ 
(Betreuer: Prof. Kutschera und Prof. 
Schmidt) vergeben und sie hielt ihren 
Preisvortrag am Mittwoch Nachmittag. 
Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert und 
wurde je zur Hälfte von der Bank Aus-
tria und dem Verein der Victor Hess 
Preis Gesellschaft (Prof. Kahlert, Prof. 
Kren und Prof. Schuster) gesponsert.

In den Highlights berichtete Eberhard 
Widmann über FAIR, das Zentrum der 
Kern- und Hadronphysik in Europa. 
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JAhrehAuPTVersAmmluNg

JAhreshAuPTVersAmmluNg 2008

ProTokoll

Ort: Montan-Universität Krems, AudiMax

Zeit: Freitag 28.9.2007 11:30 Uhr

TAgesordNuNg:
1. Begrüßung, Genehmigung der 
Tagesordnung, Genehmigung des 
Protokolls der letzten Jahreshauptver-
sammlung.  
2. Bericht des Vorstandes  
3. Rechnungsabschluss 2007 und 
Entlastung des Vorstandes  
4. Fachausschussberichte

5. Wahl des Vorstandes 2009-2010 
6. Anträge  
7. Allfälliges

Beginn: 14:03 Uhr

TOP1: Die Präsidentin begrüßt die An-
wesenden. Es wird des verstorbenen 
Mitglieds Karlheinz Seeger gedacht.

TOP2: Die Präsidentin berichtet über 
die geplanten Lise-Meitner-Lectures, 
die geplante Neustrukturierung der Jah-
restagung, die gemeinsame Abhaltung 
der kommenden Jahrestagungen 2009 
in Innsbruck mit der Schweizer Physi-
kalischen Gesellschaft und die Tätig-
keit der Arbeitsgruppe Physikalische 
Bildung. Sie ruft zur Werbung neuer 
Mitglieder auf. Der Geschäftsführer be-
richtet über den Mitgliederstand

TOP 3: Der Geschäftsführer legt die 
Jahresabrechnung 2007 vor (siehe 
nebenstehend). Sie wurde - wie in den 
letzten Jahren - von der Steirischen 
Wirtschaftstreuhand GmbH erstellt. 
Der Rechnungsprüfer Dr. Grübl (nicht 
anwesend) hat schriftlich, Dr. Röhr te-
lefonisch bestätigt, dass die Belege 
und Aufzeichnungen sowie die daraus 
abgeleitete Jahresabrechnung samt 
Vermögensaufstellung zum 31.12.2007 
der Ordnungsmäßigkeit entsprechen; 

die detaillierte Aufstellung der Wertpa-
pierkonten ist nachzuliefern.

Jantsch stellt den Antrag auf Entlas-
tung des Vorstandes 2007, der ohne 
Gegenstimmen angenommen wird.

TOP4: FA-Vorsitzende berichten über 
die Tätigkeit (Berichte siehe vorherge-
hende Seiten).

TOP6: Es liegt ein einziger  Wahlvor-
schlag vor. Er wird in geheimer Abstim-
mung mit 34 Prostimmen und einer 
Gegenstimme angenommen. Der Vor-
stand für die Jahre 2009 und 2010 setzt 
sich wie folgt zusammen:

Präsident: Gornik Erich  
Stellvertreterin: Ritsch-Marte Monika  
Geschäftsführer: Lippitsch Max  
Beisitzer:  
Alkofer Reinhard  
Ambrosch-Draxl Claudia  
Bühler-Paschen Silke  
Draxler Sonja  
Ernst Wolfgang  
Gärtner Walter  
Musso Maurizio  
Niel Laurenz  
Rauch Helmut  
Regner Ulrike  
Schmiedmayer Jörg  
Steinmüller-Nethl Doris  
Weselka Daniel  
Verstraete Frank  
Zeppenfeld Peter  
Rechnungsprüfer:  
Grübl Gebhard  
Latal Heimo 

TOP6: Keine Anträge. 

TO6: Es wird auf den Posterpreis hin-
gewiesen. Lintner dankt der Präsidentin 
und dem Vorstand für die Amtsführung. 

Ende 14:59 Uhr

JAhresAbschluss 2007

eiNNAhmeN

Mitgliedsbeiträge  36.416,99 
Tagungsgebühren      7.442,66 
Subventionen  28.550,00 
Werbeinnahmen    7 . 0 7 5 , 0 0 
Zinsen   4 . 8 5 9 , 5 4 
Gesamt                               84.344,19 
 
AusgAbeN  

Mitgliedsbeiträge          9.292,00 
Honorare, Werkverträge     21.410,91 
Preise            1.895,74 
Reisekosten     23.845,13 
Medienproduktion     14.910,80 
Fachzeitschriften       4.115,64 
Beratungsaufwand                  3.443,00 
Versand         2.475,18 
Werbeaufwand          286,67 
Sonstiger Aufwand    13.023,76 
Büromaterial         2.092,17 
Bankzinsen, Spesen               6.355,89

Gesamt                                103.116,43

Jahresergebnis 2006       -18.772,24 
Saldo Vorjahre                    80.516,33

Gesamtergebnis     61.744,09
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PhD position „Multiscale Modeling in Polymer Physics“

Department of Materials, ETH Zürich, Switzerland

The modeling of polymers is particularly challenging due to the multitude of length and time scales that come into play.  In order 
to get a profound understanding of the dynamic behavior of such materials, multiscale modeling approaches are essential. 
This implies specifically the integration of  

* coarse graining, * thermodynamics, and * computer simulations 

into a powerful ensemble to tackle the problem. The PhD position offered here is concerned with the multiscale modeling of the 
large deformation behavior of semi-crystalline polymers. Many of the modern (high-performance and commodity) polymeric 
products are in a semi-crystalline solid state. The latter builds on two ingredients, namely, (i) the crystalline lamellae, and (ii) 
the amorphous interlamellar domains. As far the mechanical properties of such materials are concerned, particularly the post-
yield deformation behavior is complicated by the many intertwined structural transitions in the crystalline and non-crystalline 
domains.  Although strong deformations are even used to produce, e.g., high-strength polyethylene fibers, the complex dy-
namic processes have so far eluded appropriate modeling. Our research efforts focus on modeling the post-yield mechanical 
behavior based on the evolution of the microstructure. 

Aim of the PhD Thesis:

The successful candidate shall help achieve that goal by using a multiscale approach. Particular aspects of the project involve: 
(i) microscopic simulations (Monte Carlo, Molecular Dynamics, Brownian dynamics) to understand those structural features of 
the interlamellar domain which are of most relevance for the deformation, (ii) formulation of a thermodynamically consistent 
dynamic multiscale model to describe the mechanical deformation of semi-crystalline polymers, (iii) making verifiable predic-
tions as to help producing better high-performance materials.

This project, which is at the forefront of current research activities in solid mechanics, is financially supported by the Swiss 
National Science Foundation (SNF).

Education, Qualifications of Applicant:

The successful candidate has got a university degree (MSc/Diploma) in Physics, Materials Science, or a closely related 
discipline. He/she is expected to be outstanding, highly motivated, and goal-oriented, with strong analytical skills. A solid back-
ground in thermodynamics and statistical mechanics is a prerequisite; good programming skills are an important asset, as is 
also good knowledge of spoken and written English. 

Appointment Details:            

The position is for a duration of three years, with starting date as soon as possible.
Application Details:            
Well-prepared, convincing applications should be sent to:                        PD Dr. Markus Hütter  
        Department of Materials, Polymer Physics  
        ETH Zürich, HCI H529  
        Wolfgang-Pauli-Str. 10  
        CH-8093 Zürich 

        Switzerland

More information can be found at http://www.polyphys.mat.ethz.ch/.


