DOSSIER Nach dem Urknall – was Physiker wissen wollen
produziert, der auf Englisch «Large Hadron
Collider» heisst, kurz LHC. Seit 2008 arbeitet
Coutinho am Cern. Als der LHC in Betrieb
genommen wurde, machte er seinen Master in
Rio de Janeiro.
Coutinho ist ein Crack im Analysieren von
gigantischen Datensätzen: «Analyse ist ein
effizienter Weg, um die seltenen Prozesse zu
identifizieren.» Das Spezialgebiet des Brasilianers ist die CP-Verletzung. Das Phänomen
wurde schon 1964 entdeckt, gibt der Wissenschaft aber immer noch Rätsel auf. Dieses zu
lösen, ist das Ziel des Experiments LHCb, an
dem Coutinho beteiligt ist. Das «b» steht für
«beauty experiment».
Das Experiment sucht nach seltenen Zerfällen von Hadronen, die das schwere BottomQuark enthalten. Dahinter stellt sich die grosse theoretische Frage, weshalb in unserem
Universum die Materie dominiert. Es sei eine
der ungelösten Fragen der Physik, wie kurz
nach dem Urknall diese Asymmetrie in Gang
kam, erklärt Coutinho: «Wir suchen nach noch
unentdeckten Phänomenen, die dafür sorgten,
dass Materie und Antimaterie sich unterschiedlich verhalten.»
Die Doktorarbeit des Brasilianers wurde als
beste LHCb-Thesis in England ausgezeichnet.
Seit Mai 2015 forscht er nun als Post Doc in der
Gruppe von Professor Nicola Serra an der
UZH. Hier ist Coutinho ganz in seinem Element und unternimmt Tauchgänge in die Tiefen der Physik. Besonders aufregend sind unerwartete Signale, die in alten LHCb-Daten
gefunden wurden. Der Nachweis einer Abweichung vom Standardmodell in seltenen Zerfällen wäre eine Sensation. Mehr als einmal
tauchten Indizien dafür auf, doch das ist noch
nicht signifikant. Coutinho und seine Kollegen
gehen den Beobachtungen nach und arbeiten
sich vor, bis auf den Grund.
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Wohltemperierte Supraleiter
Der Physiker Johan Chang erforscht die Hochtempertatursupraleitung (HTS).
Diese gibt immer noch Rätsel auf, dreissig Jahre nach der Entdeckung durch
K. Alex Müller und J. Georg Bednorz. Von Thomas Gull
Johan Chang hat einen Traum: Er möchte ein Material finden, das idealerweise bei Raumtemperatur Strom ohne Widerstand leitet, das heisst
supraleitend wird. Dazu experimentiert der Physiker mit Kupferoxiden. Kupferoxide sind so genannte Hochtemperatursupraleiter (HTS). Sie
werden bei relativ «hohen» Temperaturen supraleitend – aktuell liegt die Bestmarke bei minus
110 Grad Celsius.
Die HTS beflügelt die Phantasie seit ihrer Entdeckung vor dreissig Jahren. Strom ohne Widerstand zu transportieren, war und ist ein grosses
Versprechen für viele technische Anwendungen.
Supraleitung wird heute für die Übertragung
von Strom verwendet, um Züge schwebend und
ohne Rollwiderstand fahren zu lassen, in der medizinischen Bildgebung, der drahtlosen Kommunikation oder in Quantencomputern. Dabei
kommt je nach Gebiet die klassische Supraleitung
in Metallen, die seit mehr als 100 Jahren bekannt
ist, oder die HTS zur Anwendung, die 1986 entdeckt wurde – von K. Alex Müller, damals Professor für Festkörperphysik an der Universität
Zürich und Fellow am IBM-Labor in Rüschlikon,
und seinem IBM-Kollegen J. Georg Bednorz.
Nobelpreis für Müller und Bednorz
Den beiden gelang am 27. Januar 1986 einer der
grössten wissenschaftlichen Durchbrüche in der
Experimentalphysik des 20. Jahrhunderts: Sie
entdeckten nach drei Jahren harter Arbeit im
Labor und achtzig synthetisierten Verbindungen
Lanthan-Barium-Kupferoxid. Die KupferoxidVerbindung war supraleitend. Das war in zweierlei Hinsicht eine Sensation: erstens, weil Kupferoxide bei Normaltemperatur nur wenig Strom
leiten und zweitens, weil die Sprungtemperatur,
bei der das Material supraleitend wird, bei vergleichsweise hohen minus 243 Grad Celsius liegt.
Das ist wesentlich tiefer als die Sprungtempera-

tur des metallischen Supraleiters Quecksilber
(–269 Grad), den der holländische Physiker Heike
Kamerlingh Onnes bereits 1911 entdeckte.
Müller und Bednorz hatten den ersten Hochtemperatursupraleiter gefunden. Die Publikation
ihrer Entdeckung löste weltweit Begeisterung
aus, bereits ein Jahr später erhielten sie dafür den
Physik-Nobelpreis. Rund um den Globus begannen Labore mit der neuen Erkenntnis zu arbeiten.
Schnell wurden Kupferoxide mit noch höherer
Sprungtemperatur gefunden. Die höchste gemessene Sprungtemperatur in einem Kupferoxid
unter Normaldruck liegt bei minus 140 Grad Cel-

Entweder es gelingt, einen SuperSupraleiter herzustellen, oder es stellt
sich heraus, dass es eine Temperatur
obergrenze gibt, die nicht geknackt
werden kann.
sius. Sie wurde 1993 von Andreas Schilling entdeckt, heute Professor am Physik-Institut der
Universität Zürich.
Trotz Sprungtemperaturen, die immer noch
weit unter dem Nullpunkt liegen, sind die keramischen HTS für die Industrie interessant, weil
sie mit flüssigem Stickstoff supraleitend gemacht
werden können, während die metallischen Supraleiter mit flüssigem Helium heruntergekühlt
werden müssen, was aufwändiger und teurer ist.
Verflogene Euphorie
Die anfängliche Euphorie über die HTS ist dennoch etwas verflogen. Das hat drei Gründe: die
Sprungtemperatur ist immer noch sehr tief, das
Material muss deshalb mit einem aufwändigen
technischen Verfahren gekühlt werden; Kupferoxide sind brüchige Materialien, es ist deshalb
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schwierig, beispielsweise Kabel herzustellen – dass es eine Temperaturobergrenze gibt, die wir
mittelweile gibt es allerdings solche – und nicht knacken können», sagt Chang.
schliesslich gibt es bis heute noch keine allgemein
Auf der Suche nach dem idealen HTS verändert
anerkannte theoretische Erklärung für die Hoch- Chang die Zusammensetzung der Kupferoxide,
temperatursupraleitung.
er dopt sie, wie die Physiker sagen, und untersucht
Diesen Sachverhalt kann man je nach Perspek- dann die Eigenschaften des neuen Materials. Auf
tive frustrierend oder herausfordernd finden. Für diese Weise möchte er eine Kupferoxid-Mischung
Johan Chang ist es eine wissenschaftliche Heraus- finden, die bei höheren Temperaturen Strom ohne
forderung, die ihn reizt. Der dänische Wissen- Widerstand leitet, als dies heute der Fall ist.
schaftler räumt auch ein, dass er in Bezug auf die Gleichzeitig will Chang verstehen, weshalb Kuptheoretische Erklärung der Hochtemperatursup- feroxide überhaupt supraleitend werden.
raleitung einen anderen Ansatz vertritt als K. Alex
Das klingt einfacher, als es ist. Denn je länger
Müller und sein Nachfolger am Physik-Institut sich Johan Chang, der seit Anfang 2015 Professor
Hugo Keller. Müller und Keller sind der Ansicht, die Supraleitung in Kupferoxiden
SUPR ALEITER
lasse sich grundsätzlich mit dem gleichen
Mechanismen erklären wie bei der metallischen Supraleitung, das heisst durch den
paarweisen Zusammenschluss von ElektroElektrischen Strom ohne Widerstand zu
transportieren, ist einer der grossen Träume der
nen zu so genannten Cooper-Paaren.
Physik. Unter bestimmten Bedingungen ist
Johan Chang hingegen geht davon aus,
dies heute möglich. Forschende an der UZH
dass die supraleitenden Eigenschaften von
arbeiten daran, Hochtemperatursupraleiter zu
Kupferoxiden nicht mit gleichen Theorien
verbessern und theoretisch zu verstehen.
erklärt werden können wie die Supralei-

Ohne Widerstand

tung in Metallen. Für ihn handelt es sich
deshalb um «unkonventionelle» Supraleitung. Er
selbst untersucht magnetische Effekte, die dazu
führen, dass Elektronen kristallisieren und so
supraleitend werden. «Das ist das unkonventionelle Szenario», sagt Chang.
Verblüffende physikalische Phänomene
Was auf den ersten Blick wie ein Streit um des
Kaiser Bart erscheint – die HTS funktioniert ja
unter bestimmten Bedingungen, hat für die Physik und die technische Anwendung der HTS weitreichende Konsequenzen: «Wenn wir theoretisch
verstehen, was Supraleitung in Kupferoxiden
auslöst», sagt Chang, «wüssten wir, was wir tun
müssen, um das Material zu verbessern.»
Konkret bedeutet dies, dass das theoretische
Verständnis von Supraleitung helfen würde, die
Zusammensetzung der Kupferoxide zu optimieren und damit die Sprungtemperatur weiter zu
erhöhen. Die Geschichte kann dann so oder so
ausgehen: Das bessere Verständnis könnte dazu
führen, dass man einen Super-Supraleiter herstellen könnte, der bei sehr hohen Temperaturen,
idealerweise bei Raumtemperatur, supraleitend
wird. «Es könnte sich aber auch herausstellen,

für Festkörperphysik an der Universität Zürich
ist, sich mit der Hochtemperatursupraleitung beschäftigt, umso komplexer wird für ihn das Phänomen: «Die Hochtemperatursupraleitung wird
begleitet von verblüffenden physikalischen Erscheinungen.»
Verblüffend ist zunächst, dass Hochtemperatursupraleitung in keramischen Materialien wie
den Kupferoxiden auftritt, die an sich Isolatoren
sind und bei Raumtemperatur keinen Strom leiten. Bei einer bestimmten Temperatur, der so
genannten Sprungtemperatur, verändern sie jedoch schlagartig ihre Eigenschaft und werden
supraleitend.
Bevor sie supraleitend werden, zeigen diese
Kupferoxide eine so genannte «sonderbare metallische Phase». Dieses Phänomen wird bis heute
genauso wenig verstanden wie andere Zustände,
die supraleitende Kupferoxide durchlaufen.
Dazu gehört auch die «Pseudogap-Phase», in der
Supraleitung gleichzeitig mit Elektronenspin (der
Drehung der Elektronen um die eigene Achse)
und Ladungsveränderungen der Elektronen auftritt. Wenn man mit Johan Chang über seine Forschung spricht, realisiert man, dass die Hochtem-

peratursupraleitung noch komplexer ist, als man
bisher geglaubt hat. Statt eine Antwort auf die
grosse theoretische Frage der Festkörperphysik
zu geben, weshalb Kupferoxide supraleitend werden, tun sich immer neue Rätsel auf.
Komplexer als gedacht
Chang selbst arbeitet mit seinem Team daran, das
Rätsel der HTS zu lösen – Schritt für Schritt. «Wir
versuchen systematisch, HTS zu verstehen, indem
wir einfachere Fragen beantworten.» Wobei diese
«einfachen Fragen» bereits hochkomplex sind wie
etwa der Zusammenhang zwischen Supraleitung
und Elektronenspin und -ladung.
Um die verschiedenen Phänomene, die
mit Supraleitung einhergehen, zu begreifen, führt Chang Experimente mit Synchrotronlicht durch – am Paul Scherrer Institut
und anderen Synchrotronen rund um den
Globus. Und der junge Physikprofessor ist
dabei, am Physik-Institut sein eigenes
Labor aufzubauen, um kleinere und einfachere Experimente mit supraleitenden
Materialien durchführen zu können. Finanziert wird seine Forschung unter anderem durch einen der begehrten ERC-Grants der
EU.
Unterstützung erhält Chang vom Theoretischen Physiker Titus Neupert, der im Juni seine
Assistenzprofessur für Theoretische Physik der
kondensierten Materie antritt. Die beiden arbeiten bereits zusammen, seit Neupert den Ruf an
die UZH erhalten hat. «Ich hoffe, dass wir gemeinsam weiterkommen», sagt Chang.
So, wie es aussieht, gibt es noch viel zu tun,
bis die Hochtemperatursupraleitung von Kupfer
oxiden erklärt werden kann, vor allem, wenn
immer wieder neue Phänomene entdeckt werden,
die die HTS begleiten. Für Johan Chang ist klar:
«Eine gute Theorie sollte alle Eigenschaften des
Materials einbeziehen.» Die Perspektive des
37-Jährigen ist ohnehin eine längerfristige: «Es
hat fünfzig Jahre gedauert, bis die Supraleitung
in Metallen erklärt werden konnte. Seit der
Entdeckung der HTS durch Müller und Bednorz
sind dreissig Jahre vergangen. Es bleibt uns also
noch etwas Zeit.»

Kontakt: Prof. Johan Chang, johan.chang@physik.uzh.ch
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