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ALUMNUS
Jahrbuch 2009 des Alumnivereins der
Fakultät Physik der
Universität Regensburg e.V.

Grußwort der Prorektorin

Liebe Alumni, liebe Leser
zum vierten Mal erscheint in diesem
Jahr das ALUMNUS Jahrbuch der Fakultät Physik, der ich zu diesem Anlass
ganz herzlich gratulieren möchte! Mit
zwei Sonderforschungsbereichen und
einem Graduiertenkolleg gehört diese Fakultät, an der in diesem Wintersemester 988 Studierende eingeschrieben sind, zu den forschungsstärksten
Fakultäten innerhalb unserer Universität, was sich nicht zuletzt darin niederschlägt, dass die Regensburger Physik
in verschiedenen Rankings ganz oben
mit dabei ist. Dass es darüber hinaus
auch noch gelungen ist, die Kontakte
zu den Alumni, deren Zahl mittlerweile auf 250 angestiegen ist, weiter auszubauen und zu intensivieren, ist eine
eindrucksvolle Leistung! In den vergangenen Jahren ist so ein immer dichter werdendes Netzwerk zwischen den
in der Fakultät Aktiven und den Ehemaligen entstanden, ein Netzwerk, dessen Lebendigkeit u.a. in verschiedenen
Vortragsreihen, in der vom AlumniVerein herausgegebenen, sehr erfolgreichen Dissertationsreihe „Physik“
und last but not least in diesem neuen
ALUMNUS Jahrbuch dokumentiert
wird.
Die Intensivierung der Verbindung der an einer Fakultät Lehrenden
und Studierenden zu den Ehemaligen ist eine Aufgabe, die in den ver-

gangenen Jahren zunehmend an
Bedeutung gewonnen hat. Die Identifikation der Ehemaligen mit „ihrer“ Fakultät bzw. „ihrer“ Universität ist dabei die eine, die aktive Einbindung
der Noch-Studierenden in das Netzwerk sowie die Unterstützung junger Absolventinnen und Absolventen
die andere Seite erfolgreicher AlumniArbeit. Alumni-Vereinigungen sind aus
einer national und international vernetzten Alma Mater wie der Unsrigen
nicht mehr wegzudenken, und dies
nicht zuletzt deswegen, weil unsere
Studierenden in Bezug auf Berufsorientierung und Integration in den Arbeitsmarkt von den Erfahrungen der Ehemaligen profitieren können. Dass die
Kontaktpflege zu den Alumni auch im
Rahmen des universitären Qualitätsmanagments eine wichtige Rolle spielt,
ist daher eine logische Konsequenz,
denn letztlich muss es jede Fakultät interessieren, was aus ihren Absolventen
wird, und in welchem Verhältnis Studieninhalte und berufliche Anforderungen zueinander stehen.
Die
Universität
Regensburg
möchte die Alumni-Arbeit in den kommenden Jahren weiter ausbauen und
intensivieren. Ziele sind u.a. die bessere Vernetzung der einzelnen AlumniVereinigungen auf dem Campus, sowie
eine stärkere Sichtbarkeit der Aktivitäten in der Öffentlichkeit. Die Universität Regensburg ist stolz darauf, dass

zuständig für Fundraising, Alumnibetreuung
und Öffentlichkeitsarbeit

in der Fakultät Physik durch das Engagement einzelner ein Netzwerk für
viele entstehen konnte, und dass die
vielfältigen Aktivitäten dieser Fakultät erneut in einem Jahrbuch präsentiert werden. Ich wünsche den derzeit
aktiven Vereinsmitgliedern, sowie allen Studierenden, Lehrenden, Freunden
und Förderern der Fakultät für Physik
viel Erfolg und weiterhin viel Schwung
beim Ausbau des Netzwerks!
Prof. Dr. Ingrid Neumann-Holzschuh

Unser Präsidium

Die Präsidenten des Alumnivereins

Prof. Dr. Klaus Richter,
(Komplexe Quantensysteme)

Prof. Dr. Andreas Schäfer
(Quantenchromodynamik und
Hadronenphysik)

Prof. Dr. Werner Wegscheider
(ETH Zürich,
Laboratorium für Festkörperphysik)

Prof. Dr. Dieter Weiss
(Halbleiternanostrukturen)
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Editorial

Liebe Regensburger Physiker,
stolz präsentieren wir Ihnen die vierte
Ausgabe unseres ALUMNUS, geschrieben von Regensburger Physikern für
Regensburger Physiker. Darin blicken
wir auf die Ereignisse des vergangenen
Jahres in unserer Fakultät, Uni und
Stadt zurück. Und wir berichten von
den Aktivitäten, Zielen und Hoffnungen
unseres Alumnivereins. Wir hoffen, unser Jahrbuch gefällt Ihnen. Geben Sie
uns doch ein Feedback unter
info@physik-regensburg.de
Haben Sie ein interessantes Thema?
Haben wir ein wichtiges Thema vergessen? Was gibt es Neues aus Ihrer
Arbeitsgruppe? Haben Sie ein aufregendes Paper geschrieben? Schreiben
Sie uns gerne etwas, von der kleinen
Nachricht bis zum langen Artikel, und
helfen Sie uns so, die nächste Ausgabe des ALUMNUS noch näher am Puls
der Fakultät zu halten. Werden Sie zum
Journalisten! Wir, die Leser und die Redaktion, werden es Ihnen danken.
Viel Spass beim Blättern wünscht
Ihre ALUMNUS-Redaktion

Das Alumniteam

Marcus Baum

Gernot Deinzer

Thomas Geiger

David Kalok

Johannes Leiner

Florian Otto

Dominik Preusche

Andreas Rogl

Florian Sanftl

Daniel Schmid

Ina Schneider

Tobias Sonnleitner

Ben Stahl

Ulla Turba
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Erstes großes Alumni-Jahrestreffen

Der Alumniverein soll zuallererst eine
Plattform für Ehemalige der Physikfakultät bieten, um Kontakte zu pflegen
und Erfahrungen auszutauschen, und
dadurch auch die Verbundenheit mit
der Fakultät auf lange Sicht stärken.
Um dieser Ausrichtung gerecht
zu werden, hat sich der Alumniverein entschieden, neben dem Jahrbuch
„ALUMNUS“, welches mit seinen Anzeigenkunden die einzige finanzielle
Einnahmequelle neben Spenden darstellt, als Hauptaktivität ein Jahrestreffen für Ehemalige zu organisieren. Dies
kommt dem ursprünglichen Gedanken
bei der Vereinsgründung vor inzwischen mehr als 4 Jahren am nächsten:
Kontakte sowohl zwischen Ehemaligen
untereinander als auch zur Fakultät zu
pflegen und zu erhalten.
Ursprünglich, zunächst zum 5-jährigen Vereinsjubiläum 2010 ins Auge
gefasst, wurde das erste große Jahrestreffen dann doch schon früher
als erhofft im Oktober 2009 in die
Tat umgesetzt. Zu Beginn der ersten
Planungen war noch nicht einmal klar,
ob sich eher 20 oder eher 100 Ehemalige anmelden würden. Zum Programm
gehörten ein Sektempfang mit anschließender Führung durch einige
Labore in der Fakultät am frühen Nachmittag, eine Stadtmaus-Führung („Vom
Senkblei
zum
Presslufthammer“),
sowie ein Abendvortrag im Dollingersaal beim Alten Rathaus, wofür glück-

licherweise ein für seine wissenschaftlichen Leistungen ebenso wie für seine
rhetorischen Fähigkeiten altbekannter
Ehemaliger gewonnen werden konnte:
Prof. Dr. Ulrich Rößler, der zu unserer
großen Freude ohne Umschweife sofort seine Teilnahme zusagte.
Obwohl die Anmeldung auf einer
eigens auf der Homepage des Alumnivereins www.physik-alumni.de eingerichteten Seite anfangs eher schleppend verlief, war die Resonanz vor
allem in den letzten Tagen vor dem
Treffen dann doch plötzlich so groß,
dass nicht nur das bestellte Buffet
aufgestockt werden musste, sondern
sogar eine zweite Stadtmaus-Führung
notwendig wurde. Letztendlich kamen
68 Teilnehmer (inkl. Begleitpersonen)
zur Laborführung, ca. 60 zu den Stadtmaus-Führungen und abends mehr als
85 Leute in den Dollingersaal, um den
Vortrag von Prof. Rößler zu hören. Damit übertrifft allein die Teilnehmerzahl
bereits alle Erwartungen, die wir als
Organisatoren in das Treffen gesteckt
hatten.
An der Uni
Vor den Laborführungen gab es einen
kleinen Sektempfang vor dem H34,
zu dem die Gäste von Dr. Florian Otto
(ehem. AG Strunk, jetzt bei attocube
systems AG) informell aber sehr herzlich begrüßt wurden. Bevor es los in
die heiligen Experimentierhallen ging,

Mehr als 80 Ehemalige beim
Abendvortrag im Dollingersaal

stellte Dr. Jörg Mertins (Koordination der Nanoscience Studiengänge)
die beiden neuen Bachelor-Studiengänge „Nanoscience“ und „Computational Physics“ an der Physikfakultät vor (mehr Infos unter http://www.
physik.uni-regensburg.de/studium/nanocomp.phtml). Aufgrund der grossen Teilnehmerzahl wurden 2 Gruppen gebildet: eine Hälfte bekam durch
die Ausführungen von Tobias Sonnleitner (Doktorand in der AG Repp) vor Ort
am Lehrstuhl Gießibl eine eindrucksvolle Idee von der Welt der intramolekularen Auflösung die durch das Tieftemperatur-Rastertunnelmikroskop der
AG Repp ermöglicht wird (siehe auch
ALUMNUS 2007, S. 7-9 bzw. ALUMNUS 2008, S. 18-27). Danach ging es
weiter zum Lehrstuhl von Prof. Weiss,
wo David Kalok (Doktorand in der AG
Strunk) und Thomas Hupfauer (Diplomand in der AG Weiss) ausführlich die
beiden Kryolabore erläuterten. Neben
einem 3D-Vektormagneten und mehreren 4He-Kryostaten gab es nicht nur
2 Mischkryostaten für Temperaturen
bis ca. 20 mK, sondern auch das wohl
immer noch höchste statische Magnetfeld Bayerns mit 19 T zu bewundern.
Vor dem Reinraum, der zum Lehrstuhl
Weiss gehört, erläuterte Florian Otto
kurz die vorhandenen Anlagen zur
Photo- und Elektronenstrahl-Lithographie, welche das Forschen an mesoskopischen Proben mit Strukturen im Na-

Geselliges Beisammensein

nometerbereich erst ermöglichen. Den
Abschluss der Führung bildete ein kurzer Besuch der neuen Heliumanlage,
die nach langwierigem Beschaffungsprozess seit einigen Monaten endlich
die in die Jahre gekommene alte Anlage ersetzt.
Stadtmaus
Bei leider inzwischen verregnetem
Wetter ging es dann zum nächsten
Programmpunkt, in die trotz allem
wunderschöne Altstadt von Regensburg, zu den beiden Stadtmaus-Führungen. Dabei erfuhr man, wie die Re-

gensburger Altstadt zu dem wurde,
was sie heute ist: Bürgerhäuser und
Patrizierburgen, Kirchen und Plätze
der Altstadt als steinerne Zeugen der
Geschichte, mit dem Schönsten und
Spannendsten aus zwei Jahrtausenden. Diese UNESCO-Welterbe-Führung
erzählte, warum die Regensburger
Altstadt durch Glück, Zufall und Geldmangel von der Abrissbirne verschont
blieb. In mehreren Etappen und mit
zahlreichen Schauspieleinlagen erfuhr
man gleichsam nebenbei Wissenswertes und Interessantes über die altehrwürdige Stadt.

Das Abendprogramm begann mit einer kurzen Begrüßung der Gäste im
Dollingersaal durch Dr. Otto, indem
er vor allem auf die bisherigen Hauptaktivitäten des Vereins (u.a. Dissertations-Buchreihe dank großem Engagements von Thomas Geiger, Doktorand
in der AG Strunk, „Physiker im Beruf“Vorlesungsreihe dank Florian Sanftl,
AG Schäfer etc.) einging, die anstehenden Nachwuchsprobleme, vor
allem in Bezug auf die zeitintensive Erstellung des überlebensnotwendigen
Jahrbuchs durch rein ehrenamtliche
Tätigkeit von Diplomanden und Doktoranden, jedoch nicht verschwieg, und
zur Unterstützung aufrief. Es folgte ein
Grußwort des Präsidiums des Alumnivereins, vorgetragen von Prof. Dr. Andreas Schäfer. Darin lobte er die bisherige Arbeit des Vereins und sprach sich
auch im Namen der Fakultät für eine in
Zukunft hoffentlich noch engere Bindung aller Ehemaligen an ihre alte Wirkungs-, Arbeits- und Ausbildungsstätte aus. Inzwischen verlange sogar die
Politik von den Universitäten, Evaluierungen der Zusammenhänge zwischen
der Alma Mater und dem späteren Berufsleben der Absolventen durchzuführen, wofür zumindest gültige Kontaktdaten nötig seien. Dies solle den
Gedanken des Alumnivereins zwar
nicht zweckentfremden, durch seine
Arbeit könne dieser jedoch einen wichtigen Beitrag für die Fakultät leisten.
Dr. Gernot Deinzer (ehem. AG
Strauch, jetzt Fachreferent Mathematik/Physik an der Universitätsbibliothek Regensburg) übernahm dann
anschliessend die Ankündigung des
Festredners, Prof. Dr. Ulrich Rößler, mit
einem kurzen Abriss seines Lebenslaufs.
Prof. Rößler hatte sich als Thema „(Physik) Studieren: vor 50 Jahren
und heute“ ausgesucht. Prof. Rößler
begann seinen Vortrag mit einem Abriss seiner eigenen Studienzeit in Marburg. Anhand seines Studienbuches
berichtete er über die Veranstaltungen
während der verschiedenen Semester.
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Danach referierte er über die Grundsteinlegung der Universität Regensburg und die ersten Jahre als Professor
in Regensburg. Hier ging er darauf ein,
dass das Hauptaugenmerk die Ausgestaltung eines neuen Studiums an einer neuen Universität war. Im letzten
Teil seines Vortrags ging Prof. Rößler
noch auf das neue Studium der Physik
im Rahmen des Bolognaprozesses ein,
bei dem jetzt ein Bachelor und Masterabschluß angeboten werden. Beeindruckend war vor allem, dass sich das
Physikstudium trotz einer langen Zeitspanne und einigen politischen Änderungen in den einzelnen Semestern
thematisch kaum verändert hat.
Anschliessend an den Festvortrag eröffnete Dr. Andreas Rogl (ehem.
AG Renk, jetzt Gymnasiallehrer in Kehlheim) das Festbuffet. Herrn Prof. Dr.
Weiss kam dabei die ehrenvolle Aufgabe des Anzapfens des Fasses zu Teil.
Beim Buffet konnten die Gäste mit verschiedenen Antipasti im Gläschen,
Rindfleischsalat, Glasnudelsalat, Auberginen und Linsen den Abend geniessen. Zumal der Abend noch mit
einem Nachspeisenbuffet u.a. mit
Zimtmousse versüßt wurde. Aber
sicher trugen auch die beiden Fässchen, die von der Brauerei Kneitinger
den Weg in den Dollingersaal gefun-

den hatten, zur Stimmung bei. Der Dollingersaal bot auf jeden Fall an diesem
Abend das geeignete Ambiente, um
sich in aller Ruhe mit alten und neuen
Bekannten in aller Ruhe zu unterhalten.
Die Stimmung war den ganzen Abend
über gut, so dass der Schließdienst erst
bei seinem dritten Rundgang die letzten Gäste gegen Mitternacht aus dem
Dollingersaal verscheuchen konnte.
Aber auch dies war noch nicht
das Ende des Alumnitreffens. Einige
Professoren nutzten die Gelegenheit,
um nur mit ihren Ehemaligen noch
am nächsten Tag ein Wiedersehen in
trauter Arbeitsgruppenrunde zu veranstalten.
Wir hoffen, dass es allen gefallen hat,
und bedanken uns noch einmal ganz
herzlich bei allen Helfern, vor allem
Ulla Turba (Sekr. Renk), für Sektempfang und unermüdliche Mitgliederwerbung am Abend und Thomas Hupfauer
für die Bereitschaft, eine kurze Führung durch das Magnetlabor trotz
minimaler Vorwarnzeit zu geben.
Wir freuen uns über jedes Feedback, vor allem konstruktive Kritik, die
wir uns fürs nächste Jahrestreffen ganz
bestimmt zu Herzen nehmen werden.
Erste Vorschläge (z.B. Namensschilder
für alle Teilnehmer) wurden bereits
ganz oben auf der To Do Liste des
nächsten Treffens verbucht. Eine längere „Vorwarnzeit“ ist ohnehin ge-

plant; nur aufgrund einer kleinen
Panne gingen die schriftlichen Einladungen dieses Mal wohl für einige potentielle Teilnehmer leider viel zu spät
in die Post. Wir geloben Besserung!
Wenn Sie nächstes Jahr auf jeden Fall bei den Gästen dabei sein wollen, die als erste eingeladen werden
und wenn Ihnen die Idee eines Alumnivereins zusagt, werden sie einfach
Mitglied, dann werden sie elektronisch vorgewarnt. (Die Mitgliedschaft
ist zwar nicht umsonst, aber kostenlos
und jederzeit kündbar.)
Wer als Aktiver enttäuscht über
fehlende Präsenz seiner Arbeitsgruppe, beispielsweise bei der Laborführung ist, dem sei gesagt, dass wir uns
über Ihre Mitarbeit und weitere Unterstützung bei der Durchführung im
nächsten Jahr sehr freuen würden.
Zu guter Letzt sei noch erwähnt,
dass zu unserer großen Freude fast
350 € an Spenden beim Treffen erzielt
wurden. (Was immerhin ja fast 20%
der Kosten deckt.) Wer auch noch zur
Finanzierung dieses und weiterer
Treffen beitragen will, der kann dies
jederzeit und sehr gerne auch gegen
Spendenquittung tun (siehe Bankverbindung und Überweisungsträger auf
der vorletzten Heftseite).
Gernot Deinzer, Andreas Rogl, Florian Otto
(Organisation Alumni-Jahrestreffen 2009)

Neues Graduiertenkolleg

Weitere Förderung für
Regensburger Nanowissenschaftler
Wie dünn ist der dünnste Film den
man herstellen kann? Welcher Stoff
hat die höchste Reißfestigkeit? Die
Antwort heißt Graphen und ist eine
nur eine Atomlage dünne Schicht
Kohlenstoff, in der sich die einzelnen
Atome zu einer Honigwabenstruktur
zusammengeschlossen haben (siehe Bild). Viele dieser Schichten übereinander gestapelt ergeben Graphit.
Eine einzelne dieser monoatomar
dünnen Schichten hat eine Reißfestigkeit, die 200-mal höher ist als
die von Stahl. Diese extrem dünnen Graphenfilme haben nicht nur
ungewöhnliche mechanische
und
optische Eigenschaften, sondern werden auch als vielversprechendes elektronisches Material der Nach-SiliziumÄra gehandelt. Die dünnen Filme, die
erst seit etwa 5 Jahren herstellbar sind,
ergeben aufgerollt die sog. Kohlenstoffnanoröhren, die schon etwas länger bekannt und eng mit den Kohlenstoff-„Fußballmolekülen“ (Fullerene)
verwandt sind. „Dockt“ man organische Moleküle an die Graphenfilme
oder Röllchen an, so erhält man eine
breite Palette möglicher Sensoren, die
in der Lage sein könnten, beispielsweise über die Änderung des elektrischen
Widerstandes, ein einzelnes Molekül
zu detektieren.

Die Physik und Chemie solcher Nanomaterialien auf Kohlenstoffbasis stehen
im Mittelpunkt eines neuen Doktorandenkollegs, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) an der Universität Regensburg eingerichtet wurde
und dessen Forschungsprogramm und
Betreuungskonzept von den DFG Gutachtern als exzellent bewertet wurde.
Zwölf Wissenschaftler aus den Fachgebieten Physik und Chemie werden im

weit einmalig und erlaubt es 14 Doktoranden und Doktorandinnen sowie
zwei Postdocs, die auf diesem hochaktuellen Gebiet arbeiten, ab Oktober 2009 zu finanzieren. Das von Prof.
Milena Grifoni geleitete Graduiertenkolleg wird für die kommenden vier
Jahre mit rund einer Million Euro pro
Jahr von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.
Referat Kommunikation und Marketing
der Universität Regensburg
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Milena Grifoni
Universität Regensburg
Institut für Theoretische Physik
Milena.Grifoni@physik.uni-regensburg.de

Modell einer Graphenschicht.
Übereinander gestapelt ergeben diese
Kohlenstoffschichten Graphit

Rahmen eines innovativen, international orientierten Betreuungskonzeptes
Promotionen auf diesem Gebiet gemeinsam betreuen. Das neue interdisziplinär angelegte Graduiertenkolleg,
das an der Fakultät Physik und Chemie der Universität Regensburg angesiedelt ist, ist in seiner thematischen
Fokussierung auf Graphene bundes-
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aus den Lehrstühlen

Lehrstuhl Prof. Dr. Richter
Auch im Bereich der Theorie der Kondensierten Materie gab es in diesem
Jahr größere personelle Veränderungen
dadurch, dass mit Inanc Adagideli, Peter Schlagheck und Jens Siewert gleich
drei erfolgreiche Wissenschaftler am
Lehrstuhl von Klaus Richter auf Professuren ins Ausland berufen wurden.
Inanc Adagideli hat jetzt einen
Lehrstuhl für Theoretische Physik an der
Sabanci University in Istanbul inne. Peter
Schlagheck ist nun als Professor für Theoretische Physik an der Université de Liége
(Luettich) in Belgien tätig und Jens Siewert hat eine Ikerbasque Forschungsprofessur an der Universidad del PaÌs Vasco
in Bilbao (Spanien) angetreten.
Umgekehrt gibt es aber auch Zuwachs im Bereich der Festkörpertheorie: Für eine neue, über das Bayerische
Eliteprogramm finanzierte Professur im
Bereich der Quantentheorie der Kondensierten Materie läuft gerade das Berufungsverfahren mit dem Ziel, diese Stelle
zum kommenden Sommersemester zu
besetzen. Der Forschungsschwerpunkt
wird im Bereich der „Computational Nanoscience“ liegen, und die Professur soll
damit auch in der Lehre in den beiden
neu eingeführten Bachelor-Studiengängen „Nanoscience“ und „Computational Physics“ Akzente setzen.
Klaus Richter
Lehrstuhl Prof. Dr. Giessibl
Der Preis der Karl Heinz Beckurts-Stifung, eine Auszeichnung, die verliehen wird um herausragende wissenschaftliche und technische Leistungen
zu würdigen, von denen erkennbare
und von den Preisträgern geförderte
Impulse für industrielle Innovationen
in Deutschland ausgehen, wird im
Jahr 2009 an Prof. Dr. Franz Josef Giessibl für die Erfindung und Entwicklung
eines Sensors, der Oberflächen mit atomarer Auflösung abtasten kann, verliehen. Damit wurde die Basis für ein
hoch auflösendes Mikroskop geschaffen.

Der Sensor wird heute schon in
zahlreichen Feldern eingesetzt, so etwa
bei der dreidimensionalen Abbildung
chemischer Kräfte oder der Messung
elektrostatischer Kräfte, die durch die
Ladung eines einzelnen Elektrons auf
einem bestimmten Atom wirken.
www.beckurts-stifung.de
Lehrstuhl Prof. Dr. Schäfer
Im Bereich der Gruppe der Theoretischen Teilchen- und Hadronphysik ist
es gelungen, mit Herrn Dr. Enno Scholz
(zuvor Fermilab) einen neuen Mitarbeiter zu gewinnen. Herr Dr. Scholz beschäftigt sich mit der Simulation der
Theorie der starken Wechselwirkung
(QCD) auf Supercomputern.
Herr Prof. Dr. Vikram Vyas (St. Stephen‘s
College, Delhi University) verbringt sein
Forschungsfreisemester als DAAD Gastprofessor in der Gruppe, während Herr
Prof. Dr. Alexander Lenz demnächst
zwecks einer Lehrstuhlvertretung an
die Universität Dortmund „verliehen“
wird.
Gunnar Bali
Lehrstuhl Prof. Dr. Weiss
Das Jahr 2009 stand ganz im Zeichen der Verlängerung des Sonderforschungsbereichs 689 – Spinphänomene in reduzierten Dimensionen,
an dem 22 Projektleiter der Fakultät
für Physik beteiligt sind. Nachdem der
rund 600-seitige Antrag im Mai bei der
Deutschen
Forschungsgemeinschaft
(DFG) eingereicht wurde, fand die Begutachtung Anfang Juli in Regensburg
statt. Sowohl die in der ersten Phase
des SFB 689 erzielten Arbeiten als auch
die neuen Projektvorschläge wurden
im Rahmen dieser Evaluation hervorragend bewertet, so dass wir für weitere
4 Jahre mit rund 2 Mio. Euro pro Jahr
gefördert werden. Für den Lehrstuhl
ist bedeutsam, dass wir in diesem Zusammenhang ein neues Rasterelektronenmikroskop mit „Focused Ion Beam“

für die Nanostrukturierung beschaffen
können. Aus Mitteln des Konjunkturpaketes II haben wir ein neues, benutzerfreundliches Rasterkraftmikroskop
bestellt, das nach seiner Installation
2010 vor allem für die Graphen- (einatomare Graphitschichten) Aktivitäten
wichtig sein wird. Darüber hinaus wird
2010 ein neuer Mischkryostat zur Messung der elektrischen Eigenschaften
von Kohlenstoff-Nanoröhren bei ultratiefen Temperaturen in Betrieb genommen. In den Arbeitsgruppe Weiss
und Strunk wurden im Jahre 2009 8
Diplom- (Kristina Frank, Mario Bamesreiter, Bastian Birkner, Benjamin Deinhardt, Tobias Zweifel, Marcus Baum,
Andreas Betz, Wolfgang Pfaff) und 4
Doktorarbeiten (Daniel Neumaier, Eva
Brinkmeier, Emiliano Pallecchi, Florian
Otto) abgeschlossen. Als Neuzugang
ist Dr. Andreas Hüttel nach seiner Postdoc-Zeit in Delft zum Lehrstuhl gestossen und wird sich im Rahmen einer
Nachwuchsgruppe hauptsächlich mit
Nanomechanik auf der Basis von Kohlenstoffnanoröhren beschäftigen.
Dieter Weiss
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SFB-Verlängerung

Deutsche Forschungsgemeinschaft
fördert Regensburger Physik mit
rund 10 Millionen Euro Forschungsverbund im Bereich der Nanowissenschaften wird weiter gefördert
Die Physik auf der Nanometerskala ist
seit mehreren Jahren das zentrale Thema der Regensburger Festkörperphysiker und stellt einen der wichtigsten
Forschungsschwerpunkte der Universität Regensburg dar. Nicht von ungefähr belegen die Regensburger Festkörperphysiker im jüngsten Förderranking
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) noch vor den beiden
Münchner Universitäten den ersten
Platz in Bayern und stehen auch bundesweit nach den Universitäten Hamburg und Konstanz mit einem dritten
Platz auf dem Treppchen.
In diesem Zusammenhang hat die
DFG nun auch die Weiterfinanzierung
des Regensburger Sonderforschungsbereichs (SFB) 689 „Spinphänomene in
reduzierten Dimensionen“ bewilligt. So
wird der Sonderforschungsbereich, an
dem derzeit 23 Wissenschaftler aus der
Fakultät Physik der Universität Regensburg zusammen arbeiten, in den nächsten vier Jahren (2010-2013) durch die
DFG mit rund 10 Millionen Euro unterstützt. Auch das Land Bayern und die
Universität Regensburg tragen finanziell bei. Die Regensburger Forscher
wurden dabei aufgrund ihres wissen-

schaftlichen Programms und ihrer bisher erzielten Erfolge durch die DFGGutachter als „hervorragend“ bewertet
und konnten sich in einem aufwändigen Konkurrenzverfahren durchsetzen. Sprecher des Forschungsverbundes
ist Prof. Dr. Dieter Weiss vom Institut
für Experimentelle und Angewandte
Physik der Universität Regensburg.
Auf der Grundlage der DFG-Fördermittel können die Regensburger
Physiker weiterhin auf höchstem internationalen Niveau forschen. Das Forschungsfeld der „Spinphänomene in reduzierten Dimensionen“ umfasst dabei
die Nutzung des Spins, also des magnetischen Momentes eines Elektrons,
für die Elektronik auf kleinsten Längenskalen. Diese Nano-Spintronik kann
einerseits für die Produktion neuartiger
Datenspeicher verwendet werden, und
stellt andererseits ein wichtiges Forschungsfeld für die Quanteninformationsverarbeitung dar, bei der quantenmechanische und nicht-klassische
Regeln die Rechenoperationen bestimmen.
Mit den von der DFG zur Verfügung gestellten Mitteln kann die Universität Regensburg in den nächsten Jahren weitere 35 Personalstellen
finanzieren und somit renommierte
Forscher und Nachwuchswissenschaftler an die Donau holen. Der Schwerpunkt des Sonderforschungsbereichs
689 liegt aber im Bereich der Nach-

wuchsförderung. Viele der bislang im
Forschungsverbund ausgebildeten Absolventen sind zwischenzeitlich bei
High-Tech-Unternehmen in der Region
tätig und geben so wichtige Impulse
für die heimische Wirtschaft.
Referat Kommunikation und Marketing
der Universität Regensburg
Weitere Informationen zum
Sonderforschungsbereich:
www.physik.uni-regensburg.de/sfb689
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Dieter Weiss
Universität Regensburg
Institut für Experimentelle und
Angewandte Physik
Tel.: 0941 943-3198
Dieter.Weiss@physik.uni-regensburg.de

Neues Elektronenmikroskop

Elektronenmikroskopie baut auf
Regensburg
Zwei Regensburger Wissenschaftler
lenken in den kommenden vier Jahren die Geschicke der Deutschen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie
(DGE). Der Biologe und Privatdozent
Dr. Reinhard Rachel übernahm im November dieses Jahres den Vorsitz der
Deutschen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie für die kommenden zwei
Jahre. Anschließend geht das Amt auf
den soeben zum designierten Vorsitzenden gewählten, ebenfalls an der
Universität Regensburg arbeitenden
Physiker Prof. Dr. Josef Zweck über. Damit geben die Mitglieder der Fachgesellschaft der deutschen Elektronenmikroskopiker (mit ca. 600 Mitgliedern
die zweitstärkste in Europa) einen eindrucksvollen Vertrauensbeweis und demonstrieren zugleich, dass in Regensburg in beiden Fachdisziplinen weithin
sichtbare und anerkannte wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der
Elektronenmikroskopie geleistet wird.
Zudem wird im Jahr 2013, bereits zum
zweiten Mal nach 1997, in Regensburg die wissenschaftlich hoch angesehene „Dreiländertagung“ für Elektronenmikroskopie stattfinden. Sie wird
im Turnus von vier Jahren von den namensgebenden Ländern Deutschland,
Österreich und der Schweiz veranstaltet. Inzwischen zieht diese Veranstal-

tung Fachwissenschaftler aus den Disziplinen Biologie, Medizin, Physik und
Materialwissenschaften auch aus angrenzenden Nationen in beachtlicher
Zahl an. Insgesamt werden zwischen
1000 und 1500 Teilnehmer aus Europa
und Übersee erwartet. Info: www.dgehomepage.de
Reinhard Rachel
Josef Zweck

Foto: Anita Hecht
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Josef Zweck
Universität Regensburg
Institut für Experimentelle und
Angewandte Physik
Josef.Zweck@physik.uni-regensburg.de
Dr. Reinhard Rachel
Universität Regensburg
Institut für Anatomie
Reinhard.Rachel@biologie.uni-regensburg.de
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Studiengebühren

Seit Sommersemester 2007 erhebt
die Uni Regensburg Studienbeiträge
Sie sollen der Verbesserung der Studienbedingungen und keinesfalls als Ersatz
für reguläre staatliche Mittel dienen.
Seitdem hat sich viel getan und
es wurden viele Erfahrungen mit der
Verwendung der Studiengebühren gemacht. Zuerst muss man die deutlich
bessere Ausstattung der Bibliotheken
und Praktika nennen. Außerdem ist
nun in jedem noch so kleinen Hörsaal
ein Beamer zu finden und in den CIPPools findet man meist sehr große neue
Bildschirme. Es gibt bedingt kleinere
Übungsgruppen und ein erweitertes Angebot an Sprach- und Softskill-Kursen.
Weiter ist die gute Beteiligung der Studenten am Entscheidungsprozess zu
nennen. Zunächst besprechen die Fakultäten die Verwendung mit den jeweiligen Fachschaften und holen ihr Votum
ein. Am Ende des Semesters wird dann
im studentischen Konvent über den Gesamtvorschlag der Verwendung an der
Uni abgestimmt und in der Haushaltskommission sitzt ebenfalls ein Student.
Jedoch endet hier leider auch jegliche
Einflussnahme der Studenten auf den
Prozess. Denn die Voten sind nicht bindend. So geschah es, dass die Uni aus
dem SS 07 eine Million Euro Restmittel
hatte und sich über die Entscheidung
der Studenten hinweg gesetzt hat.
Hierzu ein paar Beispiele:

Die Finanzierung der Bibliotheksöffnungszeiten aus staatlichen Mitteln
wurde dieses Jahr um 20% zurückgefahren. Und trotz eines Anstiegs der
Preise für Lehrbücher um bis zu 16%
wurden die Gelder für die Bibliothek
nicht erhöht. Im Gegenzug werden der
Bibliothek aus Studiengebühren mittlerweile etwa 3 Millionen Euro pro Jahr
bereitgestellt. Um auf die Missstände
aufmerksam zu machen, hat der studentische Konvent diese Verwendung
für das WS 09/10 abgelehnt. Die Universitätsleitung hat sich jedoch diesem
Votum widersetzt.
Das Prüfungsamt für Bachelor
der Mathematik Fakultät – eine Grundaufgabe der Universität, die nichts mit
einer Verbesserung der Studienbedingungen zu tun hat – wird seit dem
SS 09 aus Studiengebühren finanziert.
Ein Votum des Konvents und der Vertreter der Fachschaft Mathematik wurde hier ebenfalls ignoriert.
Die Evaluation über den Prozess
der Verwendung der Studiengebühren,
mit welcher eine externe Firma, aus
Studiengebühren finanziert, beauftragt wurde, hätte im Juli 2009 veröffentlicht werden sollen. Dies ist jedoch
bis zum Redaktionsschluss noch nicht
geschehen.
Ebenfalls wird mittlerweile ein aus
Studiengebühren finanziertes Verwaltungsnetz an der Universität errichtet.

Die sogenannten Studiengangskoordinatoren übernehmen Aufgaben
wie zum Beispiel Studienberatung und
arbeiten der Akkreditierung der Studiengänge zu. Diese Aufgaben sind jedoch eigentlich ein absolutes Muss,
welches die Universität als Grundversorgung stellen müsste.
Die Anhäufung von solchen Mengen an Restmitteln (es ist zu erwarten, dass für die kommenden Semester
ähnliche Summen anfallen) führt mittlerweile zu sehr fragwürdigen Ideen.
So wurde vom Rektor vorgeschlagen,
einen Anbau zur studentischen Nutzung aus Studiengebühren zu errichten.

Screenshot des Livestreams aus dem
besetzten H2

Zusammenfassend muss man aus studentischer Sicht ein negatives Bild der
Verwendung der Studiengebühren
zeichnen. Es wurden zwar viele Verbesserungen im Kleinen verwirklicht, je-

Neue Studiengänge

doch wurden mittlerweile viele Dinge,
teils gegen die Voten der Studierenden und teils mit erheblichem Druck
von Seiten der Universität und den
Fakultäten, erzwungen. Das größte
Manko ist, dass entgegen aller Versprechungen bei der Einführung, inzwischen viele vormals aus staatlichen
Mitteln finanzierte Stellen nun von den
Studenten bezahlt werden.
Viele Fakultäten, vor allem die
geisteswissenschaftlichen, wissen nicht
mehr, wo sie das Geld noch sinnvoll
einsetzen können. Und trotz der grossen Mengen an Restmitteln und Vorschlägen, welche die Studenten nicht
annehmen können, wurden Versuche,
die Höhe der Studiengebühren auf
300€ pro Semester zu senken, abgelehnt. Die Universitätsleitung, die darüber zu entscheiden hat, verwies dabei auf die ungewisse wirtschaftliche
Lage.
Aus studentischer Sicht kann man nur
hoffen, dass eine solche Senkung irgendwann kommt. Bis dahin verbringt
man seine Zeit damit, die unsinnigsten
Verwendungen zu bekämpfen.
Andreas Linner, Dominik Würsch
http://www.ustream.tv/channel/uniregensburg-h2-besetzt---bildungstreik

In den vergangenen 12 Monaten
konnte die Fakultät Physik nicht nur
zahlreiche wichtige Ziele in der
Forschung erreichen, sondern auch in
der Weiterentwicklung ihres Ausbildungsangebotes vom Studienanfang
bis hin zur Promotion. Sie werden im
Folgenden kurz umrissen:
Zwei neue Studiengänge
Zum WS 2009/10 wurden zwei neue
wissenschaftliche
Bachelor-Studiengänge in „Nanoscience“ und in „Computational Physics“ eingerichtet. Sie
erlauben den Studierenden eine frühzeitige Schwerpunktbildung gemäß
ihrer persönlichen Interessen, ohne
dass zentrale Physikinhalte, wie die
Quantenmechanik, gekürzt werden.
Die klassische Fortsetzung des Studiums mit einem Master in Nanoscience, Computational Physics oder auch
in Physik und ggf. anschließender Promotion wird den jungen Absolventen
in Regensburg ebenso angeboten werden, wie auch im Rahmen einer Graduiertenschule, eine sogenannte „Direktpromotion“ im „Fast Track“-Verfahren
(ohne Master-Abschluss) (s. unten).
Nanoscience ist ein experimentell
orientierter Studiengang mit Schnittstellen zur Chemie und Biologie, der
den Studierenden möglichst schnell
anspruchsvolles wissenschaftlich-expe-

rimentelles Arbeiten in einem der am
schnellsten wachsenden Zweige der
Physik vermitteln möchte, und auf unnötige mathematische Teile verzichtet.
Computational Physics bildet zielgenau für den rasant wachsenden Bedarf an High-Performance Computersimulationen und -modellierungen in
Wissenschaft und Wirtschaft aus und
verzichtet weitgehend auf eine Ausbildung in fortgeschrittener Experimentalphysik. Eine Erweiterung zu „Computational Science“ ab 2010/11 ist
derzeit in Planung.
Die neuen Studiengänge werden
im ersten Jahrgang (WS 09/10) von ca.
13% der Bachelor-Studenten besucht.
Bis etwa zur Mitte des BachelorStudiums ist ein Wechsel zwischen dem
klassischen Physik-Studiengang und
den neuen Studiengängen ohne größere Schwierigkeiten möglich. Das erhöht
nicht nur die Flexibilität, auf sich ändernde persönliche Interessen reagieren zu können, sondern öffnet auch für
die Studierenden der neuen Studiengänge den Elite-Studiengang (ab dem
3. Semester) der Fakultät: Hier können
äußerst leistungsstarke und leistungswillige Studierende vom Abitur bis zur
Promotion innerhalb von nur 12 Semestern gelangen. Durch die Kombination all dieser Möglichkeiten denken wir,
dass wir den Interessen und Bedürfnissen fast aller Studierenden optimal gerecht werden können.
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Lehramtsstudiengänge
Auch die Lehramtsstudiengänge versuchen wir systematisch weiterzuentwickeln. Bei diesen Staatsexamensstudiengängen ist allerdings der
Handlungsspielraum einer Fakultät
bzw. Universität sehr begrenzt. Wir
versuchen jedoch die vorhandenen
Freiräume optimal zu nutzen. Gegenwärtig bauen wir z.B. durch die Besetzung einer W2-Professur für Didaktik
der Physik die fachdidaktischen Angebote wesentlich aus.
Nähere Informationen zu den Lehramtsstudiengängen der Physik-Fakultät
finden Sie unter
www.physik.uni-regensburg.de/studium
Natur, Wissenschaft und
Technik (NWT)
Die Universität Regensburg strebt eine
naturwissenschaftlich-technische Profilierung für die Lehrämter an Grundschulen und Hauptschulen an. In
diesem Zusammenhang ist zum Wintersemester 2009/2010 an der Universität Regensburg „Naturwissenschaft
und Technik“ als neues integriertes
Didaktikfach in Form eines Modellversuchs eingeführt worden.
Es vereinigt erstmals an einer
bayerischen Universität für die genannten Lehrämter die Fachdisziplinen Biologie, Chemie und Physik (und ist damit auch ein fakultätsübergreifendes

Projekt). Zudem werden auch interdisziplinäre Themenfelder Schwerpunkte
des NWT-Konzepts sein. Das Studium
des Didaktikfaches NWT ist in hohem
Maße handlungsorientiert ausgerichtet, so dass für die Studierenden keine
Vorlesungen konzipiert sind. Vielmehr
experimentieren sie in Seminaren, wobei sie individuell betreut werden. Hierfür soll an der Universität Regensburg
ein Lernlabor eingerichtet werden, in
dem die Studierenden auch bereits
während ihrer Ausbildung mit Schulklassen arbeiten.
Auf diese Weise ermöglicht der
Modellversuch den Studierenden einen ganzheitlichen Blick auf die Um-

welt, der benötigt wird, um später die
integrierten Schulfächer „Heimat- und
Sachunterricht“ (Grundschule) bzw.
„Physik /Chemie/ Biologie“ (Hauptschule) praxisnah und handlungsorientiert
unterrichten zu können.
Nähere Informationen zu NWT finden
Sie unter
http://www.physik.uni-regensburg.de/nwt/
Graduiertenschulen
Die Fakultät Physik folgt dem Trend, die
Unterschiede zwischen Masterstudiengang und Promotion zu reduzieren
und beide weit enger miteinander zu
verzahnen. Promovierende sollen zu-

künftig durch ein systematisches und
strukturiertes Lehrangebot eine noch
bessere Aus- und Weiterbildung während der Promotionszeit erhalten.
Als Voraussetzung für diese Entwicklung haben sich alle naturwissenschaftlichen Fakultäten, einschließlich
der Mathematik, eine neue gemeinsame Promotionsordnung gegeben
(s. auch weiter unten). Diese ermöglicht sowohl die Gründung von modernen Graduiertenschulen, als auch – bei
besonderer Begabung – eine Promotion im sogenannten „Fast Track“ Verfahren (ohne Master-Abschluss).
Eine Graduiertenschule in Nanoscience soll ab dem WS 2010/11
an der Physik-Fakultät erste Doktorandinnen und Doktoranden aufnehmen, weitere Graduiertenprogramme
sind in Planung. Ziel ist, die Graduier-

tenausbildung organisch und effizient in die zentralen Forschungsaktivitäten unserer Fakultät zu integrieren.
Durch umfangreiche Drittmitteleinwerbungen in jüngster Zeit konnte die
Regensburger Physik deutlich an internationaler Sichtbarkeit in verschie-

denen Forschungsschwerpunkten gewinnen. Dieser Schwung soll nicht nur
durch die Gründung von Graduiertenschulen, sondern auch durch die neuen Studiengänge so gut wie möglich
gerade an die jungen Leute weitergegeben werden.

Die neue Promotionsordnung
vom 18.06.2009
In den Naturwissenschaften hat sich
in den letzten Jahrzehnten die Praxis
des Promovierens in der Regel bereits
sehr erfreulich hin zu intensiver Betreuung und Zusammenarbeit zwi-
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schen Betreuer, mehreren DoktorandInnen und oft auch Kooperationspartnern außerhalb der eigenen Fakultät entwickelt. Herkömmliche Promotionsordnungen tragen dem noch
nicht ausreichend Rechnung. Mit der
nun vorgenommenen Neuformulierung großer Teile der Promotionsordnung möchten wir diese Entwicklungen einerseits systematisch
strukturieren, bestärken und ihnen andererseits auch eine formale Grundlage
geben.
Am „Feeling“ des Promovierens
dürfte sich, anders als bei der Neugestaltung des Studierens nach der Bologna-Reform, daher nichts Grundsätzliches gegenüber bisherigen, qualitativ
hochwertig betreuten Promotionen
ändern. Aber im Detail schon:
Da die alte Promotionsordnung
formal erst ab dem Zeitpunkt der
Abgabe der Dissertation irgendetwas
regelte (und auf dem Papier auch erst
dann prüfte, ob alle Voraussetzungen
zum Promovieren überhaupt gegeben
waren), war sie auch nicht in der Lage,
eine strukturierte Promotionsphase zu
gewährleisten. Dies ist nun anders:
1) Promotionen müssen mit Beginn
der Promotionsarbeiten angemeldet
werden. Zu diesem Zeitpunkt werden
auch die Voraussetzungen der Zulassung zur Promotion geprüft und dem
Kandidaten bestätigt. Die neue Promotionsordnung führt auch den Be-

griff des „Betreuers“ neu ein, der sich
schriftlich zur Betreuung des Promotionsvorhabens bereiterklären muss
(in der alten Promotionsordnung sind
formal nur die Gutachter relevant).
Es gibt klare Kriterien, wer Promotionen betreuen darf (ein Gegenstand
sehr intensiver Diskussionen beim Entwurf der neuen Ordnung). Die Promovierenden haben somit insgesamt
eine Bestätigung, dass sie an einer betreuten wissenschaftlichen Doktorarbeit arbeiten. Bisher war das nicht der
Fall, denn Arbeitsverträge waren und
bleiben im formalen Sinne der Promotionsordnung unerheblich. Ein Nebeneffekt für weiterführende qualitätssichernde Maßnahmen sind die mit der
Anmeldung zur Verfügung stehenden
statistischen Daten.
2) Die Betreuer brauchen nicht notwendigerweise aus der eigenen Fakultät zu kommen – eine Neuerung, die
vor allem die intensive Zusammenarbeit zwischen Teilen der Biologischen
und der Medizinischen Fakultät betreffen. Im Gegenzug erhält der Fakultätsrat der promovierenden Fakultät bei umstrittenen Promotionen ein
Vetorecht (von dem niemand ernsthaft möchte, dass es zur Anwendung
kommt).
3) Der größte Teil der Promotionsordnung kann nur von allen vier naturwissenschaftlichen Fakultäten (einschl.
der Mathematik) gemeinsam geän-

dert werden; nur in wenigen Punkten
erhalten die Fakultäten aber die Möglichkeit, einige Details selbst zu regeln,
insbesondere in dem folgenden, sehr
wichtigen Punkt:
4) Die einzelnen Fakultäten können
innerhalb des Rahmens der gemeinsamen Promotionsordnung Graduiertenschulen gründen, zusätzliche Auswahlkriterien für die Aufnahme von
Doktoranden einführen und das akademische Curriculum weitgehend selbst
festlegen.
Jörg Mertins
Für Details der neuen Regelungen, und
um mögliche Missverständnisse zu
vermeiden, sei die Originallektüre
empfohlen:
http://www.physik.uni-regensburg.de/
studium/808ProNat6_endg.pdf
Nähere Erläuterungen zu Einzelheiten
der neuen Promotionsordnung erteilt
Ihnen gerne Dr. J. Mertins,
joerg.mertins@physik.uni-regensburg.de
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Internationale Handlungskompetenz

Wer sich als Physiker darauf verlässt, nur mit
der „unbelebten Natur“ zu tun zu haben,
hat nicht nur ein relativ eingeschränktes Verständnis der eigenen Wissenschaft, sondern
verkennt darüber hinaus auch die Herausforderungen unserer globalisierten Welt. Denn
international zusammengesetzte Forschungsund Projektteams, Auslandseinsätze sowie
die Zusammenarbeit mit Vorgesetzten, Kollegen, Mitarbeitern und Kunden unterschiedlichster kultureller Herkunft werden immer
mehr zu Selbstverständlichkeiten im Berufsalltag.

Alles andere als selbstverständlich ist
es hingegen, die Kooperation über
kulturelle Grenzen hinweg so zu gestalten, dass sie langfristig erfolgreich, produktiv und für alle Beteiligten zufriedenstellend ist. Dazu bedarf
es der Schlüsselqualifikation interkulturelle
Handlungskompetenz,
die nicht von alleine entsteht, sondern nur auf der Grundlage entsprechend organisierter Lehr-Lernprozesse.
Deshalb bietet die Hochschule
für angewandte Wissenschaften Regensburg in Kooperation mit der Universität Regensburg bereits seit mehreren Jahren das Zusatzstudium
Internationale Handlungskompetenz
an, wobei wissenschaftliche Fundierung und praxisrelevante Anwendung
gleichermaßen berücksichtigt werden.

In dieser zweisemestrigen studien- und berufsbegleitenden Ausbildung werden die zukünftigen Absolventen der Regensburger Hochschulen
gemeinsam mit Berufstätigen auf die
Zusammenarbeit mit Vertretern unterschiedlichster Kulturen vorbereitet und
erwerben sich die Schlüsselqualifikation
interkulturelle Handlungskompetenz.

Ulrich Hößler

Anhand authentischer interkultureller Begegnungssituationen beschäftigen sich die Teilnehmer mit Fragen wie
„Warum sagen chinesische Kooperationspartner ja, obwohl sie eigentlich
nein meinen?“ oder „Weshalb ist deutsche sachliche Kritik in den meisten Kulturen immer noch viel zu persönlich?“.
Erfahrungsorientierter Unterricht
in Gruppen von maximal 30 Teilnehmern aus unterschiedlichsten Fachdis-

ziplinen lässt hierbei genügend Raum
für die Analyse und den Austausch eigener interkultureller Erfahrungen. So
gibt es bereits von Anfang an den „Culture Clash“ zwischen den Fachkulturen,
wenn angehende Naturwissenschaftler
mit der Personalreferentin eines Großunternehmens im Rollenspiel agieren oder BWL-, Sozialpädagogik- und
Physikstudenten gemeinsam eine Fallstudie bearbeiten. Richtig international wird die gemeinsame Lernerfahrung, wenn ausländische Mitbürger
zu ihrer Kultur und ihren Erfahrungen
mit Deutschen befragt werden. Dies
geschieht in den Veranstaltungen im
Austausch mit den ausländischen Teilnehmern, für die das Zusatzstudium
besonders attraktiv ist, sowie durch
die Projektaufgabe, die darin besteht, im Dreierteam einen ausländischen Kommilitonen zu interviewen.
Belohnt wird die zusätzliche Studienbelastung mit dem Erwerb wertvoller Schlüsselqualifikationen, dem Kennenlernen netter Leute außerhalb der eigenen Fachdisziplin und natürlich jeder
Menge Spaß, sowie einem Hochschulzertifikat, das jedes Jahr im Rahmen einer Festveranstaltung verliehen wird.
Seit 2001 haben bisher über
1200 Teilnehmer die Ausbildung absolviert und die Evaluationen zeigen begeisterte Rückmeldungen. Auszeichnungen und Preise unterstreichen die
Bedeutung des Konzepts.

„IHaKo“ – ein Erfahrungsbericht

Ausführliche Informationen zu Zielen,
didaktischem Konzept, zeitlicher
Struktur, Evaluationsergebnissen und
Referenzen zum Zusatzstudium
Internationale Handlungskompetenz
gibt es unter:
www.hs-regensburg.de/ihako

Silvia Schmidmeier

„IHaKo“, Internationale Handlungskompetenz, ist ein Zusatzstudium
der
Fachhochschule
Regensburg,
welches ich im WS 08/09 und SS 09
besucht habe. Ich habe mich dazu
entschlossen „IHaKo“ zu besuchen,
nachdem ich auf der Suche nach Veranstaltungen im kulturellen oder
wirtschaftlichen Bereich von Freunden auf IHaKo hingewiesen wurde.
Aber was ist eigentlich IHaKo?
Und warum sollte dieses Zusatzstudium für mich interessant sein? Bei
den Überlegungen zu diesem Artikel
lag der Gedanke nicht allzu fern, neben den Infos (die ja sowieso unter
www.hs-regensburg.de/ihako zu finden sind), vor allem auch über persönliche Eindrücke und Erfahrungen
zu berichten.

Welche Phasen durchläuft man
vor, während, und nach einem längeren
Auslandsaufenthalt (Akkulturationsverlauf)? Was ist ein Culture Assimilator?
Was ist eigentlich die Definition von Kultur? Und was sind Kulturstandards und
kritische Interaktionssituationen, ect.?
Solche und ähnliche Fragen wurden im ersten Semester in der Vorlesung von Prof. Dr. Dreyer behandelt
und die Vermittlung theoretischen
Wissens wurde durch Erzählung eigener Erfahrungen aufgelockert.
In der vorlesungsbegleitenden
Übung wurden die abstrakten, theoretischen Begriffe und das Erlernte
vor allem in Rollenspielen und Diskussionen gefestigt und vertieft. Ebenso wurde in Dreiergruppen eine ausländische Person zu in Deutschland
erlebten
kritischen
Interaktionssituationen (KI) befragt und die Ergebnisse wurden in einer Präsentation der Übungsgruppe gezeigt.
Sehr interessant war dabei, dass
wir auf der Suche nach einem geeigneten Interviewpartner, gleich mal eine
kritische Interaktionssituation erlebten.
Eine uns unbekannte Chinesin wurde
in der Mensa von einem unserer Gruppenmitglieder angesprochen und für
das Interview begeistert („Klar, ich helfe euch gerne, und mache beim Interview mit!“). Nach Austausch der EmailAdressen sollte ein Termin für das
Gespräch festgelegt werden. Allerdings

21

erhielten wir nie eine Antwort auf unsere Emails... Unsere erste KI... (Warum
sagen Chinesen eigentlich immer „Ja“
und haben Angst vor Interviews...?)
Nachdem dieser Versuch sich schon mal
als Fehlschlag zeigte, interviewten wir
einen uns bekannten Franzosen. Anfangs dachten wir zwar: wir sind doch
alle Europäer und Frankreich ist ein
Nachbarland, da kann man ja fast keine KI´s finden, ob ein Franzose für ein
Interview überhaupt geeignet ist?!?!
Aber bald stellten wir fest: Frankreich - so nah und doch so fern...
Gerade die Erfahrung aus dem
Interview, sowie die Erzählungen
und Berichte der anderen Gruppen
(Schweden, Spanien, Amerika, Südamerika, ect.) zeigten mir, wie wichtig eigentlich internationale Handlungskompetenz in unserer heutigen
Zeit ist. Durch Reflexion der Situation unter Berücksichtigung der andersartigen Kultur, des geschichtlichen
Hintergrundes und Kulturstandards
wurde mir so manche selbst erlebte,
„komische“ Situation mit Ausländern erhellt und erschien plötzlich in
einem ganz neuen Licht. Die Vorlesungen und Übungen gaben mir einige
Aha-Erlebnisse und viele Denkanstöße
für eigenes Werten und Handeln.
Im zweiten Semester ersetze ein
Vertiefungsseminar mit kulturspezifischem Schwerpunkt und ein Blockseminar die Vorlesungen. Im Vertiefungsseminar habe ich den Schwerpunkt

Schweden/Peru gewählt. Am Anfang des Kurses stimmte uns das Ehepaar Maurial (er: geboren und aufgewachsen in Deutschland, sie: in
Peru) mit Hilfe einer Diavorführung
auf Land und Leute ein. Später wurden die Kulturstandards Perus mittels Gruppenarbeit thematisiert und
formuliert. Frau Janina Kucharczyk,
geboren und aufgewachsen in Polen und Schweden, brachte uns die
schwedische Kultur und Gewohnheiten
näher. Wobei die erste Unterrichtsstunde mit schwedischer Krabbencreme, Knäckebrot, Käse und sonstigen
Leckereien begann und mit Infos und Erzählungen über Schweden weiterging.
Am Ende des Kurses war sich jedenfalls unsere Gruppe einig: das Einzige,
das jetzt fehlte, war das Flugticket...
entweder für Peru oder Schweden.
Im Blockkurs „Interkulturelle
Handlungskompetenz erkennen und
fördern“ gab es zum Einen einen theoretischen Teil, zum Anderen eine praktische Übung, in der in Assessmentcenterübungen, Persönlichkeitstests und
Diskussionen Erlerntes vertieft wurde.
Die Dozenten, welche meine Gruppe
betreuten, hatten bereits selbst einen
längeren Auslandsaufenthalt erlebt
und arbeiten nun in Unternehmen,
in welchen sie u.a. Assessmentcenter
koordinieren und Mitarbeiter für Auslandsaufenthalte auswählen. Es war
unglaublich interessant zu erfahren,
inwieweit internationale Handlungs-

kompetenz in der Praxis wichtig ist und
wie im Unternehmen interkulturelle
Assessmentcenter und Auslandsaufenthalte durchgeführtwerden und ablaufen.
Das Zusatzstudium „Internationale Handlungskompetenz“ hat mir sehr
gut gefallen und ich denke, dass ich Erlerntes in Zukunft auch gut gebrauchen
kann. Einziger Nachteil ist, dass das Zusatzstudium momentan zwar für Studenten der Hochschule kostenfrei ist, jedoch für Studenten der Universität und
externe Teilnehmer selbst finanziert werden muss. Allerdings waren neben mir
noch einige andere Teilnehmer aus der
Universität, sowie auch externe, berufstätige Teilnehmer anwesend und alle waren mit den Veranstaltungen sehr zufrieden. Besonders schön fand ich, dass die
Veranstaltungen von den jeweiligen „Experten“ geleitet wurden. Die länderspezifischen Schwerpunkte wurden von Personen, die in demjenigen Land geboren
und aufgewachsen sind, betreut und
Wissen über Landesgeschichte, Kultur
und das dortige Leben wurden sehr herzlich und begeistert vermittelt! Genauso
wurde das Blockseminar von in Unternehmen arbeitenden Personen geleitet,
die interessante Einblicke in die Arbeitswelt gewährten. Gut ist auch, dass man
ein Zertifikat erhält. Ich denke, dass sich
das Zusatzstudium „Internationale Handlungskompetenz“ auf alle Fälle lohnt!
Silvia Schmidmeier

Internationale
ZUSATZSTUDIUM

Handlungskompetenz
2-semestrige
studienbegleitende Ausbildung
der Hochschule Regensburg
praxisnah und
wissenschaftlich fundiert

Beginn jeweils im Wintersemester
Anmeldung und Information:
http://www.fh-regensburg.de/ihako
„Vermittelt wertvolles, nützliches und vor allem anwendbares
Know-How für alle Lebensbereiche. Eine große Bereicherung
und ein Wettbewerbsvorteil für Beruf und Karriere.“
Dipl. Ing. Christian Amann
Internationales Projektmanagement
HECHT Technologie GmbH
Pfaffenhofen
Weitere Rückmeldungen
ehemaliger Teilnehmer unter

www.fh-regensburg.de/ihako

Fakultät für Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik
Finanziert aus Studienbeiträgen der Hochschule Regensburg
Gefördert durch die Scheubeck-Jansen Stiftung der Maschinenfabrik Reinhausen

jDPG stellt sich vor

31,7% - Das ist der studentische Anteil der
Mitglieder der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft (DPG). Angesichts dieses hohen
Wertes ist es nicht sonderlich verwunderlich,
dass 2005 die Idee aufkam, einen Arbeitskreis „Junge PhysikerInnen“ einzurichten.

Der Grundstein auf dem Weg zur
Gründung der jDPG wurde schließlich Ende des selben Jahres in Dresden
gelegt, wo sich 6 Studenten fanden,
um das weitere Vorgehen zu planen.
Eine der wichtigsten Veranstaltungen
war dabei ein eigenes jDPG-Symposium für Physik-Studenten der unteren
Semester auf der Frühjahrstagung zur
Festkörperphysik 2006 in Dresden.
Außerdem erhielt die jDPG einen eigenen Platz im monatlich erscheinenden
Physik-Journal, das alle DPG-Mitglieder
kostenlos erhalten.
Der nächste große Schritt war
schließlich die Organisation einer Sommer-Exkursion nach Berlin im Jahr
2006, zu der junge DPG-Mitglieder aus
ganz Deutschland eingeladen wurden.
Mit 25 Teilnehmern wurde sie ein voller
Erfolg und legte den Grundstein für die
Gründung weiterer Regionalgruppen
(RGs).
Diese Regionalgruppen (derzeit gibt es 22) bilden die Basis der
gesamten jDPG. Sie sind selbstständig
und organisieren in erster Linie Veran-

staltungen für die Studenten am jeweiligen Standort. Dies sind vor allem
Exkursionen, Ausflüge und verschiedene Vorträge. Überregional befassen
sich aber auch verschiedene Arbeitsteams mit Themen wie Hochschulpolitik, Nachwuchsförderung oder Öffentlichkeitsarbeit. Es werden aber auch
Tagungen und spezielle Angebote auf
den DPG-Frühjahrstagungen für die
jungen Mitglieder der DPG, sowie Berufsvorbereitungsseminare organisiert.
Der Kontakt und Austausch zwischen
den einzelnen Regionalgruppen sowie
dem Vorstand und innerhalb der Arbeits- und Interessensgemeinschaften
der jDPG findet über das Internet im eigenen Forum und Wiki oder in bundesweiten Chats statt.
Ein Highlight im Veranstaltungskalender der jDPG ist die jedes Jahr
stattfindende Sommerexkursion. Nach
Berlin, Bonn und München führte sie
dieses Jahr nach Heidelberg. Im Vordergrund stehen dabei die Besichtigungen verschiedener Unternehmen
und Forschungseinrichtungen. Als besondere Höhepunkte sind dabei unter
anderem die Max-Planck-Institute für
Extraterrestrische Physik, Quantenoptik, Plasmaphysik, Radioastronomie
und Gravitationsphysik, sowie die Forschungsneutronenquelle Heinz-Maier-Leibnitz, das Forschungszentrum
Jülich, das Deutsche Zentrum für Luftund Raumfahrt und das Rolls-Royce-

Turbinenwerk. Darüber hinaus gibt es
die Möglichkeit, sich über die Stadt
und die jeweilige Region zu informieren.
In diesem Jahr veranstalteten zudem die bayerischen Regionalgruppen
eine gemeinsame zweitägige Exkursion nach Erlangen, bei der unter anderem das Max-Planck-Institut für die
Physik des Lichts, das Bayerische Laserzentrum, das Fraunhofer-Institut für
Integrierte Schaltungen und Siemens
Healthcare besichtigt wurden. Nach
der großen Resonanz soll es auch in
den kommenden Jahren eine derartige
Exkursion geben, vielleicht auch bald
nach Regensburg.
Die jDPG Regionalgruppe Regensburg wurde 2007 gegründet und
besteht derzeit aus sechs Personen.
Ihre Aktivitäten begannen mit Exkursionen zu Osram und Infineon
sowie mit einem Vortrag von
Prof. Dr. Christoph Strunk über supraisolierende Zustände.
Im Sommer
semester 2009 veranstaltete die jDPG
Regensburg erstmals eine eigene Veranstaltungsreihe unter dem Titel
„Unsere Fakultät – Unsere Forschung“.
Dabei wurden jeweils zwei Referenten aus Theorie und Experiment
eingeladen, die Studenten ab dem
vierten Semester die Forschung in ihrer Arbeitsgruppe vorstellten und auf
die Möglichkeit von Diplom- und
Bachelorarbeiten eingingen.

Thomas Engl:
Ich bin seit der Gründung der Regionalgruppe im November 2007 Mitglied der
jDPG. Motivation für mein Engagement
war unter anderem das fehlende Angebot an Exkursionen während meines Studiums. Seit April 2009 bin ich Ansprechpartner der Regionalgruppe Regensburg.
Derzeit bin ich im 9. Semester und beschäftige mich in meiner Diplomarbeit
am Lehrstuhl Richter mit der “Semiklassik
von Andreevbilliards”.
Andreas Fehlner:
Ich bin seit März 2006 Mitglied der jDPG
und habe im November 2007 die Regionalgruppe Regensburg mitgegründet.
Von März 2007 bis August 2009 war ich
als Sprecher der AG Homepage/Technik
Mitglied im Bundesvorstand der jDPG.
Aktuell mache ich meine Diplomarbeit
in der Arbeitsgruppe “Computational Intelligence and Machine Learning Group”
von Prof. Dr. Elmar Lang (Lehrstuhl für Biophysik).
Vitalij Lutsker:
Ich studiere im 8. Semester Physik und
bin seit 2008 aktives Mitglied der jDPG.
Auf die jDPG wurde ich durch Exkursionen zu Infineon und Osram, sowie
einem Vortrag von Prof. Strunk aufmerksam. Mit dem Willen, die Organisation
weiter auszubauen und neue Möglichkeiten für unsere Studenten zu schaffen,
trat ich der jDPG bei.

Fedor Tkatschenko, Thomas Engl, Andreas Fehlner, Vitalij Lutsker, Sascha Ratz

Fedor Tkatschenko:
Ich studiere im 8. Semester Physik und
bin seit 2008 aktives Mitglied der jDPG.
Sascha Ratz:
Ich bin zur Zeit im 9.Fachsemster und
habe zum 01.10.2009 mit meiner Diplomarbeit am Lehrstuhl Grifoni mit
Schwerpunkt Quantentransport und Dissipation begonnen.
Nach der Diplomprüfung fand ich darüber hinaus auch endlich Zeit, mich ehrenamtlich zu engagieren. Durch das Angebot von Werksbesichtigungen und
Exkursionen, das ich zuvor deutlich vermisst habe, wurde ich schnell auf die Re-

gionalgruppe Regensburg der jDPG aufmerksam.
Simon Mages (nicht im Bild):
Ich studiere Physik im 5. Semester mit
Ziel Bachelor/Master im beschleunigten
Studienverfahren.
Im Rahmen dieses Studienganges arbeite ich gerade an einem Projekt in der Arbeitsgruppe Ganichev über THz-Moleküllaser.
In der jDPG bin ich seit einem Vortrag
über Nanophysik in meinem 2. Semester,
der von der jDPG-Regionalgruppe Regensburg veranstaltet wurde, in der DPG
selbst seit Beginn des Studiums.
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Im Sommersemester konnten
Dr. Tobias Korn aus der Arbeitsgruppe
von Prof. Dr. Schüller, Prof. Dr. Franz J.
Gießibl, Prof. Dr. Klaus Richter und PD.
Dr. Alexander Lenz aus der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Vladimir Braun als
Vortragende gewonnen werden. Auf
Grund der großen Resonanz wird diese
Veranstaltungsreihe auch im Wintersemester 2009/2010 weitergeführt. Zusätzlich wird der Alumni-Verein in den
jeweiligen Experimental-Gruppen, die
sich bei „Unsere Fakultät – Unsere Forschung“ vorstellen, Laborführungen
mit Doktoranden organisieren.
Im Wintersemester 2009/2010
haben Prof. Dr. Gunnar Bali, Prof. Dr.
John Schliemann, Prof. Dr. Christian
Back und Dr. Jonathan Eroms aus der
Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Dieter
Weiss über ihre aktuelle Forschung berichtet.
Darüber hinaus wurde im Sommersemester 2009 sowie am Anfang
des Wintersemesters 2009/2010 eine
Besichtigung des Atomkraftwerks Isar
2, bei der jeweils zwölf Personen teilnehmen konnten, organisiert. Die Teilnehmer wurden dabei natürlich nicht
nur über die Funktionsweise, sondern
auch über Sicherheitsaspekte eines
Atomkraftwerks informiert.
Eine weitere Exkursion führte 15
Regensburger Studenten nach Garching zum Max-Planck-Institut für
Plasmaphysik und zum Walter-Schott-

ky-Institut. Im JPP wurden nach einer
kurzen Einführung der aktuelle Stand
in der Kernfusionsforschung sowie die
Rolle des besichtigten ASDEX-Upgrade
im „Fahrplan der Kernfusion“ erläutert
während am WSI über die äußerst moderne Ausstattung gestaunt wurde.
Die letzte Exkursion des Wintersemesters 2009/2010 führte schließlich eine
kleine Gruppe zur Regensburger Sternwarte.
Neben den physikalisch geprägten Veranstaltungen wie Exkursionen oder
Vorträgen wird bei der jDPG Regensburg auf den gesellschaftlichen Aspekt
ebenfalls Wert gelegt. So treffen sich
die Mitglieder monatlich zum Stammtisch, bei dem unter anderem die Pläne
für die nächsten Monate besprochen
werden. In regelmäßigen Abständen
trifft man sich darüber hinaus zum Billiard, Bowlen, Minigolf, Grillen, oder
Ähnlichem. Zu diesen Treffen ist jeder
herzlich eingeladen.
Wer Lust hat hier dabei zu sein,
über die jDPG Regensburg stets auf
dem Aktuellen gehalten werden will,
oder aktiv mitwirken möchte, meldet
sich unter www.regensburg.jdpg.de
bei der Mailingliste der jDPG Regensburg an und/oder meldet sich bei Thomas Engl unter: regensburg@jdpg.de.
jDPG-Team

Silicon spin transistor
Electrons have charge and spin. The
modern information technology uses
the charge to store and process information. But the spin is catching up.
There are several reasons for that. For
one, the electron spin can control the
transport of charge. Another reason is
the fact that the information stored in
the electron spin could survive sufficiently long to be processed in nanoscale devices. The spin typically survives
for nanoseconds (and can be transported for micrometers) while the electron
momentum or velocity only up to picoseconds. Finally, the electron spin is a
most natural qubit---a two-level quantum mechanical system that can be
controlled coherently to process quantum information---projecting the potential of the spin in quantum computing.
There are also fundamental
aspects the electron spin brings into
the solid-state environment. When one
hears “spin” one most likely thinks of
“ferromagnetism” or magnetism in general. The spin is also there to control
the statistics: the Pauli principle leads
to the Fermi-Dirac population distribution, but this is somehow given and
the spin is rather passive in this role. In
a ferromagnet the spin works its way
through the exchange interaction. But
there is another spin-dependent interaction, the relativistic spin-orbit coupling which, while typically much smaller than the exchange one which gives
ferromagnetism, leads to many fascinating phenomena, many of them observed in the recent years only. We still
have a limited knowledge of what the
ramifications of spin-orbit coupling are
for the electronic properties of solid
state systems, different material compositions, and different dimensionalities. But one thing is clear: as the name
suggests, the interaction couples the
spin and orbital degrees of freedom.
In the same token, it couples ferromagnetism and transport, providing the
control knob.
The field encompassing both
the fundamental and applied aspects
of the electron spin in the solid-state

environment is called spintronics. The
major goals are finding ways to control the electric current by the spin and,
vice versa, finding ways to control the
spin by electrical means. The most successful spintronics devices are based
on the giant magnetoresistance effect
(GMR). This effect, which earned its
discoverers Albert Fert and Peter Grünberg the Nobel Prize in Physics in 2007,
is about the changes in the electrical
resistance in systems comprising ferromagnetic layers. If the magnetizations
of the layers are parallel, the resistance
is low. If they are antiparallel, the resistance is large.
The GMR-based devices had been
used to launch a revolution in the magnetic storage (computer hard disk
read heads). Nowadays the read heads
use a similar effect, called the tunneling
magnetoresistance (TMR), which works
the same way as the GMR but in the
tunneling regime.
Both GMR and TMR devices are
based on ferromagnetic metals. Thus
far, no useful spintronic device based
on semiconductors has been made.
There have been many experimental
demonstrations of device-like structures, but it is yet too early to say which
scheme of a semiconductor spintronic
device will win a place in industry.
The prototypical spintronic device is
the spin transistor:

Silicon spin transistor. The source and the
drain are ferromagnetic metals. The silicon
substrate supports a thin channel which can
be filled with carriers by applying the voltage
on the top gate. This gate gives the usual
ON and OFF states of the transistor used in
logic operations in computer chips. The
ferromagnetic source and drain provide an
additional switch, making the transistor
operation reconfigurable on demand, in
contrast to being built in.

The structure of the transistor builds on
the MOSFET (metal-oxide-silicon fieldeffect transistor), which is the backbone of the semiconductor industry. The
spin transistor comprises a ferromagnetic source and drain. If the magnetizations of these two electrodes (indicated by the arrows) are parallel, the
current in the silicon channel under the
gate can be large. If they are anti-parallel, the current is small. The electric
current can thus be tuned ON or OFF
not only by the top gate, but also by an
external magnetic field that changes
the relative orientations of the magnetizations of the source and drain. The
functionality of such a transistor can
be changed on demand: one electrical
circuit comprising spin transistors can
perform an AND logic operation or an
OR operation, depending on the external magnetic field. The functionality is
not built-in. This is an example of a reconfigurable logic.
The operation of the spin transistor relies on several physical mechanisms: electrical spin injection from the
source electrode to a thin conducting
channel of silicon, spin transport and
spin relaxation in the conducting channel, as well as the detection of the spin
in the detector. Recent experimental
breakthroughs, by the groups in the
University of Maryland, Naval Research
Laboratory, and the University in Twente, demonstrated the possibility of an
efficient electrical spin injection and
the spin detection, at room temperature. We are currently in the process to
understand and control the spin transport and spin relaxation in silicon. There have been outstanding experimental issues related to the mechanisms of
the spin relaxation in bulk silicon, that
have recently been resolved by a collaboration of our group and the group
of Prof. Ming-Wei Wu in Hefei, China.
Our common theory explains the origin
of the observed spin relaxation in bulk
silicon and predicts the spin relaxation
behavior in the thin conducting MOSFET channel.
Jaroslav Fabian
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StrongNet

EU Teilchenphysik-Netzwerk an der
Uni Regensburg bewilligt
Die Europäische Kommission hat das
Initial Training Network „STRONGnet“
bewilligt. STRONGnet (Strong Interaction Supercomputing Training Network) wird von der Universität Regensburg koordiniert und beinhaltet neun
weitere Partnergruppen aus Bielefeld,
Dublin, Edinburgh, Graz, Liverpool,
Madrid, Nicosia, Parma und Wuppertal. Der Projektleiter ist Prof. Dr. Gunnar Bali vom Regensburger Institut für
Theoretische Physik. In dem Netzwerk
erhalten u.a. 18 Doktoranden und
Doktorandinnen sowie 4 promovierte
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen neben einem transnationalen Forschungstraining auch die Möglichkeit
der Zusammenarbeit mit den Industriepartnern d-fine, Eurotech, IBM sowie Petroleum Geo-Services. Diese repräsentieren typische Berufsfelder der
Absolventen. Das Netzwerk wird von
der Kommission zunächst für vier Jahre mit knapp fünf Millionen Euro gefördert.
STRONGnet erweitert den 2008
von der DFG in Regensburg, Wuppertal und Graz eingerichteten Sonderforschungsbereich/Transregio „Hadronenphysik mit Gitter-QCD“ (Sprecher:
Prof. Dr. Andreas Schäfer, Regensburg)
um eine europäische Komponente und
fördert insbesondere die internationa-

le Ausbildung von Doktoranden und
jungen Wissenschaftlern in drei Forschungsfeldern von großer aktueller
Bedeutung: Die Forscherinnen und
Forscher wollen Eigenschaften sogenannter Hadronen berechnen, die zur
Analyse von Experimenten notwen-

Die Wirkungsverteilung in der Umgebung eines Quark-Antiquark Paares im Abstand von
ca. 1 fm = 0.000000000000001 Meter.
In der Mitte bildet sich ein elongierter
Flußschlauch aus, der ein Entkommen der
Quarks verhindert. Deshalb kommen diese in
der Natur nie frei vor, sondern nur gebunden
in sog. Hadronen.

dig sind, die an Großforschungsanlagen durchgeführt werden. Hierzu zählen der „Large Hadron Collider“ des
CERN in Genf und das europäische Forschungszentrum FAIR, das bei Darmstadt entsteht. Beispiele für Hadronen
sind die Protonen und Neutronen, welche sich in Atomkernen befinden. Diese bestehen ihrerseits aus Quarks und
Gluonen. Die Theorie, welche diese Sy-

steme beschreibt, heißt Quantenchromodynamik. Traditionelle, analytische
Rechnungen versagen in diesem Bereich stark wechselwirkender Materie.
Stattdessen werden Computersimulationen (Gitter-QCD) durchgeführt.
Eine zweite Zielsetzung des Netzwerkes ist die Entwicklung und Optimierung numerischer Algorithmen und
Methoden, um realistischere Simulationen, z.B. von Materie unter den extremen Bedingungen des frühen Universums, zu ermöglichen. Ähnliche
Algorithmen werden u.a. auch in der
Exploration von Ölvorkommen oder
der Simulation ökonomischer Prozesse
angewendet.
Letztendlich werden für die Gittersimulationen, welche sich oft nicht
in kleinere Teilprobleme zerlegen lassen, auch riesige Parallelrechner mit
schneller Kommunikation benötigt. Die
Regensburger Gruppe hat daher gemeinsam mit IBM, dem Forschungszentrum Jülich, DESY und Mitarbeitern
der Universitäten Mailand und Ferrara den sogenannten QPACE Supercomputer entwickelt (Technischer Leiter:
Prof. Dr. Tilo Wettig, Regensburg).
QPACE Installationen besetzen bei
über 770 Millionen DoppelpräzisionsRechenoperationen pro verbrauchtem
Watt (und fast 50 Billionen Operationen
pro Sekunde) die ersten drei Plätze der
aktuellen weltweiten „Green500“ Liste
energieeffizienter Supercomputer.

Durch diese Forschung erhalten
junge Wissenschaftler eine breite Ausbildung in analytischen Fähigkeiten, in
der numerischen Simulation komplexer
Systeme, im High Performance Computing sowie in der Software- und Hardwareentwicklung. Fähigkeiten, die
auch außerhalb der theoretischen Hadronen- und Teilchenphysik sehr gefragt sind.
Referat Kommunikation und Marketing
der Universität Regensburg

Ansprechpartner: Prof. Gunnar Bali
Universität Regensburg
Institut für Theoretische Physik
Email: gunnar.bali@physik.uni-r.de
Fon: +49 (941) 943-2017, -2008

Die geografische Verteilung der STRONGnet Knoten.

*EDE VIERTE &LASCHE WELTWEIT
wurde von einer KRONES Anlage
befüllt, etikettiert oder verpackt.
Als Systemlieferant für die Getränkeindustrie statten wir unsere Kunden mit allem aus, was sie für ihre
Produktion brauchen. Mit cleverer
Technologie und engagiertem Knowhow haben wir uns schon längst zum
Weltmarktführer gemausert. Davon
profitieren unsere Kunden ebenso
wie unsere über 10.000 Mitarbeiter.

Neugierig geworden?
Auf www.krones.com finden Sie viel
Wissenswertes über Ihre Einstiegsund Karrieremöglichkeiten bei der
KRONES AG. Wir freuen uns auf Sie.
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QPACE: Die grüne Nummer 1

Im Verlauf der letzten zweieinhalb Jahre
wurde im Rahmen einer Kollaboration von
industriellen und akademischen Partnern
unter Führung der Gruppe für Theoretische
Elementarteilchenphysik in Regensburg
der Supercomputer QPACE entwickelt und
schließlich im Herbst 2009 fertiggestellt.
QPACE ist ein zentrales Projekt unseres
SFB/TR-55. In der neuesten Ausgabe der
„Green TOP 500 Liste“ (www.green500.org)
steht QPACE auf Platz eins.
Was bedeutet diese Platzierung für
die Wissenschaft, insbesondere in
Regensburg, und für welchen Zweck
wird QPACE nun eingesetzt?
QPACE steht für „QCD Parallel Computing on the Cell“, wobei „QCD“ wiederum „Quantenchromodynamik“ bedeutet. Dies ist die Theorie der starken
Wechselwirkung. Numerische QCDSimulationen dienen u.a. zur Vorhersage und Interpretation von Messungen,
wie sie etwa am europäischen Kernforschungszentrum CERN in der Schweiz
durchgeführt werden. Sie erweitern
also unser Verständnis von der fundamentalen Struktur der Materie.
Derartige Simulationen auf höchstem wissenschaftlichen Niveau bedeuten stets eine Herausforderung an die
Hard- und Software. Zum einen benötigt man für präzise Vorhersagen eine
erhebliche Rechenleistung, zum ande-

Das Foto zeigt ein voll bestücktes QPACE-Rack,
das insgesamt 256 Rechenknoten besitzt. Im
Vordergrund links erkennt man die Kühlwasserleitungen.

ren sollen die Programme optimal angepasst sein, um die wertvolle Rechenzeit effizient zu nutzen. Ziel von QPACE
war es, einen Supercomputer zu bauen, der ideal für QCD-Simulationen
genutzt werden kann, also bei gegebenem Budget ein Maximum der Rechenleistung erreicht. Bei heutigen
Supercomputern ist der Energieverbrauch ein erheblicher Anteil der Kosten. Er kann sogar die Anschaffungskosten übersteigen. Somit war nicht
nur aus Gründen des Umweltschutzes
Energieeffizienz ein Design-Ziel bei der
Entwicklung von QPACE.
Die „Green TOP 500“ Liste
stellt die effizientesten Supercomputer der Welt vor, geordnet nach Energieeffizienz. Sie misst nicht einfach

die Gesamtleistung eines Computers,
sondern seine Effizienz, also die Rechengeschwindigkeit bezogen auf die
Leistungsaufnahme. Dabei konnte sich
QPACE mit 723 MFLOPS/W (*) deutlich
von der Konkurrenz absetzen. QPACE
dient somit nicht nur der Wissenschaft,
sondern es sollte mithelfen, den rapiden Anstieg des Stromverbrauchs des
IT-Sektors zu bremsen. Die Möglichkeit, an einem Thema von derart grosser praktischer Wichtigkeit mitarbeiten zu können, sollte den Studienort
Regensburg noch attraktiver machen.
Den Erfolg von QPACE verdanken wir in hohem Maße der guten
Zusammenarbeit mit dem Industriepartner IBM. Ohne das Engagement
von IBM wäre ein so ehrgeiziges Projekt nicht möglich gewesen. Innerhalb
der Kollaboration haben auch die Forschungszentren DESY und Jülich zentrale Aufgaben übernommen. Weitere
Mitglieder waren die Bergische Universität Wuppertal, die Universitäten
Ferrara und Milano-Bicocca, sowie die
Firmen Eurotech, Knürr, Zollner und
Xilinx.
Die Auswahl eines geeigneten
Prozessors spielte eine wichtige Rolle.
Dabei fiel die Wahl auf den Power XCell
(*) MFLOPS/W: Mega floating point
operations per second per Watt; also
eine Million Gleitkomma-Operationen
pro Sekunde und Watt.

8i von IBM, einen Prozessor, der sich
durch exzellente Energieeffizienz und
hohe Rechenleistung auszeichnet. (Ein
ähnlicher Prozessor ist in der Playstation 3 eingebaut.)
Das Kühlsystem von QPACE ist
eine Neuheit: Die Maschine ist größtenteils wassergekühlt. Ein Rechenknoten
ist dabei in einer „thermal box“ eingeschlossen, die wiederum eine wasserdurchströmte Metallplatte berührt, so
dass auf große Lüfter verzichtet werden kann. Dies führt dazu, das Energie
eingespart wird und eine QPACE-Installation im Vergleich zu anderen Installationen gleicher Leistung recht kompakt
ist.
Eine Besonderheit ist das Netzwerk von QPACE: Die Rechenknoten
sind logisch in einem dreidimensionalen Torus angeordnet, sprich, jeder
Knoten hat sechs nächste Nachbarn,
mit denen er direkt kommunizieren
kann. Diese spezielle Topologie bietet die optimale Bandbreite für QCDSimulationen, könnte aber auch für andere Simulationen verwendet werden,
bei denen sich die Wechselwirkung
hauptsächlich auf nächste Nachbarn
beschränkt, wie etwa Plasmaphysik
oder Klimasimulationen.
Um QPACE innerhalb des recht
knappen Zeitplans fertigzustellen, wurden wesentliche Teile der sonst üblichen
Hardware durch einen FPGA (Field
Programmable Gate Array) ersetzt.

Dabei handelt es sich um einen programmierbaren
Hardware-Baustein,
der sich praktisch beliebig oft neu programmieren lässt, sich aber fast wie
„normale“ Hardware verhält. Bei QPACE
beherbergt der FPGA die Schnittstelle

Memory

PowerXCell 8i
Processor

wicklungsprozess zu beschleunigen.
Es ist sogar möglich, den FPGA im laufenden Betrieb, nur über das Netzwerk,
neu zu programmieren.
Logistisch war das Projekt nicht
trivial: Die Vorintegration wurde in Re-

Network Processor
(FPGA)

Torus Network
PHYs

Ethernet
Das Bild zeigt die Draufsicht auf einen Rechenknoten. Die eigentlichen Berechnungen werden vom
XCell-Prozessor übernommen. Der Prozessor kommuniziert mit seinen Nachbarn, indem er
Datenpakete an den FPGA weitergereicht, der gewissermaßen die Funktion einer hochspezialisierten Netzwerkkarte übernimmt. Schließlich werden die Daten in den Torus PHYs (PHY: physical
transceiver) elektrisch für den Transfer über Backplane bzw. Kabel aufbereitet.

zum Prozessor, die Logik für das TorusNetzwerk und eine Ethernet-Schnittstelle. Mit dem Einsatz eines FPGAs hat
man den Vorteil, Teilstücke der Hardware testen zu können und so den Ent-

gensburg durchgeführt und wäre ohne
die freundliche Unterstützung des Rechenzentrums nicht möglich gewesen.
Hier wurden die Platinen in die Racks
eingebaut, die elektrische Installation
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getestet und sämtliche Kabel verlegt.
Danach wurden die Racks in das IBMLabor in Böblingen transportiert, wo
die Rechenknoten eingesteckt wurden
und abschließende Tests stattfanden.
QPACE ist auf zwei Standorte verteilt installiert: Vier Racks stehen im
Forschungszentrum Jülich, vier weitere

an der Universität Wuppertal. Zur Zeit
wird in Regensburg noch an der Anwendungssoftware gearbeitet, damit
so bald wie möglich die ersten Simulationsergebnisse zur Verfügung stehen.
Stefan Sollbrig
Tilo Wettig

Das Bild zeigt den Aufbau der Racks im Rechenzentrum der Uni Regensburg.

Unsere Mechanikwerkstatt

Norbert Sommer

Johann Deinhart

Die Mechanikwerkstatt ist für den Experimentalphysiker von größter Wichtigkeit. Vor allem während der Doktor-,
aber auch der Diplomarbeit müssen
häufig komplett neue Apparaturen
aufgebaut werden, um die geplanten
Experimente durchführen zu können.
Dazu sind oft nicht-handelsübliche Geräte und Bauteile erforderlich, die zusammen mit der Werkstatt entwickelt
und gebaut werden müssen. Auch gibt
es Apparaturen, die irgendwann einmal „ihren Geist aufgeben“ und eine
Reparatur notwendig machen. Weiterhin unterhält die Werkstatt entsprechende Lager für Rohmaterial, Schrauben, Maschinenelemente usw., die von
den Diplomanden und Doktoranden
verwendet werden können.
Bei größeren Projekten ist es notwendig, die Lehrstuhltechniker mit
der Planung zu beauftragen. Mit Hilfe von modernen CAD Systemen kann
am Computer das fertige Modell betrachtet und eventuell Bewegungsabläufe simuliert werden. Fehler sieht
man leichter und können vorab beseitigt werden.
Für 2D Zeichnungen bevorzugen wir „AutoCAD“ und für 3D Modelle benutzen wir „Inventor“. Beide Softwarepakete sind von der Fa. Autodesk.
Geometriedaten aus diesen Programmen können direkt bei der Produktion auf den CNC-Maschinen verwendet
werden.

Die Ausstattung und Größe der
Werkstatt orientiert sich an den Bedürfnissen der Forschung. Derzeit sind
2 Meister, 13 Facharbeiter und 8 Auszubildende beschäftigt.
In der eigenen Werkstatt werden
Industrie- und Zerspanungsmechaniker
nach den Richtlinien der IHK ausgebildet, die auch mit den Besonderheiten
der hier benötigten Labortechnik, insbesondere in der Vakuum- und Tieftemperaturtechnik, vertraut gemacht
werden.
Die Mechanikwerkstatt Physik ist
eine wichtige Einrichtung für die ganze Universität. Vom Klinikum über die
Technische Zentrale bis zur Fachhochschule kommen immer wieder Anfragen um technische Probleme zu lösen.
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Computergesteuerte
Drahterosionsmaschine zum Konturschneiden und Trennen aller metallischen
Werkstoffe mit einem Schneidspalt
von 0,2 bis 0,4 mm. Feinstbearbeitung von Bauteilen mit hoher Maßgenauigkeit und Oberflächengüte.
Oberflächentechnik
Trommelschleifen: Entgraten, Schleifen und Polieren von metallischen
Kleinteilen.
Eloxieren: Oberflächen von Aluminium veredeln (auch in unterschiedlichen Farbtönen möglich)

Wenn möglich, werden auf Wunsch
Praktika für Schüler, Studenten und
Diplomanten organisiert:
Für die Schüler meist in Form einer
einwöchigen Schnupperlehre.
Für Studenten und Diplomanden
meist eine Einweisung in die Grundlagen der Metallbearbeitung (Drehen, Fräsen, Sägen, Bohren, Gewinde schneiden oä.).
Die Werkstatt ist in folgende Arbeitsbereiche untergliedert:
Allgemeiner Werkstattbereich
Anfertigen von einfachen Bauteilen
aus unterschiedlichen Werkstoffen
auf herkömmlichen Werkzeugmaschinen.

Montage und Reparaturen von Maschinen und Geräten.
Ausbildungsplatz für Industriebzw. Zerspanungsmechaniker.
Schlosserei – Schweißerei
Anfertigen von Sondereinrichtungen aus Stahl, Aluminium, Holz und
Kunststoff.
Schweißen von Vakuumbehältern,
Flanschen, Rohren und Zubehör.
CNC Center
Computergesteuerte Dreh- und
Fräsmaschine für das Anfertigen
von komplizierten mechanischen
Bauteilen sowie das Fertigen von
Teilen in größeren Stückzahlen.

Brünieren: Oberfläche von Messingteilen schwärzen.
Lackieren von Blechteilen bis zu einer Größe von ca. 1m2.
Johann Deinhart
Weitere Information im Internet:
http://www.physik.uni-regensburg.de/infra/mechanik
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Sommerfest

Am Mittwoch den 17.06.2009 fand das
alljährliche Sommerfest der Fakultäten
Mathe und Physik statt. Wie jedes Jahr
war neben kulinarischen und akustischen Genüssen mit dem Volleyballturnier und dem Kreativwettbewerb NiTrO
ein Rahmenprogramm geboten.
Das Volleyballturnier konnte –
nach hartem Kampf – im Finale das
Team „Oheimpartysurvivors“ für sich
entscheiden und verwies die Mannschaft der Fachschaft „Failblock“ auf
den zweiten Platz.
Der Gummihuhntransport bei
NiTrO verlief spektakulär, unter anderem mit einer Trockeneiskanone und
einem brennenden Staubsauger.
Gegen Abend spielte eine LiveBand, die sich extra für diesen Abend
zusammengefunden hatte. Zahlreiche Fakultätsangehörige waren anwesend und trugen dazu bei, auch dieses Jahr wieder einen unvergesslichen
Tag zu gestalten, der erst in den späten
Nachtstunden seinen Ausklang fand.
Bernhard Hopfenmüller
Fotos: Herrmann Kraus
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Die neue Heliumverflüssigungsanlage
Im September 2009 ging der lang erwartete neue Heliumverflüssiger L70,
welcher im Juni 2009 geliefert wurde,
planmäßig und reibungslos in Betrieb.
Im Vergleich zur alten Anlage verdreifachte sich das Volumen an verflüssigtem Helium auf etwa 60 Liter pro
Stunde, gleichzeitig verringerte sich
die zum Befüllen einer Kanne benötigte Zeit auf ungefähr acht Minuten. Bei diesem Vorgang besteht nun
neben der früher genutzten Methode, das flüssige Helium mittels Überdruck aus dem Vorratsbehälter zu drücken, die weitaus komfortablere und
zudem weit weniger verlustbehaftete
Option (Verluste von 30% auf 5% reduziert), das flüssige Helium mit Hilfe
einer Kryopumpe, welche sich direkt
im flüssigen Helium befindet, aus dem
Vorratsbehälter in die Kanne zu pumpen. Aufgrund dieser technischen Raffinesse erhielt das System von den Betreibern der Anlage, Christian H. und
Thomas S., liebevoll den Namen „kalte
Odlpumpe“. Ein auf 5000 Liter vergrößerter Vorratsbehälter erspart diesen
beiden Herren zudem die lästige Aufgabe, am Wochenende durch Abfüllen
von Helium ein Überlaufen des Behälters zu verhindern.
Mit der neuen Anlage gehören
die Helium-Engpässe der letzten Monate nun der Vergangenheit an.
Marcus Baum
Daniel Schmid

Dissertationsreihe Physik

Ein Erfolgsmodell –
Kurzer Rück- und Ausblick nach
einem Jahr Dissertationsreihe Physik
Im letzten ALUMNUS – noch in der Projektphase – können wir mittlerweile auf ein erfolgreiches Jahr Dissertationsreihe Physik zurückblicken. Nach
langen Vorbereitungen nähern wir uns
nun der zehnten Veröffentlichung und
hoffen auf weiterhin großes Interesse
der Doktoranden und Doktoren.
Besonders freuen wir uns über
Band 8 von Johannes Bentner, der wenige Jahre nach seiner Promotion noch
die Option der professionellen Verlagsveröffentlichung für seine Doktorarbeit
gewählt hat. Gerade für unsere Alumni, die in OPUS veröffentlicht haben
und einige Exemplare selbst ausdrucken mussten, gestaltet sich der nachträgliche Druck beim Universitätsverlag Regensburg denkbar einfach: Dem
Verlag muss lediglich das pdf der Arbeit zur Verfügung gestellt werden,
am besten gleich per Link auf die elektronische Publikation. Frau Wittmann
vom Universitätsverlag kümmert sich
um die organisatorischen Abläufe und
begleitet den Autor, bis er nach wenigen Wochen das fertige Buch in Händen halten kann.
Wir wünschen uns, dass möglichst viele Absolventen diese praktische
und günstige Möglichkeit nutzen, ihre
Veröffentlichungsplicht zu erfüllen und

sich am Schluss über ein schönes Buch
freuen können. Und nicht nur das: Wir
hoffen genauso, dass viele Ehemalige
sich noch dazu entscheiden, ihre Doktorarbeit erneut in professioneller Weise herausgeben zu lassen.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle noch an unsere Präsidenten,
welche die Buchreihe herausgeben,
und besonders an Professor Richter,
der als Beirat des Universitätsverlags
nicht nur an der Organisation maßgeblich beteiligt war, sondern auch den
anderen Fakultäten unserer Universität
die Dissertationsreihe vorgestellt und
zur Übernahme des Konzeptes angeregt hat.
Die genauen Details zu unserer
Buchreihe findet man unter www.physik-alumni.de/dissreihe.html. Dort kann
man alle Vorteile kompakt in Form
eines Flyers sowie alle technischen Details im Informationsblatt für Autoren
nachlesen.
Natürlich helfen wir euch gerne
auch persönlich weiter! Bei Interesse
und Fragen jeder Art zögert nicht uns
anzusprechen: thomas.geiger@physikregensburg.de.
Tom Geiger
PS: Für aktuelle Absolventen gibt’s,
solange wir es uns leisten können, noch
immer 50 Euro Druckkostenzuschuss von
unserem Alumniverein.
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Der Publikationsserver
Publikationsserver der
Universität Regensburg
Der Publikationsserver der Universität
Regensburg hat das Ziel, die Publikationen der Universität Regensburg nachzuweisen (Open Access). Dabei unterstützt die Universitätsbibliothek den
freien Zugang zu wissenschaftlichen
Publikationen. Mitarbeiter der Universität können auch Arbeiten wie etwa
Dissertationen auf dem Publikationsserver veröffentlichen.

Die Aufnahme älterer Publikationen ist
jederzeit möglich und wird angestrebt.
Der Publikationsserver soll den Mitgliedern der Universität Regensburg insbesondere auch die Nachnutzung der
Daten erlauben, wie den Export bibliographischer Daten für Literaturverwaltungsprogramme, die automatische
Verwendung der Daten für den Forschungsbericht und die Möglichkeit
aktuelle Publikationslisten in die eigene Homepage einzubetten.

Den Publikationsserver findet man unter
http://epub.uni-regensburg.de/
Der Ansprechpartner ist Dr. Gernot Deinzer und er ist zu erreichen unter:
gernot.deinzer@bibliothek.uni-regensburg.de.

Gernot Deinzer

Beispiel einer Dissertation aus unserer Reihe im neuen Publikationsserver der Universität Regensburg. Neben dem freien Zugriff auf den Volltext und den vielen praktischen Möglichkeiten wie
dem Export von Referenzen oder dem Einbinden in eigene Homepages wird bei unserer Buchreihe
zudem direkt auf das Kaufexemplar beim Universitätsverlag verlinkt.
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Unsere Absolventen

Absolventen der Fakultäten Mathematik und Physik

Wintersemester 2008/2009

Sommersemester 2009
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Absolventenbuch 2010
Auch in diesem Jahr soll es wieder ein
Absolventenbuch geben. Es wird, falls
genügend Interesse besteht, noch im
zweiten Halbjahr 2010 erscheinen.
Diplomanden und Doktoranden,
die bald auf der Suche nach einer Stelle sind, können sich darin mit ihrem Lebenslauf auf einer Doppelseite präsentieren. Das Absolventenbuch stellen
wir dann namhaften Arbeitgebern zur
Verfügung, die dadurch die Möglichkeit haben, interessante Physikabsolventen zu einem Vorstellungsgespräch
einzuladen.
Mit dem Absolventenbuch ersparen wir den Absolventen so manche Bewerbung, und bieten Firmen die
Möglichkeit, effizient Physiker aus Regensburg zu rekrutieren.
Interessierte Absolventen schicken ihre
Anfrage mit zweiseitigen Lebenslauf
(farbig) als Word oder pdf-Datei bis
zum 30. April 2010 an
absolventenbuch@physik-alumni.de
Anfragen von Firmen sind jederzeit
willkommen.

/BHMFS$PNQBOZCFSjU#BOLFOVOE'JOBO[LPO[FSOF/BUJPOBMVOE*OUFSOBUJPOBM
6OTFSF 1SPKFLUF TJOE IFSBVTGPSEFSOE VOE JOOPWBUJW  TP LPO[JQJFSFO XJS [# ,SFEJUQPSUGPMJP.PEFMMF PEFS CF
XFSUFOLPNQMFYF'JOBO[JOTUSVNFOUF/BHMFS$PNQBOZJTUFJO&SGPMHTNPEFMM'SVOTFSF,VOEFO GSVOTFSF
.JUBSCFJUFS*OVOTFSFO4QF[JBMHFCJFUFOTQJFMFOXJSJOEFSPCFSTUFO-JHB
'SEFOLPOUJOVJFSMJDIFO"VTCBVVOTFSFS(FTDIjGUTBLUJWJUjUFOTVDIFOXJS

$POTVMUBOUT XN
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Neuer Optimierungs-Algorithmus

Das Time Magazine hat einen ComputerAlgorithmus für die Optimierung von
Packproblemen von Privatdozent
Dr. Johannes Josef Schneider als eine der
50 wichtigsten Erfindungen des Jahres
2009 ausgezeichnet. Auf der Internetplattform earth2tech.com wurde der Algorithmus zudem als eine der Top-10 der grünen
Errungenschaften des Jahres bezeichnet.
Der neue Algorithmus gehört zur Klasse der
physikalischen Optimierungsmethoden. Mit
ähnlichen Verfahren wurden nun in Kooperation zwischen Prof. Dr. Ingo Morgenstern
vom Institut für Theoretische Physik der
Universität Regensburg und Privatdozent
Dr. Johannes Josef Schneider vom Fachbereich Physik, Mathematik und Informatik
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
für weitere Optimierungsprobleme exzellente Ergebnisse erzielt. Der Algorithmus
kann daher leicht verallgemeinert werden.

Optimierungs-Algorithmus ist unter
den 50 bedeutendsten Erfindungen
des Jahres 2009
Schneider hat in Regensburg Physik
studiert und bei Prof. Morgenstern
promoviert. Von ihm wurde der Algorithmus auf ein Problem angewandt,
das im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs definiert wurde. Die
Aufgabe bestand darin, mehrere, unterschiedlich große Scheiben so in ei-

nen Umkreis zu packen, dass sie möglichst wenig Platz brauchen. Schneider
konnte mit diesem Algorithmus alle
Weltrekorde, die von den am Wettbewerb teilnehmenden 155 Gruppen aus
32 Ländern aufgestellt worden waren,
einstellen oder sogar übertreffen.
Doch ist der Algorithmus nicht allein für das Kreisscheiben-Problem bestens geeignet. So konnten mit dem
neuen Algorithmus auch herausragende Erfolge im Bereich der Tourenplanung erzielt werden. Martin Ransberger, gemeinsamer Doktorand von
Morgenstern und Schneider und Mitarbeiter am Institut für Theoretische Physik der Universität Regensburg, konnte
bei einem mittelständischen Unternehmen im Stahlhandel bei dessen Tourenplanungen für sperrige Güter Einsparungen in Höhe von 15% erzielen.
Auch in der Medizin führt der
Einsatz des Algorithmus zu erheblichen
Fortschritten bei der Optimierung der
Strahlentherapie von Krebspatienten.
Darüber hinaus kommt der Algorithmus auch auf inneruniversitären Themenfeldern zum Einsatz. So wurde
von den Forschern nachgewiesen, dass
sich bei der Verteilung von Studienanfängern auf ihre Wunschuniversitäten
(ZVS-Problem) über den Einsatz geeigneter Optimierungsmaßnahmen der
Anteil der Studenten, die keinen Platz
an einer ihrer Wunschuniversitäten erhalten, drastisch reduzieren lässt.

Als ein weiteres Anwendungsgebiet stehen in Zeiten der Finanzkrise auch Börsensimulationen auf dem
Programm. Fehlerhafte Risikoabschätzungen im Bankenbereich könnten so
stark eingeschränkt werden. Prof. Morgenstern wird sein anstehendes Freisemester bei PD Schneider an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
verbringen, in der Nähe der Frankfurter
Banken.
Referat Kommunikation und Marketing
der Universität Regensburg

Ansprechpartner:
Prof. Dr. Ingo Morgenstern
Universität Regensburg
Institut für Theoretische Physik
Telefon: 0941 943-1767
E-Mail: Ingo.Morgenstern@physik.uniregensburg.de
Quelle:
http://www.uni-regensburg.de/
Universitaet/Pressemitteilungen/
Pressestelle/index.html

www.osram-os.com

OSRAM Opto Semiconductors provides trend-setting LED technologies and
state-of-the-art lighting solutions for today, tomorrow and beyond.

OSR_AZ_ALUMNI_210x148.indd 1

24.11.2008 11:43:11 Uhr

47

In eigener Sache

Zukunft sichern
Beinahe fünf Jahre lang gibt es den
Alumniverein der Physik jetzt schon,
über 250 Mitglieder haben bereits den
Weg zu uns gefunden. Langsam aber
sicher verlassen die Gründungsmitglieder, die anfänglich die Organisation übernommen haben, die Universität. Daher stellt sich die Frage, wie der
Fortbestand eines aktiven Alumnivereins gesichert werden kann. Ein zentraler Punkt ist es dabei sicherzustellen,
dass sich genügend Freiwillige finden,
die über ihre universitäre Tätigkeit hinaus noch Energie für ehrenamtliches
Engagement im Alumniwesen aufbringen können. Dies kann gewährleistet
werden, durch eine engere Einbindung
der gesamten Fakultät.
Eingebunden ist der Verein bereits satzungsgemäß durch sein Präsidium, welches aus Professoren der
Fakultät besteht. Zurzeit erfahren wir
hier Unterstützung von unseren Präsidenten Prof. Schäfer, Prof. Richter, Prof.
Wegscheider und Prof. Weiss, die ein
wachsames Auge auf den Fortbestand
des Alumnivereins haben werden.
Auf Vorstandsebene sind wichtige, erste Schritte für die Zukunftssicherung bereits getan. So hat in letzter Zeit bereits ein Generationenwechsel im Vorstand stattgefunden, genannt seien hier Tobias Sonnleitner
und David Kalok, die mit viel Elan und

neuen Ideen zu Werke gehen. Wir sind
jedoch immer auf der Suche nach weiteren Freiwilligen, die sich gerne einbringen möchten und hoffen, dass sich
auch in Zukunft Diplomanden, Doktoranden, aber auch feste Mitarbeiter finden. Der Vorschlag, dass Doktoranden
an Stelle von Lehrtätigkeit im Vorstand
mitarbeiten könnten, ist vom Präsidium positiv aufgenommen worden. Bisher wurde eine solche Möglichkeit jedoch nicht in Anspruch genommen.

Ulla Turba

Als großen Glücksfall werten wir,
dass wir Ulla Turba für die Mitarbeit im
Alumniverein gewinnen konnten. Dabei gilt unser Dank auch dem vorigen
Dekan Prof. Back. Mit Ulla Turba haben wir eine zentrale Anlaufstelle, bei
der alle organisatorischen Fäden zusammenlaufen. Damit ist eine Kontinuität, über hoffentlich viele Vorstandgenerationen hinweg, gewährleistet.
Frau Turba hat bereits die Verwaltung

der Mitgliederdaten sowie der Finanzen übernommen. Bei der Organisation unseres ersten Alumnitreffens war
ihre Mithilfe sowohl bei der Organisation, als auch bei der Durchführung, unverzichtbar. Für die Realisierung dieses
Jahrbuches hat sie die Werbeakquise übernommen, durch die nicht nur
das Heft, sondern alle Aktivitäten des
Alumnivereins finanziert werden. Die
Spendenkultur ist, wir kommen nicht
umhin, das zu erwähnen, immer noch
unterentwickelt.
Mit der Verwirklichung des ersten fakultätsübergreifenden Alumnitreffens
haben wir unseres Erachtens einen
wichtigen Schritt für den Kontakt zwischen Ehemaligen und Fakultät getan.
Wir hoffen, dass diese Veranstaltung,
die nächstes Jahr in größerem Umfang
stattfinden soll, Anklang bei weiteren
Teilen der Fakultät findet. Das Treffen
bot bereits für einige Professoren die
Gelegenheit, ohne größeren organisatorischen Aufwand ihre ehemaligen
Mitarbeiter einzuladen. Eine persönliche Einladung der Ehemaligen, wie
bereits bei einigen Professoren geschehen, wirkte trotz der kurzen Vorwarnzeit Wunder.
In dieser Ausgabe haben bereits einige Arbeitsgruppen die Gelegenheit ergriffen, in einem kurzen Artikel ihre ehemaligen Mitarbeiter über
neuere Entwicklungen zu informieren.

Wir erhoffen uns für die Zukunft, dass
noch mehr Professoren auf diese Weise Kontakt zu ihren ehemaligen Mitarbeitern halten, oder wieder aufnehmen. Wir denken, dass gerade solche
Artikel, in denen auch über eher nicht
wissenschaftliche Neuigkeiten berichtet wird, für unsere Ehemaligen interessant sind.

Bisher hat der Alumniverein sehr
gut funktioniert. Er wurde von einigen Wenigen getragen. Ob er auch in
Zukunft existieren wird, hängt letztendlich davon ab, ob die Mitglieder
der Fakultät ihn als nützlich und wünschenswert erachten, und ihn als Teil
ihrer Fakultät verstehen wollen. Dann
ist es aber mit der bloßen Akzeptanz,
und mit gut finden, nicht getan.
Ben Stahl

Seit 17 Jahren entwickelt und baut die Firma CREATEC innovative Systeme für die
Präparation dünner Schichten und deren Analyse im Ultrahochvakuum (UHV).
Sowohl in den Bereichen Molekularstrahldeposition (MBE) als auch TieftemperaturRastertunnelmikroskopie (LT-STM/AFM) ist CREATEC als erfolgreicher Hersteller
qualitativ hochwertiger Produkte in der Wissenschaftsgemeinde weltweit anerkannt.
Komplexe Systeme nach Ihren individuellen Vorstellungen zu realisieren – das ist eine
von vielen Stärken von CREATEC. Unsere neueste Entwicklung ist die TUBOEffusionszelle, mit der zum Beispiel oxidische Materialien bis 2400° C erfolgreich
verdampft werden können.

MIT CREATEC ERFOLGREICH NEUE WEGE GEHEN…
www.createc.de
CreaTec Fischer & Co. GmbH, Industriestr. 9, 74391 Erligheim, sales@createc.de
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Termine
26.11.2009 – 15.01.2010

Jahresausstellung 2009 mit Werken von Studierenden des
Instituts für Kunsterziehung der Universität Regensburg
im Foyer der Zentralbibliothek, Universität Regensburg
Mo. - Fr. 8 - 20 Uhr, Sa. 9 - 18 Uhr, Eintritt frei

22.01.2010

Winterball der Universität Regensburg in der Mensa der Hochschule (Seybothstraße)
ab 19:30 Uhr

28.01.2010

Winterkonzert des Symphonieorchesters der Universität Regensburg,
20 Uhr
Audimax Universität Regensburg
Regulär: 10 Euro, Ermäßigt: 7 Euro, Schüler/Student: 5 Euro

30.01.2010

Konzert des Universitätschores Regensburg zusammen mit dem Jazz Orchester der
Universitäts Regensburg
Kilian Forster nach G. F. Händel: „Messias Superstar“, 20 Uhr
Audimax Universität Regensburg

12. - 14.02.2010

10. Regensburger Akrobatikfestival
Sportzentrum der Universität Regensburg

13.02.2010

Uniball Fasching
ab 20 Uhr
im Kolpinghaus

26.02.2010

Regensburger Hochschultag 2010
10 - 18 Uhr
Zentrales Hörsaalgebäude, Universität Regensburg, Hochschule, Seybothstraße

26.04.2010

Jahreshauptversammlung des Alumnivereins (vorl. Termin, Ankündigung folgt)

07.05 - 24.05.2010
im Juni

24.06.2010

Regensburger Maidult 2010
Sommerfest der Physikalischen Fakultät, organisiert von der Fachschaft
(genauer Termin wird unter http://www-cgi.uni-regensburg.de/Studentisches/FS_
MathePhysik/cmsms/ noch bekannt gegeben)
Sommernachtsfest der Universität Regensburg,
ab 17 Uhr
Campus, Audimax und Zentralbibliothek der Universität Regensburg

25.06 - 26.06.2010

Jahninselfest 2010
Independent-Musik und Kleinkunst, organisiert vom Stadtjugendring

27.08 - 12.09. 2010

Regensburger Herbstdult 2010

8.07 - 11.07.2010

29. Bayerisches Jazzweekend
mit ca. 100 Bands und Stilrichtungen wie Blues, Swing, Free Jazz, Drum & Bass

23.10.2010

Zweites Großes Alumni-Jahrestreffen (vorläufiger Termin, Ankündigung folgt)

13.11.2010

Dies academicus der Universität Regensburg,
10 Uhr
Audimax
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