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Grußwort des Präsidiums

Prof. Dr. Andreas Schäfer und Prof. Dr. Werner Wegscheider (v.l.) 
Präsidenten des Alumnivereins

Liebe Alumni, liebe Leser,

während sich die Situation für die Re
gensburger Physik, insbesondere was 
ihre internationale Sichtbarkeit und 
ihre Erfolge in der Forschung angeht, 
kontinuierlich verbessert, durchlebt 
die Universität Regensburg eine sehr 
schwierige Zeit. Die deutsche Hoch
schullandschaft erfährt derzeit einen 
drastischen Wandel. Dies drückt sich 
vordergründig in einer Überführung 
der Diplomstudiengänge in die poli
tisch geforderten Bachelor- und Mas
ter-Abschlüsse aus. Von viel gravieren
der Bedeutung wirken sich jedoch die 
allgegenwärtigen Bestrebungen aus, 
ein „Ranking" der deutschen Universi
täten nach nordamerikanischem Vor
bild einzuführen. Dieser Trend gipfelte 
in der Exzellenzinitiative des Bundes 
und der Länder mit dem Ziel, einige 
wenige Spitzenuniversitäten zu küren. 
Obwohl die Physik an der Universität 
Regensburg für diesen Wettbewerb, 
der nahezu ausschließlich auf der Ba
sis der Forschung entschieden wurde, 
mit ihrer Schwerpunktbildung in den 
Bereichen „Physik der Nanostrukturen" 
sowie der „Quantenchromodynamik" 
bestens aufgestellt ist, konnten in der 
gelaufenen ersten Runde keine Förder
mittel gewonnen werden. Dies ist ins
besondere auf den schlanken Charakter 
der Regensburger naturwissenschaftli
chen Fakultäten, der wenig Raum für
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interfakultäre Projekte lässt, sowie der 
fehlenden Einbindung außeruniversitä
rer Forschungseinrichtungen, die es ja 
in Regensburg und Umgebung einfach 
nicht gibt, zurückzuführen. In letzte
rem unterscheidet sich die Universität 
Regensburg, die 2007 gerade mal ihr 
40-jähriges Bestehen feierte, von den 
Traditionsuniversitäten, aus deren Kreis 
nicht unerwartet die Eliteuniversitäten 
hervorgingen. Insgesamt war die De
vise der Exzellenz-Initiative eindeutig 
„large is beautiful", so dass alle kleine
ren Universitäten massiv benachteiligt 
wurden. Es bleibt zu hoffen, dass diese 
von vielen heftig kritisierten Grundten
denz in zukünftigen Förder-Runden da
hingehend korrigiert wird, dass auch 
kleinere exzellente Fachbereiche eine 
faire Chance bekommen.

All diese Erklärungen ändern aber 
nichts daran, dass die Situation der 
Universität Regensburg und damit 
auch aller ihrer Fachbereiche in dem 
Maße schwieriger wird, in dem grobe 
politische Argumentationsweisen die 
akademischen, die vergleichsweise 
immer eher filigraner Natur sind, über
lagern. Leider scheint dies aber der 
Haupteffekt der in jüngster Vergan
genheit, wie auch gegenwärtig durch
gepeitschten Hochschul-,, Reformen" 
zu sein. Der Ausschluß von finanziellen 
Resourcen, die über die Eliteinitiati

ve bereit gestellt werden, mag schon 
schwer wiegen, weitaus dramatischer 
wird sich der Imageverlust der Univer
sität Regensburg, nicht in der ersten 
Liga deutscher Hochschulen zu spie
len, auswirken. Sollte dies zu einem 
Verlust an Attraktivität für Studenten, 
Doktoranden und Post-Docs führen, 
so kann Forschung auf höchstem Ni
veau, derzeit dokumentiert an den auf 
Universitätsebene überdurchschnittli
chen Drittmitteleinwerbungen, nicht 
mehr stattfinden. In dieser schwieri
gen Situation kann der Alumniverein 
einen wirklich wichtigen Beitrag für 
die Physik, wie auch für die Universität 
Regensburg insgesamt leisten, indem 
seine Mitglieder an den Stellen, an de
nen sie sich befinden, versuchen, das 
realitätsferne Bild aus „exzellenten" Eli
teuniversitäten und dem „schlechten" 
Rest gerade zu rücken.



Editorial

Liebe Regensburger Physiker,

stolz präsentieren wir Ihnen die zwei
te Ausgabe unseres Jahrbuchs, den 
ALUMNUS 2007. Er ist geschrieben von 
Regensburger Physikern für Regenbur
ger Physiker. Darin berichten wir über 
Neues aus Fakultät, Uni und Stadt. 
Wenn Sie ein interessantes Thema mis
sen oder eines aufkommt, machen Sie 
doch im nächsten Jahr mit! Werden Sie 
für Ihre Mitphysiker zum Journalisten 
und schreiben Sie einen Artikel für das 
nächste Jahrbuch 2008. Bitte richten 
Sie auch konstruktive Anregungen an 
uns. Wir hoffen, Ihnen Ihre Heimatuni 
noch - oder wieder ein Stückchen nä
her gerückt zu haben. Bleiben wir in 
Kontakt!

Ihre Redaktion
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Alumni et activi

Unser Verein heißt falsch.

Zumindest ist sein Name missverständ
lich. Denn wir wollen ein Netzwerk 
nicht nur für die Alumni, die Ehemali
gen sein, sondern ausdrücklich auch 
für die Aktiven, die in der Regensbur
ger Fakultät für Physik studieren, for
schen, lehren, wirken. Unser Verein 
wünscht sich insbesondere den Aus
tausch untereinander. Alumni können 
Kontakt zur aktuellen Forschung halten 
und den nachfolgenden Physikergene
rationen ihre Erfahrungen weiterge
ben - schließlich muss nicht jedes Rad 
neu erfunden werden. Vor allem wün
schen wir uns ein „Wir-Gefühl" für die 
Regensburger Physiker. Diese Chancen 
kann man nur nutzen, wenn alte Kon
takte nicht abreißen und neue entste
hen. Dafür will unser Verein die Basis 
schaffen, indem er ein Netzwerk für 
uns Regensburger Physiker bietet: Und 
mehr, wie in diesem Jahrbuch nachzu
lesen ist. Aber wir bieten keinen Rund
umservice: Wir bieten die Möglichkeit 
und es liegt an jedem, sie zu nutzen. 
Nutzen Sie sie!

Die Idee zur Vereinsgründung...

... kam den Gründern nach ihren Stu
dienjahren im meist angelsächsischen 
Ausland. Dort entdeckten wir eine „so
ziale Dimension" von University, De
partment oder College wie wir es von 
zu Hause nicht kannten: Dass sich Stu
denten und Absolventen umeinander 
kümmern, Jahrgangstreffen organi
sieren, Alumnistammtische, und eben 
Jahrbücher. Zurück in Regensburg fühl
te man sich da fast wie ein - akade
misch - heimatloser Geselle.

Natürlich kann man eine sol
che Kultur nicht einfach importieren 
und implantieren wie den rot-weißen 
Weihnachtsmann (der manchmal und 
fälschlicherweise für ein Marketing
geschöpf einer nordamerikanischen 
Brausefirma gehalten wird - er ist bes
tenfalls ein deutscher Reimport). Sol
che Strukturen müssen wachsen. Es 
gibt viel zu tun. Mit großen Zielen und 
voller Elan sind wir - einige Diploman
den und Doktoranden - an die Vereins-
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gründung gegangen - und sind fast 
überrascht über so viel positive Reso
nanz.

Ein Wort zu unseren Werten:

Wir sind wertneutral, korrigiere, wert
offen. Die Basis unseres Vereines ist, 
dass uns gemein ist, Regensburger 
Physiker zu sein, und dass wir uns hof
fentlich gut leiden können und etwas 
zu erzählen haben. Was wir uns erzäh
len, soll offen und frei bleiben. Weltan
schauliche oder politische Einfärbun
gen und Einschränkungen, wie etwa 
bei mancher Studentenverbindung, 
wollen wir ausdrücklich vermeiden.

Über die Mechanik unsers Vereines:

Der Verein ist aus ehrenamtlichem En
gagement und viel gutem Willen al
ler Beteiligten entstanden. Hervorge
hoben seien unsere Präsidenten Prof. 
Dr. Andreas Schäfer und Prof. Dr. Wer
ner Wegscheider. Sie stehen dem Ver
ein vor, repräsentieren ihn und kontrol
lieren den Vorstand, der das laufende 
Geschäft führt. Die Vorstände werden 
von der Mitgliederversammlung ge
wählt. Der Verein ist möglichst schlank 
aufgestellt, um ihn nicht mit Aufgaben 
zu überfrachten. Sonst wäre seine Kon
tinuität gefährdet. Unser Credo ist: Die 
Grundaufgaben sollen möglichst ef
fektiv organisiert sein, damit viel Platz 
für eigenes Engagement und neue 
Ideen bleibt. Nur so kommt Leben in 
den Verein. Wir Organisatoren studie
ren, promovieren oder arbeiten be
reits und führen den Verein nebenher. 
Ehrenamtlich und unentgeltlich, ver
steht sich, aber keineswegs umsonst: 
es lohnt sich. Denn es macht echt Spaß 
- und man kann einiges über die Phy
sik hinaus lernen. Man bekommt Er
fahrung als Manager, Journalist, Ver
anstalter, und im Marketing. Wann 
hat man schon mal die Gelegenheit, 
als Vorstand einen Verein mitzufüh
ren und zu gestalten, eine Zeitschrift 
herauszugeben, journalistisch tätig zu 
sein, bei den Personalabteilungen von 
Weltfirmen Werbung zu akquirieren

In eigener Sache

etc.. Man erwirbt Souveränität im Um
gang mit den Personalabteilungen und 
kann sich vielleicht bei seinem potenti
ellen späteren Arbeitgeber als zuverläs
siger Ansprechpartner einführen. Das 
ist keine ungerechtfertigte Vorteilsnah- 
me, denn man hat sich ja dafür ange
strengt und etwas geleistet. Das Präsi
dium dokumentiert das ehrenamtliche 
Engagement gerne in einem Tätigkeits
zeugnis. Und die Arbeit im Team macht 
eben Spaß. Übrigens, wir freuen uns 
schon über unsere Vorstände der zwei
ten Generation. Der Leser wird es be
merkt haben, alles steuert auf den Auf
ruf zu, mitzumachen. Wir können das 
wirklich und ohne Vorbehalt empfeh
len, es ist eine tolle Erfahrung.

Der Verein meint es gut mit den 
Regensburger Physikern. Um das klar
zustellen, haben wir die Mitgliedsbei
träge im letzten Jahr abgeschafft (Beim 
Stichwort „Mitgliedsbeiträge" hat sich 
sowieso allzu oft der „Dreh-mir-kein- 
Abo-an"-Reflex ausgelöst.). Der Verein 
wird übrigens bisher ausschließlich von 
den Werbeeinnahmen für dieses Heft 
getragen. Dass sie fließen, haben wir 
Ihnen, liebe Mitglieder und Leser, zu 
verdanken. Denn darin drückt sich die 
Wertschätzung unserer Inserenten für 
Ihre Aufmerksamkeit aus. Und wir wer
den geschätzt - unsere Anzeigen sind 
nicht billig.

Die Regensburger Physiker als 
Ausbildungsgemeinschaft

Wir Regensburger Physiker sind eine 
Gemeinschaft, die ein gemeinsames 
Gut zu schützen und zu mehren hat: 
Unsere Ausbildung. Jedes technisch 
noch so ausgeklügelte Produkt braucht 
ein gutes Marketing. Seien wir gut und 
reden darüber. Das tut der Alumniver
ein bewusst, indem er in und durch 
dieses Jahrbuch, durch unser Absol
ventenbuch oder die Vorlesungsrei
he „Physiker im Beruf" den Lesern und 
Personalabteilungen zeigt: „Mensch, 
die Regensburger Physiker sind ganz 
schön aktiv, die bewegen was, die ha
ben auch über die Physik hinaus Pfiff.



Inhaltsverzeichnis

So einen kann man brauchen...". Wir 
versuchen, den Marktwert unserer Aus
bildung zu steigern - gerade in Zeiten, 
in denen nur noch als exzellent zu gel
ten scheint, wem gerade werbewirk
sam und anhand irgendeiner Kriteri
enschablone ein Elitesiegel aufgeprägt 
wurde.

Unser zweites finanzielles Stand
bein, die Spenden - gegen die wir übri
gens als gemeinnütziger Verein steuer
lich absetzbare Quittungen ausstellen 
können - gibt es de facto nicht. Noch 
nicht, so hoffen wir. Wir freuen uns 
über jede noch so kleine Spende zur 
Zukunftssicherung des Vereines und 
würden das auch als Wertschätzung 
für das Engagement der Organisatoren 
verstehen. Spendet!

Eine der gelungensten Aktio
nen des Jahres, so finden wir, waren 
die Freibier- und Freiwurstgutscheine 
für das Sommerfest der Fakultät. Ers
tens, weil wahrscheinlich jeder sich 
über eine Bratwurst und ein kühles Bier 
im Sommer freut. Zweitens, weil es 
die vermutlich beste, weil kontaktstif- 
tendste Verwendung unserer Mittel ist. 
Man trifft sich in der Alma Mater. Der 
Coup an der Aktion ist allerdings, dass 
der Gutschein per Post zugestellt wer
den muss. Nur wer seine Kontaktda
ten auf dem neusten Stand hält, kriegt 
Wurst und Bier - und kann vor allem 
in Kontakt bleiben, denn darum vor al
lem, geht es uns ja.

Meldet Euch! Macht mit! Werdet Mit
glied unter

www. physik-alumni. de!

Spread the word. Wir freuen uns, von 
Euch zu hören.
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Nachrichten aus der Fakultät - 2007

Dr. Samuel Badalyan (Eriwan) zu 
Gast bei Prof. Fabian

Dr Samvel Badalyan, of the Yerevan 
State University is a guest with the 
Spintronics group of Jaroslav Fabian. Dr 
Badalyan is s recipient of a Volkswagen 
fellowship and will stay for one year in 
Regensburg, working on the theory of 
spin properties of collective excitations 
in low-dimensional Systems.

Auszeichnung für 
„Physik? Klingt gut!"

Im Rahmen eines bundesweiten Wett
bewerb des Weiterbildungsinstituts 
burcom wurde Dr. Christoph Bauer 
für das Projekt mit dem Best-Practice 
Award 2007 für innovative Non-Profit 
PR ausgezeichnet. Die Veranstaltung 
„Physik? Klingt gut!" der Fakultät für 
Physik fand am 11. März in der Baye
rischen Musikakademie Schloss Al
teglofsheim statt.

Verlängerung des SFB631

Die zweite Förderperiode des SFB631 
(Festkörperbasierte Quanteninforma
tionsverarbeitung: Physikalische Kon
zepte und Materialaspekte) mit Re
gensburger Beteiligung durch die 
Arbeitsgruppen Grifoni, Schliemann, 
Siewert, Strunk und Wegscheider 
wurde genehmigt. Herzlichen Glück
wunsch!

Eröffnung des Terahertz-Zentrums

An den Fakultäten für Physik und Che
mie wurde ein Zentrum zur Erfor
schung der Terahertzphysik geschaffen. 
Die feierliche Eröffnung des Terahertz- 
Zentrums (TerZ) fand am 05 Juni 2007 
statt.

Prof. Bayreuther und Prof. Göritz 
emeritiert

Nach einem überaus erfolgreichen Wir
ken für die Fakultät emeritieren Prof. 
Bayreuther und Prof. Göritz zum 
1. April 2007.

PD Dr. Michael Potthoff erhält För
derpreis „Dozentur Professor Bern
hard Heß"

Im Rahmen des Tags der Mathema
tik und Physik wurde PD Dr. Michael 
Potthoff mit dem Förderpreis „Dozen
tur Professor Dr. Berhard Heß" der Re
gensburger Universitätsstiftung aus
gezeichnet. Er wird im Gegenzug im 
kommenden Sommersemester eine 
Vorlesungsreihe zu „Vielteilcheneffek
ten in kondensierter Materie" halten.

Prof. Dr. Ulrich Rössler erhält Eh
rendoktorwürde

Am 09. Februar wurde Prof. Dr. Ul
rich Rössler die Ehrendoktorwürde der 
Humboldt-Universität Berlin verlie

hen. Sie würdigt damit sein erfolgrei
ches Engagement als Vorsitzender der 
Struktur- und Berufungskommision der 
Sektion (später Fachbereich) Physik der 
HUB in den Jahren 1991-1994.

Prof. Dr. Ivchenko zu Gast bei Prof. 
Dr. Weiss und Prof. Dr. Ganichev

Im Rahmen einer Mercator-Gastpro- 
fessur wird Prof. Dr. E. L. Ivchenko vom 
loffe-lnstitut St. Petersburg für 12 Mo
nate an der Fakultät arbeiten. Dabei 
wird er sich in den Arbeitsgruppen 
Weiss/Ganichev v.a. Fragestellungen zu 
Spinladungen und -strömen und damit 
verbundenen Phänomenen widmen.

Die von Dr. Fritz Wünsch verfassten Nach
richten aus der Fakultät finden Sie im In
ternet unter www. physik. uni-regenshurg. 
de/aktuell/neues, html
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Neubesetzung: Prof. Dr. Jascha Repp

Im Gespräch mit Prof. Dr. Jascha Repp

Alumniverein: Herr Prof. Repp, herzlich 
willkommen in Regensburg. Sie haben 
die seit März 2007 neu eingerichtete 
und dem Lehrstuhl Gießibl angebunde
ne Professur „Atomic-Scale Science on 
Insulating Films" inne. Können Sie kurz 
beschreiben, was das Ziel Ihrer For
schung ist?
Prof. Repp: Ziel ist es, einzelne Atome 
und Moleküle sowie komplexere Struk
turen auf Isolatoren zu untersuchen. Es 
gibt zwar sehr viele grundlegende Stu
dien, die sich mit Atomen und Molekü
len auf Metall- und Halbleiteroberflächen 
befassen, jedoch ungleich weniger ist 
diesbezüglich auf Isolatoroberflächen auf 
atomarer Skala geforscht worden. Zum 
anderen verspricht diese Forschung auch, 
ein neuer Ansatz in der sogenannten mo
lekularen Elektronik zu sein. In der mole
kularen Elektronik wird erforscht, ob sich 
einzelne Moleküle als elektronische Bau
elemente eignen. In den bisherigen For
schungsansätzen wurden Moleküle zwi
schen zwei Elektroden eingebracht, ohne 
dass man genau wusste, wie die Mole
küle zwischen den Elektroden gebunden 
sind. In unserer Forschung möchten wir 
unter anderem den Zusammenhang zwi
schen der Kontakt-Molekül-Kontakt-Ge- 
ometrie und den elektronischen Eigen
schaften erhellen.
A: Zentrale Anwendung in Ihrer For
schung findet das Tieftemperatur-Ras
tertunnelmikroskop. Warum entschei
det man sich speziell dafür?
R: Die Erfindung der Rastertunnelmikros
kopie von den Herren Binnig und Rohrer 
vor etwa 25 Jahren hat die Oberflächen
physik revolutioniert. Zwar gab es be
reits zuvor mit dem Feldionenmikroskop 
die Möglichkeit, Oberflächen auf atoma
rer Skala abzubilden, aber die Rastertun
nelmikroskopie ist auf eine viel größere 
Vielfalt an Systemen anwendbar. Darü
ber hinaus - das hat sich über die letz
ten 25 Jahre gezeigt - kann man mit ei
nem Rastertunnelmikroskop weit mehr 
als nur Oberflächen ab bi Iden: Man kann 
Informationen über die elektronischen, 
mechanischen und magnetischen Ei
genschaften auf atomarer Skala erhal

ten und sogar Atome und Moleküle auf 
der Oberfläche positionieren oder ge
zielt miteinander reagieren lassen. Ge
nau diese zusätzlichen Möglichkeiten, 
Materie auf atomarer Skala zu strukturie
ren und dann zu charakterisieren, finde 
ich persönlich sehr faszinierend. Da man 
in der Rastertunnelmikroskopie den Tun
nelstrom benötigt, um ein Bild der Ober
fläche zu erhalten, war diese Mikrosko
pie in der Vergangenheit auf Metall- und 
Halbleiteroberflächen beschränkt. Diese 
Beschränkung kann man jedoch umge
hen, wenn man sehr dünne Isolatorfilme 
als Unterlage für die zu untersuchenden 
Atome und Moleküle verwendet, denn 
durch die dünnen Isolatorfilme können 
die Elektronen immer noch tunneln. Das 
ermöglicht es jetzt, diese Forschung auf 
atomarem Maßstab auf Isolatoren auszu
weiten.
A: Sie planen in den nächsten Jahren 
zwei solcher Geräte zu konstruieren. 
Welche speziellen Anforderungen ha
ben Sie an Ihre Sonderanfertigungen?
R: Zunächst benötigt man für diese Stu
dien tiefe Temperaturen und Ultrahoch
vakuum. Rastertunnelmikroskope, die bei 
fünf Kelvin im Vakuum arbeiten, sind je
doch längst auch kommerziell erhältlich. 
Das erste Gerät, das wir derzeit auf bauen, 
ist daher nur insofern speziell, als dass wir 
einen besonderen Stromverstärker ein
bauen, der es ermöglicht, bei Tunnelströ
men von kleiner einem Picoampere Bilder 
aufzuzeichnen. Das zweite Gerät ist dann 
in der Tat eine Sonderanfertigung, denn 
es soll bei ca. 10 Tesla und 300 Millikelvin 
arbeiten. Diese Temperatur-Magnetfeld- 
Kombination erlaubt es, einzelne Spinan
regungen zu untersuchen. Solche Geräte 
gibt es noch gar nicht kommerziell.
A: Mit welchen Forschergruppen der 
Universität arbeiten Sie zusammen?
R: Das wird sich natürlich erst noch ent
wickeln, aber konkret geplant sind der
zeit Kooperationen mit den Arbeitsgrup
pen Gießibl, Strunk, Grifoni und Richter. 
Ich finde es sehr schön, dass die For
schung an der Physik in Regensburg recht 
gut fokussiert ist, so dass sich in Zukunft 
Kooperationen auch mit fast allen ande

ren Arbeitsgruppen ergeben können.
A: Wann und wo haben Sie mit dem 
Physik-Studium begonnen? Auf welche 
Stationen in Ihrer Laufbahn blicken Sie 
zurück?
R: Vor meinem Studium habe ich Zivil
dienst geleistet, ein Jahr als Programmie
rer gearbeitet und ein halbes Jahr in Spa
nien verbracht. Daher war ich zu Beginn 
meines Studiums schon etwas älter als 
einige meiner Kommilitonen. Die etwas 
längere „Pause" zwischen Schule und 
Studium hat mir aber auch die Motiva
tion gegeben, mein Studium sehr zügig 
zu absolvieren. Ich habe in Berlin an der 
Freien Universität studiert. Dort habe ich

dann auch meine Dissertation angefer
tigt. Danach bin ich an das Forschungs
zentrum von IBM nach Rüschlikon nahe 
Zürich gewechselt, wo ich knapp fünf 
Jahre tätig war. Ich habe mich schon von 
Beginn meiner wissenschaftlichen Lauf
bahn an für die Rastertunnelmikroskopie 
begeistert.
A: Und wie sind Sie dann nach Regens
burg gekommen? Gab es auch andere 
Optionen? Was war für Sie in Ihrer Ent
scheidung ausschlaggebend?
R: Nach Regensburg hatte ich mich be
worben, als ich bei IBM noch eine befris
tete Stelle hatte. Aus dieser Bewerbung 
entstand die Idee, dass ich mich zusam
men mit dem Fachbereich bei der Volks
wagenstiftung auf eine Stiftungsprofes
sur bewerben könnte. Im Sommer 2006
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Strukturmodell eines einzelnen Moleküls (Gold-Pentacene) im Vordergrund und dessen mit dem Rastertunnelmi
kroskop gemessenes Orbital im Hintergrund.

hatte ich dann plötzlich drei Optionen: 
die Stiftungsprofessur von der Volks
wagenstiftung in Regensburg, eine fes
te Stelle bei IBM, und eine leitende Stel
le am Forschungszentrum Jülich. Da 
alle drei Angebote sehr gut waren, war 
die Entscheidung nicht einfach und die 
Gründe waren vielfältig. Für Regensburg 
sprach insbesondere das sehr gute Klima 
am Fachbereich, die vielen Kooperations
möglichkeiten und die sehr gute Ausstat
tung durch die kombinierte Finanzierung 
durch die Universität und die Volkswa
genstiftung. Darüber hinaus wollten wir 
als Familie aus persönlichen Gründen zu
rück nach Deutschland.
A: Wenn Sie sich erneut für einen Beruf 
entscheiden könnten, würden Sie wie
der Physik studieren?
R: Klar!
A: Was sind Ihre Beweggründe, was 
begeistert Sie an der Physik?
R: Abgesehen davon, dass Physik als die 
grundlegendste der Naturwissenschaften 
gilt, ist Experimentalphysik für mich die 
richtige Balance zwischen praktischem 
Arbeiten im Labor und geistiger Heraus
forderung im theoretischen Verständnis.

A: Hatten Sie mal Physik Lehrer oder 
Professoren, die Sie besonders be
wundert haben? Oder als besonders 
schrecklich empfunden haben?
R: Richtig schreckliche Physiklehrer hatte 
ich nicht, wohl aber solche, die die Bo
denhaftung verloren hatten. Daher finde 
ich es besonders bewundernswert, wenn 
Menschen schon sehr viel erreicht und 
sich dennoch eine Bescheidenheit be
wahrt haben. Solche Menschen habe ich 
in der Physik mehrere kennengelernt.
A: Sie selbst halten derzeit das Ausbil
dungsseminar .Nobelpreise der Fest
körperphysik' und die Spezialvorlesung 
.Elektronentransport durch Nanostruk- 
turen auf Oberflächen'. Macht Ihnen 
die Lehre Spaß?
R: Es macht mir in der Tat Spaß, Sachver
halte möglichst verständlich zu vermit
teln. Lehre ist aber auch neu für mich, 
denn bei IBM hatte ich natürlich keinerlei 
Lehraufgaben, und die Vorbereitung auf 
die Vorlesung nimmt deutlich mehr Zeit 
in Anspruch als ich früher gedacht hätte. 
A: Manche Studenten sagen, Sie hät
ten eine ruhige und sehr bestimm
te Art, physikalische Sachverhalte ver

ständlich darzulegen. Was würden Sie 
sagen, ist die Forschung oder die Lehre 
Hauptaufgabe eines Professors?
R: Erst einmal freue ich mich über die
ses Kompliment. Obwohl Forschung und 
Lehre in der persönlichen Zeiteinteilung 
eines jeden Professors natürlich gewisser
maßen konkurrieren, ist die Idee der Ein
heit von Forschung und Lehre eigentlich 
die, dass sich Forschung und Lehre ge
genseitig befruchten. Der Blickwinkel ist 
an einer Universität wesentlich breiter als 
an einer reinen Forschungseinrichtung, 
und andererseits ist aktuelle und ange
sehene Forschung essentiell für die Aus
bildung von Diplomanden und Doktoran
den, was auch ein Teil der Lehre ist.

Illustration eines molekularen Schalters (Naphthalo- 
cyanin), der auf der Umlagerung zweier Wasserstoff
atome basiert (rote Pfeile).

A: Auf Ihrer Homepage haben Sie mo
mentan zwei offene Stellen - PhD und 
Postdoc - ausgeschrieben. Was sind 
momentan die Hauptprojekte, die Sie 
zu vergeben haben? Wie setzt sich Ihre 
ganze Arbeitsgruppe momentan zu
sammen?
R: Der Aufbau der ersten Apparatur wird 
voraussichtlich zum Jahresende fertig 
sein. Dann sind alle möglichen Projekte 
innerhalb der oben beschriebenen The
matik möglich: Von grundlegenden Dif
fusionsstudien bis hin zur Untersuchung 
molekularer Schalter. Es gibt auch noch 
genug Projekte, die mit dem Aufbau der 
zukünftigen Apparaturen Zusammen
hängen. Die Projekte sollten natürlich auf 
die persönlichen Neigungen abgestimmt 
sein. Derzeit sind wir zu dritt: Andreas 
Pöllmann arbeitet als Techniker, Tobias 
Sonnleitner als Doktorand und ich.

Ä<£ Alumni der
physikalischen
Fakultät

der Universität 
Regensburg e.V.



Gründung der Fakultät Physik Pionierzeit

A: Vielleicht noch ein paar persönliche 
Fragen: Wie gefällt Ihnen die Stadt Re
gensburg? Gibt es etwas ganz beson
deres für Sie in dieser Stadt?
R: Sie gefällt mir sehr gut. Ich finde es 
immer schön, wenn ein Fluss durch eine 
Stadt fließt, und Regensburg hat ja wirk
lich eine tolle Altstadt. Ich finde, Regens
burg hat auch eine schöne Größe. Insbe
sondere wenn man Familie hat, finde ich 
zum Beispiel Berlin viel zu groß.
A: Haben Sie Familie?
R: Ja, ich bin verheiratet und habe zwei 
Söhne, die ein und drei Jahre alt sind. 
Als Familie sind wir sehr froh, wieder in 
Deutschland zu leben, und so herzlich 
von unseren Nachbarn aufgenommen 
worden zu sein.
A: Welche Hobbys haben Sie?
R: Im Moment finde ich neben der Arbeit 
und der Familie leider keine Zeit für Hob
bys im herkömmlichen Sinne. Allerdings 
baue ich gerne mit meinen Söhnen etwas 
aus Holz oder bastle mit ihnen; da haben 
wir alle drei viel Spaß. Zur Arbeit fahre ich 
immer mit dem Fahrrad, das ist wenigs
tens ein minimaler sportlicher Ausgleich. 
A: Abschließend möchte ich Ihnen eine 
etwas philosophische Frage stellen: 
Welche Bedeutung hat Glück für Sie?
R: Hmmm, das ist eine schwere Frage, die 
ich mir in meinem Alltag wahrscheinlich 
öfter einmal stellen sollte. Eine mich erfül
lende Arbeit ist sicher Teil meines persön
lichen Glücks, aber auch oben erwähnte 
Bastelstunden mit meinen Söhnen.
A: Herr Prof. Repp, ich danke Ihnen für 
das Interview.

Das Interview führte Johannes feiner

Im Gespräch mit 
Prof. Dr. Wolfgang Gebardt

Alumniverein: Herr Gebhardt, unsere 
Uni wird 40 Jahre alt. Sie wurden, vor 
37 Jahren zum ersten Physikprofessor 
berufen. Wir möchten einen Artikel 
über die Anfänge schreiben...
Prof. Wolf gang Gebhardt: Aha! Sie su
chen also einen Dinosaurier!

als ob man irgendwo in Berlin wohnt.
A: Wie haben Sie Regensburg damals 
(1970) vorgefunden?
G: Im Kern der Altstadt gab es billige, 
unrenovierte Wohnungen mit katastro
phalen sanitären Verhältnissen. Nachdem 
1972 die Denkmalschutzgesetze in Kraft

Wolfgang Gebhardt hat in Halle und Jena studiert.
1953 politisch motivierte Exmatrikel in Jena. 

Mai 1953 Flucht aus der DDR nach Berlin. Weiter
studium der Physik und Astronomie in Bonn. Di

plom 1956 im Institut von Wolf gang Paul. Promo
tion 1961 an der TU Stuttgart. Habilitation 1965 in 

Frankfurt. USA-Aufenthalt an der Princeton Universi- 
ty/N.J. Dezember 1969 Berufung nach Regensburg.

A: Nun..., wenn Sie so fragen, ja.
G: (Lächelt)
A: In Jena wurden Sie „politisch" ex
matrikuliert. Was hat das DDR-Regime 
gestört?
G: Es gab eine DDR-weite Überprüfung 
der FDJ-Ausweise. Jeder musste in der 
FDJ (Freie Deutsche Jugend; Jugendor
ganisation der Deutschen Demokrati
schen Republik) sein, sonst konnte man 
gar nicht studieren. Jeder Student wurde 
vor ein Gremium gezerrt und nach seiner 
politischen Betätigung und Überzeugung 
ausgefragt. Bei mir war besonders stö
rend, dass ich in der evangelischen Stu
dentengemeinde aktiv tätig war. Wobei 
die Kirche hier im Westen ja sozusagen 
staatstragend war, stabilisierend. In der 
DDR bot sie den einzigen Freiraum, den 
wir natürlich auch weidlich ausgenutzt 
haben. Da die evangelische Kirche ge
samtdeutsch organisiert war, konnte man 
das immer als eine Verbindung zum Klas
senfeind im Westen auslegen.
A: War es ein großer Aufwand, über 
die Grenze zu kommen?
G: Nein, ich bin über Ostberlin in den 
Westen gekommen. Die Mauer stand 
noch nicht. Man konnte mit der U-Bahn 
nach Westberlin fahren, natürlich ohne 
großes Gepäck. Dabei musste man so tun,

traten, wurde kräftig saniert, gelegent
lich entkernt. Leider kam das knapp zu 
spät, um den Horten-Bau zu verhindern. 
Der gesamte Sanierungsaufwand wurde 
damals, glaube ich, auf 4-5 Milliarden D- 
Mark beziffert! Es ist dann, Zug um Zug, 
auch durch privates Geld - weil Leute 
Häuser gekauft haben - geschafft wor
den. Zu dieser Zeit wurde auch das Gä
stehaus der Uni (Hinter der Grieb) nach 
Renovierung durch Mittel der VW-Stif- 
tung erworben.
A: Warum hat man Regensburg als 
Unistandort gewählt?
G: Es gab hier früher eine theologische 
Hochschule. Und es hat ja mehrere Ver
suche in der Vergangenheit gegeben, Re
gensburg eine Universität zu geben. Sie 
war die einzige Stadt unter den großen 
alten Reichsstädten, die keine hatte. Prag 
und Köln hatten eine Universität. Poli
tisch war das vernünftig, weil man sich in 
der Gegend in und um Regensburg einen 
wirtschaftlichen Aufschwung erhoffte. 
Man rechnete mit etwa 20.000 Beschäf
tigten, die in irgendeiner Weise als Zulie
ferer der Universität tätig werden. Das 
hat sich auch tatsächlich so entwickelt.
A: Der Grundbesitz war - wie im Mittel- 
alter - zwischen Kirche und dem Fürs
tenhaus Thurn und Taxis aufgeteilt?
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G: So war es. Aber wie Sie wissen, gab es 
das Fürstenhaus im Mittelalter nicht. Der 
zum Fürsten erhobene Postmeister des 
heiligen Römischen Reiches wurde hier 
erst in der 2. Hälfte des 1 8. Jahrhunderts 
richtig sesshaft. Der Grund und Boden 
von Neubaugebieten, auch der Grund 
der Uni, musste vom Bischof oder Fürs
ten gekauft werden. Die Bebauung ging 
deshalb sehr zäh und langsam... „Grund
dienstbarkeiten'' wurden im Grundbuch 
eingetragen. Das heißt, wenn man vom 
Bischof kaufte und später Bier ausschenk
te, durfte es nur Bischofsbier sein.
A: Aus welchen Gründen sind Sie selbst 
gekommen?
G: In der Laufbahn sucht man einmal eine 
feste Stelle für sich und seine Familie. Es 
sind damals eine Menge neuer Universi
täten entstanden. Die Auswahl war an 
diesen neuen natürlich nicht sehr groß. 
Und bei den alten müssen sie immer dar
auf warten, dass ein Kollege pensioniert 
wird oder stirbt. Es gab andere Ange
bote, z.B. Dortmund, aber Regensburg 
war in Planung und Bau am weitesten 
fortgeschritten. Die reizvolle Umgebung 
machte Regensburg für einen Großstadt
menschen zusätzlich attraktiv.
A: Wie war es, als die Welten der „Zu- 
agroasten" Universitätsleute mit der 
der alteingesessenen Stadtbevölkerung 
aufeinander trafen?
G: Es gab Regensburger Bürger, die sich 
diese Uni lange gewünscht hatten. Die 
Aufnahme der „Zuagroasten" war über
wiegend freundlich. Es gab aber auch 
eine schweigende, ängstliche Mehrheit. 
Ich möchte auch nicht verhehlen, dass es 
Schwierigkeiten in den Schulen gab. Die 
Kinder kamen manchmal heulend nach 
Hause. Man war den autoritären und oft 
wenig liebevollen Stil nicht gewohnt. Es 
gab sogar Extraklassen für Kinder der zu
gezogenen Uni- und Bundeswehrleute. 
A: Extraklassen? Wurden die Kinder 
der „Zuagroasten" dann anders unter
richtet?
G: Nicht anders unterrichtet. Aufgrund 
der Trennung blieben die einheimischen 
Kinder brav und kamen nicht mit den fre
cheren Zugereisten zusammen...
A: Wie kamen Sie anno 1970 als 
neuberufener Ordinarius mit der

ersten Studentengeneration zu
recht - der erste Prof der Fakultät?
G: Bisschen schwierig. Ich war natürlich 
gewohnt, dass Studenten relativ oft fra
gen, dass man mit ihnen schnell warm 
wird. Das war nicht der Fall. Vielleicht 
half mir da auch die Erfahrung in der 
Schule meiner Kinder. Man war einfach 
nicht gewohnt frei zu reden. Trotzdem 
gab es in den Veranstaltungen einige 
kommunikative Leute, an die man sich 
dann gehalten hat, deren Laufbahn ich 
auch noch über Jahre verfolgt habe. 
A: Hat die Uni die Stadt verändert?
G: Ja. Wenn Sie hier eine Industrie oder 
ähnliches ansiedeln wollen, dann müssen 
sie für die Leute - Ingenieure etc. - eine

Infrastruktur und Lebensqualität schaf
fen. Das geht nur, wenn hier Angebote 
in der Stadt sind. Die Uni bildete viele 
qualifizierte Abgänger aus, Naturwissen
schaftler, Juristen, Lehrer etc., die selbst 
auch Angebote geschaffen haben. Knei
pen gepachtet, Weinstuben oder Ga
lerien eröffnet. Viele Dinge sind durch 
die Universität angestoßen worden. Die 
Industrieansiedlung hat sich gewaltig 
ausgedehnt. Es gibt inzwischen einen 
bürgerlichen Mittelstand von Ingenieu
ren, Physikern, Chemikern und Infor
matikern, der 1970 noch völlig fehlte. 
A: Prof. Obermair war als erster und 
bisher einziger Physiker auch Rektor 
der Universität. Wie erinnern Sie sich 
an sein „linkes" Rektorat im konserva

tiven Bayern?
G: Obermairs Rektorat polarisierte die 
Universität, besonders in den nicht na
turwissenschaftlichen Fächern, wobei die 
Ursachen nicht nur bei Herrn Obermair 
zu suchen waren. Ihm wurde vorgewor
fen, nicht gegen Studenten vorgegangen 
zu sein, die den Unterricht unterbrechen. 
Der Unterricht war bei älteren Kollegen ja 
so etwas wie ein Gottesdienst. Aber ich 
wäre wahrscheinlich auch nicht gegen 
Studenten vorgegangen.
A: Haben die 68er die junge Uni mit
geprägt?
G: Im Vergleich zu dem, was an anderen 
Universitäten wie Frankfurt passierte, war 
es hier ziemlich harmlos. Von den 68ern 
haben die Naturwissenschaften wenig 
gemerkt. Der Stil besonders in Physik und 
Biologie war auch wenig autoritär, man 
ging gut und freundschaftlich miteinan
der um. Von Drittelparität [in Entschei
dungsgremien] hielten wir allerdings alle 
nichts, aber die Meinungen der Studen
ten und des Mittelbaus waren durchaus 
gefragt.
A: Gab es ein Konzept für den Aufbau 
der Fakultät?
G: Spätestens nach den ersten Berufun
gen in der Physik war klar, dass die Fest
körperphysik hier ein Schwerpunkt sein 
würde. Im Endausbau waren 9 Lehrstühle 
geplant, 5 experimentelle, 4 theoretische 
(heute 5). Die Zahl der C2/C3 Professo
ren war nicht festgelegt. Die Fakultät be
stimmte, dass diese Stellen ausreichend 
aus Lehrstuhlmitteln ausgestattet wur
den.
A: Was waren die hot topics - 
die Modethemen in der Physik?
G: Halbleiterphysik in der Festkörper
physik. Man hatte begonnen, Halblei
terlaser zu verstehen. Man versuchte, 
die komplexe Theorie des Festkörpers in 
eine Form zu bringen, in der man sie in 
Abhängigkeit von wenigen Parametern 
verstehen konnte. In der Zwischenzeit ist 
das im Wesentlichen abgeschlossen.
A: An was wurde damals geforscht?
G: Schwerpunkte der experimentellen 
Forschung waren: Hoffmann Mikro
magnetismus, magnetische Speicher
medien; Gebhardt Phasenübergänge, 
magnetisch, strukturell, Ordnungs-Un-
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ordnungs-Phasenübergänge; Schröder, 
Strauch und Keller Festkörpertheorie, 
Phononen, Rössler elektronische Zustän
de, Exzitonen. Weise Hochenergie Phy
sik:, QCD-Anwendungen auf Kernphy
sik. Obermair: Grundlagenprobleme der 
Quantentheorie, nichtlineare Physik.
A: Wie bewerten Sie den neuen Bache
lor- und Masterstudiengang?
G: Wenn man nur die Worte nimmt-po
sitiv! Aber wenn von den Kultusministern 
ohne den Lehrkörper zu vergrößern, die 
Vorgabe gemacht wird, die gleiche Men
ge Akademiker wie in anderen europäi
schen Ländern zu produzieren, wenn das 
Studium immer kürzer und kompakter 
wird, dann kann den Studenten die Luft 
zum Atmen genommen werden.
Physik ist ein Fach zum Nachdenken, da
für braucht man Zeit, auch Müßiggang, 
kein 30 Stunden Praktikum. An der Fach
hochschule gibt es z.B. im Curriculum 
eine nicht-fachbezogene Wahlpflichtver
anstaltung, in der man auch mal andere 
Argumentationsmuster kennen lernt. Wir 
brauchen Leute, die nachdenken kön
nen. Dazu sollte Freiheit verbunden sein 
mit einem gewissen Verzicht. Man muss 
nicht bei jedem Event dabei sein, um 
dem ständigen Ruf der Gesellschaft hin
terher zu hetzen: „Magst du mich, magst 
du mich nicht?". Für wirklich gute Ideen 
braucht man eben Zeit zum ungestörten 
Grübeln.
A: Was halten Sie von der Auslobung 
von Eliteuniversitäten?

G: Da bin ich hin- und hergerissen. Erstmal 
abwarten, aber sollte sich das Ganze als 
ein Windei erweisen, dann sind die Rek
toren und Kollegen, die ihre Hochschulen 
in den Elitewettbewerb geführt haben, in 
doppelter Weise bestraft, denn sie haben 
2 bis 3 Jahre darin investiert und die sind 
für Forschung und Lehre verloren. Außer
dem werden die Universitäten als Ganzes 
bewertet - Da kann beispielsweise eine 
Fakultät für Physik noch so gut sein, aber 
wenn die Geisteswissenschaften nicht 
mitziehen, wird es keine Elite-Uni geben.

Es könnte ja sein, dass später ein
mal gute Studenten gleich nach Mün
chen gehen, weil sie nach der ganzen 
Werbung nur noch Exzellenz-Unis wahr
nehmen. Dann hätten wir in Regensburg 
ein Nachwuchsproblem, trotz exzellenter 
Forschung.
A: Wie steht die Fakultät im Moment 
da?
G: Im Moment sehr gut. Nehmen sie 
den SFB 689 über Spinphänomene in 
reduzierten Dimensionen. Aber diese 
ganze Elite-Politik stellt Unis wie die un
sere vor ein Problem; Wir haben hier in 
der Provinz keine Infrastruktur wie in den 
meisten jetzt ausgezeichneten Universi
tätsstädten, kein Fraunhofer-, keine Max 
Planck Institute.
Die Alternative für Universitäten wie Re
gensburg ist, über Netzwerke Exzellenz 
zu entwickeln.
A: An was arbeiten Sie zur Zeit?
G: Ich habe 1998 meine Labors an mei

nen lieben und sehr fähigen Nachfolger, 
Werner Wegscheider abgegeben und 
beschlossen, an eine früh abgebroche
ne Entwicklung anzuknüpfen und sie als 
Hobby wieder aufzunehmen. Das heißt, 
ich versuche Vorlesungen und Seminare 
in Astrophysik, Kosmologie und Gravitati
on anzubieten. Ich habe viel mehr Zeit als 
früher, Seminarthemen mit entsprechen
dem Material vorzubereiten und kann 
so interessierten Studenten eine schnel
le Einarbeit ermöglichen. Ich helfe auch 
Kollegen aus der Theorie, bei astrophysi- 
kalischen Fragestellungen, die geeignete 
Literatur zu finden. Daneben muss aber 
für mich noch genug Zeit bleiben für Mu
sik, Literatur und Radtouren.
A: Herr Gebhardt, herzlichen Dank für 
das Gespräch.

Das Gespräch führten 
Andreas Penzkofer und Dominik Preusche

Literaturhinweis:
„Schmetterlinge im Festkörper - Zur Ge
schichte des Hofstadter-Butterflys" 2,- € 
von Christian Forstner, Douglas Hofstad- 
ter, Gustav Obermair, Alexander Rauh, 
Hans-Joachim Schellnhuber. Erfragen 
Sie näheres bitte bei Lizy Lazar, (Lizy. 
Lazar@physik. uni-r. de).



Das neue Unilogo

Universitäten wie München, Passau 
oder Bayreuth führen es uns vor: Etliche 
Jahre bauen die Hochschulen bereits 
auf einfache, schlichte Logos, die ei
nen hohen Wiedererkennungswert be
sitzen. Aber auch die schwierige Repro
duzierbarkeit und die Unhandlichkeit 
beim technischen Umgang wie dem Ko
pieren, machten es für die Universität 
Regensburg notwendig, statt dem fa
cettenreichen alten Siegel ein neues mo
dernes Logo einzuführen. Die Auswahl 
des Motivs fiel dabei, in Konkurrenz 
zu den Vorschlägen von drei verschie
denen Graphikerfirmen, auf den Vor
schlag des Akad. Oberrats Josef Mittl- 
meier vom Institut für Kunsterziehung 
als zukünftiges Aushängeschild. Das ge
samte Konzept der Corporate Identity 
der Universität Regensburg umfasst ne
ben dem Logo der Universität auch den 
Farbton und die Hausschrift „Humanist 
777", welche von Adrian Frutiger entwi
ckelt wurde.

Offensichtlich ist, dass das neue 
Logo den Anforderungen gerecht wird 
- kann es doch, wie man bereits in man
chen Adresszeilen der Homepage der 
Universität leicht sehen kann, zum Bei
spiel beliebig verkleinert und dabei im-

Anwendung des Goldenen Schnittes

mer noch wiedererkannt werden. Wen
det man sich dem Inhaltlichen zu, so 
findet man, dass sich das Logo haupt
sächlich der Ästhetik zuwendet. So 
ist die „Breite des Us in Relation zum 
Durchmesser des Kreises im Goldenen 
Schnitt proportioniert". Zum anderen 
lassen sich aber auch laut Mittlmeier 
„Assoziationen in Richtung der Kugel 
am Forum" finden oder „der schwarzen

Kreisform als Unendliches, in das die 
Universität (Wissenschaft) eindringt". 
Auch einen regionalen Rückhalt kann 
man in das Konstrukt interpretieren, 
wenn man das „R" als das „stützende 
Element an der Seite" ansieht.

Gerade im Rückhalt der Stadt liegt 
auch die Stärke des alten Logos. Das 
Brückenmeistersiegel der Stadt Regens
burg, von dem das „SIGILLUM UNIVER- 
SITATIS RATISBONENSIS" abgeleitet 
wurde, stützt sich auf eine Tradition, die 
bis ins 14. Jahrhundert zurückgeht. Das 
Universitätssiegel wird immerhin schon 
seit Gründung der Regensburger Hoch
schule verwendet. Und obwohl es sich 
in vielerlei Hinsicht bewährt hat, wird es 
nun Zeit, den Blick nach vorne zu rich
ten. Natürlich trennt man sich von alt
bekanntem nicht gern, und so erfreut 
es sicherlich den Leser zu vernehmen, 
dass das alte Siegel der Universität er
halten bleibt. Lediglich seinen Status als 
Logo muss es einbüßen. Es stellt sich 
nun die Frage, ob das alte Siegel nicht 
doch noch zum Vorzeigen verwendet 
werden sollte. Und tatsächlich existie
ren Ideen, nach denen man das Siegel 
zum Beispiel als Hintergrundmotiv auf 
der Homepage der Universität behalten 
könnte, um eine Verbindung zwischen 
Tradition und Moderne aufzuzeigen.

Andreas Penzkofer

Das „U" als Teilform des Kreises, das „R" als rechte 

Grenze.
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Für Visionäre

Elektrotechnik

Nachrichten
technik

Mikrosystem
technik

WIR MACHEN DAS LEBEN LEICHTER und stellen die Grenzen 

des Heute in Frage. Dabei entstehen Halbleiter- und Systemlösungen, die drei 

zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energie

effizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. Dahinter stehen rund 30.000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf der ganzen Welt Zusammenarbeiten: 

im Infineon-Team.

Feinwerktechnik

Physik

Chemie

Maschinenbau

DIE FRAGE LAUTET: Welche Position passt am besten zu Ihrer 

Qualifikation, Ihren Interessen und Ihren Ideen für die Zukunft? Wofür Sie sich 

auch entscheiden - Infineon bietet Ihnen einen individuellen Weg, der Technik 

das Leben beizubringen.

Werkstoff-
wissenschaften CLEVER UND N E U G I E R I G auf die High-Tech-Spitze? Unsere aktuellen

Wirtschafts
ingenieurwesen

Praktika, Diplomarbeiten, Werkstudententätigkeiten, Traineeprogramme und 

Stellenangebote bei Infineon Technologies in Regensburg finden Sie unter:

— www.infineon.com/careers \ ....-- ----- - — - , — .... /•

Infineon

Never stop thinking

http://www.infineon.com/careers


Master und Bachelor ab WS 07/08 in Regensburg

Mit der guten, alten D-Mark wird das 
Physikdiplom bald eines gemein ha
ben: Es fällt der europäischen Integra
tion zum Opfer. Im Rahmen des Bo
lognaprozesses will die Europäische 
Union die Hochschulausbildung auf 
das angelsächsischen Curriculum von 
Bachelor und Master vereinheitlichen. 
Zum Wintersemester 2007/2008 stellt 
unsere Fakultät endgültig um. Mit wel
chem Inhalt diese Abschlüsse gefüllt 
werden, obliegt weiterhin weitestge
hend den Bildungsinstituten. Die Mark 
zumindest hat durch Konversion in den 
Euro nicht ihre Werthaltigkeit verlo
ren. Wobei letzteres, Stichwort Teuro, 
streitbar ist. Die Regelstudienzeit von 
10 Semestern bis zum Master ist eine 
Erhaltungsgröße - es sei denn man 
wechselt schon nach 6 Semestern als 
Bachelor ins Wirtschaftsleben. Wir Di
plom-Physikerwerden unseren Kindern 
erklären müssen, was für ein Fossil ein 
„Diplom" genau ist; darf man dann der 
Einfachkeit halber - und rechtens! - sa
gen: „Das ist so eine Art Master."? Da
für müssen unsere Kinder europäische, 
amerikanische oder chinesische Hoch
schulen nicht mehr umständlich in die 
Eigenheiten des deutschen Hochschul- 
systemes einführen, wenn sie sich dort 
mit ihrem Bachelor of Science made 
in Regensburg in der Tasche auf einen 
Master-Kurs bewerben. Umgekehrt 
werden es auch akademische Auslän
der in Regensburg einfacher haben, 
oder, von der anderen Seite bedacht: 
Unsere Fakultät wird im globalen Bil
dungswettbewerb attraktiver für aus
ländische Studenten. Ab jetzt werden 
sie und ihre Absolventen sich direkter 
im Wettbewerb mit der internationa
len Konkurrenz messen lassen, müssen 
und können.

Über Konzeption und Zielsetzun
gen bestimmt die Studienordnung:

Bachelorstudium (6 Semester)

Der Bachelorstudiengang ist ein be
rufsqualifizierendes, modularisiertes 
Grundstudium und führt zum akade
mischen Grad „Bachelor of Science" 
(B.Sc.). Insgesamt sind 180 Leistungs

punkte (LP) zu erbringen, wovon 127 
LP auf einen Pflichtbereich, 41 LP auf 
einen Wahlbereich sowie 12 LP auf 
eine abschließende Bachelorarbeit ent
fallen. Die während des Studiums er
brachten Prüfungsleistungen fließen in 
die Endnote ein.

Die Regelstudienzeit beträgt 6 Se
mester. Das erste Jahr des Bachelor- 
Studiengangs ist als Orientierungspha
se anzusehen, in dem die Studierenden 
ihre Eignung für das Studienfach er
kunden können.

Der Bachelorstudiengang rich
tet sich an zwei Zielgruppen: Einerseits 
an Studierende, die ihre akademische 
Laufbahn fortsetzen und einen Mas
ter anstreben; sie sollen das Rüstzeug 
für einen direkten Einstieg in die aktu
elle Forschung erhalten. Andernseits 
an Studierende, die mit dem Bachelor- 
Abschluss von der Hochschule ins Be
rufsleben wechseln wollen; ein brei
tes Spektrum an außerphysikalischen

und interdisziplinären Nebenfächern 
soll sie gezielt auf ihren Wunschberuf 
vorbereiten.

Das Fach Physik bildet, - wie im 
bisherigen Diplomstudiengang - den 
Schwerpunkt. Die Option - wesent
lich stärker als bisher - Elemente aus 
anderen Fachbereichen zu integrier
ten, soll es den Absolventen gestat
ten, sich, neben dem Erwerb von Kern
kompetenzen in der Physik, auch auf 
neue Arbeitsmarktsegmente mit fach
übergreifenden Anforderungsprofilen 
auszurichten. Denn die Mehrzahl der 
Bacheloren wird, das legen die Werde
gänge vieler Diplomabsolventen nahe, 
in ihrem Berufsalltag weniger mit phy
sikalisch-wissenschaftlichen Fragestel
lungen konfrontiert sein als vielmehr 
ihre „physikalische- Denke" auf die ver
schiedensten Probleme in Technik und 
Wirtschaft anwenden. Der deutsche 
Arbeitsmarkt ist jedoch Neuland für die
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Physik-Bacheloren; es liegen also noch 
keine Erfahrungen über ihre „Employa- 
bility" vor. Ihre Berufsbilder und Tätig
keitsfelder werden sich erst noch aus 
der Praxis herausbilden müssen. Ge
fragte Mitarbeiter werden sie sein, weil 
sie im Physikstudium analytisches, fle
xibel anwendbares Denken und effizi
ente Problemlösungsstrategien erlernt 
haben.

Masterstudium (4 Semester)

Die Regelstudienzeit des forschungso
rientierten Masterstudienganges (120 
LP) beträgt vier Semester. Die ersten 
beiden Semester sind eine Vertiefungs
phase, deren Vorlesungen auf dem Ba
chelorstudiengang aufbauen (60 LP). 
Im letzten Jahr, der Forschungspha
se, wird neben der weiteren fachlichen 
Spezialisierung die Masterarbeit ange
fertigt (60 LP). Erfolgreichen Absolven
ten verleiht die physikalische Fakultät 
der Universität Regensburg den aka
demischen Grad „Master of Science" 
(M.Sc.).

Zugang zum Masterstudiengang 
erhält, wer im Bachelor-Studiengang 
Physik oder einen vergleichbaren ers
ten berufsqualifizierenden Abschluss 
mit mindestens der Note „gut" oder 
eine fachliche Eignungsprüfung erfolg
reich abgelegt hat.

Wie bisher bei den diplomier
ten Physikerinnen und Physikern wer
den etwa 50 % der Absolventen direkt 
nach dem Abschluss eine Tätigkeit in 
der Industrie anstreben. Innerhalb der 
Forschungsphase erlangen die Absol
venten des Physik-Masters neben dem 
fachlichen Wissen ein hohes Maß an 
Selbständigkeit, das sie zu gefragten 
Kandidaten für ein extrem breites Spek
trum von Branchen macht. Die Tätig
keitsfelder reichen von den klassischen 
technischen Branchen über Patentan
wälte, Wirtschaftberater, bis hin zu Bör
senanalysten. Dabei haben sich außer 
dem naturwissenschaftlichen Grund
verständnis der Absolventen insbeson
dere deren Vertrautheit mit den für die 
Physik spezifischen Modellierungsme
thoden als extrem vielseitig anwend-



bar und gefragt erwiesen. Auch im 
Masterstudiengang sollen nicht-physi
kalischen Ergänzungsfächer - wie Na
turwissenschaftliche Informatik, Phy
sik in der Medizin, Höhere Analysis, 
Wissenschaftsgeschichte oder Wirt
schaftsphysik - sowie Spezialvorlesun
gen - wie Computer- und Microcon- 
trollertechnik, Datenbanken und das 
Internet, Programmierung portabler 
graphischer Applikationen - die Absol
venten schon an der Uni mit den Spe
zialkenntnissen ausrüsten, die für den 
angestrebten Beruf relevant sind.
Die übrigen 50 % der Absolventen set
zen ihre wissenschaftliche Ausbildung 
mit einer Promotion fort und bilden 
damit einen Eckpfeiler der Forschung,

ohne den universitäre Forschung in der 
Bundesrepublik undenkbar ist. Das Ziel 
des Masterstudiengangs für diese Stu
denten liegt in der Optimierung der 
fachlichen Ausbildung der von ihnen 
gewählten Spezialisierung.

Mal ehrlich: Vermissen wir die gute, 
alte D-Mark noch?

Dominik Preusche

Weitere Informationen finden Sie unter 
www. physik. uni-regensburg. de/Studium/ 
bm .

Spitze. Doppelspitze. Weltspitze.
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Eröffnung des Terahertz Zentrums „TerZ"

Am 05. Juni diesen Jahres wurde das 
Terahertz-Zentrum TerZ der Universi
tät Regensburg eröffnet. Mit diesem 
Zusammenschluß wird die langjährige 
und intensive Kooperation der Arbeits
gruppen um die Professoren S.D. Gani- 
chev, D. Weiss, W. Wegscheider, C. Back, 
C. Schüller und H. Lengfellner in einem 
Kompetenzzentrum vereint. Somit steht 
die Universität Regensburg unter den 
ersten Einrichtungen weltweit, die 
THz-induzierte Phänomene bei Hoch
anregung untersuchen und dabei die 
einmaligen Vorteile der Terahertzstrah- 
lung für die Grundlagenforschung der 
Spintronik auszuschöpfen wissen.

Bereits über viele Jahre hinweg 
wurde an der Fakultät für Physik inno
vative Forschung im Bereich der Tera- 
hertzstrahlung (THz) betrieben, was 
bereits zu mehr als 200 Publikationen 
in renommierten Fachzeitschriften ge
führt hatte. Die THz-Forschung in Re
gensburg, deren Grundstein die Pro
fessoren K.F. Renk und W. Prettl gelegt 
haben, ist international sehr anerkannt 
und vergleichbar mit anderen THz-Zen- 
tren, speziell mit UCSB in USA und dem 
EU-finanzierten Zentrum FELIX in den 
Niederlanden, den neben Regensburg 
beiden weltweit einzigen existierenden 
Zentren für Terahertz-Hochanregung 
von Halbleitern.

Die Forschungsaktivitäten im TerZ 
konzentrieren sich auf den Frequenz
bereich des elektromagnetischen Spek
trums, der über die Eckfrequenzen 0.2 
THz und 30 THz definiert werden kann, 
was Wellenlängen zwischen 1500 mm 
und 10 mm entspricht. Dieses Gebiet 
ist einer der Grenzbereiche zwischen 
klassischer Physik und Quantenme
chanik, der große Hoffnung auf Fort
schritt in unterschiedlichen Teilberei
chen wie Festkörperphysik, Astronomie 
oder Plasmaphysik etc. verspricht. Gro
ße Anwendungspotentiale dieses neu

en Forschungsbereiches sind aber auch 
denkbar in den Bereichen Medizin, 
Chemie, Umweltforschung, Kommu
nikation, biomedizinische Bildgebung, 
genetische Diagnostik, Mikroelektronik 
oder im Bereich der Identifikation und 
Spektroskopie chemischer und biologi
scher Materialien.

Der wissenschaftliche Zweck des 
TerZ Regensburg ist die Anwendung 
der THz-Strahlung in den Materialwis
senschaften, die Entwicklung von THz- 
Quellen, Detektoren, Komponenten 
und Methoden, sowie die Grundlagen
forschung im Bereich der Spintronik 
und der nichtlinearen optischen und 
optoelektronischen Phänomene. Wei
ter sollen die physikalischen Mecha
nismen der Wechselwirkung der THz- 
Strahlung mit biologischen Geweben 
bis hin zur Hochanregung hinsichtlich 
zukünftiger medizinischer, sicherheits
technischer oder kommunikativer An
wendbarkeit untersucht werden. Eines 
der Ziele, die mit dem Zentrum er
reicht werden sollen, ist die Identifika
tion chemischer und biologischer Stof
fe mittels THz-Strahlung.

Die verschiedenen Terahertz-Laborato- 
rien des Zentrums erlauben Experimen
te in einem Spektralbereich vom Nah- 
zum Ferninfrarot über drei Dekaden, 
was den gesamten Terahertzbereich 
einschließt. Insgesamt acht Laser und 
spektroskopische Systeme stellen welt
weit die größten Intensitäten zur Ver
fügung, die beispielsweise in der Spek
troskopie von Festkörpern Verwendung 
finden.

Im Terahertzbereich sind hohe 
Strahlungsintensitäten von besonde
rem Interesse, da sie Zugriff auf nicht
lineare Phänomene bieten, deren 
charakteristische Eigenschaften sich 
grundsätzlich von den entsprechen
den Effekten bei Mikrowellenfrequen
zen oder im sichtbaren Licht unter
scheiden. Dies liegt daran, dass in der 
Wechselwirkung zwischen Elektronen 
und Strahlung der Übergang von der 
klassischen Feldamplitude zum voll
ständig quantisierten Regime bei Tera- 
hertzfrequenzen eintritt. Die Möglich
keit, an den Forschungsanlagen des 
TerZ sowohl die Frequenz als auch die
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Intensität der Hochleistungs-Strah
lungsquellen in einem großen Bereich 
zu variieren, führt zu der einzigartigen 
Möglichkeit, dieselben physikalischen 
Phänomene in beiden Grenzbereichen 
zu untersuchen. Durch gezielte Varia
tion von Frequenz oder Intensität der 
Strahlung kann man erreichen, dass 
entweder die diskreten Eigenschaften 
der Lichtquanten oder aber der Wel
lencharakter des Strahlungsfeldes die 
Wechselwirkung zwischen Strahlung 
und Materie dominiert.

Prinzipiell verspricht man sich 
von der Erforschung der Terahertzan- 
regung die Aufdeckung der Grenzen 
der modernen Hochfrequenz-Elektro
nik und die Entdeckung neuer physika
lischer Phänomene, die eine zukünftige 
Elektronik bei Terahertz-Frequenzen er
möglichen sollen.
Die Arbeitsgruppen des TerZ sind hier
bei in große und kleinere Forschungs
projekte eingebunden, wie beispiels
weise dem Sonderforschungsbereich 
SFB 689/1 der DFG „Spinphänomene in 
reduzierten Dimensionen", dem Gra

duiertenkolleg GK 638 der DFG „Nicht
linearität und Nichtgleichgewicht in 
kondensierter Materie" oder dem 
Schwerpunktprogramm SPP 1285 der 
DFG „Halbleiter Spintronik". Auch oder 
gerade die Kooperation mit über drei
ßig anderen international renommier
ten Forschungseinrichtungen auf der 
ganzen Welt macht das Terahertz-Zen
trum TerZ der Universität Regensburg 
zu einem unverzichtbaren Bestandteil 
der innovativen und modernen For
schungslandschaft.

Prof. Dr. Sergej Ganichev, 
Dr. Stephan Giglberger

der Universität 
Regensburg e.V.



NAGLER & COMPANY

Nagler & Company berät Banken und Finanzkonzerne. National und International.

Unsere Projekte sind herausfordernd und innovativ, so konzipieren wir z.B. Kreditportfolio-Modelle oder be

werten komplexe Finanzinstrumente. Nagler & Company ist ein Erfolgsmodell: Für unsere Kunden, für unsere 

Mitarbeiter. In unseren Spezialgebieten spielen wir in der obersten Liga.

Für den kontinuierlichen Ausbau unserer Geschäftsaktivitäten suchen wir

Wir erwarten einen überdurchschnittlichen Hochschulabschluss sowie ausgeprägte Ausdrucksfähigkeit in deut

scher und englischer Sprache. Teamfähigkeit, analytische Begabungen und ergebnisorientierte Vorgehensweisen 

sind maßgebliche Erfolgsfaktoren für einen gelungenen Einstieg. Berufserfahrung in den genannten Themen

feldern ist vorteilhaft, Berufseinsteiger sind uns willkommen.

Nagler & Company legt hohen Wert auf ein stimmiges und professionelles Umfeld. Respekt zu wahren - in 

jeglichem Kontext - sehen wir als sehr wesentlich an. Wir bieten gute persönliche und fachliche Entwicklungs

möglichkeiten und attraktive Konditionen mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, bitten wir um Ihre aussagefähige Bewerbung.

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

DR, NAGLER & COMPANY GMBH | PERSONALMANAGEMENT FRAU ELVIRA KINSKI | TEL. +49(69)905538-0 | FAX +49(69)905538-20 

FELLNERSTRASSE 7-9 | 60322 FRANKFURT AM MAIN | RECRUITING@NAGLER-COMPANY.COM | WWW.NAGLER-COMPANY.COM

mailto:RECRUITING@NAGLER-COMPANY.COM
http://WWW.NAGLER-COMPANY.COM


Die großen Entdeckungen der Kos
mologie in den letzten Jahren ha
ben gezeigt, dass der überwiegende 
Materieanteil im Universum aus dunk
ler nicht-baryonischer Materie (d.h. 
keiner uns vertrauten Materie, wie 
Atomen,deren Kerne aus Protonen und 
Neutronen aufgebaut sind) besteht. 
Darüber hinaus müssen die fundamen
talen Naturgesetze die so genannte CP- 
Symmetrie (C: Ladungskonjugation, P: 
Parität = Raumspiegelung) verletzen, 
um die beobachtete Materie-Antima
terieasymmetrie zu erklären.

Wir benötigen also eine funda
mentale Theorie, die neue Kandidaten 
für die dunkle Materie enthält und die 
die CP-Symmetrie verletzt.

Unser gegenwärtig experimentell 
bestätigtes Wissen über die fundamen
talen Teilchen und Wechselwirkungen 
ist im „Standardmodell der Teilchenphy
sik" zusammengefasst. Dies beinhaltet 
die elektromagnetische Wechselwir
kung, die schwache Wechselwirkung 
(beta-Zerfall und Energieerzeugung in 
der Sonne) sowie die starke Wechsel

wirkung (Bindung von Quarks zu Nuk- 
leonen und von Nukleonen zu Kernen) 
zwischen den bekannten elementaren 
Bausteinen, den Quarks und Leptonen.

Trotz der großen Erfolge des Stan
dardmodells - hunderte experimentel
ler Größen stimmen im Promillebereich 
mit den theoretischen Vorhersagen 
überein - bleiben viele Fragen unbe
antwortet: Wie kann die Gravitation 
in die Theorie eingebaut werden? Wa
rum gibt es drei Familien von Teilchen? 
Ist der Higgsmechanismus in der Natur 
realisiert?....

In der theoretischen Teilchenphy
sik gibt es gegenwärtig zahlreiche hy
pothetische Modelle für Erweiterungen 
des Standardmodells, die zum Einen 
einen Teil der oben erwähnten Fragen 
beantworten sollen, und die zum An
deren Kandidaten für die Dunkle Mate
rie sowie eine ausreichende Menge an 
CP-Verletzung beinhalten sollen.

Experimentell wird nach dieser 
„neuen Physik" auf zwei Arten gesucht: 
a) man baut große Teilchenbeschleu
niger, mit denen neue fundamentale
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Teilchen, z.B. Kandidaten für die dunk
le Materie, direkt erzeugt und nachge
wiesen werden können, 
b) man macht Präzisionsmessungen, 
und versucht dabei, virtuelle Effekte - 
via Quantenkorrekturen - nachzuwei
sen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn 
die Standarmodellbeiträge mit ent
sprechender Genauigkeit bekannt sind, 
und gerade hier erweist sich die starke 
Wechselwirkung als problematisch.

Für diese Präzissionsmessungen 
erscheint z.B. die B-Physik (hier wer
den Zerfälle von Hadronen untersucht, 
die ein oder mehrere schwere b-Quarks 
enthalten) als sehr Erfolg versprechend, 
da einerseits große CP-Verletzungsef- 
fekte auftreten und andererseits die 
starke Wechselwirkung kontrollierbar 
ist. Gemäß der so genannten „Hea
vy Quark Expansion" können physika
lische Observable in einen störungs
theoretisch bestimmbaren Anteil und 
einen nichtperturbativen Anteil auf
geteilt werden. Störungstheoretische 
Anteile werden z.B. am Lehrstuhl Prof. 
Dr. Braun und in meiner Arbeitsgrup
pe berechnet. Ebenso wenden wir ana
lytische nicht-perturbative Methoden 
(QCD-Summenregeln und Lichtkegel
summenregeln) an. Die Arbeitsgruppen 
von Prof. Dr. Bali und Prof. Dr. Schä
fer führen aufwändige numerische Si
mulationen der nicht-perturbativen 
QCD-Effekte auf Hochleistungsrech
nern durch. Diese so genannte Gitter- 
QCD ist momentan die Erfolg verspre- 
chendste Methode, um in absehbarer 
Zeit sehr präzise Berechnungen nicht- 
perturbativer Größen zu ermöglichen. 
Die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Wettig 
arbeitet an der Entwicklung von Super
computern, die für die Gitter-QCD op
timiert sind.

Letztendlich erhält man aus all 
diesen kombinierten Anstrengungen 
exakte Theorievorhersagen, die dann 
mit experimentellen Daten vom LHC 
am CERN (Start 2008), vom TeVatron 
am Fermilab und von den B-Fabriken 
am SLAC und bei KEK verglichen wer
den können, um die Effekte der „neu
en Physik" zu finden und zu entschlüs
seln.

PD Dr Alexander Lenz



Supercomputer made in Regensburg

Die Regensburger Gitter-QCD Gruppe 
ist einer der eifrigsten Nutzer von Su
perrechnern, z.B. der neuen Blue Gene/ 
P des Forschungszentrums Jülich, die 
gegenwärtig der größte zivil genutzte 
Rechner der Welt ist, (siehe http://www. 
heise.de/ix/news/meldung/98824). Dar
über hinaus ist sie auch an der Entwick
lung derartiger Rechner beteiligt. So 
hat z.B. der Gitter-QCD-Spezialrechner 
QCDOC, der von Prof. Wettig mitentwic
kelt wurde und von dem ein Ableger 
in Regensburg steht, bei der Entwick
lung gerader jener Blue Gene Serie Pate 
gestanden, deren neuester Spross das 
Modell P ist.

Diese Arbeiten versprechen in Zu
kunft einen geradezu grandiosen Auf
schwung zu erleben:

Bei der abschließenden Begutachtung 
am 11. und 12. Dezember 2007 wurde 
die Einrichtung des Transregio SFB/TR- 
55 ,Hadron Physics from Lattice QCD' 
mit der Sprecheruniversität Regens
burg empfohlen. (Die endgültige Ent
scheidung erfolgt im Mai 2008.) Das 
markanteste Teilprojekt dieses Trans- 
regios ist die Entwicklung eines neu
en Rechnertyps, genannt QPACE, in 
enger Zusammenarbeit mit IBM, dem 
Forschunsgzentrum Jülich und DESY 
Zeuthen. QPACE kombiniert Hochleis- 
tungs-Multicore-Chips mit einem Netz
werk-Coprozessor zu einem skalierba
ren Höchstleistungsrechner. Im ersten 
Schritt wird hierbei ein verbessertes 
Modell des CELL-Chips verwendet. (Der 
CELL-Chip wurde für $400 Millionen 
für die Playstation 3 entwickelt, und 
die Idee ist, den hierbei erzielten tech
nischen Fortschritt für wissenschaftli
che Rechner zu nutzen.)

Auf europäischer Ebene ist das 
Projekt eingebunden in PROSPECT, ei
nem Zusammenschluss von drei Uni

versitäten (Heidelberg, Karlsruhe und 
Regensburg) mit den einschlägigen Re
chenzentren (LRZ München, FZ Jülich, 
Barcelona Supercomputing Center, 
Deutscher Wetterdienst) und indus
triellen Partnern (Alenia Aeronautica, 
IBM, Intel, ParTec und Quadrics).
Im Vorgriff auf die erhoffte positive 
endgültige Entscheidung der DFG hat 
die gemeinsame QPACE Entwicklung 
im IBM-Entwicklungslabor Böblingen,

bei uns, am FZ Jülich und dem DESY 
bereits begonnen.

Wenn alles klappt, hätte die Re
gensburger QCD-Gruppe im Jahre 
2009 für sich alleine mehr Rechenleis
tung zur Verfügung, als der Großrech
ner des Leibniz Rechenzentrums (die 
ALTIX 4700) insgesamt liefert.

Prof. Dr. Andreas Schäfer

http://www


Physiker bei der Arbeit Wolfgang Kugler

Im Gespräch mit Dr. Kugler

Alumniverein: Herr Dr. Kugler, zunächst 
einmal herzlichen Dank, dass Sie sich 
für uns Zeit genommen haben.

Wenn Sie an Ihre Zeit in Regens
burg zurückdenken, was waren Ihre 
persönlichen Highlights?
Dr. Kugler: Als gebürtiger Regensbur
ger ist die Stadt natürlich mit sehr vielen 
schönen Erinnerungen verbunden. Aus 
meiner Zeit an der Universität fällt mir

z.B. Optionen enthalten. Der andere Be
reich bezieht sich dann auf die fachliche 
Seite, z.B. erstell man auf Wunsch des 
Kunden finanzmathematische Metho
den zur Bewertung von Finanzproduk
ten oder validiert bestehende Konzepte 
und Methoden durch unterschiedlichste 
Testverfahren. Beide Themengebiete ha
ben ein große Vielfalt an unterschiedli
chen Einsatzmöglichkeiten, wobei es zu

beit, d.h. für den Kunden unter Zeitdruck 
die konkreten Aufgabenstellungen zu 
bearbeiten. Natürlich verbringt man auch 
viel Zeit damit, sich mit den Kollegen und 
dem Kunden auszutauschen, denn es ist 
im allgemeinen nicht möglich, ein Projekt 
alleine und ohne Input von der Kunden
seite zu bewältigen.
A: Was macht Ihnen an Ihrem Beruf 
Spaß?

Ich habe von 1997-2003 an der Universität Regensburg Physik studiert, und anschlie
ßend mit der Promotion am Lehrstuhl von Prof. Dr. A. Schäfer begonnen. Im Jahr 2004 
erhielt ich die Möglichkeit an einer EIGF-Nachwuchsforschergruppe teilzunehmen, wel
che zu einem Teil an der Universität Regensburg und zum anderen Teil am deutschen 
Elektronen-Synchrotron in Elamburg tätig war, wo auch ich den größten Teil meiner 
Promotion beschäftigt war. Nach der Promotion im Frühjahr 2007 war ich noch kur
ze Zeit am DESY beschäftigt und bin nun seit einiger Zeit für die Beratungsfirma Dr. 
Nagler&Company GmbH im Bereich der Finanzindustrie tätig. In meiner Freizeit bin ich 
ein begeisterter Musiker, zuletzt als Saxophonist in einer Hamburger Bigband, und ver
suche mich, soweit es die Zeit erlaubt, mit meinen Freunden zum Klettern zu treffen, 
um einen körperlichen Ausgleich zum alltäglichen Büroleben zu schaffen.

als erstes meine erste Theoretische Phy
sik Vorlesung ein. Damals war ich völ
lig fasziniert von dem formalen Zugang, 
den man zur Physik bekommen hat und 
von diesem Moment an war mir klar, dass 
ich mich wohl auf diesen Bereich spezia
lisieren werde. Als weiteres Highlight ist 
außerdem noch die Zeit meiner Diplom
arbeit zu nennen, bei der ich die Mög
lichkeit hatte, mit unheimlich netten und 
hilfsbereiten Kollegen meine ersten selb
ständigen Schritte in der Forschung zu 
machen.
A: Sie arbeiten als Berater für die Fi
nanzindustrie. Was macht ganz kon
kret ein Berater für die Finanzindust
rie?
K: Es gibt in unserem Unternehmen im 
Prinzip zwei Bereiche: der erste Bereich 
behandelt die IT-Thematik im Bereich der 
Finanzindustrie. Dazu zählen z. B. die Be
ratung, Planung und Implementation 
von Handelssystemen. Darunter versteht 
man Systeme, die den Handel zwischen 
verschiedenen Finanzinstituten erleich
tern und einfach Bewertungsmethoden 
für verschiedene Finanzinstrumente wie

Beginn der Tätigkeit nicht nur auf die ei
genen Grundkenntnisse ankommt, son
dern man motiviert wird, in beiden Berei
chen Erfahrungen zu sammeln, um sich 
ein umfassenderes Bild zu erarbeiten.
A: Wie kommt ein Physiker zu solch ei
nem Beruf?
K: Gegen Ende meiner Promotion stellte 
sich natürlich die Frage, in welchem Be
reich ich künftig tätig sein will. Zum ei
nen kann man den Weg der Wissen
schaft weiter verfolgen und sich auf 
Postdoc-Stellen bewerben, oder aber sich 
in der freien Wirtschaft nach einem ge
eigneten Tätigkeitsfeld umzusehen. Da 
ich schon immer ein großes Interesse an 
wirtschaftlichen Themen hatte und auch 
einige Freunde und Bekannte habe, die 
im Bereich der Finanzdienstleistungen tä
tig sind und mir schon einen kleinen Ein
blick in das Arbeitsumfeld gaben, lag es 
für mich nahe, in diesem Bereich eine ge
eignete Stelle zu suchen.
A: Wie sieht der Berufsalltag eines Be
raters aus?
K: Die Hauptaufgabe während eines Ar
beitstages ist die eigentliche Projektar

K: Vor allem macht mir die Abwechslung, 
die ein solcher Beruf mit sich bringt, gro
ßen Spaß. Man ist nicht auf lange Dau
er an ein Projekt gebunden und hat da
her die Möglichkeit, sich in immer neue 
Themengebiete einzuarbeiten. Außer
dem bringt es dieser häufige Wechsel der 
Projekte mit sich, dass man immer wieder 
mit neuen und unterschiedlichen Men
schen zusammenarbeitet und diese dann 
auch etwas näher kennenlernen kann. 
Und natürlich finde ich die Themen, mit 
denen ich mich täglich auseinandersetze, 
unheimlich interessant und spannend.
A: Inwiefern können Sie in Ihrem Be
ruf von den Fähigkeiten, die Sie wäh
rend Ihres Physik Studiums erworben 
haben, profitieren?
K: Zu aller erst profitiere ich natürlich von 
meiner mathematischen Ausbildung, da 
die statistischen Methoden, welche ver
wendet werden, zum Teil sehr komplex 
sind und breites mathematisches Grund
wissen voraussetzen. Weiter ist es für 
mich von Vorteil, schon während des Stu
diums mit verschiedenen Programmier
sprachen gearbeitet zu haben und auch
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meine Zeit als Linuxadministrator hilft 
mir bei meinem derzeitigen Projekt sehr 
viel weiter. Als letztes darf man natürlich 
nicht die methodische Arbeitsweise ver
gessen, welche man sich während eines 
Physikstudiums aneignet. Denn eine logi
sche Herangehensweise macht es einem 
sehr viel leichter, sich auch in noch unbe
kannte und auch fachfremde Aufgaben
stellungen einzuarbeiten.
A: Welche physikalischen Methoden 
oder Modelle kommen denn zum Ein
satz?
K: Hauptsächlich kommen statistische 
Methoden zur Anwendung, welche dann 
z.B. zur Bewertung komplexer Finanzpro
dukte verwendet werden (hier möchte ich 
vor allem die Monte-Carlo Simulationen 
herausheben, welche eine sehr große Be
deutung für die Bewertung von Finanz
produkten haben). Aus mathematischer 
Sicht basieren die Methoden im Grun
de auf Prozessen, welche zum Teil direkt 
auf die Brownsche Bewegung abgebildet 
werden können. Mathematisch sind die
se Methoden teilweise sehr komplex und 
können nicht mehr auf analytische Wei
se berechnet werden, wodurch auch ein 
großes Augenmerk auf der numerischen 
Behandlung von mathematischen Proble
men liegt, worin ich glücklichenweise ei
nige Erfahrung während meiner Promoti
on sammeln konnte.
A: Wie genau sind die Modelle und 
Vorhersagen, die Sie für die Finanzin
dustrie erstellen?
K: Die grundlegenden Methoden die wir 
benutzen basieren hauptsächlich auf sta
tistischen Verfahren, daher liegt die Ge
nauigkeit unsere Ergebnisse auch nur in 
den statistischen Grenzen unserer ver
wendeten Daten. Gegen Ende eines Ta
ges muss das Ergebnis allerdings so ge
nau sein, dass man marktfähig ist. Für die 
Bewertung von Finanzprodukten heißt 
dies beispielsweise, dass der errechnete 
Preis zum einen für den Kunden attraktiv 
ist, zum anderen aber für die Bank noch 
in einem akzeptablen Bereich liegt. Vor
hersagen im eigentlichen Sinn können 
unsere Modelle nicht machen, denn auch 
in der Finanzwelt lässt sich die Zukunft 
nur sehr schwer Voraussagen.

A: Inwieweit beeinflussen diese Model
le dann das Verhalten der Finanzinsti
tute?
K: Es gibt nur wenige grundlegende Mo
delle, die das Verhalten der Finanzindus
trie tiefgreifend verändert haben. Als Pa
radebeispiel möchte ich die Gleichung 
von Black & Scholes zur Bewertung von 
Optionen nennen. Diese Gleichung ba
siert auf einem statistischen Modell für 
Aktienkursbewegungen und mit ihr war 
es möglich, auf analytischem Weg den 
Preis einer Option zu bestimmen. Vor 
der Entdeckung dieser Gleichung war 
die Preisbildung einer Option eine reine 
Entscheidung „aus dem Bauch heraus". 
Für diese Entdeckung erhielten F. Black 
und M. Scholes den Nobelpreis für Wirt
schaftswissenschaften. Aber im Allgemei
nen ist es ähnlich wie in der Physik: es gibt 
nur wenige wegweisende Entdeckungen 
oder Modelle, und alles Folgende ist nur 
ein Erweiterung oder Verbesserung in 
verschiedenen kleinen Teilbereichen.
A: Derzeit ist ja die Hypothekenblase 
in Amerika ein sehr aktuelles Thema. 
Konnten Sie mit Ihren Methoden die 
Blasen Vorhersagen?
K: Leider gehört die Bewertung von Kre
diten und Kreditpaketen nicht zu mei
nem Spezialgebiet, daher kann ich nur 
sehr allgemein etwas zum Thema Hypo
thekenblase sagen. Soweit ich weiß, gibt 
es kein Modell, welches das Entstehen 
einer solchen Blase beschreibt oder Vor
hersagen könnte. Das Entstehen dieser 
Hypothekenblase ist vielmehr ein Phäno
men des Herdentriebs, denn die Produk
te mit denen gehandelt wurden verspra
chen eine so hohe Rendite, dass es aus 
Sicht der Finanzunternehmen schon fast 
ein Muss war, mit in diese Geschäfte ein
zusteigen. Das Problem, das sich aber da
bei nun stellt ist, dass es keine vernünf
tigen Bewertungsmethoden für diese 
gehandelten Kreditpakete gab und es 
auch keine Modelle gibt, um die Risiken 
richtig abzubilden, da die Anzahl der Pa
rameter im Fall von Bündelung von vielen 
kleinen Krediten einfach zu groß ist und 
auch die Korrelationen zwischen diesen 
Parametern nicht bekannt sind 
A: Was können Sie Physikstudenten ra

ten, die später einen ähnlichen Beruf 
ergreifen möchten? Gibt es Möglich
keiten, schon während des Studiums in 
den Beruf hineinzuschnuppern?
K: Wer mit dem Gedanken spielt, als Phy
siker in der Finanzindustrie einzusteigen 
sollte einige Grundvoraussetzungen er
füllen: zum Einen sollte ein ausgeprägtes 
Interesse für die Finanzwelt vorhanden 
sein und man sollte auch ein gewisses 
Grundverständnis für verschiedene Wirt
schaftsprozesse haben. Dabei ist es aller
dings nicht notwendig, schon von Beginn 
an ein „Profi" zu sein, aber es hilft schon 
sehr viel weiter, wenn man sich täglich 
den Wirtschaftsteil in einer größeren Ta
geszeitung ansieht. Des Weiteren muss 
man natürlich viel Spaß an der Mathema
tik haben, denn, wie schon gesagt, sind 
die Methoden die wir an wenden sehr ma
thematisch und hier vor allem statistische 
Verfahren. Außerdem sollte man keine 
Angst vor Computern und Programmie
rung haben, da viele Probleme nur noch 
numerisch gelöst werden können, und 
wir dort zwar zum Teil auf Standardsoft
ware wie Mathematica oder Matlab zu
rückgreifen, aber andererseits auch neue 
Verfahren in laufende Systeme implemen
tieren müssen. Die beste Möglichkeit he
rauszufinden, ob man später diesen Weg 
einschlagen will ist, ein Praktikum zu ma
chen. Unser Unternehmen bietet Stu
denten die Möglichkeit von Praktika und 
wir möchten auch die Studenten ermuti
gen und auffordern, diese Möglichkeiten 
wahrzunehmen, da es doch immer noch 
der beste Weg ist, ein Unternehmen und 
auch das Arbeitsgebiet genauer kennen
zulernen.
A: Herr Kugler, wir danken Ihnen für 
dieses Gespräch.

Das Interview führte Andreas Rogl
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Lattice 2007 The XXVth International Symposium on Lattice F/eld Theory

Logo: F. Stadler

Vom 30. 7. bis 4. 8. 2007 fand an der 
Universität Regensburg die 25. Auf
lage der weltweit größten Tagung im 
Bereich der Gitterfeldtheorie (einem 
Teilgebiet der Hadronen- und Teilchen
physik) statt. Mit 437 gemeldeten Wis
senschaftlern stellte die Jubiläumskon
ferenz in Regensburg nicht nur einen 
Teilnehmer-Rekord auf, sondern konn
te gerade auch mit zahlreichen wissen
schaftlichen Highlights ihren hohen 
Stellenwert untermauern.

Bereits am Tag vor der offiziellen 
Eröffnung der Tagung konnten sich die 
Teilnehmer in den historischen Räumen 
des Runtingersaals registrieren und ihre 
Tagungstaschen abholen. Bei Freibier 
(Dank an Kneitinger fürs Sponsoring!) 
und Brezen wurden alte Kontakte re
aktiviert und neue geknüpft. Nach der 
offiziellen Eröffnung durch Prorektor 
Prof. Dr. Udo Hebel im Audimax stand 
ein attraktives Programm auf der Ta
gesordnung, das das wissenschaftliche 
Organisationskomitee (Prof. Dr. Gun- 
nar Bali, Prof. Dr. Vladimir Braun, Dr. 
Meinulf Göckeler und Prof. Dr. Andreas 
Schäfer von der Universität Regensburg 
sowie Prof. Dr. Christof Gattringer von 
der Universität Graz und Prof. Dr. Peter 
Weisz vom MPI für Physik, München) 
unter Leitung von Prof. Dr. Tilo Wettig 
zusammengestellt hatte: In den Plenar- 
vorträgen im Audimax stellten nam
hafte Wissenschaftler ihre Forschungen 
dem breiten Publikum vor. Dazu zähl-
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ten unter anderem Topologie, Invertie
rung von Dirac-Operatoren, QCD bei 
endlicher Temperatur und die Verwen
dung von staggered Fermionen. Hier 
standen prominente Kritiker letzterer 
Methode wie Prof. Mike Creutz, der 
Gemeinschaft der staggered-Anwen- 
der gegenüber. Obwohl letztere auf 
einige Erfolge verweisen können, gab 
es Anlass zu intensiven Diskussionen, 
was zeigt, dass in der Gitter-QCD noch 
viele Entdeckungen gemacht werden 
können. Das Gebiet „QCD bei endli
cher Temperatur"wurde von Prof. Frith- 
jof Karsch und Prof. Zoltan Fodor ab
gedeckt. Dieses Gebiet befasst sich mit 
dem Übergang zum „Confinement" in 
der QCD und bietet somit Einblicke in 
den Mechanismus, der normalerweise 
die Existenz freier Quarks verhindert, 
aber dafür sorgt, dass bei hohen Tem
peraturen sich die Quarks voneinander 
lösen können. Für theoretische Arbei
ten auf dem Gebiet dieser „asympto
tischen Freiheit" wurde der Nobelpreis 
für Physik 2004 vergeben. Die einzel
nen Fachgebiete wurden in den zahl
reichen Parallelsitzungen vertieft. Die 
Themen umfassten: Algorithmen und 
Maschinen, Anwendungen jenseits 
von QCD • Chirale Symmetrie Hadro
nenspektroskopie Hadronenstruktur • 
QCD bei endlicher Temperatur • Para
meter des Standardmodells • Theoreti
sche Entwicklungen • Struktur des Va
kuums und Confinement • Schwache

Zerfälle und Matrixelemente. Als eines 
der wissenschaftlichen Highlights zähl
te ein Beweis von Prof. Terry Tomboulis 
(UCLA, USA). Er konnte mit Hilfe einer 
von ihm entwickelten Technik zeigen, 
dass sich die Gittereichtheorie mit Farb- 
gruppe SU(2) für alle Werte der Kopp
lungskonstanten in der so genannten 
„Confinement"-Phase befindet. Dieser 
Beweis ist ein wichtiger Schritt hin zum 
Verständnis des Confinement-Problems 
in der Yang-Mills-Theorie. Dieses ist ei
nes der sieben „Probleme des Jahrtau
sends" in den Naturwissenschaften, für 
deren Lösung das bekannte Clay Ma- 
thematics Institute jeweils eine Million 
US-Dollar ausgeschrieben hat. In der 
Postersitzung am Dienstag Abend prä
sentierten zahlreiche Teilnehmer ihre 
Forschungsergebnisse im Forum des 
Audimax. Dort waren 83 Poster aus
gestellt, die auch für die Allgemeinheit 
zugänglich waren. Darunter war auch 
eine live-Vorführung von Dr. Dirk Plei
ter, wie die Forscher ihre Simulations
daten, die oft viele hundert Gigabyte 
umfassen, über das Internet und das 
„International Lattice Data Grid" tei
len können. Diese Anwendung liefert 
einen wichtigen Beitrag zur internatio
nalen Zusammenarbeit.

Stefan Solbrig, Dr. Christoph Bauer



Fast 5000 Physiker bei der Jahrestagung der DPG in Regensburg DPG-Tagung

300 Physiklehrkräfte bilden sich bei den 
DPG-Lehrertagen fort - Physikshow 
„Physik hautnah" für alle
Bereits vor Tagungsbeginn gab es vom 
21. bis 24. März 2007 im Donauein
kaufszentrum in Regensburg eine Aus
stellung mit interessanten, kuriosen 
und verblüffenden Physikexperimen
ten. Täglich wurden schwebende Mini
autos, das Phänomen des Glas-Zersin- 
gens und verblüffende Hologramme 
verständlich erklärt und vorgeführt. 
Fliegende Bälle, schwebende supra
leitende Mobile und wirbelspeiende 
Papierkörbe zeigen, dass Physik Spaß 
machen kann. Dies konnte gerade 
auch den Schülern der Straubinger 
Gymnasien vermittelt werden, die zum 
Besuch dieser Veranstaltung eingela
den waren. Auch der breiten Bevöl
kerung war die Möglichkeit gegeben, 
sich von physikalischen Phänomen 
verzaubern zu lassen. Als Höhepunkte 
der Veranstaltungen „Physik hautnah" 
zeigte Professor Josef Zweck täglich die 
Highlights seiner Vorlesung „Physik im 
Alltag". Bei der Ausstellungseröffnung 
ging Prof. Dr. Josef Zweck insbesonde
re auf die Jugend ein, denn es waren 
über 50 Kindergartenkinder allein bei 
der Eröffnung dabei. „Mit Physik kann 
man nicht früh genug anfangen", so 
Josef Zweck. Um den Besuchern einen 
tieferen Einblick in die angewandte 
Physik zu ermöglichen, erklärten jun
ge Studenten und Studentinnen Ver
blüffendes aus der Physik. Fast 5000 
Physiker aus aller Welt präsentierten 
vom 25. bis 31. März ihre neuesten 
Forschungsergebnisse und stellten 
sich dem Disput mit den Fachkolle
gen. Die Höhepunkte waren neben 
Nanophysik insbesondere der Bereich 
der Klima- und Energieforschung. Ne
ben dem Wissenschaftsbetrieb gab es 
im Umfeld der Tagung ein vielfältiges 
Angebot für Physiklehrer und Schüler. 
300 Physiklehrer aus Niederbayern, 
der Oberpfalz und Franken nahmen 
an der vom Akademischen Direktor 
Josef Reisinger veranstalteten Fortbil
dungsveranstaltung für Physiklehrer 
an der Universität Regensburg teil. Die 
wichtigste Rolle bei der Veränderung

von Schule komme den Lehrerinnen 
und Lehrern zu. Deshalb seien Lehrer- 
aus- und -Weiterbildung ein Schlüssel 
zur Weiterentwicklung von schulischer 
Arbeit. Dabei sei die Lehrerausbildung 
an den Hochschulen nur die erste 
Phase der Professionalisierung. Ohne 
weitere Phasen der obligatorischen 
Weiterbildung während ihres Berufs
lebens könnten Lehrer dieser Aufgabe 
in unserer Gesellschaft nicht gerecht 
werden. Schüler und Eltern spürten, 
dass neben der notwendigen Wissens
vermittlung die Schule ein Ort sei, wo 
man eher stärker wird als schwächer, 
wo man Hilfen erfahren und Neugierde 
geweckt würde. Die große Beteiligung 
an den Lehrertagen sieht der Organi

wurde eine Ausstellung konzipiert. Das 
19. Jahrhundert erlebte eine tiefgreifen
de Transformation der Wissenschafts
landschaft. Neue Arbeitsformen, neue 
methodische Anforderungen und eine 
stärkere Verzahnung von Theorie und 
Experiment veränderten das klassische 
Disziplinenmuster. Seit den 1860er 
Jahren werden an den deutschen Uni
versitäten die ersten „Palastlaboratori
en" gebaut - wie Louis Pasteur es voll 
von Bewunderung ausgedrückt hat. 
Chemie, Physiologie und Physik waren 
die Vorreiter einer Entwicklung, die 
auch zu neuen Formen transdisziplinä
rer Zusammenarbeit führten. In dieser 
Ausstellung von Prof. Dr. Christoph 
Meinel, die in einem mit Studierenden

Einige der Hauptakteure der Eröffnungsveranstaltung (v.l.n.r.): Prof. Dr. Dieter Weiß, Prof. Dr. Joel Lebowitz,
Staatsminister Dr. Thomas Goppel, Prof. Dr. Peter Grünberg (Nobelpreis 2007) und DPG-Vorsitzender Prof. Dr. Eberhard Umbach.

sator der Lehrertage, der Fachdidakti
ker Josef Reisinger von der Universität 
Regensburg, als Zeichen dafür, dass 
man auf die Fortbildungsbereitschaft 
der Physiklehrkräfte bauen kann. Wäh
rend der Tagung fanden auch öffent
liche Firmenpräsentationen statt, die 
Berufsanfängern einen ersten Einblick 
in Physikerarbeitsplätze in Unterneh
men verschiedener Sparten bieten soll
ten. Zur zusätzlichen Information und 
Kontaktaufnahme wurde ein spezielles 
Jobforum angeboten. Die Geschichte 
der Physik zum Thema "Unsichtbare 
Hände" war auch ein Schwerpunkt der 
Tagung. Zur Rolle von Technikern und 
Laborassistenten in der physikalischen 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit

ganz unterschiedlicher Fachrichtungen 
durchgeführten Projektseminar erar
beitet wurde, werden diese historisch 
hochinteressanten Zeichnungen zum 
ersten Mal einer breiteren Öffentlich
keit präsentiert und in ihren histori
schen Kontext gesetzt. Die Ausstellung 
ist bis auf weiteres im Physikgebäude 
zu sehen.

Dr. Christian Hirtreiter
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Physik? Klingt gut!

Am Sonntag, den 11. März 2007, ga
ben die Physiker der Universität Regens
burg in der Bayerischen Musik Akade
mie Schloss Alteglofsheim den Ton an. 
Von 14.00 bis 18.00 Uhr fand in den 
„Schönen Zimmern" von Schloss Al
teglofsheim ein Aktionsnachmittag für 
die ganze Familie statt. Interessierten 
Laien bot sich die Gelegenheit, die phy
sikalischen Grundlagen von Musik und 
Musikinstrumenten in interaktiven Ex
perimenten und populärwissenschaft
lichen Vorträgen kennen zu lernen. 
Zum Abschluss des Erlebnisnachmit
tags zündete das Trio „Pura Crema" 
ein Feuerwerk an musikalischen Klang- 
und Musiküberraschungen.

Vorbereitungen

Bereits ein halbes Jahr im Voraus liefen 
die Vorbereitungen beim Vorlesungs- 
Team auf Hochtouren: zunächst wur
den 8 Studierende angeworben, die 
die einzelnen Experimente betreuen 
sollten. So konnte das gesamte Spek
trum von der Schallerzeugung über die 
Schallausbreitung (von Vakuum bis He
lium...) bis zur Schallvernichtung („An
tischall") abgebildet werden. Darüber 
hinaus sollten die Stimmungen von In
strumenten mittels Fourieranalyse un
tersucht, Schall mit Hilfe eines Lasers 
sichtbar gemacht und Gläser in Reso
nanz und die dazugehörige Katastro
phe gebracht werden. Die hochmoti-
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vierten Nachwuchsphysiker bereiteten 
die Experimente didaktisch und inhalt
lich auf und erstellten äußerst informa
tive Plakate mit der physikalischen Er
läuterung der Experimente.

Parallel zu den Experimenten soll
ten von Wissenschaftlern der Universi
tät Vorträge „rund um die Physik und 
Musik" gehalten werden, die auf po
pulärwissenschaftlichem Niveau einige 
Aspekte theoretisch fundiert vertiefen 
sollten. Dipl. phys. Andreas Lassl, Prof. 
Dr. Christoph Meinel und Prof. Dr. Josef 
Zweck ließen sich für die Idee begeis
tern und sagten zu.

Nachdem die Frage der Finanzie
rung durch generöse Spenden von Rek
tor Prof. Dr. Alf Zimmer und der Uni
versitätsstiftung Pro Arte geklärt war, 
konnten auch das Thema „Marketing" 
angegangen werden: mit einem „gei
genden Albert Einstein" als Grundla
ge, der die enge Verbindung zwischen 
Physik und Musik verkörperte, gestal
tete der Designer Franz Stadler Plaka
te und Postkarten. Diese wurden an 
alle Schulen und zentralen Einrichtun
gen der Stadt (Bibliothek, Bürgerbü
ros etc.) werbewirksam verteilt. Auch 
zahlreiche Zeitungsbeiträge nutzen 
diese äußerst gelungene Komposition 
zur Auflockerung und verhalfen uns so 
zu breit gestreuter Werbung. Eigens in 
der Mechanikwerkstatt produzierte Fa
kultätsbanner, ein Webauftritt u.a. mit 
den Vorträgen und Postern zum Down
load und einheitliche Sweat-Shirts mit 
dem Einstein-Motiv für alle Beteilig
ten rundeten das geschlossene Erschei
nungsbild nach außen ab.

Der Tag X

Fragen, mit denen sich das Organi
sationsteam noch vorab quälte („Bei 
welchem Wetter kommen wie vie
le Besucher"), waren bereits lange vor 
Öffnung der Türen beantwortet: aus al
len Teilen Ostbayerns strömten die Be
sucher nach Alteglofsheim und (über-) 
füllten die „Schönen Zimmer". Sende
beiträge auf „Antenne Bayern", TVA 
und im BR verhalfen uns zu überregi
onalem Interesse. Die Experimente wa
ren „museumsartig" in den „Schönen



Zimmer" aufgebaut und wurden ge
rade von den zahlreichen Familien re
gelrecht belagert. Die Studierenden 
hatten alle Hände voll zu tun, die un
terschiedlichsten Fragen der Besucher 
zu klären. Um den unerwarteten An
sturm besser bewältigen zu können, 
sprangen spontan einige Fakultätsmit
glieder bei den Versuchsdemonstra
tionen ein und erklärten die Lochsire
ne oder die Chladnischen Klangfiguren 
genauso kompetent wie das Zustande
kommen der Mickey-Mouse-Stimme. 
Gerade letztere faszinierte die vielen 
Kinder und kompensierte das fehlen
de Kinderbetreuungsprogramm. Mit 
großem Engagement und Sachver
stand erläuterten die Studierenden die 
verschiedenen Frequenzspektren von 
Stimmen und Gitarren, das Zerschallen 
von Gläsern oder demonstrierten (mit 
Einbeziehung der Besucher) stehende 
Wellen mit einem Seil. Auch physiolo
gische Themen wie das Zustandekom
men eines Tones im Kehlkopf oder der

Hörvorgang im Ohr wurden kompe
tent vermittelt.

Parallel zu den Experimenten wid
meten sich Andreas Lassl, Christoph 
Meinel und Joe Zweck der „Theorie". In 
einem (offiziell 60 Zuhörer fassenden) 
Tafelzimmer des Schlosses klebten bei 
Ihren Vorträgen mehr als 100 (!) Be
sucher an Ihren Lippen. Andreas Lassl 
stellte in seinem Vortrag „Von Schwin
gungen, Schwebungen und schrägen 
Tönen: die natürliche Stimmung" mit 
zahlreichen Experimenten die physi
kalischen Grundlagen unserer Tonlei
ter dar und demonstrierte anschaulich, 
warum welche Tonkombinationen an
genehm bzw. unangenehm klingen. 
Mit einer Zeitreise durch die Geschich
te demonstrierte Christoph Meinel in 
seinem Vortrag „Musik in der Physik" 
die enge Verknüpfung der beiden Wis
senschaften Physik und Musik, wo
bei die Pythagoräische Idee und deren 
Weiterentwicklung zentraler Leitfaden 
in seinem historischem Diskurs war.

Gewohnt publikumsnah und mit allen 
Wassern des „populärwissenschaftli
chen Referierens" gewaschen zog Joe 
Zweck in seinem Vortrag „Physik liegt 
in der Luft?" alle Anwesenden in sei
nen Bann und brachte den Zuhörern 
die Physik der Tonträger (Datenspei
cher) und Rekorder vom Photographen 
bis zur DVD näher.

Eine Synthese aus Musik und Phy
sik bot das Abschlusskonzert der Multi- 
Instrumentalisten Heinz Grobmeier, Pe
ter Knoll, Wolfgang A. Schwarzfischer 
- besser bekannt als „Pura Crema". Das 
Trio stellte die ganze Palette seines In
strumentariums zur Verfügung. Mit 
Spielwitz, Spielfreude, Virtuosität und 
musikalischer Vielfalt entführten sie 
das Publikum in ihr Klanguniversum. 
Neben Instrumenten aus allen Konti
nenten, z. B. dem Digeridoo oder der 
mongolischen Obertongeige, kamen 
filigrane Instrumente wie das Glas- 
schlappophon oder das Glasröhren
klavier zum Einsatz. Aber auch ganz 
normalen Arbeitsgeräten wie Schub
karren, Gießkannen und Badewannen 
entlockte „Pura Crema" Klänge und 
Töne, die in sichtbare Klangbilder um
gewandelt wurden. Der restlos gefüll
te Konzertsaal der MusikAkademie war 
für alle beteiligten ein eindrucksvoller 
Beweis eines gelungenen Aktionsnach
mittages.
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Der Tag X+1

Bereits um 8.00 Uhr morgens ging es 
mit den eingeladenen Gymnasien wei
ter. Aus der gesamten Oberpfalz und 
Niederbayern kamen Oberstufen, um 
die Ausstellung zu besuchen. Den 
knapp 200 Gymnasiasten wurden ne
ben den Experimenten von Andreas 
Lassl, der tapfer selbst bei stetig nach
lassender Stimme seinen Vortrag im 
Stundentakt hielt, die Grundlagen der 
Tonleitern näher gebracht. Eine spon
tan initiierte Studienberatung für inter
essierte Schüler rundete das Programm 
ab.

Nach den ersten Stunden der Er
holung am Nachmittag kam für alle 
Beteiligten der krönende Abschluss 
am Abend: auf Bitte von Rektor Zim
mer wurde die Veranstaltung für die 
Stiftungsräte und Kuratoren der Uni
versität mit allen Experimenten und 
dem Vortrag von Joe Zweck nochmals 
durchgeführt. Sichtlich fasziniert von 
der Physik und dem profunden Know- 
How der Studierenden nahmen sich die
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„Uni-VIPs" viel Zeit für die Ausstellung 
und würdigten so das Engagement al
ler Beteiligten. Eine Synthese aus Phy
sik und Musik gab es in Form eines Ge
burtstagsständchen für Joe Zweck, das 
die Studierenden mit „Helium-Stim
men" zum Besten gaben.

ten Wettbewerb des Weiterbildungsin
stituts burcom gewonnen und wurden 
mit dem „Best Practice Award für inno
vative Non-Profit-PR 2007" ausgezeich
net. Jury Mitglied Norbert Schnorbach 
brachte in seiner Laudatio die Entschei
dungsgründe auf den Punkt: „Diesem 
Projekt ist es gelungen, die Kriterien 
des Non-Profit-PR-Preises vorbildlich zu 
erfüllen: Originell und innovativ; hoch 
professionell; und erfolgreich."

Dr. Christoph Bauer

Nachwehen

Ein Anruf aus München Anfang Juni 
2007 holte das im Unialltag schnell 
vergessene Projekt wieder zurück ins 
Bewusstsein. Nach einem mehrstufi
gen Auswahlverfahren hatten wir mit 
„Physik? Klingt gut!" den bundeswei-



Das 4. Science Daycamp der 
Uni Regensburg Forschung zum Anfassen

Selbständiges Experimentieren und 
Forschen, in vier verschiedene Natur
wissenschaften hineinschnuppern und 
dabei eine Woche das Leben an der Uni 
hautnah miterleben - das Science Day
camp der Universität Regensburg bie
tet interessierten Sechstklässlerinnen 
und Sechstklässlern genau hierzu die 
Gelegenheit! 24 Kinder (14 Mädchen, 
10 Jungen) von 16 verschiedenen Gym
nasien, die aus über 60 Bewerbungen 
ausgewählt worden waren, scheuten 
auch zum Teil weite Anfahrten (Din- 
golfing, Straubing, Mallersdorf) nicht, 
um am diesjährigen Sommercamp (27. 
bis 31. August) teilnehmen zu können 
und dabei Einblicke in Biologie, Che

mie, Physik und Mathematik zu be
kommen.

Am Anfang der Veranstaltung 
stand nach einem spielerischen Ken
nenlernen der traditionelle Rundgang 
über den Campus, bei dem die Kinder 
ein Gefühl für die Ausmaße des Uni- 
geländes bekommen, aber auch Pro
fessoren kennenlernen, die über ihre 
Arbeit berichten. Nach der sehr be
eindruckenden Vorführung des Tesla- 
Transformators durch Jürgen Putzger 
durften die Kinder in diesem Jahr das 
Elektronenmikroskop der Uni besichti
gen, wo Herr Prof. Christian Back und 
Marcello Soda Funktionsweise und 
Aufbau erklärten. Anschließend ging 
es in der Pharmazie bei Herrn Prof. 
Achim Göpferich um die Entwicklung 
von Arzneistoffen und den Werdegang 
zum Professor, und zum Abschluss 
zeigte Herr Prof. Christoph Oberprieler 
Pflanzen in den Gewächshäusern des 
Botanischen Gartens der Universität. 
Am Montag nachmittag stand dann 
der erste Teil des Mathematiktages un
ter Leitung von Prof. Ulrich Bunke auf

dem Programm; es ging um mathema
tische Knoten, deren Äquivalenz und 
ihre Entwirrung, was durch zahlreiche 
praktische Experimente im Freien un
terstützt wurde. Am Dienstag, dem Bi
ologietag, beschäftigten sich die Kinder 
unter Leitung von Dr. Christine Fischer 
mit der gentechnischen Veränderung 
von Lebewesen. Es wurden Bakterien 
die Gene einer Leuchtqualle eingesetzt, 
so dass diese ihrerseits leuchteten! 
Nach der auch durch Bastelarbeiten 
sehr anschaulichen theoretischen Ein
führung in die komplexen Sachverhalte 
war die Arbeit im Gentechniklabor der 
Universität dabei für die angehenden 
Siebtklässlerinnen und Siebtklässler ein

echtes Erlebnis. Am folgenden Chemie
tag stand ein ganzer Lernzyklus zum 
Thema Sauerstoff auf dem Programm. 
Zahlreiche von Dr. Inken Rebentrost 
sehr gut ausgearbeitete Versuche (z.B. 
Herstellung von Knallgas, Zusammen
setzung der Luft) wurden von den 
Kindern sehr selbständig durchgeführt 
und durch die entsprechenden Reakti
onsgleichungen verständlich gemacht. 
Abgerundet wurde dieser Tag durch 
einen Besuch in der Glasbläserwerk
statt der Uni. Der Donnerstag war 
der Physik, in diesem Fall der Elektro
nik, gewidmet und lag wieder in den 
Händen von Josef Reisinger. Es wurde 
eine Taschenlampe gebaut, die durch

Schütteln eines Magneten durch eine 
Spule und Aufladen eines Kondensa
tors funktioniert. Dazu durfte jedes 
Kind unter Leitung von Lehramtsstu
dent Stefan Minke auf einer kleinen 
Platine die entsprechende Schaltung 
auflöten. Später wurden eigenhändig 
die Gehäuse gesägt - und abends gin
gen alle, auch Dank Helmut Löhner, 
der die wenigen Lötfehler schnell be
hob, mit einer funktionierenden Lam
pe nach Hause. Dieses sehr gelungene 
Programm stieß bei den Kindern auf 
große Begeisterung und es gab viel 
Lob: dass alles so abwechslungsreich 
und die Tage so verschieden waren, 
dass sie so viel selber machen durften, 
die sehr sachkundige Anleitung durch 
die verschiedenen Dozentinnen und 
Dozenten, die Zusammenarbeit mit 
Kindern, die gleiche Interessen haben. 
"Wir haben viele Freunde gefunden", 
und "Können Sie nicht auch ein Camp 
für Siebtklässler machen?", diese Aus
sagen standen am Ende einer sehr 
schönen Science-Daycamp-Woche, die 
durch die finanzielle Unterstützung 
der Universität, der Frauenbeauftrag
ten (HWP) und letztmalig von Siemens 
VDO ermöglicht wurde.

Ulrike Richter 
(Organisation Science Daycamp)
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Klaus HerzogPhysiker bei der Arbeit

Zur Person:
Klaus Herzog studierte in den Jahren 1971 - 77 
in Regensburg Physik auf Diplom und Lehramt. 
Nachdem er lange Zeit als Physik- und Mathema
tiklehrer am Johann-Michael-Fischer-Gymnas/um in 
Burglengenfeld tätig war, betreut er seit Februar 
2006 am Regensburger Goethe-Gymnasium in sei
ner Eigenschaft als Seminarlehrer für Mathematik 
die Ausbildung von Mathematiklehrern.
In seiner Freizeit widmete er sich aktiv dem Tur
nierschach und kam als Regensburger Vereinsspie
ler viele Jahre lang in höheren Schachligen zum 
Einsatz. Als Ausgleich zur Schreibtischtätigkeit hat 
er sich in den letzten Jahren beim LLC-Marathon 
dem Laufen verschrieben, wo er als Laufgruppen
leiter regelmäßig für Marathon Wettkämpfe trai
niert.

Im Gespräch mit Klaus Herzog

Alumniverein: Herr Herzog zunächst 
einmal herzlichen Dank, dass Sie sich 
für uns Zeit genommen haben. Die 
Universität feiert ja dieses Jahr ihr 40- 
jähriges Bestehen und seit 1970 gibt 
es an der Universität eine physikali
sche Fakultät. Sie waren unter den ers
ten Studierenden der Fakultät, wie war 
es denn, an einer neuen Universität zu 
studieren? Was ist ihnen besonders im 
Gedächtnis geblieben?
Klaus Herzog: Ich war im ersten Jahrgang,
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für den der große Hörsaal der Physik zur 
Verfügung stand. Vier Professoren (Geb
hard, Hofmann, Obermaier und Schröder) 
wickelten mit ihren mitgezogenen Assis
tenten die Vorlesungen, Übungen und 
Praktika ab. Es herrschte ein sehr familiäres 
und freies Arbeitsklima unter den ca. 25 
Diplomstudenten, die von der Anzahl der 
M/Ph-Lehramtler um ein Vielfaches über
troffen wurden. Den formal intensiven 
und zeitraubenden Mathematikveranstal
tungen (Förster, Jänich, Neukirch) standen 
die traumhaft guten Studienbedingun
gen in den Pionierzeiten der Physik Fakul
tät gegenüber. Zwischen den Professoren 
und Studenten war das Verhältnis sehr 
persönlich und herzlich. Durch die Diplo
marbeiten und die großzügigen HiWi- 
Stellen entstand eine fruchtbare Atmos
phäre zielgerichteten Arbeitens an den 
Lehrstühlen. So durfte ich die Ergebnisse 
meiner Diplomarbeit auf einer Frühjahres
tagung der Festkörperphysik vortragen.
A: Ihr Studium liegt nun eine Weile zu
rück, haben Sie noch Kontakt zu Uni
versität und Ihren Kommilitonen?
H: Meine Diplom Kommilitonen habe ich 
nach dem Abschluss leider vollständig 
aus dem Auge verloren. Dies liegt wohl 
an meinem Zusatzstudium für das erste 
Staatsexamen und im sich anschließen
den Referendariat am Ludwigsgymnasi
um Straubing begründet. Mit einem Teil 
meiner Seminarkollegen pflege ich noch 
intensiven Kontakt.
A: Sie haben ja sowohl Physik auf Di
plom, als auch Mathematik/Physik auf 
Lehramt studiert. Was hat Sie dann be
wogen, Lehrer zu werden?
H: In den Endsiebzigern waren viele Stel
len an den ,neuen' Unis gerade besetzt. 
Eine akademische Ratsstelle mit Lehrver
pflichtung in Regensburg war bei realis
tischer Einschätzung schwer zu bekom
men. Da mein Berufsziel aber immer die 
Lehre in den naturwissenschaftlichen Fä
chern gewesen war, entschied ich mich 
nach dem Diplom, noch das Staatsexa
men dran zu hängen. Dies bedeutete im 
Gegensatz zu heute, zu den vier Klausu
ren nochmals alle mündlichen Prüfungen 
zu absolvieren.
A: In den Medien wird „der Lehrer" ja 
sehr plakativ dargestellt. Wie sieht der

Berufsalltag eines Lehrers denn eigent
lich wirklich aus?
H: Neben der täglichen Unterrichtsvorberei
tung, die bei 24 zu haltenden Wochenstun
den gerade für Berufsanfänger sehr zeit
intensiv ist, gilt es stets, die Noten für alle 
Schüler durch große und kleine Leistungs
nachweise über das Schuljahr hindurch zu 
sichern. Als Physiker hat man zusätzlich die 
manchmal sehr aufwändige experimen
telle Vorbereitung zu bewältigen. Der ra
santen PC-Entwicklung und ihrem Einfluss 
auf den modernen Unterricht konnte und 
kann man nur mit der Bereitschaft, sich 
ständig fortzubilden gerecht werden. Im 
Laufe der Jahre können dem erfahrenen 
Lehrer zusätzliche Aufgaben im Rahmen 
von Funktionen übertragen werden. Entge
gen der allgemein verbreiteten Auffassung 
verbringen die Lehrer einen Großteil der 
feiertagsbedingten Ferien mit Korrekturen. 
A: Was bereitet Ihnen persönlich Freu
de am Beruf?
H: Der Umgang mit jungen Menschen 
und der Wunsch, ihnen mathematische 
und naturwissenschaftliche Erkenntnis
se für eine zukünftige Berufswahl bzw. 
für eine Allgemeinbildung zu vermitteln. 
Sie vom Eintritt ins Gymnasium acht Jahre 
lang bis zum Abitur zu begleiten bedeutet 
für mich, Ihnen mit meiner Arbeitsweise 
Vorbild zu sein. In vielen freiwilligen Grup
pen für Mathematik oder auch Schach 
habe ich versucht, meine Freude am ana
lytischen Denken an meine Schüler weiter 
zu geben. Im Rahmen meiner Seminarlehr
erfunktion darf ich jungen angehenden 
Kollegen beim Übergang vom fachwis
senschaftlichen Studium zur Schulmathe
matik beratend und wegweisend zur Sei
te stehen.
A: Wir alle haben ja aus unserer eige
nen Schulzeit das Bild eines Physik- 
und Mathematikunterrichts vor Augen: 
Der Lehrer steht an der Tafel, trägt vor, 
der Schüler schreibt mit. Stimmt dieses 
Bild noch? Hat sich in den Schulen im 
naturwissenschaftlichen Unterricht et
was geändert?
H: Im modernen Unterricht werden Kom
petenzen wie Argumentieren, Problem
lösung, Modellieren oder Präsentieren 
gefördert. Durch schüleraktivierende Maß
nahmen (Team-, Projektarbeit, Experten-



runde u.ä.) sowie gut geplanten Medi
enwechsel gehört der lehrerzentrierte 
Frontalunterricht - selbstverständlich nicht 
nur im Fach Physik - der Vergangenheit 
an.
A: Als Lehrer haben Sie es tagtäglich 
mit der nächsten Generation von Phy
sikern zu tun. Lassen sich Kinder von 
Naturwissenschaft begeistern?
H: Auf alle Fälle! Gerade die natürliche Neu
gier auf Fragen in Physik und Chemie in der 
Unterstufe erfreut immer aufs Neue. Der 
Physiklehrer von heute muss diese Begeis
terung am Leben erhalten und dieses Inte
resse durch altersgemäße Experimente und 
gezielte Fragen steigern, was in früheren 
Jahren häufig durch mathematische Erklä

rungen erschwert und abgewürgt wurde.
A: Wenn Sie das Lehramtsstudium in 

Regensburg verändern könnten, was 
wäre die erste/wichtigste Änderung?
H: Die Diskrepanz zwischen der akade
mischen Ftürde des ersten Staatsexamens 
und den Berufsanforderungen ist meines 
Erachtens zu groß. Man vergleiche nur die 
Art und Anzahl der Lehramtsprüfungen 
mit denen des Diploms. Ftier sollte man ei
nen neuen adäquaten Ansatz finden.
A: Als Lehrer kann man ja erst nach ei
nem langwierigen Lehramtsstudium 
tätig sein. Gibt es eigentlich eine Mög
lichkeit sich schon zu Beginn des Studi
ums zu testen, ob einen später der Be
ruf Lehrer erfüllt? Welche Fähigkeiten

sollte man auf jeden Fall mitbringen 
um Lehrer zu werden?
H: Es ist unbedingt wichtig, sich in Flospi- 
tationen und Praktika ein persönliches Bild 
des Gymnasiallehrers zu machen, was al
lerdings die neue Prüfungsordnung ja auch 
verpflichtend vorsieht. Wegen des derzeit 
akuten Lehrermangels besteht an etlichen 
Gymnasien die Möglichkeit, einen Zeit
vertrag für den Unterricht in den unteren 
Jahrgangsstufen zu erhalten. Diese Erfah
rung im Schulalltag mit allen Rechten und 
Pflichten eines Lehrers auf Zeit kann hel
fen, Fehlentscheidungen zu vermeiden.
A: Herr Herzog wir danken ihnen für 
dieses Gespräch.

Das Gespräch führte Andreas Rogl

Vacuum Solutions
Cover the W

ijj

Varian Deutschland GmbH 
Aisfelder Strasse 6, Postfach 11 14 35 

64289 Darmstadt, Germany 
Tel: (49) 6151 703 353 
Fax: (49) 6151 703 302 

Toll Free Number: 00 800 234 234 00

www.varianinc.com/vacuum

VARIAN

http://www.varianinc.com/vacuum


Forscher im Blickfeld

Unter diesem Motto organisierten drei 
Studenten des Alumni-Vereins, Andreas 
Penzkofer, Boris Nowak und Johannes 
Leiner, eine Veranstaltungsreihe, welche 
Studenten einen gezielten Blick in eine 
mögliche Zukunft in der Forschung an 
der physikalischen Fakultät ermöglich
te. Fragen wie nach dem eigentlichen 
Alltag eines Physikers in der Forschung, 
nach der konkreten Zusammenarbeit 
zwischen den Experimentalphysikern 
und den Theoretikern an der Fakultät 
oder auch nach dem Werdegang vom 
Studenten zum Doktoranden, weiter
führend auch zum Professor, wurden 
diskutiert.

Die Vorstellung einer Arbeitsgrup
pe war auf zwei Stunden angesetzt. 
Dabei war die erste Stunde eine Prä
sentation der aktuellen Forschung der 
Arbeitsgruppe. Organisatorische As
pekte hinter der Forschung, wie z.B. 
die Beschaffung von Forschungsgel
dern, konnten im Verlauf der Präsenta
tion auch erläutert werden. Ein Teil der 
zweiten Stunde wurde zur Diskussion 
mit den in der entsprechenden Arbeits
gruppe tätigen Doktoranden und Diplo
manden genutzt. In einem lockeren Ge
spräch konnten persönliche Eindrücke 
und Meinungen ausgetauscht werden. 
„Was waren die Gründe für den Ent
schluss, genau in dieser Arbeitsgruppe 
das Diplom bzw. die Promotion zu ma
chen?", „Wie sieht die Betreuung durch 
den Professor bzw. den Assistenten aus,
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Die Stimmung ist gut, als Dr. Tobias Korn (erster von links) den Studenten das Innenleben des Ultra- 

kurzpuls-Titan-Saphir-Lasers präsentiert.

nehmen diese sich genügend Zeit?", 
„Wie ist das Arbeitsklima in der Grup
pe?", „Sind bereits eventuelle Karriere
pläne oder -aussichten vorhanden?". 
Fragen wie diese sind nur ein kleiner 
Ausschnitt eines größeren Diskussions
stoffes. Außerdem fand eine Führung 
durch die Labore der jeweiligen Arbeits
gruppe statt. Hierbei wurden spezielle 
Versuchsaufbauten mit dazugehöriger 
Apparatur erklärt. Futuristisch und un
geheuerlich anmutende Geräte waren 
bei den Experimentalphysikern keine 
Seltenheit. Bei den Theoretikern hinge
gen werden solche Gerätschaften nicht 
verlangt, vielmehr ist es die Rechenleis
tung des Computers, die für Simulati
onen von großer Bedeutung ist. Sehr 
beeindruckend und interessant war es 
hier zu sehen, wie sich der Versuch ge
staltete, eine Playstation' zum Super
computer umzubauen.

Die sechs vorgestellten Arbeits
gruppen waren: Prof. Wegscheider 
& Prof. Schüller (vorgestellt durch Dr. 
Dieter Schuh & Dr. Tobias Korn), Prof. 
Weiss, Prof. Grifoni, Prof. Back, Prof. 
Wettig & Prof. Schäfer & Prof. Braun 
(vorgestellt durch: Dr. Falk Bruckmann), 
Prof. Fabian.

Die Teilnehmerzahlen erstreckten 
sich je nach Termin zwischen 15 und 30 
Studenten. Das Feedback von sowohl 
den Studenten als auch den Professo
ren war sehr positiv. Die Möglichkeit, 
sich einen Überblick über die verschie
denen Forschergruppen an der eigenen 
Fakultät zu schaffen, erleichtert es dem 
Studenten, seine Interessen für spezielle 
Gebiete in der Physik früh zu erkennen. 
Die Entscheidung, bei welchem Profes
sor man abschließend seine Diplomar
beit anfertigt, ist dann in Bezug auf die 
eigene Neigung keine Glücksache. Die 
jeweiligen Professoren hingegen konn
ten diese Veranstaltung als Werbung für 
sich und ihre Forschung nutzen und viel
leicht den einen oder anderen Studenten 
als baldigen Diplomanden gewinnen.

Der Alumniverein freut sich, dass 
die erstmalig ins Leben gerufene Ver
anstaltung ,Forscher im Blickfeld' be
geistert aufgenommen wurde. Be
sonderen Dank gilt den Professoren, 
wissenschaftlichen Assistenten, Dokto
randen und Diplomanden, welche die 
Studenten einen Schritt näher an die 
eigentliche Forschung als Physiker ge
bracht haben.

Johannes Leiner
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Physiker auf Industrieexkursion

Physiker auf Industrieexkursion - Ein 
motivierender Ausflug in die Welt der 
freien Wirtschaft und der physikali
schen Technik

Im Rahmen einer Veranstaltung 
der physikalischen Fakultät hatten 20 
Physikstudenten und Doktoranden die 
Möglichkeit, einen umfassenden Ein
blick in industrielle Strukturen und 
Berufbilder zu bekommen. Vom 19.- 
23.03.2007 besuchte die Gruppe die 
Unternehmen Infineon, Siemens VDO, 
das BMW-FIZ, Osram und nahm außer
dem an einem professionellen Bewer
bungstraining teil.

Die von Dr. Christoph Bauer von 
der physikalischen Fakultät perfekt or
ganisierte Veranstaltungswoche zeich
nete sich durch ein spannendes und 
abwechslungsreiches Programm aus. 
Die Erlebnisse waren vielfältig und von 
der Art, wie man sie nicht in Büchern 
lesen kann. Über die Woche hinweg 
entstand ein lebendiger Eindruck vom 
Industriealltag. Begriffe wie Produkt- 
und Prozessentwicklung, industriel
le Forschung oder technisches Marke
ting bekamen ein Gesicht und riefen 
sogleich Interesse hervor.

An den ersten vier Tagen wurden 
die Teilnehmer jeweils bei einer Firma 
empfangen. Auf eine Einführung in die 
Unternehmensstruktur folgten meist 
ein Fachvortrag eines Projektleiters, so
wie eine ausgedehnte Führung durch 
die Entwicklungs- und Produktions
stätten der Firma. Anschließend wurde 
die Kantine getestet und über Jobmög
lichkeiten diskutiert. Ausnahme dazu 
bildete der Besuch im FIZ in München, 
wo die Gruppe ausschließlich eine aus
gedehnte Führung erhielt.

Nur mit Kittel, Überschuhen und 
Haube darf man in die klinisch reinen 
Hallen des Chip-Herstellers Infineon 
Technologies eintreten. Der aufwen
dige Prozess zur Feinstaubbeseitigung 
darf nicht gestört werden, denn das 
hochgesteckte Ziel lautet „zero de- 
fect" - keine Ausfälle. „Wir brauchen 
Teamgeist, Kommunikationsvermögen, 
Multitaskingfähigkeit und das Beherr
schen der freien Rede!", machte Dr. 
Bradl gleich zu Beginn seines Fachvor-
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trags den Zuhörern klar. „Geniale Fach
idioten können wir nicht gebrauchen." 
Und wenig später betonte sein Kollege 
Georg Förster: „Das wichtigste Ziel ist 
die Kundenzufriedenheit."

Der Wind weht hier also aus einer 
anderen Richtung als an der Uni, das 
war schnell klar. Doch er weht weder 
schärfer, noch milder, sondern einfach 
anders, darauf wies auch Dr. Burger 
von Siemens VDO hin. Der Alumnus 
der Regensburger physikalischen Fa
kultät führte die Teilnehmer am zwei
ten Tag mit erkennbar physikalisch ge
färbtem Vokabular in die Thematik der 
softwaregestützten elektronischen 
Motorsteuerung ein. Bei der darauffol
genden Führung gelangte man dann in 
praktischere Gefilde, zum Beispiel ins 
Prüfstandszentrum, wo besonders eine 
Echtzeitkameraaufzeichnung des Ein
spritzvorgangs beim Verbrennungsmo
tor für Neugierde sorgte.

Am Mittwoch ging es nach München. 
Das Herzstück des Forschungs- und In
novationszentrums von BMW ist das 
architektonisch beeindruckende Pro
jekthaus. Die interdisziplinäre Zusam
menführung von Entwicklern rund um 
eine Fahrzeug-Baureihe in einem Groß
raumbüro wurde hier sogar durch em
pirisch psychologische Forschung mo
tiviert. Auf dem Rundgang durch 
verschiedene Bereiche bekam die Grup
pe Einsichten in Crash-Tests, Fahrsimu
lationen, sowie Prüfstände für Innen
raumakustik und Elektronik.

Auch bei Osram Opto Semicon- 
ductors stehen die Zeiger auf Wachs
tum. Neben einer bewährten Produkt
vielfalt wird hier in Zusammenarbeit 
mit Regensburger Physikern an neu
en Technologien geforscht. Ein Beispiel 
gibt die von Dr. Strauß vorgestellte Ent
wicklung von Laserdioden auf GaN-Ba- 
sis unter Beteiligung von Dr. Schwarz. 
Ein Thema, für dessen Bearbeitung 
weiterhin junge, fachkundige Physiker 
eingestellt werden. Die Labore wurden 
der Gruppe auf sympathische Weise 
von Herrn Arlt, einem erfahrenen Phy
siker, nahegebracht.

Erfreulicher Weise bekamen die

zukünftigen Absolventen auf Ihren 
Ausflügen stets das Gefühl vermittelt, 
in Zukunft gebraucht zu werden. In
fineon und Siemens VDO warben mit 
Trainee- / Promotionsprogrammen und 
bezahlten Praktika. Bei Osram gibt es 
zwar noch kein Trainee-Programm, 
aber man sei jederzeit offen für en
gagierte Physiker, Promotionen oder 
Praktika zu organisieren.

So angeregt bildete am Freitag 
das Bewerbungstraining sowohl das 
perfekte Ende der Woche, als auch ei
nen hoffnungsvollen Anfang für eine 
erfolgreiche Zukunft. Dipl. Psych. 
Kerstin Zimmermann erklärte in Ih
rem Vortrag Grundzüge der richtigen 
Selbsteinschätzung und Persöhnlich- 
keitsdarstellung. Sie gab Tipps für das 
Verfassen von Lebensläufen, Bewer- 
bungsanschreiben oder das Führen von 
Vorstellungsgesprächen. Gemäß dem 
Motto Ihres Unternehmens TEB (Trai- 
ning-Evaluation-Beratung) „Personal
entwicklung mit Schwung", entfach
te sie anregende Diskussionen und gab 
den ungeübten Naturwissenschaftlern 
wertvolle Hilfen mit auf den Weg.

Abschließend bleibt nur zu hoffen, 
dass diese Veranstaltung auch nächs
tes Jahr fortgesetzt wird. Sie bietet 
den jungen Physikern eine unersetzba
re Chance über den universitären Tel
lerrand hinauszublicken. Erfreulicher 
Weise hat der Alumniverein der physi
kalischen Fakultät dies ebenso erkannt 
und für die Zukunft seine Unterstüt
zung zugesichert.

Boris Nowak



Weltweit kostenlos Bargeld abheben - 
das Exklusivangebot für Studenten.
Kostenlos 1: die MLP Card.
Die Kreditkarte mit 1.000 Euro Verfügungsrahmen.
Akzeptiert als Zahlungsmittel von rund 24 Mio. Geschäften weltweit.

Kostenlos 2: das MLP KomfortKonto.
Das Online-Girokonto mit 500 Euro Dispo.

Kostenlos 3: Bargeld abheben.
Gebührenfrei an allen Geldautomaten der Welt Geld bekommen.
(Ab einem Auszahlungsbetrag von 100 Euro.)

Noch Fragen? Ihr MLP-Berater beantwortet sie Ihnen gerne.

MLP Finanzdienstleistungen AG 

Geschäftsstelle Regensburg II 
Maximilianstraße 29, 93047 Regensburg 
Tel 0941 • 59572 • 0, Fax 0941 • 59572 • 10 

regensburg2@mlp.de 
www.mlp.de

© MLP
Private Finance

mailto:regensburg2@mlp.de
http://www.mlp.de


Promotion in der Industrie Boris Mazar

Im Gespräch mit Boris Mazar

Alumniverein: Boris, warum hast Du Dich 
für eine Promotion bei BMW entschie
den?
Boris Mazar: Für mich stand immer fest, 
dass ich nach dem Studium eine Karriere in 
der Industrie anstrebe. Dementsprechend 
habe ich bereits während des Studiums ver
sucht, Praxiserfahrung zu sammeln. Die Ini
tialzündung war dann ein freiwilliges Prak
tikum, was zu einer externen Diplomarbeit 
und schließlich zur externen Promotion ge
führt hat.
A: Um was geht es in Deiner Arbeit?
M: Bei meiner Arbeit geht es um Abgaswär
merückgewinnung. Im Klartext heißt das, 
dass thermische Energie, die im heißen Ab
gas enthalten ist und z.Z. ungenutzt an die

Umgebung abgegeben wird, in eine nutz
bare Form gewandelt und dem Fahrzeug 
zurückgeführt wird.
A: Wie verlief die Bewerbung, womit hast 
Du BMW überzeugt?
M: BMW sucht hauptsächlich nach Leuten 
mit technischem Sachverstand und hohem 
Einsatzwillen, die gut eigenständig arbeiten 
können. Ich denke, dass ich meine Vorge
setzten vor allem durch meine Arbeit als Di
plomand überzeugen konnte. Das Projekt 
lief erfolgreich und ich habe mich während 
dieser Zeit bereits um eine mögliche Disser
tation bemüht.
A: Musstest Du Dich gegen große Kon
kurrenz durchsetzen?
M: Die meisten Mitdoktoranden, die ich 
kenne, haben eine ähnliche Karriere bei der

BMW Group absolviert. Verständlicherweise 
werden zunächst Kandidaten in Betracht ge
zogen, die im Unternehmen bereits bekannt 
sind, da sich bei einer Promotionsstelle die 
Personalabteilung und die Fachabteilung für 
einen Kandidaten entscheiden müssen.
A: Wie sieht Dein Arbeitsalltag aus? Wel
che Verpflichtungen hast Du außer Dei
ner Promotion?
M: Bei mir fällt die Lehrtätigkeit verständ
licherweise weg. Dafür bin ich allerdings 
stark in ein laufendes Projekt eingebun
den. Welche Arbeit für das Projekt und wel
che für meine Dissertation anfällt ist dabei 
schwer zu trennen, da vieles für Beides von 
Interesse ist.
A: Wer betreut Dich? Wie ist Deine Promo-

Zur Person:
Boris Mazar studierte Physik an der Uni
versität Regensburg. Seine Diplomarbeit 
absolvierte er bereits bei BMW in Mün
chen. Jetzt arbeitet er dort an seiner Dis
sertation. Für unsere Reihe „Physiker in 
der Industrie" führten wir ein exklusives 
Interview mit ihm.

tion organisiert? Wie wird die Prüfungs
kommission zusammengesetzt sein?
M: Mein betreuender Professor ist von der 
Universität Stuttgart, mit der an diesem 
Entwicklungsprojekt zusammengearbeitet 
wird. In regelmäßigen Abständen fahre ich 
dorthin und halte Rücksprache über das Ge
samtkonzept und den laufenden Fortschritt. 
Über die Kommission habe ich mir noch kei
ne Gedanken gemacht. In der ersten Pha
se musste ich ein Exposee erstellen, das für 
die Anmeldung der Promotion beim Promo
tionsausschuss nötig war.
A: Hast Du Zeit, um neben Deiner Arbeit 
Vorträge aus anderen Fachgebieten zu 
hören? Nimmst Du an wissenschaftlichen 
Tagungen teil?
M: Ich habe bisher an einigen Kongressen
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als Zuhörer teilgenommen. Jedoch waren 
diese wahrscheinlich nicht mit der Infor
mationstiefe einer wissenschaftlichen Ta
gung vergleichbar. Bei industriellen Kon
gressen geht es meistens darum, den 
eigenen Fortschritt grob zu beschreiben 
und damit um Entwicklungspartner zu 
werben. Bei der BMW Group selber gibt 
es oftmals kleinere Veranstaltungen, bei 
denen über Entwicklungsthemen im Au
tomotivbereich referiert wird.
A: Wird BMW Dich später überneh
men?
M: Es gibt für Doktoranden bei der BMW 
Group keine Übernahmegarantie. Jedoch 
gibt es natürlich zahlreiche Vorteile, sofern 
man als Doktorand eingestellt war. Darun
ter fallen: Aufbau eines Netzwerks inner
halb des Unternehmens, kennen lernen 
von Unternehmensstrukturen und nicht 
zuletzt mehrere Jahre Berufserfahrung.
A: Hast Du bei einer späteren Anstel
lung Vorteile gegenüber einem promo
vierten Physiker von der Uni?
M: Wie schon erwähnt, gibt es weder eine 
Garantie für eine Übernahme noch kann 
man ausschließen, dass sich um eine Stelle 
nicht ein besser gualifizierte Bewerber be
müht. Von Nachteil wird es allerdings si
cher nicht sein, wenn man selber das Un
ternehmen und das Unternehmen einen 
selbst über einige Jahre kennen gelernt 
hat.
A: Vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führte Benjamin Stahl



Zum Sommersemester eingeführt Studienbeiträge

Zum Sommersemester 2007 wurden 
bundesweit Studienbeiträge eingeführt, 
was für unsere Studenten in Regensburg 
bedeutet, dass auch sie pro Semester 
500 € aufbringen müssen.

Unsere Fakultät kann seit dem Som
mersemester 2007 über die Verteilung 
von zusätzlichen Finanzmitteln entschei

Verwendung der Studienbeiträge des Sommersemesters 2007 
in der Physik

den. Die finanzielle Belastung der Stu
denten hierbei steht außer Frage, doch 
da staatliche Mittel auch weiterhin un
eingeschränkt zur Verfügung stehen, 
können und müssen die von den Studen
ten aufgebrachten Gelder direkt zur Ver
besserung ihrer Universitätsausbildung 
eingesetzt werden. Insofern kann man

durchaus von einer positiven Entwick
lung sprechen, was Dekan Prof. Klaus 
Richter anlässlich des Tages der Physik 
im Sommersemester hervorhob: „Bei der 
Entscheidung, wo Studienbeiträge mög
lichst wirkungsvoll zum Einsatz kom
men, waren sich die Professoren und 
Studierenden der Physik einig, vornehm
lich Mittel zur Verbesserung der Übun
gen, Praktika und Bibliotheksausstat
tung zu verwenden." So standen unserer 
Fakultät etwa 170.000 € zur Verfügung, 
die wie im angegebenen Diagramm ein
gesetzt wurden. Ein besonderer Punkt 
hierbei ist die Verwendung von ca. 44 
% der Mittel, die in Form von Stellen für 
studentische Hilfskräfte wieder direkt an 
Studenten zurückfließen. Modernisie
rung der Praktika, die teils noch in einem 
verbesserungswürdigem Zustand waren, 
wie ihn auch wir Absolventen noch in 
Erinnerung haben, waren die nächsten 
Posten, gefolgt von Literatur und Soft
ware speziell für Studenten.

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass der bestimmungsgemäße Einsatz 
der Studiengebühren durchaus positive 
Entwicklungen in Gang gesetzt hat und 
man kann hoffen, dass sich die Situation 
der Studenten weiter verbessern wird - 
schließlich bezahlen sie auch genau da
für.

Thomas Geiger
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Studiengang Physik mit integriertem Doktorandenkolleg

Im Laufe des Jahres 2008 ist es soweit: 
die ersten Absolventen des beschleu
nigten Studiengangs der kooperieren
den Universitäten Erlangen-Nürnberg 
und Regensburg werden zu beglück
wünschen sein. Wer im Plan liegt, hat 
das normale Grundstudium in drei Se
mestern absolviert, anschließend drei 
weitere Semester mit Vorlesungen im 
Hauptstudium zugebracht, im 7. Se
mester die Diplomarbeit angefertigt 
und sie danach lückenlos als Promoti
on fünf zusätzliche Semester lang wei
tergeführt. Das „beschleunigte Verfah
ren" bietet seinen Teilnehmern also die 
Möglichkeit, in sechs Jahren den Dok
torgrad der Naturwissenschaften zu er

langen. Der detaillierte Studienplan ist 
dabei wie folgt:
- Grundstudium: der Eintritt in den be
schleunigten Studiengang erfolgt erst 
im 4. Semester. Daher sollten die Vordi
plomsprüfungen möglichst schon zum 
Ende des 3. Semesters abgeschlossen 
werden. Davon abgesehen studiert 
man die ersten drei Semester ganz 
„normal".
- Hauptstudium: das Kernstück je
des Semesters ist der sog. integrierte 
Kurs, der von zwei Professoren in Zu
sammenarbeit gestaltet wird, um die 
experimentelle und die theoretische 
Pflichtvorlesung jedes Semesters (4. Se
mester: Quantenmechanik, 5. Semes
ters: kondensierte Materie, 6. Semes
ter: Teilchenphysik) zu vereinen. Neben 
dem guten Kontakt zwischen Lehren
den und der Kleingruppe von typischer
weise 10-15 Lernenden ist eine Beson
derheit während dieser Kursphase das
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„Auslandssemester": nur die Quanten
mechanik wird von allen an der jeweili
gen „Stamm-Uni" absolviert; im 5. und 
6. Semester hingegen werden die Stu
denten einmal in Regensburg und ein
mal in Erlangen zusammen unterrich
tet, um sich untereinander und die 
jeweils andere Universität kennenler
nen zu können. Am Ende jeden Semes
ters muss je eine benotete mündliche 
Prüfung über beide Teile des Kurses ab
gelegt werden. Die insgesamt 3x2 Prü
fungen ersetzen die Diplomprüfungen 
in theoretischer und Experimentalphy
sik. Die Wahlfächer müssen regulär be
legt werden, zudem sind im Laufe des 
Hauptstudiums vier Forschungsprojek
te durchzuführen. Diese sollten, was 
die Regensburger Studenten betrifft, 
nach Möglichkeit passend zu den Mo
dulen gewählt werden, da die Bewer
tung in die Note auf die zugehörige 
Modulprüfung miteingerechnet wird. 
Ein Forschungsprojekt sollte einen 
Zeitrahmen von etwa drei vollen Ar
beitswochen nicht übersteigen, wobei 
Vorbereitung, Durchführung und An
fertigung eines Projektberichtes inbe
griffen sind. Eine sinnvolle und gleich
zeitig in der kurzen Zeit durchführbare 
Arbeit zu finden stellt für Professoren 
und Mitarbeiter natürlich eine gewis
se Herausforderung da. Dank Engage
ment und guter Planung von Seiten

der Betreuer kann man aber durch
aus innerhalb des kurzen Zeitraums 
einen Einblick in die Arbeit am Lehr
stuhl gewinnen und gleichzeitig zu
mindest einen kleinen Beitrag zur For
schung leisten: hier sei erwähnt, dass 
es mittlerweile zwei beschleunigte Stu
denten mit einem Projekt zu Co-Auto
ren von Veröffentlichungen gebracht 
haben. Für die Diplomarbeit hat man 
freie Wahl an allen Instituten der bei
den Universitäten; beliebt ist dabei ein 
Außenposten der Uni Erlangen in Bam
berg: die Sternwarte.
- Promotion: Vorgesehen ist, dass das 
Thema der Diplomarbeit nach ca. 6 
(4-8) Semestern lückenlos als Promo
tion weitergeführt wird. Es wird aber 
durchaus Rücksicht auf die individuel
le Situation der Studierenden genom
men, sodass z.B. auch ein Praktikum 
in der Wirtschaft zwischengeschoben 
werden kann.
Eine gute Gelegenheit alte Gesichter 
wiederzusehen, die jüngeren Semester 
kennenzulernen, mit Professoren und 
Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen 
und auch über seinen eigenen Fachbe
reich hinaus zu schauen bieten die re
gelmäßig stattfindenden Studientage, 
auf denen die Studenten über ihre ak
tuelle Arbeit berichten (für jeden sind 
im Laufe des Studiums drei 45-minüti
ge englischsprachige Vorträge über ein

Hochbegabten Studiengang Physik mit integriertem Doktorandenkolleg
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Projekt, die Diplomarbeit und die Dok
torarbeit Pflicht). Zudem stellen Do
zenten der beiden Universitäten ihre 
Forschungsgebiete vor und es werden 
Gastredner zu wechselnden physikali
schen Themenkreisen geladen.
Wer also zu guter Letzt als Absolvent 
des Hochbegabtenstudiengangs seinen 
Doktorhut nimmt, wurde während der 
4-5 Jahre im „beschleunigten Verfah
ren" nicht nur gefördert sondern auch 
gefordert. Über anstrengende Strecken 
hinweg hilft aber der Kontakt und Aus
tausch mit den „Mitstreitern" und die 
gute Betreuung durch die Professo
ren, denen (darunter insbesondere den 
Studiengangsinitiatoren Prof. Dr. Rith, Er
langen und Prof.Dr. Schäfer, Regensburg) 
an dieser Stelle für die in uns investier
te Zeit und Mühe herzlich gedankt sei.

Sonja Koller

Wissenschaftsgeschichte
Naturwissenschaftler - ihrer Geschichte beraubt? 
Wissenschaftsgeschichte als Nebenfach des Physikstudiums

„Galilei leitete das Fallgesetz aus sei
nen Fallversuchen ab,, - so oder so 
ähnlich könnte es der Physiklehrer im 
Mechanikunterricht sagen oder aus 
dem Lehrbuch vorlesen. „Einspruch!,, 
würde nun von den Wissenschaftshis
torikern ausgerufen - das sei historisch 
nicht belegt. Sollte die Physik als ex
akte Naturwissenschaft nicht, so wür
den sie fragen, auch historisch exakt 
bleiben? Widerspräche unser Physik
lehrer hier, so stünde er in guter Tradi
tion mit erwähntem Galilei. Denn der 
viel gefeierte Begründer der moder
nen Naturwissenschaft hat es mit der 
einen oder anderen Aussage ebenfalls 
nicht so genau genommen. Es wäre 
unnötig, ein Experiment durchzufüh
ren, so argumentierte er, wenn man 
theoretisch wisse, wie es ausgehe. Auf 
der Klarstellung dieser Fakten beharren 
Wissenschaftshistoriker keineswegs, 
weil sie Galileis Erkenntnisse anzwei
felten. Vielmehr wird Wert darauf ge
legt, die historische Entwicklung der 
Naturwissenschaften möglichst exakt 
zu verstehen: Die dialektische Wechsel
wirkung von experimenteller und the
oretischer Arbeit ist eben nichts, was 
sich ein Mensch, selbst ein Genie wie 
Galilei, einfach mal hätte ausdenken 
können. Diese Arbeitsweise entstand

aus historischen Entwicklungen her
aus, die deutlich vor Galilei begonnen 
haben und bis heute wirken. Und um 
die Rolle der Naturwissenschaft für die 
Menschen der Gegenwart sowie ihre 
Auswirkungen auf die Zukunft zu beur
teilen, ist historische Arbeit nötig.

In verschiedenen Epochen der Na
turwissenschaft wurden zum Beispiel 
verschiedene Methoden benutzt, und 
selbst in jüngerer Zeit werden neue 
Methoden entwickelt: Numerische Be
rechnungen, von Molekülen etwa, 
sind, gemessen an historischen Zeits
kalen, noch nicht lange möglich. Erst 
durch moderne Computer konnten sie 
zu einem immer breiter angewende
tem Werkzeug werden.
Weil es zudem unmöglich ist, in Antike 
oder Mittelalter Biologie, Astronomie, 
Physik, Chemie und andere Naturwis
senschaften scharf zu trennen, behan
delt die Wissenschaftsgeschichte die 
ganze Bandbreite. In der Geschichte 
der Physik haben vor allem die Themen 
Bedeutung, die gesellschaftlich rele
vant waren: Man denke an bedeuten
de Entwicklungen der Großforschung, 
wie zum Beispiel die Atomspaltung, die 
Kraftwerke und die Bombe ermöglicht 
hat, oder die Raumfahrt. Die Wissen
schaftsgeschichte kann hier Aspekte
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beleuchten, die aus Sicht der Naturwis
senschaft selbst eher im Hintergrund 
stehen: Wie die Zusammenarbeit unter 
Forscherinnen und Forschern funktio
niert oder welche Rolle Naturwissen
schaft in Politik und Wirtschaft spielt 
und umgekehrt. Ihre Kernfrage bleibt, 
wie, wann und unter welchen Umstän
den naturwissenschaftliche Erkenntnis 
entsteht.

Dass die Wissenschaftsgeschich
te sich interdisziplinär mit allen Natur
wissenschaften - einschließlich Wis
senschaften wie der Medizin - befasst, 
spiegelt sich in den unterschiedlichen 
Bildungshintergründen ihrer Forscher 
wieder: Ein bunter Haufen von Che
mikern, Physikern, Historikern, Sozio
logen, Philosophen und anderen be
ackert ein in der Geschichte nicht klar 
absteckbares Feld; was auf diesem Bo
den wächst, treibt sein Wurzelgeflecht 
weit bis in alle Lebensbereiche hinein. 
Der Zugang zu den Naturwissenschaf
ten ist eher ein geisteswissenschaftli
cher; gerade darin liegt die Chance und 
der komplementäre Wert der Wissen
schaftsgeschichte, wie sich beim Stu
dium so vielfältiger Themen wie dem 
Briefwechsel zwischen Justus Liebig 
und Friedrich Wöhler oder der baby
lonischen Astronomie zeigt (Dies sind 
zwei Beispiele für Themen am Regens
burger Lehrstuhl für Wissenschaftsge
schichte).

Für Physikstudenten bietet Wis
senschaftsgeschichte als Nebenfach 
also die Möglichkeit, in die Arbeitswei
sen der Geisteswissenschaften einzu
tauchen. Natürlich geht es nicht darum, 
Microsoft Word für die Verfassung sei
ner Seminararbeit zu erlernen, sondern 
um Quellenkritik, Literaturrecherche 
oder Archivarbeit. Die geisteswissen
schaftliche Methodik ist gerade für Na
turwissenschaftler interessant. Grund
sätzlich kann Wissenschaftsgeschichte 
in Regensburg als Wahlpflichtfach im 
Hauptstudium gewählt werden. Dann 
sollten die vier Vorlesungen Wissen
schaftsgeschichte l-IV und mindestens 
drei Seminare besucht werden. Der Se
minarschein erwirbt man üblicherwei
se durch ein Referat und eine Hausar
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beit, je nach Seminar aber auch durch 
andere Leistungen wie Essays. Da die 
wenigsten wissenschaftshistorischen 
Seminare überfüllt sind, können die 
Dozenten gut auf Bedürfnisse der Stu
dierenden eingehen. Zur Diplomprü
fung wird man dann anstelle einer Mo
dulprüfung in Wissenschaftsgeschichte 
geprüft, und zwar ebenfalls münd
lich über 40 Minuten - dabei werden 
die Themen mit den Prüfern abgespro
chen, die in den Seminaren bearbeite
ten Gebiete können also noch einmal 
in die Prüfung einbezogen werden.

In Zukunft jedoch wird die Wis
senschaftsgeschichte ein reiner Master- 
Studiengang werden. Als Nebenfach 
im Physik-Diplomstudiengang dürf
te sie trotzdem möglich bleiben. Wird 
auch die Physik auf die Bachelor-Mas- 
ter-Struktur umgestellt, sind viele Kom
binationen denkbar. Interessierte Stu
denten sollten ganz einfach in Kontakt 
mit den Professoren und Prüfungsaus
schüssen treten.

Wen die Wissenschaftsgeschich
te stark interessiert, der kann über eine 
Promotion nachdenken. Grundsätz
lich ist dies möglich, es kommt dabei 
aber darauf an, dass das entsprechen
de Promotionsthema betreut und die 
Promotion finanziert werden kann.

Außerhalb der Forschung steht 
dem Wissenschaftshistoriker natürlich 
im engeren Sinne kein konkretes Be
rufsbild gegenüber. Je nach persön
licher Erfahrung und Interesse sind 
Wissenschaftskommunikation, Wissen
schaftspolitik, Museen oder Öffentlich
keitsarbeit mögliche Berufsfelder. Auch 
die Popularisierung von Wissenschaft 
ist ein mögliches Betätigungsfeld.

Dazu hat die Wissenschaftsge
schichte mittlerweile belegt, dass die 
Methoden der Naturwissenschaf
ten nur in seltenen Fällen in populär
wissenschaftlichen Zeitschriften, Sen
dungen oder Büchern auftauchen. 
Popularisierung wird oft von Natur
wissenschaftlern betrieben es wird hier 
eine Aufgabe der Wissenschaftshistori
ker deutlich: Sie können mit Naturwis
senschaftlern zusammen überlegen, 
wie man auch naturwissenschaftliche

Methodik in verständlicher Form auf
bereiten kann. Genaueres Verständnis 
dafür, was Naturwissenschaftler tun, 
setzt außer Faktenwissen auch eine 
Vorstellung voraus, wie dieses erlangt 
wird. Und damit wir heute die Natur
wissenschaft fundiert beurteilen kön
nen, müssen wir nicht nur wissen, dass 
Peter Grünberg den Riesenmagnetowi
derstand entdeckt hat und was dieser 
bedeutet, sondern auch, wie groß die 
Forschergemeinde auf dem Gebiet ist, 
welche Geräte für die Forschung ge
braucht werden und aus welchen un
terschiedlichen Gründen Grünberg 
eigentlich geforscht hat. Zu all die
sen Fragen trägt die Wissenschaftsge
schichte bei - sie ist also ein Schlüssel 
dafür, dass die Gesellschaft wirklich 
zu einer Wissensgesellschaft werden 
kann.

Benjamin Mirwald

Nähere Informationen:
www-wissenschaftsgeschichte.uni-re-
gensburg.de



Tag der Physik - SS 2007

Am Tag der Physik verabschiedete die 
Fakultät für Physik in einem Festakt ihre 
Absolventinnen und Absolventen. In 
diesem feierlichen Rahmen hielt Prof. 
Dr. Franz Gießibl seine Antrittsvorle
sung.

Zum festlichen Abschluss des Som
mersemesters wurde den Lehramtsstu
denten, Diplomanden und Doktoran
den ihre Urkunden überreicht. Nach 
den Festreden von Dekan Prof. Dr. Klaus 
Richter und Prorektor Prof. Dr. Udo He
bel hielt Prof. Dr. Franz Gießibl seine An
trittsvorlesung mit dem Titel „Raster
sondenmikroskopie: Auge und Hand für 
die Welt der Atome". Im Anschluss dar
an fand die Veranstaltung ihren geselli
gen Ausklang bei Sekt und Häppchen. 
Wie jedes Semester war der Alumniver
ein mit einem Stand vertreten und gra
tulierte jedem Absolventen mit einem 
Piccolo.

Zu Beginn seiner Rede ging der De
kan auf die wissenschaftlichen Höhe
punkte des vergangenen Jahres ein. Die 
ausgezeichnete Forschung an der Fakul
tät für Physik in Regensburg äußere sich 
nicht nur durch Publikationen in renom
mierten Zeitschriften wie Nature oder 
Science oder der Veranstaltung namhaf
ter Fachtagungen in Regensburg (dar
unter mit der DPG-Frühjahrstagung die 
größte Physikertagung Europas), son
dern wurde auch durch die Bewilligung 
renommierter nationaler Forschungs
förderungen gewürdigt. Neben der An
siedlung des Sonderforschungsbereichs 
SFB 689: „Spinphänomene in reduzier
ten Dimensionen" in Regensburg, der 
Beteiligung am SFB 631 „Festkörper
basierte Quanteninfomationsverarbei
tung: Physikalische Konzepte und Ma
terialaspekte" und der Verlängerung 
des Graduiertenkollegs „Nichtlineari
tät und Nichtgleichgewicht in konden
sierter Materie" , nahm auch der bean
tragte Transregio-SFB der Teilchenphysik 
zusammen mit der Universität Wupper
tal mit der Vorbegutachtung seine erste 
Hürde.

Der Dekan würdigte den Beitrag 
der Absolventen zu dieser Forschungs
leistung, verbringt doch schon ein Di
plomstudent etwa 20% seines Studiums

mit selbständiger Forschung. Die Fakul
tät für Physik setzt sich dafür ein, dass 
auch bei Einführung des Masterstudien
gangs die Dauer der wissenschaftlichen 
Abschlussarbeit erhalten bleibt. Auch 
die neu eingeführten Studiengebühren 
werden in die Verbesserung der Betreu
ung investiert. Vierzig Prozent der zur 
Verfügung stehenden finanziellen Mit
tel werden für die Bezahlung von Be
treuern von Übungen und Praktika aus
gegeben. Dadurch werden nicht nur die 
Studienbedingungen verbessert, son
dern ein Teil der Studiengebühren fließe 
so auch direkt an die betreuenden Stu
denten zurück. Außerdem unterstütze 
die Fakultät den Einstieg der Absolven
ten in das Berufsleben durch die Auf
lage eines Absolventenbuches, in dem 
sich die Studenten mit Lebenslauf inte
ressierten Firmen präsentieren. Über ih
ren Alumniverein hält die Fakultät auch 
nach dem Studium Kontakt zu ihren Ab
solventen.

Der Prorektor würdigte die Leistun
gen der Fakultät für Physik, insbesonde
re das Engagement bei der Einführung 
universitärer Veranstaltungen für Schü
ler. Die Kombination von Verabschie
dung der Absolventen und Antrittsvor
lesung eines neuen Professors sei ein 
schönes Zeichen.

In seiner Antrittsvorlesung führ
te Prof. Dr. Franz Gießibl in die faszinie

rende Welt der Rastersondenmikrosko
pie ein. Die noch vor 30 Jahren für eine 
Utopie gehaltene Technik ermöglicht es, 
Atome sichtbar zu machen und einzel
ne Atome zu manipulieren. Er schilderte 
die Entwicklung dieser faszinierenden 
Technik von der Erfindung bis zur ein
drucksvollen Steigerung der Auflösung, 
die die Untersuchung der Struktur der 
Elektronenverteilung ermöglicht. Das 
Ziel weiterer Forschung sei es, die Orts
auflösung zu verbessern und die Raster
sondenmikroskope zu vereinfachen, um 
den weiteren Einsatz auch in den Nach
bardisziplinen Chemie und Biologie zu 
erleichtern, sowie auch unter Bedingun
gen wie Ultrahochvakuum und bei tie
fen Temperaturen zu verbessern.

Thomas Geiger, Andreas Rogl, 
Benjamin Stahl

(Das Absolventenfoto und weitere Fo
tos des Tages der Physik sind unter www. 
physik-alumni.de zu finden).
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Der NiTrO-KREATIV-Wettbewerb 2007

Beim diesjährigen Sommerfest fand 
zum dritten Mal der NiTrO-KREATIV- 
Wettbewerb statt.

Jedes Jahr wird eine Aufgabe gestellt, 
die mit möglichst viel Ideenreichtum 
gelöst und deren Lösung vor allem 
möglichst interessant präsentiert wer
den soll. Erstmalig durfte dabei dieses 
Jahr eine Jury aus Professoren zusätz
lich zur NiTrO-Jury die Kreativität des 
Gefährts und der Vorstellung beno
ten. Außerdem fließen objektive Krite
rien wie z.B. die Zeit in die Bewertung 
ein. (Der Gewinner darf traditionell ei
nen Gutschein der Physik-Cafete ent
gegen nehmen.) Das Thema in diesem

Jahr war die Konstruktion eines Bootes, 
das unter Wasser angebrachte Luftbal
lons zum platzen bringen soll und da
bei die vorgegebene Strecke von 20m 
möglichst schnell zurücklegt. Insge
samt nahmen sieben Teams mit den 
verschiedensten Konzepten teil.

Die Zuschauer, die übrigens bei
leibe nicht alle Physik- oder Mathe
matikstudenten waren, bewunderten 
Lösungen, die auf normaler Modell
bautechnik, chemischen Reaktionen, 
juristisches Gespür für Lücken in der 
Aufgabenstellung oder einem Stick
stoffantrieb basierten. Prof. Künne- 
mann, Dekan der Mathematik, ehrte 
die Sieger. In den vorherigen Wettbe
werben musste einmal ein rohes Ei 
eine 4m hohe Schnur, das andere Mal 
ein brennendes Teelicht den Unisee 
überqueren und möglichst schnell und 
heil auf der anderen Seite ankommen. 
Bilder auch von vergangenen Jahren 
gibts im Netz auf der Homepage der 
Fachschaft Mathematik/Physik unter 
http://www.physik.uni-regensburg.de/

studium/fachschaft. Dort werden sich 
zu gegebener Zeit (sprich: gegen Mitte 
des Sommersemesters) auch Informa
tionen zum nächsten Wettbewerb fin
den. Interessierte sind herzlich eingela
den teilzunehmen!

Dominik Würsch, Stefanie Heydrich 
Hermann Kraus
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Künftige „Kälteversorgung" der Uni gesichert

Diese Überschrift scheint paradox, ge
rade in der kalten Jahreszeit, in der die 
Uni sogar für zwei Wochen geschlos
sen wurde, um Heizkosten von vielen 
10.000 € zu sparen. Doch gemeint ist 
hier die für viele Lehrstühle der Phy
sik, Biologie und Chemie unerlässli
che zuverlässige Versorgung mit flüs
sigem Stickstoff und noch wichtiger: 
mit flüssigem Helium! 2008 kann mit 
dem Aufbau einer neuen etwa 1,4 Mio. 
Euro teuren Heliumverlüssigungsanla- 
ge begonnen werden.

2008 ist ein besonderes Jubilä
um für die Tieftemperaturphysik: vor 
100 Jahren gelang es Heike Kamerlingh 
Onnes am Tieftemperaturlabor in Lei

den, als Erster flüssiges Helium mit ei
ner Temperatur von 4,2 K bei Normal
druck herzustellen. Dieser Meilenstein 
der Experimentalphysik ermöglich
te beispielsweise schon nach wenigen 
Jahren die spektakuläre Entdeckung 
der Supraleitung und führte im Zusam
menspiel mit weiteren Fortschritten in 
der Kryotechnik zur Möglichkeit der 
Untersuchung von zahlreichen funda
mental neuen Phänomenen. Heutzu
tage sind dank des Einsatzes des leich
ten und sehr seltenen und mit ca. 150 
€ pro gasförmigen Liter auch sehr teu
rem Isotops 3He in Kryostaten (s. Info
kasten) extremste Untersuchungsbe
dingungen im Millikelvinbereich sowie 
Magnetfelder auch weit über 10 Tes
la standardmäßig erreichbar. Bedenkt 
man, dass im Weltall 2,7 K herrschen, 
und dass z.B. 100 mK über E = kBT le
diglich knapp 9 pe\/ entsprechen, wird 
durchaus klar, welch außergewöhnli
che Möglichkeiten in den Labors mit 
moderatem Aufwand zur Verfügung 
stehen.

Die Grundvoraussetzung für ein 
Funktionieren der Kryostaten ist das re
gelmäßige Auffüllen des flüssigen Heli
ums, in dem sich der Magnet bzw. der 
weitere Kühlaufbau befindet. Die zu
verlässige Versorgung an unserer Uni 
wird von der Mannschaft der Helium- 
Verflüssigungsanlage mit großem En
gagement schon seit Bestehen der Fa
kultät gewährleistet: Ursprünglich mit 
einer Philips-Anlage mit einem Ausstoß 
von etwa 6 Litern flüssigem Helium pro 
Stunde, seit dem Aufbau 1985 mit der 
schon in die Jahre gekommenen „Lin
de Standard 1", die für eine Produkti
on von etwa 15 Liter pro Stunde aus
gelegt ist.

Kryostaten sind Geräte zur Erzeugung 
von tiefen Temperaturen. Neben rela
tiv neuen Methoden wie der pulse-tube- 
Kühlung oder den Gifford-McMahon- 
Geräten*, welche ohne ein umgebenes 
Heliumbad mit 4,2 K auskommen, sind 
bei uns hauptsächlich die im Folgenden 
beschriebenen Geräte im Einsatz:
Pumpt man an einem Heliumbad, wer
den durch Verdampfungskühlung typi
scherweise Temperaturen um 1,5 K er
reicht. Eine andere Möglichkeit, diesen 
Temperaturbereich zu erschließen, bietet 
die Expansion von Helium in einer Joule- 
Thomson-Stufe. An eine solche Vorküh
lung lässt sich eine Kühlstufe anschlie
ßen, in der an einem Bad von flüssigem 
3He gepumpt wird. In typischen 3He-Auf- 
bauten können Proben auf unter 300 mK 
gekühlt werden.

Davon zu unterscheiden sind sog. 
Mischkryostaten, in denen flüssiges 3He 
gemeinsam mit flüssigem 4He in einem 
Gefäß gesammelt wird. Das leichtere 3He 
schwimmt dabei auf der 4He-Flüssigkeit. 
Im Unterschied zu Öl auf Wasser aller
dings lösen sich ca. 6 % des 3He im 4He. 
Durch einen Schnorchel an der Untersei
te der Mischkammer lässt sich über den 
deutlich höheren Dampfdruck des 3He 
praktisch nur diese leichte Komponen
te der Mischung bei höherer Temperatur 
destillieren und über einen äußeren Gas
kreislauf verflüssigt und gut vorgekühlt 
wieder in die Mischkammer einbringen.

Entwicklung des Heliumverbrauchs
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Dieser Verflüssiger arbeitet beim 
derzeitigen Bedarf mit einem Aus
stoß von 22 Litern allerdings seit lan
gem schon am Limit. Die zweiwöchig 
fälligen üblichen Standzeiten für War
tungsarbeiten mussten in den letz-

Man erreicht damit an der Grenze der beiden Fls- 
sigkeiten einen ständigen Übertritt von 3He -Ato
men ins 4He -Bad. Dieser der normalen Verdamp
fung von 3He sehr ähnliche Mechanismus setzt 
eine recht hohe Kühlleistung frei, so dass sich mit 
diesen Apparaten Temperaturen unter 10 mK rea
lisieren lassen.
Das teure 3 He wird jeweils in einem geschlosse
nen Kreislauf gehalten, so dass normalerweise nur 
die Dewar (ein thermisch sehr gut isoliertes Gefäß 
zur Aufbewahrung kryogener Flüssigkeiten, prak
tisch eine spezielle Thermoskanne) regelmäßig mit 
„normalem" Helium aufgefüllt werden müssen. 
Dabei müssen die Verluste dieser äußeren Vorküh
lung durch das unvermeidliche Abdampfen von 
typischerweise 10 Litern Helium pro Tag wieder 
ausgeglichen werden. In manchen Dewars ist eine 
Zwischenkühlstufe mit flüssigem Stickstoff bei 77 
K integriert, um das Heliumbad effektiver von der 
umgebenen Zimmertemperatur zu entkoppeln.

Mit supraleitenden Magneten, die im flüs
sigen Helium um den Kryostataufbau im Dewar 
eingetaucht sind, werden mit Strömen um 100 
A magnetische Feldstärken von einigen Tesla er
reicht. Die extremste Kombination von Bedin
gungen in Regensburg werden im gemeinsamen 
Oxford-Mischkryostaten der Professoren Weiss, 
Wegscheider und Schöpe mit ca. 15 mK und 19 T 
erreicht.

* siehe z.B. die Wikipedia-Artikel 
http ://de. wikipedia. org/wiki/Kompressionskältemaschine 
http . //de. wikipedia. org/wiki/Pulsröhrenkühler 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie: Kältetechnik
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ten Jahren von einer Woche auf ca. 2 
Tage heruntergeschraubt werden und 
Wochenendarbeit sowie ständige Ruf
bereitschaft für die zwei Mann star
ke Belegschaft ist Standard. Da kaum 
auf Vorrat produziert werden kann 
und alle Kapazitäten weitgehend im 
Normalbetrieb schon ausgenutzt wer
den müssen, stellen unvorhergese
hene Ausfälle der Maschine und da
mit verbundene Versorgungsengpässe 
schwerwiegendste Probleme für alle 
He-Abnehmer dar.

Die dabei anfallenden Kosten, 
hauptsächlich für die nötige Energie 
und für die immer öfter nötigen War
tungsarbeiten betragen ca. 50 Cent pro 
Liter - im Vergleich zu den 9,60 € für ei
nen extern zugekauften Liter ein Preis, 
der den Sinn eines vor Ort vorhande
nen Verflüssigers mehr als rechtfertigt. 
Besonders bei einem ständig steigen
den Jahresverbrauch von derzeit ca. 
100.000 Litern der kalten Flüssigkeit ist 
auf einen sorgfältigen Umgang mit He-

Spin-Off nanonic

S2 nanonic
Im Alumnus 2006 konnten wir vom 
kleinsten Fußballfeld der Welt berich
ten, ein von SPIEGEL ONLINE initiier
ter Wettbewerb zur WM 2006, bei dem 
Konrad Wagner, damals Doktorand am 
Lehrstuhl Weiss, den hervorragenden 
2. Platz belegen konnte und damit den 
Sieg nur knapp verpasste. Das Ziel war, 
ein möglichst kleines Fußballfeld mit 
Hilfe von Nanotechnologie herzustel
len, und Konrads Feld mit einer Größe 
von ca. 500 nm x 700 nm konnte nur 
knapp unterboten werden. Die Linien
breite der Umrisse des Spielfeldes (Sei
ten- und Mittellinien, Mittelkreis, 16m- 
Raum, 5m-Raum) betrug sogar nur ca. 
20 nm. Zum Vergleich: ein menschli
ches Haar ist in etwa 4000-mal so dick 
im Durchmesser. Möglich werden solch 
extrem kleine Strukturen erst durch

Das Team der Helium-Anlage: Christian Haimerl (I) 
und Thomas Solleder (r)

lium zu achten, liegen doch die Kosten 
für den Ausgleich der Verluste von 5- 
10 % in der selben Größenordnung wie 
der Betrieb des Verflüssigers an sich. 
Unter diesem Aspekt und angesichts 
der drastisch steigenden Energiekosten 
wird die Anschaffung einer neuen und 
effizienteren Anlage mehr als verständ
lich.

Die Geldmittel für eine moderne 
Anlage wurden kürzlich bewilligt und 
die endgültige Planung und letzte Ver
handlungen gehen in diesen Wochen

Elektronenstrahl-Lithographie aus Regensburg

die sog. Elektronenstrahl-Lithographie 
(ESL oder electron beam lithography 
= EBL), die inzwischen zum Standard
verfahren und Arbeitspferd zur Pro
benherstellung für moderne Festkör
perforschung in der Physik geworden 
ist. Dabei benutzt man den Elektro
nenstrahl eines Rasterelektronenmik
roskops (REM oder scanning electron 
microscope = SEM), um beliebige, zu
vor in einem Zeichenprogramm am PC 
entworfene Strukturen auf ein mit ei
nem geeigneten Lack (z. B. PMMA, 
Schichtdicke ca. 50-300 nm) bedeck
tes Substrat (zumeist GaAs oder Si) zu 
schreiben. Anschließend wird der Lack 
entwickelt, so dass man je nach Lack
art ein positives oder negatives Abbild 
der Struktur im Lack erhält. In die Zwi
schenräume der somit entstandenen 
Lackmaske kann nun ein gewünschtes 
Material wie z. B. Ferromagneten oder 
Supraleiter aufgebracht werden. Alter
nativ kann in einem umgekehrten Pro

in die Endphase, so dass noch 2008 mit 
einem betriebsbereiten neuen Verflüs
siger bei uns Helium produziert werden 
kann. Eine Neuerung wird eine Flüssig- 
Helium-Pumpe, die im 5000 Liter Heli
um fassenden Sammelbehälter arbei
tet und so das Abdampfen von Helium 
beim Abfüllen in die Transportkannen 
und den damit verbundenen Aufwand 
für das Wieder-Verflüssigen von ca. 30 
% auf unter 10 % minimiert. Diese Zeit 
und Energie sparende Innovation stellt 
einen großen Fortschritt dar, ebenso 
wie die Umstellung von Kolben- auf 
Turbinenexpansionskühlung sowie eine 
weitgehende Automatisierung und 
computergesteuerte Prozess-Protokol
lierung, was insgesamt den Betrieb der 
Anlage völlig neu gestaltet. So werden 
sich nicht nur die Arbeitsbedingungen 
verbessern, wir werden auch über viele 
Jahre eine gesicherte und zuverlässige 
Versorgung mit flüssigem Helium ha
ben.

Thomas Geiger

zess das Substrat oder auf diesem vor
handenes Material wie z. B. ein dünner 
Metallfilm oder ein tiefliegendes 2-DEG 
„in Form" geätzt werden. Dazu stehen 
verschiedene Methoden, wie nassche
misches Ätzen oder das Abtragen per 
Plasma oder lonenstrahl zur Auswahl 
(siehe Abb.).

Im Reinraum am Lehrstuhl Weiss 
stehen für die Lithographie zwei REMs 
zur Verfügung. Die für ESL nötige Hard- 
und Software zur Steuerung der REMs 
stammt von der nanonic GmbH, einem 
Spin-Off unserer Fakultät. Bereits vor 
zehn Jahren trieb die damals unausge- 
reifte ESL-Aussteuerung unzufriedene 
Doktoranden am Lehrstuhl Weiss dazu, 
eigene Software zu schreiben, um das 
Design von Strukturen zu erleichtern. 
Damals mussten die geometrischen 
Formen noch als Textdateien angelegt 
werden, was erstens sehr mühsam war 
und zweitens nur einfachste Struktu
ren erlaubte wie Rechtecke, Kreise und

Alumni der
physikalischen
Fakultät



Linien. So beschloss Ralph Pulwey mit 
„e-Draw 1" eine grafische Benutzero
berfläche bzw. ein einfaches Zeichen
programm zu entwickeln, welches die 
für die ESL benötigten Dateien auto
matisch aus der vom Benutzer entwor
fenen Struktur generieren konnte. Zu
sammen mit einer schon vorhandenen 
einfachen Elektronik wurde damit das 
notwendige Know-how für den Be
trieb eines ESL-Systems aufgebaut. Als 
im Rahmen einer Forschergruppe ein 
neues REM mit ESL genehmigt wur
de, konnten die Doktoranden Prof. 
Weiss überzeugen, dass sie selbst ein 
leistungsfähiges System innerhalb ei
nes halben Jahres entwickeln und pro
grammieren könnten, und dies zudem 
für einen weitaus geringeren Preis als 
vergleichbare kommerziell erhältliche 
Systeme. Der Auftrag wurde über eine 
kleine Computerfirma erteilt, die Tho
mas Ratgeber gegründet hatte, ein in 
Regensburg promovierter theoreti
scher Physiker, der anfangs ebenfalls 
an dem Projekt beteiligt war. Da der 
Programmieraufwand zu Beginn recht 
groß war, wurden außer Ralph Pulwey, 
Josef Biberger und Jörg Raabe, alle
samt Doktoranden am Lehrstuhl Weiss, 
auch noch zwei frisch promovierte the
oretische Physiker und ein externer 
Programmierer ins Boot geholt. Außer
dem explodierten gleich am Anfang die 
Ideen, Wünsche und Anforderungen 
an die Software, da die beteiligten Per
sonen aus eigener Erfahrung in ihren 
Doktorarbeiten genau wussten, was 
das endgültige Produkt können sollte. 
Dieses persönliche Interesse gepaart 
mit großem Ehrgeiz und dem Hang 
zur Perfektion verhalf der jungen Trup
pe recht schnell zur praktischen Um
setzung ihrer Vision. Gleichzeitig gab 
es von Beginn an auch die Idee, dass 
ein solcher Aufwand nur gerechtfertigt 
war, wenn in Zukunft auch weitere Ge
räte an andere Universitäten verkauft 
werden könnten. Da ein solches Sys
tem in der Regel zwischen 50.000 und 
100.000 € kostet, war selbst bei einer 
geringen Stückzahl mit einem passab
len Gewinn zu rechnen. Den größten 
Teil des Aufwands verschlingt nämlich

1. Belichten 2. Entwickeln 3. Aufdampfen 4. Strippen

Ar+

3. Ar +lonen-Ätzen 4. Strippen

Drei alternative Wege zur Elektronenstrahllithograhie von Nanostrukturen

nicht die eigens entwickelte Hardware 
(Elektronik), sondern die Programmie
rung der Software.

Im Frühjahr 2004 wurde deshalb 
von Ralph Pulwey, Josef Biberger und 
Jörg Raabe eine GbR gegründet, um 
fortan direkt in den Markt für ESL-Sys- 
teme einzusteigen. Die anderen Mit
glieder der ursprünglichen Gruppe 
wollten die Risiken einer Firmengrün
dung und den wachsenden organisa
torischen Aufwand nicht mehr mittra
gen. Der Gewinn aus dem Verkauf des 
ersten Geräts wurde gerecht aufgeteilt, 
abzüglich einer Rücklage für die junge 
Firma (Nachbesserung, Service). Der ef
fektive Stundenlohn für die Program
mierer, die ihre Arbeit größtenteils am 
Wochenende erledigten, belief sich le
diglich auf rund drei Euro.

Bei der Umsetzung des Gründer
vorhabens wurden die jungen Unter

nehmer von FUTUR unterstützt. Die 
Aufgabe dieser universitätsnahen Ein
richtung ist die persönliche, vertrauli
che Beratung und Unterstützung bei 
allen Fragen des Wissenstransfers zwi
schen Universität und Wirtschaft. Ge
meinsam wurde die Firmengründung 
im Rahmen des Gründerprogramms 
Flügge (Förderprogramm zum leichte
ren Übergang in eine Gründerexistenz) 
durchgeführt, einem Teil der High-Tech- 
Offensive Zukunft Bayern. Üblicherwei
se sollten dabei Projekte unterstützt 
werden, welche möglichst gut ins uni
versitäre Umfeld passen.

Zunächst muss dafür ein vollwer
tiger Geschäftsplan eingereicht wer
den, nach dessen erfolgreicher Begut
achtung folgt eine Einladung zu einer 
Kommission, die das Vorhaben bei ei
ner Vorstellung und im Kreuzverhör 
auf Herz und Nieren testet. Dabei soll 
hauptsächlich sichergestellt werden,
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dass die Geschäftsidee auch wirklich 
ernsthaft und mit vollem Einsatz ver
wirklicht werden wird. Das nanonic- 
Team konnte dabei einen so guten Ein
druck hinterlassen, dass nicht nur zwei 
halbe Stellen statt der üblichen einen 
vergeben wurden, sondern diese zu
nächst auf ein Jahr befristeten Stellen 
später auch noch um ein weiteres Jahr 
verlängert wurden. Während dieser 
Zeit konnten Ralph und Josef nicht nur 
ihr Produkt perfektionieren, sondern 
gleichzeitig auch ihre Doktorarbeiten 
vorantreiben. Beide haben ihren Titel 
mittlerweile in der Tasche. Das Flügge- 
Programm ist inzwischen zwar ausge
laufen, entsprechende Nachfolge-För
derungen gibt es aber nach wie vor in 
ähnlicher Form.

Mag . 8 00 K X wT* ^ ™

Mach-Zehnder Interferometer, strukturiert auf einem 
GaAs/AIGaAs Substrat, welches ein zweidimensiona
les Elektronengas (2DEG) enthält. Herstellung: Dr. L. 
Litvin, AG Prof. Dr. C. Strunk, Lehrstuhl Weiss

Im Jahr 2005 wurde dann die Gesell
schaftsform von einer GbR in eine 
GmbH geändert, und auf der DPG-Früh- 
jahrstagung in Regensburg war nano- 
nic schon mit einem eigenen Stand ver
treten. Dabei mangelte es zwar nicht 
an Selbstbewusstsein und Vertrauen in 
das eigene Produkt - man war schließ
lich überzeugt, wenn auch noch kein 
perfektes so doch ein der Konkurrenz 
mindestens ebenbürtiges System ent
wickelt zu haben - jedoch gestaltete 
sich der tatsächliche Verkauf in den fol
genden Monaten und Jahren schwie
riger als erwartet: „Es ist unglaublich 
schwer, als Neuling am Markt von den 
Kunden überhaupt wahrgenommen zu 
werden", erinnert sich Josef Biberger. 
Es hätte zwar immer wieder Anfragen

Weltkarte, geschrieben auf eine dünne Schicht PMMA 
(bedeckt mit 5 nm Cr): Das eLitho Paket ermöglicht 
das Schreiben von komplexen Polygonstrukturen mit 
beliebiger Scanrichtung des Strahls. Herstellung: L. 
Heitzer, Mikrosystemtechnik, FH Regensburg

gegeben, aber die alte Regel, wonach 
man immer erst ca. zehn Kontakte mit 
Kunden haben müsste, bis ein Produkt 
verkauft werden kann, bestätigte sich 
auf schmerzliche Weise. Trotz weite
rer Messebesuche, u. a. auf der Han
nover Messe 2003, konnte zunächst 
nur ein Gerät an die Universität Ham
burg verkauft werden. Dort wurde das 
Nano-Lithographiesystem an einem FIB 
(„focused ion beam") installiert und 
arbeitet seither problemlos und zur 
großen Zufriedenheit der Hamburger 
Gruppe um Prof. Dr. Hans Peter Oepen. 
Es gab und gibt zwar einige andere In
teressenten, Hauptargument gegen 
eine Investition in das anerkannterma
ßen sehr ausgereifte und gute nano- 
nic Lithographiesystem trotz wesent
lich günstigerem Preis im Vergleich zur 
Konkurrenz ist jedoch meist die Unsi
cherheit der Kunden, was langfristigen 
Support betrifft. Gleichzeitig sei "nach 
wie vor ESL für viele Leute ein Synonym 
für den etablierten Marktführer", so Bi
berger. Um den Bekanntheitsgrad von 
nanonic weiter zu steigern und die Fir
ma besser auf dem Markt zu platzie
ren, wurde bald auch eine sehr pro
fessionelle Webseite (www.nanonic. 
de) eingerichtet. Anfang 2005 konnte 
dann ein weiteres System, diesmal an 
das IFW in Dresden, verkauft werden, 
wo man wiederum den Kunden in vol
lem Umfang zufriedenstellen konnte. 
Trotz dieses Teilerfolgs war den jungen 
Firmengründern klar, dass nun weitere 
Schritte unternommen werden müss
ten. Auf einer großen Mikroskopie-Ta
gung in Davos 2005 wurden die Kon
takte zu den Herstellern von REMs 
erweitert, um eine bessere Zusammen
arbeit zu ermöglichen.

Das nanonic-Team ist derzeit unter 
anderem damit beschäftigt, diese Kon
takte zu vertiefen und auszubauen, um 
so den erfolgreichen Fortbestand ihrer 
High-Tech-Firma langfristig zu sichern.

Florian Otto
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Bewerbung leicht gemacht Das Absolventenbuch

Eine Universität ist nicht nur daran in
teressiert, ihren Studenten eine sehr 
gute Ausbildung zu bieten. Für sie ist 
es auch wichtig, dass ihre Absolventen 
in ihrem Beruf erfolgreich sind, - schließ
lich sind erfolgreiche Ehemalige die 
besten Aushängeschilder einer Univer
sität. Ihre Absolventen beim Einstieg 
ins Berufsleben zu unterstützen, soll
te für eine Universität also selbstver
ständlich sein, und so gibt die Fakultät 
für Physik im kommenden Sommerse
mester bereits zum dritten mal ihr Ab
solventenbuch heraus.

Darin erhält jeder inte
ressierte Student, der kurz vor dem 
Abschluss steht, sei es nun ein Diplo
mand, Doktorand oder Postdoc, die 
Möglichkeit, seinen Lebenslauf auf ei
ner Doppelseite vorzustellen. Das Buch 
wird Firmen zum Kauf angeboten, die 
als Arbeitgeber für Physiker interessant 
sind. Selbstverständlich achten die He
rausgeber streng darauf, das Buch mit

Evaporation-Boats

Vacuum-Components, Chambers

Cathodes from Kimball and Denka

den darin enthaltenen vertraulichen 
Daten ausschließlich an seriöse po
tentielle Arbeitgeber abzugeben. Die 
beiden bisher erschienenen Ausgaben 
waren ein voller Erfolg: Viele Teilneh
mer berichteten uns von Kontaktauf
nahmen durch Firmen und Einladun
gen zu Vorstellungsgesprächen, die 
auch durchaus zu Anstellungen führ
ten (siehe Artikel im Alumnus 2006).

Im Jahr 2006 haben 29 Regens
burger Physiker von dieser Möglich
keit Gebrauch gemacht, 2007 waren es 
bereits 42. Wir hoffen, in der Ausgabe 
2008 die Anzahl der Teilnehmer weiter 
steigern zu können.

Das Absolventenbuch wurde von 
Dr. Christoph Bauer ins Leben gerufen, 
der bis Mitte 2007 unter anderem für 
das Marketing der Fakultät verantwort
lich war. Nachdem noch kein Nachfol
ger in Sicht ist, wird der Alumniverein 
für das Erscheinen der nächsten Aus
gaben sorgen.

Wie dem Alumnus, so versuchen 
wir auch dem Absolventenbuch ein an
sprechendes, professionelles Layout zu 
geben. Denn die Außenwirkung und 
der Werbeeffekt des Absolventenbu
ches für unsere Fakultät und ihre Ab
solventen gegenüber potentiellen Ar
beitgebern ist nicht zu unterschätzen. 
Bisher haben es Firmen sehr positiv auf
genommen. Damit der Inhalt genauso 
professionell wird wie das Layout, bie
tet die Firma MLP ein kostenloses und 
völlig unverbindliches Bewerbungsse
minar an. Darin können alle Fragen be
züglich eines professionellen Lebens
laufes besprochen werden.

Das nächste Absolventenbuch 
wird voraussichtlich zum Ende des 
Sommersemesters 2008 erscheinen. 
Nähere Informationen (inklusive Se
minartermine) gibt es rechtzeitig auf 
Plakaten und auf unserer Flomepage.

Benjamin Stahl
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Boomtown Regensburg

Regensburg präsentiert sich mit un
glaublicher Vitalität und Dynamik als 
eine der schönsten und aufregendsten 
Städte ganz Deutschlands auf den Weg 
ins neue Jahrtausend. Hier treffen Tra
dition und Moderne nicht nur aufein
ander, sondern vereinigen sich zu einer 
einzigartigen Symbiose, wie sie sonst 
nirgendwo zu finden ist. Die bereits 
2.000-jährige Altstadt ist mit ihrem ge
bieterisch und erhaben wirkenden Dom 
St.Peter, ihrer monumentalen Steiner
nen Brücke oder ihren zahlreichen ro
manischen oder gotischen Häusern die 
einzig erhaltene mittelalterliche Groß
stadt Deutschlands und umfasst heu
te insgesamt über 1.600 Baudenkmä
ler. In diesem Kern leben über 12.000 
Menschen in modern sanierten Häu
sern. Besonders begehrte Wohnbauten 
sind die prachtvollen Geschlechtertür
me, durch welche die einflussreichen 
Patrizierfamilien im Mittelalter ihren 
Status in Form ihres Wohnsitzes zur 
Schau stellten. Charakteristisch ist ne
ben dem historischen Gewand auch 
die hohe Gastronomiedichte, die oft
mals noch inhabergeführten Geschäf
te und Boutiquen und die sehr viel
seitige, hoch gelobte Kulturszene, wie 
das Stadttheater, das Bayerische Jazz
festival, das auf die vielen kleinen Plät
zen ausgedehnte Altstadtfest, das „do- 
numenta" Länderporträt oder auch die 
Kurzfilmwochen. Hinter der histori
schen Kulisse von Regensburg pulsiert 
das moderne Leben, und das moder
ne Leben wird gleichzeitig geprägt von 
der historischen Stadt.

Die oftmals kontrovers diskutier
te Globalisierung sei für Regensburg 
ein bereits 1000 Jahre altes Thema, 
betont Toni Lautenschlager, welcher 
selbst Alumnus der physikalischen Fa
kultät der Uni Regensburg ist und nach 
neunjähriger Tätigkeit als Energiepo
litikberater heute Stv. Leiter des Amts 
für Wirtschaftsförderung der Stadt Re
gensburg ist. Die Regensburger Han
delsfamilien hatten damals bereits glo
bale Geschäftsbeziehungen mit Kiew, 
Paris und Venedig. Diese internationale 
Ausrichtung brachte Regensburg Reich
tum und Glanz. Wirtschaftlich und po
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litisch wurde Regensburg aber im Lau
fe der Zeit vom Zentrum Deutschlands 
verdrängt. Es verschwand die Internati
onalität, es verschwand der Reichtum. 
Im heutigen Zeitalter der Globalisie
rung ist Regensburg als wachstums
starker Wirtschaftsstandort wieder zu
rück an der Spitze Deutschlands.

Die positive wirtschaftliche Ent
wicklung Regensburgs setzte erst vor 
rund 30 Jahren wieder ein: Durch die 
Eröffnung der Universität Ende der 
60er und der Fachhochschule Anfang 
der 70er konnte das Wirtschaftswachs
tum der Region erheblich gesteigert

werden. An der Universität studieren 
heute rund 17.000 Studenten, an der 
Fachhochschule rund 6.000. Jährlich 
absolvieren etwa 2.500 Naturwissen
schaftlicher, Ingenieure, Ärzte, Wirt
schaftswissenschaftler, Sozialwissen- 
schaftler oder Juristen ihr Studium und 
gut die Hälfte der Studenten entschei
det sich, in Regensburg und Region zu 
bleiben. Aufgrund der hoch qualifizier
ten Arbeitskräfte siedelten sich in den 
80er Jahren schließlich Siemens Au
tomobiltechnik (1981) und das BMW- 
Werk (1983) an. Es entwickelte sich 
eine wirtschaftliche Dynamik, die bis



heute in der Region anhält. Regens
burg hat auf rund 150.000 Einwohner 
93.000 sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigte und weist nach Wolfsburg 
bundesweit die zweithöchste Arbeits
platzdichte auf. Die großen Unterneh
men der Stadt sind, neben den zwei 
eben genannten, Infineon Technolo
gies AG, OSRAM Opto Semiconductor 
GmbH, Areva Energietechnik GmbH, 
Krones AG und die Maschinenfabrik 
Reinhausen. Diese Unternehmen stel
len etwa ein Viertel der Arbeitsplätze, 
doch sind sie auch die Grundlage für 
Tausende weiterer Jobs in kleinen und 
mittleren Unternehmen. Allein 14 der 
30 im DAX-gelisteten Unternehmen 
sind in Regensburg vertreten. Neben 
diesen gibt es in Regensburg auch eine 
Reihe weiterer börsennotierter Unter
nehmen, sowohl nationaler als auch in
ternationaler Herkunft. Regensburg hat 
deshalb einen eigenen technologieori
entierten Aktienindex, RETAX, der zum 
1.Januar 2001 startete und seitdem 
mit einem durchschnittlich 14-prozen- 
tigen jährlichen Wachstum Zeugnis für 
einen stabilen und wachstumorientier
ten Standort ablegt.

Vor allem sind aber auch die klei
neren bis mittleren Unternehmen am 
wirtschaftlichen Aufschwung Regens- 
burgs beteiligt, sagt Toni Lautenschlä
ger. Mit der Regensburger Business 
Development GmbH, einem Tochter
unternehmen der Stadt Regensburg, 
dessen Geschäftsführer Toni Lauten
schläger ist, versucht man, ein Netz
werk von internationalen Partnern zu 
schaffen, um den Regensburger Un
ternehmen Kooperationen mit Firmen 
aus internationalen Regionen mit star
kem Wirtschaftspotenzial zu ermögli
chen. Beispiele sind San-Antonio in Te
xas (seit 2002) oder Qingdao in China 
(seit 2006). Dieses Netzwerk an inter
national starken Partnern soll die mit

telständischen Unternehmen auf dem 
internationalen Markt so positionieren, 
dass diese ihre Produkte weltweit ex
portieren können.

Eine weitere wichtige Strategie 
der Stadt Regensburg zu einer nach
haltigen wirtschaftlichen Stabilität ist 
die Bündelung von Kompetenzen in so 
genannten Clustern. Ein erstes Beispiel 
dafür ist die bereits 1999 gegründete 
Bio Park Regensburg GmbH. Diese dient 
als administratives Zentrum des Clus
ters BioRegio Regensburg, welches mit 
39 Firmen und über 1.700 Mitarbeitern 
die zweitgrößte Biotechnologieregi
on in Bayern darstellt. Ein weiteres Bei
spiel ist das von der Stadt Regensburg 
gegründete Unternehmen IT Inkubator 
Ostbayern GmbH, welches das Techno
logiezentrum IT-Speicher und die Inter
netplattform www.regensburg.it be
treibt. Eine strategische Partnerschaft 
zur IT-Sicherheit wurde initiiert, welche 
innerhalb weniger Jahre schon beacht
liche Erfolge erzielt hat. Neben etwa 30 
Unternehmen sind die Stadt Regens
burg und vor allem auch die beiden Re
gensburger Hochschulen Mitglied die
ser strategischen Partnerschaft.

2003 wurde der, zwischenzeitlich baye
rische, Sensorik-Cluster in Regensburg 
gegründet. Die strategische Partner
schaft Sensorik bündelt sämtliche Un
ternehmen in und um Regensburg, die 
Sensoren entwickeln oder vermark
ten. Wiederum ist die Fachkompetenz 
beider Hochschulen sehr wichtig. An 
der Fachhochschule wurde aufgrund

der Brisanz dieses Themas die von der 
Scheu beck-Jansen-Stiftung finanzier
te Professur für Sensorik eingerichtet. 
Der Cluster Sensorik ist in ein Produk
tionscluster mit Schwerpunkt tech
nisch-physikalische Sensorik und ein 
Forschungscluster mit chemisch-bio
chemischer Ausrichtung gegliedert. 
Das ehrgeizige Ziel der Stadt Regens
burg ist es, bis zum Jahr 2010 zum füh
renden Sensorikstandort Deutschlands 
zu werden.

Doch nicht nur in wirtschaftlicher Hin
sicht erlangt Regensburg eine Spit
zenposition. Die Stadt wurde im Jahr 
2006 als UNESCO Weltkulturerbe aus
gezeichnet. Jährlich verzeichnet die Re
gensburg Tourismus GmbH (RTG) über 
715.000 Übernachtungen. Damit be
legt Regensburg nach München und 
Nürnberg den dritten Platz im bayeri
schen Städtetourismus. Regensburg 
ist eine weltoffene Stadt und will auch 
allen Menschen weltweit zugänglich 
sein. Und, in der Tat, in Regensburg 
kann man in Form von virtuellen Rund
gängen durch die Stadt aus allen Tei
len der Welt über das Internet inner
halb kürzester Zeit eintreten. Versucht 
es selbst unter www.lookaround-re- 
gensburg.de.

Johannes Leiner
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Bei uns bricht gerade der Winter ein. 
Es schneit fast pausenlos diese Woche 
und die Ski warten schon sehnsüchtig 
darauf wieder auf die Piste gelassen zu 
werden. Und ich auch! Habe gerade 
erst angefangen Ski zu fahren, macht 
trotzdem schon riesig Spaß. Es gibt un
gefähr so viele Skigebiete in Colora
do wie Biergärten in Regensburg. Das 
will genutzt werden. Zum Glück sind 
alle mit dabei. Übers Wochenende bin 
ich mit einer bunt gemischten Gruppe 
Studenten losgezogen, die ich über In

ternational Students oder den Hiking- 
Club der Uni kennen gelernt habe. 
Übernachtet haben wir billig in einem 
Motel und am nächsten Morgen waren 
wir die ersten auf der Piste.

Ich habe ein paar Bilder mitge
schickt, die Euch einen Eindruck von 
meinem Leben hier vermitteln sollen. 
Wenn ich weiter erzählen würde, käme 
ich nämlich nie zum Ende. Es passiert 
einfach so viel! Die Studenten sind 
sehr aktiv hier und binden jeden ein, 
der will. So bin ich in das Organisati

Hallo Regensburg, hier spricht Boulder!

onskomitee des International Students 
Festival hineingerutscht - super Sache! 
Mittwoch und Freitag treffen sich die 
International Students zum Abendes
sen oder Kaffee - da springt auch im
mer ein Wochenendtrip oder eine Par
tyeinladung bei raus! Außerdem bin ich 
natürlich Mitglied im Hiking Club, mit 
dem ich und andere Deutsche schon 
viele Trips unternommen haben, so
wie Videoabende, etc. Wenn ich dann 
noch nicht genug habe, sonnenbade 
ich mit meinen Mitbewohnern im Gar
ten, gehe auf die Pearl Street zum fei
ern oder plane Roadtrips - nach Weih
nachten geht's nach Los Angeles, yes!

Hey, ich hoffe Ihr habt schon be
merkt, dass hier bis jetzt eines fehlt:
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die Physik. Ich wäre kein echter Physi
ker, wenn ich nicht mindestens so viel 
Zeit aufs Studieren verwenden wür
de, wie auf die Freizeit. Und es wäre 
auch eine Verschwendung, wenn man 
an dieser Physik-Fakultät nicht aktiv 
teilnimmt! Ich arbeite am JILA, in der 
Gruppe von MJ. Holland, der sich mit 
der Theorie von Bose-Einstein-Konden- 
saten beschäftigt. Ein spannendes The
ma und eine super Arbeitsgruppe.

Abschließend kann ich nur sagen: vie
len Dank für diesen Austausch Regens
burg - vielen Dank Boulder!

Machts gut und bis bald!
Boris Nowak

(Boris.nowak@colorado.edu)

Anm. d. Red.:
Ihr könnt Boris' Aktivitäten jederzeit ak
tuell unter http://borisboulder.blogspot. 
com/ in seinem blog nach lesen ...
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Dankeschön!

Offener Brief an Dr. rer. nat. Dipl. Phys. 
Christoph Bauer wg. Dank

Sehr geehrter Herr Dr. Bauer,
Sie haben etwas versäumt. Nicht in Ih
rer Funktion als wissenschaftlicher Ko
ordinator der NWN II - Physik. In dieser 
Funktion sollten Sie die Einführung des 
Master- und Bachelor-Studiengangs 
begleiten. Und haben übererfüllt! Mit 
der Aktion „Physik? Klingt gut!" haben 
Sie gezeigt, was in der Physik steckt 
und zwar derartig gut, dass man die 
Veranstaltung sofort mit einem Preis 
auszeichnen musste. Sie haben die In
dustrieexkursion organisiert, das Ab
solventenbuch initiiert, in dem jeder 
Absolvent seinen Lebenslauf vorstellt, 
und das potentielle Arbeitgeber erwer
ben können. In der Fakultät ist man 
sich einig, dass nur ein großes Kaliber

die Fußstapfen stopfen kann, die Sie 
hinterlassen haben, seit Ihrem Rück
wechsel ins Rechenzentrum. Das alles 
ist ja schön und gut. Aber...
Aber, Herr Bauer, Sie haben es ver
säumt, uns beizubringen, wie man je
mandem formgerecht dankt, der sich 
so verdient um den Alumniverein ge
macht hat. Jemandem, der im Namen 
(und mit den Mitteln) des Vereins die 
Veranstaltungsreihe „Physiker in der 
Arbeit" organisiert und hochkaräti
ge Sprecher aus der Wirtschaft gewin
nen konnte, die aus dem Nähkästchen 
ihres Berufes plauderten. Jemandem, 
der diese Mittel selbst durch die Wer
beakquise für das erstes Jahrbuch, den 
ALUMNUS 2007 an Land gezogen hat. 
Jemandem, der Artikel fürdas Jahrbuch 
geschrieben, Mitglieder geworben und 
immer ein offenes Ohr hatte ...

Unbestreitbar, Du hast Dich um den 
Verein verdient gemacht. Aber wie 
man so ein Dankesschreiben formu
liert, Mensch Christoph, das hättest Du 
uns ja wohl echt noch sagen können.

Der Vorstand des Alumnivereins

PS.: Wie lautet denn die Konvention ei
gentlich genau? Muss man erst so richtig 
formell danken, wenn jemand endgültig 
ausgeschieden ist? Dann wären wir doch 
des „Dankerei-Problems" eine Weile lang 
enthoben, wenn Du dem Verein einfach 
erhalten bliebest. Das wäre uns eine gro
ße Erleichterung - und Unterstützung.

Nur echt mit dem Bock
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Termine

09.11.07 - 31.03.08

08.02.08

24.04.08

26.06.08

10.07.08 - 13.07. 08 

11. oder 18.07.08

04.09.08- 06.09 .08

24.09.08- 27.09.08

16.10.08

06.10. 08-08.10.08 
(wahrscheinlich)

Ausstellung „40 Jahre Forschung und Lehre an der Universität Regensburg" 

Tag der Physik, Erscheinungsdatum „Alumnus 2007" 

Jahreshauptversammlung 2008, Alumni-Stammtisch im Chaplin 

Sommerfest der Universität

27. Bayerisches Jazzweekend in der Regensburger Altstadt

Tag der Physik

Vielberth-Workshop
„5th International Workshop on Numerical Analysis and Lattice QCD" 

Internationaler Workshop des SFB689
„Spinphänomene in reduzierten Dimensionen" im Thon-Dittmer-Palais 

Alumni-Stammtisch im Chaplin

Internationaler Workshop „Scattering Systems with complex dynamics"
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Manche Rennen werden schon beim 
Start entschieden!
Der Sprung von der Wissenschaft in die Wirtschaft ist in 

vielerlei Hinsicht ein Neustart. Aber mit diesem Neustart 

ist kein »Reset« verbunden. Ganz im Gegenteil! All die 

Erfolge und Fähigkeiten, die Sie bis jetzt in Wissenschaft 

und Studium erworben haben, können Sie bei d-fine di

rekt für Ihren Start in die Wirtschaft einsetzen.

d-fine ist mit weit über 200 Beratern und Büros in Frankfurt, 

München, London, Hong Kong und Bratislava eines der 

größten auf die Finanzwelt spezialisierten Beratungs

unternehmen in Europa. Wir fokussieren höchste natur

wissenschaftlich-technische Kompetenz auf die anspruchs

vollen Herausforderungen unserer Kunden. Wir beraten 

Banken, Versicherungen, Asset-Manager und Industrie

unternehmen zu allen Themen im Bereich Handel und 

Risikomanagement - von der Strategie-Entwicklung 

über die fachliche Konzeption der zugehörigen Methoden 

und Prozesse bis zur professionellen Implementierung, 

vom finanzmathematischen Modell bis zur real-time 

Schnittstelle, vom einfachen Kredit bis zum exotischen 

Derivat, vom Ratingsystem bis zur Portfoliosteuerung, 

von IAS 39 bis Basel II.

keiten. Sie haben darüber hinaus sehr gute IT-Kenntnisse 

und sind idealerweise bereits mit Statistik, Numerik und 

Finanzmathematik vertraut.

Unbedingt erwarten wir von Ihnen analytisches Denken, 

ergebnisorientiertes Vorgehen und exzellente Kommuni

kationsfähigkeiten. Sie sind teamfähig, erfassen auch sehr 

komplexe Aufgaben schnell und können sich rasch in neue 

Umgebungen einarbeiten. Sie haben Beratungstalent, 

hohe Einsatzfreude und sind flexibel und belastbar.

Selbstverständlich erhalten Sie eine intensive Einführung 

in Ihr zukünftiges Aufgabenfeld. Wir sind berühmt für 

unser anspruchsvolles Training auf höchstem Niveau, 

das wir in Zusammenarbeit mit führenden internationa

len Universitäten wie z.B. der University of Oxford, der 

Frankfurt School of Finance Et Management, dem 

Imperial College, der Warwick Business School und der 

Universite de Lausanne durchführen. Dabei können Sie 

sogar einen Master of Science (MSc) in Finanzmathematik, 

einen MBA in Management Et Finance oder einen Ab

schluss als Chartered Financial Analyst (CFA) erwerben.

Unsere Kunden schätzen unseren kompromisslos ho

hen Qualitätsanspruch und vor allem, dass wir diesen 

Anspruch auch realisieren. Das beginnt schon bei der 

Auswahl unserer Mitarbeiter (m/w). Wir suchen Sie als 

Naturwissenschaftler, Mathematikeroder Wirtschafts

informatiker. Sie besitzen einen exzellenten Hochschul

abschluss, sprechen fließend Englisch und Deutsch und 

haben weit überdurchschnittliche mathematische Fähig-

Wenn Sie in einem Team hoch begabter und hoch motivierter 

Kollegen mitarbeiten wollen, große individuelle Freiräume, 

viel Eigenverantwortung sowie hervorragende Entwicklungs

perspektiven suchen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Und durch unser flexibles Wohnortkonzept können Sie 

sogar Ihren jetzigen Wohnort beibehalten.

Willkommen bei d-fine! fine
we define Consultingd-fine GmbH • Opernplatz 2 • 60313 Frankfurt am Main • Telefon +49-69- 90737-555 • careers@d-fine.de

mailto:careers@d-fine.de

