DOSSIER – FORSCHEN AM LIMIT

DIE SUCHE NACH DEM LICHTSCHALTER
Wie verhalten sich neue Materialien bei tiefen Temperaturen? Woraus ist das Weltall aufgebaut? Und was hält die Welt im Innersten zusammen? Drei Physiker berichten, welche Grenzen sie bei ihrer Arbeit überschreiten möchten. Von Felix Würsten
Seine Welt sind die tiefen Temperaturen.
Andreas Schilling, Professor für Festkörperphysik am Physik-Institut der Universität Zürich,
beschäftigt sich bei seiner Arbeit unter anderem
mit der Erforschung von Supraleitern, mit
Materialien also, welche unterhalb einer sogenannten Sprungtemperatur elektrischen Strom
widerstandsfrei leiten. «Eigentlich verstehen wir
immer noch nicht recht, warum es die Hochtemperatur-Supraleitung überhaupt gibt»,
meint Schilling. «Wir haben zwar Szenarien,
aber keine Theorie, die eine mathematische
Voraussage zulassen würde.»
Dementsprechend gestaltet sich denn
auch die Suche nach neuen supraleitenden
Materialen. «Ein präzises Design von neuen
Verbindungen ist nicht möglich. Dazu ist der
Graben zwischen chemischer Präparation und
Theorie zu gross.» Die Experimentalisten fabrizieren die Materialien anhand von Analogieschlüssen, mit Intuition und auch einer gewis-

wendungen der Supraleitung, und ich bin
auch froh, dass ich das in wissenschaftlichen
Proposals schreiben kann», meint Schilling.
«Aber mir geht es nicht in erster Linie um
die praktische Umsetzung. Mein Ziel ist es,
einen Durchbruch zu erreichen, zum Beispiel
genau zu verstehen, wie der Stromtransport
in Supraleitern funktioniert. Das gibt mir
Befriedigung.»
Supraleitung gilt heute nicht mehr als
eigentliches Trendgebiet, und die Förderung
ist denn auch etwas am Abklingen. Schilling
stützt deshalb seine Aktivitäten viel breiter
ab. So will er zum Beispiel die Thermometrie,
die man bei der Erforschung der Supraleitung braucht, als Methode weiterentwickeln
und anderen Forschungsfeldern zugänglich
machen. Dabei schwebt ihm eine kontaktlose Temperaturmessung von sehr kalten
Objekten vor. «Heute setzt man für solche
Messungen meist elektronische Thermome-

«Zeigt sich, dass die Milchstrasse nicht von einem Halo aus Braunen Zwergen
umgeben ist, wäre das auch ein Fortschritt.» Philippe Jetzer, Astrophysiker

sen Portion Glück; die Theoretiker wiederum
versuchen dann zu erklären, warum diese Stoffe supraleitend sind. Heute verfügt man über
Materialien, die bereits bei einer Temperatur
von minus 140 °C supraleitend sind. Ob man je
Verbindungen finden wird, die bei Zimmertemperatur diese Eigenschaft besitzen, ist
heute noch nicht absehbar. «Vielleicht wird
man dieses Ziel schon relativ bald erreichen»,
erklärt Schilling. «Vielleicht gibt es aber auch
eine unüberwindbare physikalische Grenze,
von der wir einfach noch nichts wissen.»
An der Erforschung der Supraleitung
faszinieren ihn die grundlegenden Aspekte.
«Natürlich gibt es heute ganz konkrete An-
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ter ein. Diese sind jedoch im Vergleich zu
den kleinen Proben relativ massive Objekte»,
bringt Schilling das Problem auf den Punkt.
Er verfolgt nun die Idee, Temperaturen mit
Infrarot-Sensoren sehr präzis zu vermessen. Bei
tiefen Temperaturen strahlen die Objekte
allerdings nur noch wenige Photonen ab,
und deshalb sind solche Messungen sehr
heikel. Schilling lässt sich dabei durch die
Arbeit von Astrophysikern inspirieren, welche
mit ähnlichen Geräten schwache Infrarot-Signale von Sternen messen.
Schilling würde gerne einen Sensor
verwenden, mit dem er im Mikrometerbereich alle paar Augenblicke die Temperatur

messen kann. «So könnte man beispielsweise
die Wärmeleitung in filmartigen Proben untersuchen», meint er. «Oder man könnte zuschauen, wie ein Supraleiter unter Strombelastung
normalleitend wird.»
DUNKLES WELTALL

Sozusagen im Dunkeln bewegt sich Philippe
Jetzer, Professor am Institut für Theoretische
Physik der Universität Zürich, bei seiner Arbeit.
Der Astrophysiker sucht nach der dunklen Materie, die zusammen mit der dunklen Energie
den weitaus grössten Teil unseres Universums
ausmacht. Nur gerade etwa ein Prozent des Universums sind für uns sichtbar. Aus was der grosse Rest besteht – immerhin 99 Prozent des Weltalls –, darüber wird in Fachkreisen nach wie vor
gerätselt. Dabei ist eigentlich schon lange
bekannt, dass es dunkle Materie geben muss.
Bereits in den Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts entdeckten der Schweizer Astronom
Fritz Zwicky, dass sich die Galaxiehaufen nicht
so drehen, wie man das aufgrund ihrer sichtbaren Masse eigentlich erwarten würde, und dass
sie deshalb viel mehr Masse besitzen müssen.
Die Suche nach verborgener Materie sei
eigentlich ein uraltes Problem, meint Jetzer. Als
die Astronomen im 18. Jahrhundert den neu entdeckten Planeten Uranus beobachteten, stellten
sie merkwürdige Unregelmässigkeiten der
Bahnbewegung fest. Das führte schliesslich
zur Entdeckung eines neuen Planeten, Neptun.
Etwas Ähnliches spielte sich beim Merkur ab.
Dort stimmten die Bahnbewegungen ebenfalls
lange nicht mit den theoretischen Voraussagen
überein. In diesem Fall konnten die Differenzen
aber auf eine Unvollständigkeit in der Theorie
zurückgeführt werden. Mit der allgemeinen
Relativitätstheorie gelang es schliesslich, Beobachtung und Voraussage in Übereinstimmung
zu bringen.
Könnte es nicht sein, dass die heutigen
Unstimmigkeiten ebenfalls auf unvollständigen
Kenntnissen der Naturgesetze beruhen? «Es
gibt tatsächlich ein paar Kosmologen, die das

behaupten», bestätigt Jetzer. «Aber sie sind in der
Minderheit. Wenn man die Naturgesetze abändert, dann gerät man in noch grössere Schwierigkeiten. Deshalb bin ich überzeugt, dass es die
dunkle Materie tatsächlich gibt.» Vermutlich
besteht ein Teil davon aus Teilchen, die nicht
zur herkömmlichen Materie gehören. «Was
immer das für Teilchen sind, sie müssen
extrem schwach wechselwirken – sonst hätten
wir sie nämlich schon längstens entdeckt»,
erklärt Jetzer. Zusammen mit den Teilchenphysikern versuchen die Astrophysiker nun
herauszufinden, um welche Teilchen es sich
dabei handeln könnte.
Ein Teil der dunklen Materie dürfte hingegen aus konventioneller Materie bestehen. So
ist zum Beispiel unsere Milchstrasse möglicherweise von einem Halo aus kalten Wasserstoffwolken und Braunen Zwergen umgeben. Bei
letzteren handelt es sich um Objekte, die nur etwa
ein Zehntel so gross sind wie die Sonne. Wegen
der zu geringen Temperatur kommt in ihrem
Inneren keine Fusionsreaktion in Gang. Sie
leuchten deshalb nicht und sind mit herkömmlichen Beobachtungsmethoden kaum nachzuweisen. Die Existenz von Braunen Zwergen lässt
sich jedoch indirekt nachweisen, erklärt Jetzer.
Befindet sich ein Brauner Zwerg auf der Lichtlinie eines weiter entfernten Sterns, dann wird
dessen Licht vom Braunen Zwerg gebündelt.

zuweisen, sondern die Grenzen des Möglichen
enger zu setzen. Es ist, als wenn man im Dunkeln einen Lichtschalter suchen würde.» Jetzer
ist überzeugt, dass die Suche nach dem Schalter
nicht aussichtslos ist. «Irgendwann finden wir
heraus, wie die dunkle Materie aufgebaut ist.»
WIDERSPRÜCHE IM WELTBILD

«Unterhalb der bekannten Strukturen – Protonen, Neutronen und Elektronen – muss es
etwas geben, das einen fundamentalen Charakter hat», meint Daniel Wyler, Professor für
Teilchenphysik am Institut für Theoretische
Physik. «Und das möchte ich verstehen.» Als er
Mitte der siebziger Jahre als Doktorand in die
Teilchenphysik einstieg, war diese Disziplin
gerade in eine neue Phase getreten. Die qualitative Beschreibung wurde durch eine quantitative, mathematisch fassbare Theorie, die so
genannte Quantenfeldtheorie abgelöst, die auf
theoretischen Vorarbeiten der fünfziger Jahre
basierte. Damit gelang es, die Materiebausteine
wie Elektronen und Quarks einerseits und die
«Austauschteilchen», die die Wechselwirkungen
zwischen diesen Bausteinen vermitteln, andererseits zusammenzubringen.
«Ziel der theoretischen Physik ist es, die
Natur mit der Sprache der Mathematik zu
beschreiben», sagt Wyler. «Mit ihrer Hilfe versuche ich herauszufinden, wo es Lücken und
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Der Stern erscheint dem Beobachter auf der
Erde dann plötzlich heller. Solche zufälligen
Helligkeitsveränderungen zu entdecken erfordert jedoch einen massiven technischen und
zeitlichen Aufwand. Sechs Jahre lang werteten
mehrere Forschergruppen riesige Mengen an
Daten aus und konnten so in der Magellanschen
Wolke zwanzig solche Ereignisse nachweisen.
Wie diese Resultate zu interpretieren sind, darüber wird nun heftig gestritten.
«Auch wenn sich herausstellen sollte,
dass die Milchstrasse nicht von einem Halo aus
Braunen Zwergen umgeben ist, wäre das ein
Fortschritt», meint Jetzer. «Bei unserer Arbeit
geht es häufig nicht darum, etwas direkt nach-

Widersprüche im Weltbild gibt, welche neue
Teilchen existieren könnten und wie sich diese
manifestieren.» Basierend auf solchen theoretischen Arbeiten werden dann die komplexen
Experimente durchgeführt, die wiederum den
Input für neue theoretische Arbeiten liefern.
Erst wenn in der Wissenschaftsgemeinschaft ein gewisser Konsens besteht, werden die teuren und sehr langfristigen Experimente in Angriff genommen. Eigentlich versuchen die Teilchenphysiker, ein möglichst einfaches und klares Weltbild zu erarbeiten. Ist da
die Entdeckung von neuen Teilchen nicht eher
lästig? «Neue Teilchen bedeuten nicht unbedingt, dass die Sache komplizierter wird», rela-

tiviert Wyler. «Manchmal vereinfachen sie ein
Problem.» So war beispielsweise die Einführung
eines vierten Quarks ein grosser Fortschritt. Die
Resultate der Experimente konnten damit besser erklärt werden, und zugleich wurden auch
die mathematischen Grundlagen der Theorie
eleganter, weil die Symmetrie nun wieder hergestellt war.
Ein Teilchen, das die Physiker unbedingt finden möchten, ist das Higgs-Teilchen,
dessen Existenz bereits vor mehr als 30 Jahren
vorausgesagt wurde. Es ist das letzte Teilchen im
Standardmodell, das bis jetzt noch nicht nachgewiesen wurde. Mit dem neuen Beschleunigerring am CERN in Genf soll diese Lücke nun
endlich geschlossen werden. Das Higgs-Teilchen ist elektrisch neutral, kann nur mit sehr
viel Energie hergestellt werden, und es besitzt
eine minimale Kopplung an andere Teilchen.
Obwohl das Experiment in Genf noch gar nicht
gestartet wurde, ist Wyler fest überzeugt, dass
man das Teilchen finden wird. «Es ist ein gutes
Beispiel, wie man mit Hilfe der Mathematik
Teilchen theoretisch voraussagen kann.»
Die Erfolge der Theorie haben klar
gezeigt, dass die Naturgesetze für Materie wie
für Antimaterie grundsätzlich gleich sind. In der
Tat war die Antimaterie, also Teilchen mit
gleicher Masse aber entgegengesetzter elektrischer Ladung, die erste glanzvolle Vorhersage
der Feldtheorie. Dennoch findet sich kaum
Antimaterie im Universum, obwohl eigentlich
beim Urknall genau gleich viel Antimaterie wie
Materie hätte entstehen müssen. Die Antimaterie muss also in Laufe der Zeit verschwunden
sein. «Wir suchen beispielsweise nach Teilchen,
bei deren Zerfall mehr Materie als Antimaterie
entsteht», erklärt Wyler. Die Erforschung der
Neutrinos, die in den letzten 10 Jahren stark an
Bedeutung gewonnen hat, könnte dabei eine
wichtige Rolle spielen. «Heute vertreten viele
Physiker die Auffassung, dass gerade diese
extrem schwach wechselwirkenden Teilchen
viel zur gesuchten Symmetrieverletzung beitragen und uns neue Einblicke in das Standardmodell verschaffen könnten.»
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