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Die Halbleiterelektronik und ihre Anwen
dungen, insbesondere in der Informations
verarbeitung, prägen in zunehmendem 
Maße unsere Alltagswelt. Was mit dem 
Transistor vor 60 Jahren begann, hat sich 
in nahezu alle Lebensbereiche ausgebreitet 
und zu Geräten und Netzwerken von be
eindruckender Komplexität geführt. Im 
kommerziellen Bereich wird die Plattform, 
auf der elektronische Schaltungen realisiert 
werden, noch auf geraume Zeit von der 
Silizium-Technologie dominiert werden, 
weil hier ein zuverlässiger Herstellungspro
zess etabliert werden konnte, der flexibel 
an viele unterschiedliche Bedürfnisse ange
passt werden kann. Für speziellere Anwen
dungen wurden auch andere Materialien 
entwickelt. Beispiele sind Gallium- und In- 
dium-Arsenid in der Optoelektronik und 
der Hochfrequenztechnik oder neuartige 
Halbleiter auf der Basis organischer Mole
küle.
Diese Schlüsselstellung verdanken die 
Halbleiter der Tatsache, dass deren elektri
sche Leitfähigkeit durch die Zugabe von 
Fremdatomen („Dotierung"), und durch 
elektrische Felder gesteuert werden kann. 
Die Steuerbarkeit des Widerstands ermög
licht die Konstruktion von Verstärkern und 
elektronischen Schaltern, welche letztlich 
die Basis aller elektronischen Schaltungen 
darstellen.

Trotz der Vielfalt der bereits existierenden 
Technologien bemüht sich die Forschung 
an der Universität Regensburg und an
derswo, ganz neue Materialien und Funkti
onsprinzipien zu entwickeln. Die Triebkraft 
dieser Untersuchungen ist nicht so sehr

eine konkrete Anforderung aus der Praxis, 
sondern mehr die wissenschaftliche Neu
gier - das Bedürfnis neue Phänomene zu 
entdecken und zu verstehen. Die Richtung 
dieser Aktivitäten wird überwiegend durch 
die persönlichen Interessen der Forscher 
bestimmt, die oft weniger technologische 
Anwendungen, als den Fortschritt der „rei
nen Wissenschaft" im Auge haben. Daher 
wirkt der auf diese Weise erzielte Fort
schritt in vielen Fällen zunächst eher zufäl
lig und wenig zweckorientiert - und damit 
ineffizient. Die auf die Weiterentwicklung 
bestehender Technologie ausgerichteten 
Forschungsaktivitäten der Industrie und 
der angewandten Wissenschaft erscheinen 
zielgerichteter und effizienter, und sind 
dies auf kurze Sicht auch. Im Gegensatz 
dazu besteht die Stärke der Grundlagen
forschung darin, fundamental neue Phä- 
nome zu entdecken und zu verstehen - 
erst nachdem ein Phänomen bekannt ist, 
kann man sich Gedanken darüber machen, 
auf welche Weise es nutzbar gemacht 
werden kann. In vielen Fällen ergeben sich 
die bedeutendsten praktischen Anwen
dungen einer neuen Entdeckung erst weit 
im Nachhinein und sind oft völlig verschie
den von dem, was die Entdecker selbst für 
ihre Forschung motiviert hat. Auf lange 
Sicht führen die Ergebnisse der Grundla
genforschung daher immer wieder zu 
technologischen Umwälzungen, die zum 
Zeitpunkt der Entdeckung völlig unvorher
sehbar waren.

Wichtige Forschungsschwerpunkte an 
der Fakultät für Physik der Universität Re
gensburg sind die Spin-Elektronik (kurz: 
Spintronik), die molekulare Elektronik und

die Entwicklung und Anwendung von Su
percomputern, insbesondere für Arbeiten 
im Bereich der theoretischen Teilchenphysik.

Spintronik

Während die hergebrachte Elektronik auf 
der Leitfähigkeit, beziehungsweise der 
Steuerung der Leitfähigkeit von Halbleitern 
durch äußere Signale beruht, versucht die 
Spintronik aus der Tatsache Kapital zu 
schlagen, dass die Elektronen, die für den 
Stromfluss verantwortlich sind, neben der 
elektrischen Ladung noch eine andere phy
sikalische Größe tragen, nämlich den Spin. 
Man kann sich vorstellen, dass der elektri
sche Strom durch die zielgerichtete Bewe
gung kleiner Teilchen, der Elektronen in
nerhalb eines Metalls oder eines anderen 
Leiters zustande kommt. Wie bereits 1925 
entdeckt wurde, tragen die Elektronen 
nicht nur elektrische Ladung, sondern auch 
ein magnetisches Dipolmoment mit sich, 
das Elektron besitzt einen magnetischen 
Nord- und Südpol. Im Gegensatz zu einem 
„klassischen" Magneten hat das magneti
sche Moment eines Elektrons in einem äu
ßeren Magnetfeld nur zwei Einstellmög
lichkeiten: parallel oder anti-parallel zum 
äußeren Magnetfeld. Die beiden mögli
chen Einstellungen heißen Spin-up und 
Spin-down. In der konventionellen Elektro
nik spielt der Spin keine Rolle, weil die 
Richtung dieses magnetischen Moments 
für verschiedene Elektronen zufällig orien
tiert ist, und im Mittel daher Null ergibt. 
Die Spintronik versucht nun, den Spin für 
die Übertragung von zusätzlicher Informa-
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Stromquelle

1 (a) Spinakkumulation und Spinstrom. Der Strom in dem roten ferromagnetischen 
Spininjektor ist in diesem Beispiel zu 100 % spinpolarisiert d.h. der Strom wird z. B. nur 
von roten Spin-up Elektronen getragen. Im darunter liegenden Halbleiter entsteht eine 
Spinakkumulation, d.h. eine Anhäufung von roten Elektronen mit Spin up und eine Ver
armung an blauen Spin-down Elektronen. Aufgrund des Konzentrationsgradienten flie
ßen die blauen Elektronen in einer, die roten in anderer Richtung vom Injektorkontakt. 
Rechts vom Kontakt heben sich die beiden Teilströme gerade auf; es fließt kein elektri
scher Strom aber ein Spinstrom, da Elektronen mit Spin-up in eine und die mit Spin- 
down in die entgegengesetzte Richtung fließen. Die grauen Pfeile geben den Fluss der 
Elektronen im Kreis, nicht die technische Stromrichtung an.
(b) Elektronenmikroskopische Aufnahme zweier Eisenkontakte, die als Spininjektor 
(z. B. linker Fe Kontakt) bzw. als Spindetektor (z. B. rechter Fe Kontakt) dienen. Unter
schiedliche Dichten von Spin-up und Spin-down Elektronen unter einem ferromagneti
schen Detektor werden als Spannungssignal nachgewiesen.
(c) Typische Messkurven, die das Vorhandensein einer Spinpolarisation unter einem 
Detektor für ein in der Probenebene angelegtes Magnetfeld Bx (oben) bzw. für ein Ma
gnetfeld Bz senkrecht dazu (unten) anzeigt. Die Spannungen V werden hierbei zwischen 
dem Detektorkontakt und einem entfernt liegenden Referenzkontakt gemessen.

tion nutzbarzu machen. Während die mit
tels der elektrischen Ladung in einem Spei
cherchip enthaltene Information flüchtig 
ist, und immer wieder aufgefrischt werden 
muss (was Energie kostet), ist die in dem 
Spinmoment kodierte Information unter 
bestimmten Umständen wesentlich weni
ger flüchtig. Schon heute wird der Spin zur 
Datenspeicherung auf den Festplatten von 
PCs eingesetzt, allerdings sind die magne
tischen (Festplatten) und elektronischen 
Komponenten (Prozessoren) räumlich und 
konzeptionell getrennt. Daher stellt sich 
die Frage, ob magnetische und elektrische 
Eigenschaften so zusammengeführt wer
den können, dass sich neue physikalische 
Effekte ergeben, die genutzt werden kön
nen. Längerfristig verspricht man sich 
davon neue Funktionalitäten, z. B. nicht
flüchtige Datenspeicherung oder Schalt
kreise, die weniger Energie verbrauchen. 
Da der Spin in einigen Materialien, wie

zum Beispiel dem in der Elektronik überall 
gebräuchlichem Silizium lange „lebt", stellt 
er auch eine mögliche Option für die Rea
lisierung eines Quantencomputers dar. 
Hierbei wird das Ergebnis einer Rechnung 
nicht mehr durch logische Operationen 
durchgeführt, die auf dem An- (Bit „1") 
und Abschalten von Transistoren (Bit „0") 
beruhen, sondern auf der Überlagerung, 
Manipulation und zeitlichen Entwicklung 
quantenmechanischer Zustände. Dazu 
werden die Regeln der Quantenmechanik 
ausgenutzt. Für diese Anwendung sind al
lerdings die oben erwähnten langen Le
bensdauern in einem Zustand, z.B. im 
Spin-up oder Spin-down, essentiell. Da die 
Quantenchips, die das Gehirn eines sol
chen Computers ausmachen, für die prak
tische Nutzung aus einem Festkörper be
stehen müssen, ist eine zentrale Frage, wie 
man Spins effizient in einen geeigneten 
Halbleiter oder Leiter „injiziert", wie man

den Spin im Festkörper manipuliert, ihn 
zum Beispiel von Nord nach Süd dreht, 
und wie man den Spinzustand ausliest. Die 
diesen Prozessen zugrundeliegende Physik 
wird in Regensburg im Rahmen eines Son
derforschungsbereichs der Deutschen For
schungsgemeinschaft untersucht.

Geeignete Festkörpermaterialien, die 
derzeit untersucht werden, sind Halbleiter 
wie Silizium oder Galliumarsenid (GaAs), die 
schon jetzt das Rückgrat der Elektronik- und 
Optoelektronik bilden, aber auch neue Ma
terialsysteme wie dünnste Graphitfilme die 
nur aus einer Atomlage Kohlenstoff beste
hen und Graphen genannt werden, oder 
Kohlenstoffnanoröhren, die aus einer oder 
mehreren Lagen aufgerollten Graphens be
stehen. Ein zentrales Problem bei der Nut
zung des Spins in der Elektronik liegt in der 
effizienten und möglichst rein elektrischen 
Injektion von Spins in diese Materialien. Ein 
viel versprechender Weg ist die Verwen
dung ferromagnetischer Kontakte durch 
die der Strom auf dem Weg in den Halblei
ter fließt. In den letzten Jahren haben wir 
und andere Gruppen in der Welt große For
schritte gemacht und zumindest bei tiefen 
Temperaturen effiziente Spininjektion nach- 
weisen können. Eine experimentelle Anord
nung zur Untersuchung dieser Phänomene 
ist in Abbildung [1] gezeigt. In den ferroma
gnetischen Kontakten ist der elektrische 
Strom spinpolarisiert, d.h. es tragen mehr 
Elektronen einer Spinsorte zum Strom bei. 
Fließt der polarisierte Strom über die Grenz
fläche, so bildet sich bei optimierten Grenz
flächeneigenschaften eine Spinakkumula
tion aus, das ist eine Anhäufung der einen 
und eine Verarmung der anderen Spinsorte 
im nichtmagnetischen Material. Diese Spin
akkumulation treibt einen Spinstrom, der in 
[1 a] auch nach rechts fließt, also in einem 
Bereich des Leiters, in dem kein elektrischer 
Strom fließt. Ein Spinstrom ist ein Fluss an 
Magnetisierung, d. h. es bewegen sich z. B. 
Elektronen mit Spin up nach rechts und die 
mit Spin-down nach links: In Summe wird 
keine Ladung transportiert, sondern Spin 
oder anders ausgedrückt: Magnetisierung. 
Da dieser Strom praktisch keinen Span
nungsabfall und damit keine Wärmeent
wicklung entlang seines Wegs verursacht, 
kann man darüber spekulieren, ob solche 
Spinströme die Basis für eine energieeffizi
ente Elektronik bzw. Spintronik sein könn
ten. Nachweisen kann man solche Spin
ströme optisch oder elektrisch über eine 
zweite ferromagnetische Elektrode. Die 
Spannung, die an dieser zweiten Elektrode 
gemessen wird, hängt von der mittleren
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Ausrichtung aller Elektronenspins im Be
reich des Kontaktes ab und erlaubt es somit, 
ein spinabhängiges Signal zu messen. Beide 
Methoden, optische und elektrische wer
den von verschiedenen Arbeitsgruppen des 
SFB eingesetzt. Es gibt aber auch andere 
Möglichkeiten Spinströme zu erzeugen: mit 
zirkular polarisiertem Licht oder mit Spin- 
Ratschen, einem Konzept, das in Regens
burg theoretisch entwickelt wurde. Ein 
noch offenes Problem ist die Spininjektion 
in ein zweidimensionales Ladungsträger
system wie man es beispielsweise in her
kömmlichen MOS-Feldeffekttransistoren 
findet. Schafft man es einen spinpolarisier
ten elektrischen Strom oder einen reinen 
Spinstrom in ein zweidimensionales System 
zu injizieren, so gibt es eine einfache Mög
lichkeit, die Spinausrichtung zusätzlich über 
die sogenannte Spin-Bahn Wechselwirkung 
zu manipulieren. Diese Kopplung von elek
trischen Feldern und Spins, die im Rahmen 
des SFB ebenfalls experimentell und theore
tisch untersucht wird, erlaubt die Spins 
durch Anlegen einer Spannung an eine ge
eignet platzierte Elektrode zu drehen. Damit 
wären alle oben genannten Operationen, 
Injektion. Manipulation und Detektion in 
einer Transistor ähnlichen Anordnung mög
lich. Von der Manipulation und Detektion 
eines einzelnen Elektrons mit Spin ist man 
damit aber noch weit entfernt. Die kann je
doch mit Hilfe von sogenannten Einzelelek
tronentransistoren realisiert werden. Hier
bei wird eine kleine leitende Insel durch 
dünne isolierende Bereiche von den beiden 
Zuleitungen abgetrennt. Möchte man ein 
zusätzliches Elektron auf die Insel bringen, 
so muss erst die abstoßende Kraft zwischen 
einem negativ geladenen Elektronen auf 
der Insel und dem negativ geladenen Neu
ankömmling durch Anlegen einer genü
gend großen elektrischen Spannung über
wunden werden. Dieser Effekt wird Cou
lomb-Blockade genannt und erlaubt in 
Kombination mit ferromagnetischen Zulei
tungen oder ferromagnetischer Insel Spin- 
tronik auf der Ebene eines einzelnen Elek
trons zu untersuchen.

Ein anderes Materialsystem, das in un
serem Sonderforschungsbereich einen 
breiten Raum einnimmt und exemplarisch 
die Verknüpfung von Spin und Halbleiter
elektronik verkörpert, ist der magnetische 
Halbleiter Galliummanganarsenid (GaM- 
nAs). Die Zugabe von einigen Prozent 
Mangan in den Halbleiter Galliumarsenid, 
der üblicherweise in der Herstellung von 
Leuchtdioden oder Halbleiterlasern Ver
wendung findet, führt dazu, dass der Halb

leiter unterhalb einer kritischen Temperatur 
ferromagnetisch wird, d. h. dass sich die 
Spins des Mangans alle in die gleiche Rich
tung ausrichten. Aufgrund der hohen Spin
polarisation des Stromes in GaMnAs und 
der idealen Anpassung an den nichtmag
netischen Halbleiter GaAs bietet sich dieses 
Material als ideales Kontaktmaterial an, um 
Spins zu injizieren und zu detektieren.

Neben diesem praktischen Aspekt ist 
GaMnAs zwischenzeitlich ein Modellsystem 
geworden, um magnetische und elektri
sche Eigenschaften zu studieren, da viele 
seiner Eigenschaften sehr gut theoretisch 
beschrieben werden können. In Regens
burg untersuchen wir derzeit z. B. die Ei
genschaften nanostrukturierter Bauele
mente: Diese finden Verwendung bei der 
Herstellung ferromagnetischer Einzel-Elekt- 
ronen-Transistoren oder als Spin-Injektoren 
oder Detektoren. Auch lassen sich mit mo
dernen Wachstumsmethoden wie der Mo
lekularstrahlepitaxie, bei der Kristalle Atom
lage für Atomlage aufgebaut werden kön
nen, sehr dünne Nanodrähte direkt auf 
geeignet präparierte Substrate aufwach
sen. Der praktische Einsatz von GaMnAs 
wird derzeit noch durch die relativ niedrige 
Curie-Temperatur von etwa -80°C behin
dert, bei der das System ferromagnetisch 
wird. Deshalb müssen die Experimente bei 
sehr niedrigen Temperaturen durchgeführt 
werden. Es gibt aber erste Experimente, die 
belegen, dass mit einer nur wenige Atom
lagen dicken Eisenschicht, die auf den 
Halbleiter aufgewachsen wird, die Curie- 
Temperatur im GaMnAs signifikant ange
hoben werden kann. Die Untersuchung 
und Anwendung dieses Effektes nimmt in 
unseren derzeitigen Arbeiten einen breiten 

Raum ein.

Kohlenstoff-basierte
Nanoelektronik

Ein entscheidender Faktor für die Schnel
ligkeit der Informationsverarbeitung und 
die Packungsdichte der gespeicherten In
formation ist die Größe der elementaren 
Bausteine der verwendeten Hardware. Der 
Trend zur Miniaturisierung der Elektronik 
seit den 60er Jahren hat auf der Basis der 
Silizium-Technologie bereits zu einer dra
matischen Verkleinerung dieser Bausteine 
geführt: gemäß dem „Moore'schen Ge
setz" hat sich die Zahl der Bauelemente auf 

einem Quadratzentimeter eines integrier
ten Schaltkreises zwischen 1970 und 2010

alle zwei Jahre verdoppelt, während sich 
die Rechengeschwindigkeit in dieser Zeit 
um einen Faktor 1013 erhöhte. Natürlich 
muss diese Entwicklung irgendwann an 
eine fundamentale Schranke stoßen - die 
Frage ist, wo diese fundamentale Schranke 
tatsächlich liegt.

Die Verwendung einzelner Moleküle 
als elektronische Bauelemente würde völ
lig neue Möglichkeiten der Miniaturisie
rung ermöglichen. Diese Frage wird im 
Rahmen der molekularen Elektronik unter
sucht. Die dabei meist verwendeten soge
nannten organischen Moleküle bestehen 
primär aus Kohlenstoff und Wasserstoff. 
Zwischen organischen Molekülen und 
einem makroskopischen Festkörper (wie 
z. B. einem herkömmlichen Silizium-Halb
leiter) sind Graphen und Kohlenstoff- 
Nanoröhrchen angesiedelt, die aufgrund 
ihrer interessanten Materialeigenschaften 
ebenfalls Kandidaten für zukünftige elekt
ronische Bauelemente darstellen. Sie be
stehen ausschließlich aus Kohlenstoff.

Graphen und Kohlenstoff-Nanoröhren
Diese neuartigen Materialien erlauben eine 
Kombination der einzigartigen Vielfalt der 
Chemie des Kohlenstoffs mit der in der 
Halbleiter-Elektronik üblichen lithographi
schen Strukturierungsverfahren zur Reali
sierung von Bauelementen. Beispiele sol
cher Nanostrukturen sind in Abbildung [2] 
gezeigt.

Im Jahr 2004 gelang die Extraktion und 
elektrische Kontaktierung einer einzelnen 
Atomlage von Kohlenstoff aus einem Gra
phit-Kristall. Obwohl dieses, als Graphen 
bezeichnete Material nur aus einer einzel
nen Lage von Atomen besteht, ist es me
chanisch, chemisch und elektrisch außeror
dentlich stabil. Es stellt eine zweidimensio
nale Form des Kohlenstoffs dar und zeigt 
eine ganze Reihe neuartiger Phänomene. 
Die besondere Honigwaben-artige Anord
nung der Atome in Graphen ist für seine 
besonderen elektrischen Eigenschaften 
verantwortlich. Abbildung [3] zeigt, dass 
die Energien der Elektronen im Graphen 
auf einem Doppelkegel, an dessen Eng
stelle die Zahl der Elektronen, die zum 
Stromfluss beitragen kann, minimal sind. 
Graphen ist weder Metall noch Halbleiter. 

Abbildung [3 (b)] zeigt, wie sich ähnlich bei 
einem Halbleiter durch eine Elektrode Elek

tronen von außen zuführen oder verdrän
gen lassen. Auf diese Weise lässt sich die 
elektrische Leitfähigkeit stufenlos einstel
len, womit Transistor-ähnliche Funktionen 
realisierbar sind. Die Ladungsträgerdichte
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2 Elektronenmikroskopische Aufnahmen eines nanostrukturierten Graphenbandes mit Pd-Kontakten (links) und einer mit zwei 
Nb-Kontakten versehenen Kohlenstoff-Nanoröhre (rechts)

hat am Ladungsneutralitätspunkt (LNP) ein 
Minimum. An diesem Punkt ist Graphen 
elektrisch neutral. Für Schalter ist dagegen 
das Graphen bisher weniger gut brauchbar, 
weil die am Ladungs-Neutralitätspunkt 
immer noch recht hohe Leitfähigkeit kei
nen gut definierten ,Aus'-Zustand erlaubt. 
Das für die Wissenschaftler eigentlich Inter
essante dieses Materials stellen jedoch eine 
Reihe sehr ungewöhnlicher elektrischer Ei
genschaften dar, die gegenwärtig Gegen
stand der Grundlagenforschung sind.

Schneidet man zum Beispiel Graphen 
mit Hilfe der Elektronenstrahl-Lithographie 
in schmale Streifen - Nano-Bänder, so 
hängen die Eigenschaften dieser Streifen 
stark von der Beschaffenheit des Randes 
ab, was bei sehr schmalen Bändern zu iso

lierendem Verhalten führt. Bei etwas höhe
ren Temperaturen lässt sich der Widerstand 
mit Hilfe einer Elektrode leicht um einen 
Faktor 10 oder mehr variieren. Ein Beispiel 
für dieses Transistor-artige Verhalten ist in 
Abbildung [3 (c)] gezeigt. Aus praktischer 
Sicht ist Graphen auch deshalb sehr inter
essant, weil sich davon großflächige 
Schichten herstellen lassen, die man sich in 
den der Mikroelektronik üblichen Verfah
ren nanostrukturieren kann.

Bei einem anderen Vertreter dieser Ma
terialklasse, den Kohlenstoff-Nanoröhren, 
sind die Graphen-Streifen zu einem nahtlo
sen Zylinder mit einem Durchmesser zwi
schen einem und zehn Nanometern aufge
rollt. Nanoröhren weisen wegen der Ab
wesenheit eines Randes eine viel geringere

Dichte von Defekten auf und ihre Transis
tor-Funktion wurde schon vielfach und in 
einem breiten Frequenzbereich demonst
riert. Allerdings zeigen Nanoröhren keine 
identischen elektrischen Eigenschaften, 
sondern unterscheiden sich in ihrem Leit
wert sehr stark, je nachdem in welcher 
Richtung des Kristallgitters das Aufrollen 
erfolgt: hat der Rand am Ende des Röhr
chens eine zick-zack-förmige Gestalt, so 
verhält sich das Röhrchen halbleitend. Im 
Diagramm der Elektronenenergien [3 (a)] 
äußert sich dies darin, dass die besetzten 
von den unbesetzten Elektronenzuständen 
durch eine Bandlücke getrennt sind. Läuft 
der Rand dagegen parallel zu den Kanten 
der Sechsecke des Bienenwabengitters, so 
ist das Röhrchen metallisch, und ist bei

3 (a) Energie der Elektronen in Graphen als Funktion des Wellenvektors k. Mit Hilfe der Gatterspannung VG lässt sich die Elektronen
dichte, und damit die Grenze zwischen besetzten und unbesetzten Zuständen auf der Energieachse verschieben. Die Zahl der Elektro
nen an dieser Grenze (blaue Fläche) ist zum Leitwert G = 1/R proportional und nimmt am Ladungs-Neutralitätspunkt (LNP) ein Mini
mum an.
(b) Schema der Probengeometrie: die Graphenflocke liegt auf einem leitfähigen Siliziumchip (dunkelgrau). Zusammen mit der iso
lierenden Siliziumoxid-Schicht (weiß) bildet diese Anordnung einen Plattenkondensator, dessen Ladung durch die Gatterspannung 
geregelt wird.
(c) Gemessener Leitwert G = l/U als Funktion der Gatterspannung
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Zimmertemperatur nur wenig durch äu
ßere Felder veränderbar. Zwischen diesen 
Sonderfällen existieren viele Nanoröhren 
mit einer spiralförmigen („chiralen") Struk
tur, von denen 2/3 halbleitend und 1/3 
metallisch sind. Eine Anwendung in der 
Elektronik erfordert natürlich wohldefi
nierte Eigenschaften der Bauelemente und 
daher eine Kontrolle der Struktur im Her
stellungsprozess - an der Lösung dieses 
Problems wird derzeit intensiv gearbeitet.

Für die Grundlagenforschung ist neben 
der Transistorfunktion auch die Tatsache 
interessant, dass sich die elektrischen Ei
genschaften der Nanoröhrchen auch mit 
Hilfe eines Magnetfeldes stark beeinflussen 
lassen. Nach der Quantentheorie breiten 
sich die für den Stromtransport verantwort
lichen Elektronen wellenartig aus und kön
nen stehende Wellen ausbilden - wie der 
Luftdruck in einer Orgelpfeife. Die Wellen
länge dieser Wellen wird einerseits durch 
die Geometrie bestimmt (die Länge der Or
gelpfeife), andererseits lässt sie sich auf
grund eines fundamentalen Quanteneffek
tes, des Aharanov-Bohm Effektes, auch 
mittels eines entlang der Nanoröhrchen- 
achse orientierten äußeren Magnetfeldes 
beeinflussen. Auf diese Weise kann die 
Bandlücke einer Nanoröhre durch das Ma
gnetfeld gesteuert und der Charakter der 
Nanoröhren vom Metall zum Halbleiter, 
und auch andersherum vom Halbleiter zum 
Metall verändert werden. Kühlt man die 
Nanoröhrchen auf 4.2 K, der Temperatur 
flüssigen Heliums, ab, so beobachtet man 
zusätzlich eine sogenannte Spin-Aufspal
tung. Dies bedeutet, dass sich Elektronen 
mit unterschiedlich ausgerichteten Spins 
unterschiedlich verhalten; eine Grundvor
aussetzung für die im vorangegangenen 
Abschnitt beschriebene Spintronik.

Besonders interessant in diesem Zu
sammenhang ist die theoretische Vorher
sage, dass unter bestimmten Umständen 
die Nanoröhren nur für Elektronen mit 
einer bestimmten Spinrichtung zu passie
ren sind und sich somit als perfekte Spin- 
Filter verwenden lassen - ein experimen
teller Beweis dieser Erwartung steht aller
dings noch aus.

Eine weitere attraktive Anwendung der 
Kohlenstoff-Nanoröhren ist deren Verwen
dung als Kontakte für die im nächsten Ab
schnitt beschriebene molekulare Elektro
nik. Aufgrund ihres typischerweise großen 
Verhältnisses von Länge (einige zehn Mik
rometer) zu Durchmesser (wenige Nano
meter) eignen sich die Nanoröhren sehr 
gut als Schnittstelle zwischen den meist

sehr kleinen Molekülen als eigentliche 
Schaltelemente und den viel größeren me
tallischen Elektroden für die Kommunika
tion mit der Außenwelt. Mittels eines fo
kussierten Elektronen- oder Ion-Strahls 
können die Nanoröhren so geschnitten 
werden, dass eine wenige Nanometer 
breite Lücke entsteht, in der elektrisch inte
ressante Moleküle über spezielle Anker
gruppen eingebaut werden.

Moleküle

Die Miniaturisierung elektronischer Bauele-

Elektronik. Das eigentlich Reizvolle an der 
molekularen Elektronik liegt darin, dass 
sich mit Mitteln der chemischen Synthese 
Myriaden identische Moleküle hersteilen 
lassen. Trägt also ein bestimmtes Molekül 
eine komplette elektronische Funktionali
tät in sich, z.B. die eines Speicherelemen
tes, so kann man in einem einzigen Rea
genzglas so viele Speicherelemente her- 
stellen, dass man das gesamte Wissen der 
Menschheit darin speichern könnte. Die 
eigentliche Herausforderung besteht dann 
darin, diese Moleküle - oder eben die 
Speicherelemente - zu kontaktieren und 
zu Schaltkreisen zu verdrahten.

mente durch Verwendung einzelner Mole-_____ Während die dem Forschungsfeld zu-
küle ist nur ein Aspekt der molekularen grundeliegende Idee, einzelne Moleküle

o 20 Bi, (T) 40 60

4 (a) Leitwert einer chiralen Kohlenstoff-Nanoröhre im parallelen Magnetfeld bei T = 
82 K und T = 4.2 K in Einheiten des Leitwertquantums e2/h = 38,8 |llS. Die Daten zeigen 
eine drastische Abnahme des Leitwerts und damit der Übergang zu isolierendem Ver
halten. Bei 4.2 K spaltet das Leitwert-Maximum in zwei Maxima auf.
(b) Vom Graphen abgeleitete Energien E(klv kJ der Elektronen. Während kl{ und da
mit die Geschwindigkeit der Elektronen parallel zur Achse kontinuierlich variiert, ist k± 
quantisiert, d.h. auf gewisse diskrete Werte eingeschränkt. Durch die Krümmung der 
Zylinderwand entsteht ein kleine Bandlücke ECUrv■ Zusätzlich sind die k±-Werte der bei
den Spin-Subbänder wegen der Spin-Bahn-Aufspaltung Asofür beide Spin-Richtungen 
unterschiedlich. Das Magnetfeld verschiebt die k±-Werte nacheinander durch den La
dungsneutralitätspunkt. Bei den Magnetfeldern B1 und B2 schließen sich nacheinander 
die Energielücken für die beiden Spin-Richtungen, so dass bei diesen Feldern ein theo
retisch vollständig spin-polarisierter Elektronenstrom auftritt.
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5 Illustration (A) und experimentelle Schaltkurve (B) eines molekularen Schalters. In 
(A) sieht man die Molekülstruktur eines Naphthalocyanin-Moleküls, das ein Derivat der 
Phthalocyanine ist. Die grauen, weißen und blauen Kugeln repräsentieren jeweils Koh
lenstoff-, Wasserstoff- und Stickstoff-Atome. Im Zentrum befinden sich zwei Wasser
stoffatome (hervorgehoben), die jeweils auf zwei sich gegenüberliegenden von vier 
äquivalenten Bindungsplätzen sind. Die Wasserstoffatome können, angeregt durch 
Stromfluss durch das Molekül, ihre Plätze wechseln (rote Pfeile), was mit einer Ände
rung des Leitwertes des Moleküls einhergeht. Die experimentelle Schaltkurve (B) zeigt 
eine solche Anregung, bei der die Position der Wasserstoffatome mehrfach geschaltet 
wird und der gemessene Strom zwischen zwei wohldefinierten Niveaus hin- und her
springt. Werden nach solchen Schaltvorgängen rastertunnelmikroskopische Bilder auf
gezeichnet (rechts), so sieht man, welches Stromniveau welcher Orientierung der Was
serstoffe entspricht. Die Punkte in den Bildern zeigen die Position der Strominjektion 
während des Schaltvorganges an.

als elektronische Bauelemente zu verwen
den, schon in die 1970er Jahre zurückgeht, 
bestand die experimentelle Herausforde
rung zunächst darin, überhaupt einmal ein 
einzelnes Molekül zu kontaktieren. In den 
letzten zwei Jahrzehnten ist dies mit unter
schiedlichen Ansätzen gelungen. In den 
ersten Experimenten wurden einzelne Mo
leküle zwischen zwei Metallspitzen kon
taktiert. Je nach Aufbau dieser Experimente 
kann nicht nur die Spannung zwischen 
den beiden Elektroden eingestellt, sondern 
auch deren Abstand variiert werden. Eine 
ganze Serie von Experimenten zeigte viele 
interessante Effekte beim Stromfluss durch 
Moleküle und viele unterschiedliche Funk
tionalitäten konnten so in einzelnen Mole
külen realisiert werden.

Da die Moleküle zu den Metallelektro
den eine Bindung eingehen, stellt sich die 
Frage, wo genau eigentlich die Metallelek
trode aufhört und das Molekül beginnt. 
Diese einfache Frage hat handfeste Konse
quenzen für die Experimente: So wie idea

lerweise die Funktionalität des Moleküls 
durch dessen Struktur bestimmt sein soll, 
so wirkt sich natürlich auch die atomare 
Struktur der Kontaktierung zu den Elektro
den direkt auf das Verhalten aus. Genau 
diesen Umstand haben die vergangenen 
Experimente gezeigt: nicht das Molekül al
leine bestimmt die gemessenen Kennli
nien, sondern die Gesamtstruktur inklusive 
der Kontaktierung. Die atomare Struktur 
der Kontaktierung ist aber nicht einfach 
reproduzierbar und darin liegt eine der ak
tuellen Herausforderungen an das For
schungsfeld.

Dabei werden im Wesentlichen drei 
Ansätze verfolgt: Zum einen versucht man 
durch geeignete Chemie der Kontaktstel
len und der Elektroden die Moleküle dazu 
zu bringen, immer gleich an die Elektroden 
zu binden. Zweitens versucht man, den kri
tischen Kontaktpunkt mit in das Molekül 
zu verlagern, indem man Moleküle synthe
tisiert, die gleichsam einen Teil der Elektro
den beinhalten. Dies muss dann so ge

schehen, dass die Kontaktierung zwischen 
den molekularen Elektroden zu den mak
roskopischen Metallelektroden für die 
Funktionalität keine oder nur eine unterge
ordnete Rolle spielt. Drittens versucht man, 
die atomare Geometrie genau zu kennen, 
so dass man die atomare Struktur der Kon
taktierung direkt mit den Messkurven in 
Relation setzen kann. Für letzteren Ansatz 
eignet sich insbesondere die sogenannte 
Rastertunnelmikroskopie, da diese gleich
zeitig atomar aufgelöste Bilder liefert und 
elektrische Leitwertmessungen erlaubt.

Eine weitere Herausforderung in der 
Zukunft wird sein, dass man - wenn man 
es mit dem Begriff der molekularen Elek
tronik ernst meint - mehrere molekulare 
Bauelemente miteinander verbindet und 
zu einer komplexeren Schaltung verdrah
tet. Dies ist jedoch wissenschaftlich noch 
komplettes Neuland.

Alle diese genannten Herausforderun
gen werden an der Universität Regensburg 
in Kooperationen unterschiedlicher Arbeits
gruppen angegangen. Einerseits versuchen 
Forscher, Kohlenstoff-Nanoröhrchen, die im 
Grenzbereich zwischen Makromolekülen 
und Festkörpern eine ideale Schnittstelle 
zwischen makroskopischen Elektroden und 
Molekülen darstellen, in der molekularen 
Elektronik zum Kontaktieren zu nutzen. An
dererseits werden einzelne Moleküle ato
mar genau mit einem Rastertunnelmikros
kop auf Oberflächen platziert und auf deren 
Leitwerte untersucht. Bei den letztgenann
ten Experimenten konnten Forscher der 
Universität Regensburg in Kooperation mit 
IBM Rüschlikon z.B. ein neues molekulares 
Speicherelement identifizieren: In einem 
Phthalocyanin-Molekül, das in vielen unter
schiedlichen Modifikationen existiert, sind 
im Zentrum vier äquivalente Bindungsplätze, 
an denen aber nur zwei Wasserstoffatome 
gebunden sind, wie in Abbildung [5] zu 
sehen. Daher gibt es für das Molekül zwei 
unterschiedliche Bindungspositionen der 
Wasserstoffe im Zentrum. Die Stickstoffa
tome, an denen die Wasserstoffatome ge
bunden sind, verhalten sich elektronisch 
anders, je nachdem, ob an sie Wasserstoff
atome gebunden sind oder nicht. Damit 
wirkt sich die Position der beiden Wasser
stoffatome im Zentrum auf den Leitwert des 
gesamten Moleküls aus, und damit auf die 
gemessenen Bilder im Rastertunnelmikros
kop (siehe [5], unten rechts). Wir fanden 
heraus, dass man durch Stromfluss durch 
das Molekül ab einer bestimmten Span
nung, dieses so anregen kann, dass die 
Wasserstoffatome im Zentrum ihren Platz
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6 Illustration des Interferenz Einzel-Elektronen-Transistors bestehend aus einem Ben
zolmolekül (Molekülstruktur in der Mitte), das zu zwei Elektroden (Source S und Drain 
D) kontaktiert ist. Die blauen Strukturen symbolisieren die Kopplung eines elektroni
schen Zustandes an die Elektroden. Für bestimmte Parameter kann ein Elektron zwar 
vom Source-Kontakt auf das Molekül gelangen, von dort aber nicht mehr entweichen. 
Dadurch wird der Stromfluss durch das Bauelement blockiert.

wechseln. Damit kann man also über den 
Strom das Molekül in den jeweiligen ande
ren Zustand umschalten. Auslesen kann 
man die Schaltstellung dann am Leitwert 
bei geringer Spannung bei der die Wasser
stoffatome in ihrer Position fest bleiben.

In der molekularen Elektronik wird es 
nicht genügen, die Konzepte zur Realisie
rung bestimmter Funktionen aus der Mik
roelektronik direkt auf molekulare Systeme 
übertragen zu wollen. So ist jetzt schon bei 
der Mikroelektronik das größte Hemmnis 
der Weiterentwicklung die enorme Hitze
entwicklung in den Chips. In einem Chip 
aus molekularer Elektronik, der nach den 
herkömmlichen Konzepten arbeiten 
würde, wäre diese wohl noch viel gravie
render. Stattdessen sind in der molekularen 
Elektronik fundamental andere Konzepte 
gefragt. Wie im oben genannten Beispiel 
können molekulare Schaltelemente auf der 
mechanischen Bewegung von Molekültei
len basieren.

In einem anderen neuen Ansatz ver
sucht man sich quantenmechanische Inter
ferenzeffekte zu Nutze zu machen. Ein Bei
spiel für solche quantenmechanische Inter
ferenzeffekte in der molekularen Elektronik 
haben Physiker an der Universität Regens
burg in theoretischen Modellrechnungen 
untersucht: Sie studierten als Modellsystem 
das relativ einfache Benzol-Molekül (siehe 
[6]). Die für die Entdeckung wichtige Eigen
schaft des Moleküls ist, dass es zwei elekt
ronische, quantenmechanische Zustände 
bei der gleichen Energie besitzt. Erst da
durch können die quantenmechanischen 
Interferenzeffekte beobachtet werden. Die 
neue Funktionalität, die die Forscher bei 
ihrer Arbeit am Benzolmolekül entdeckten, 
besteht darin, dass unter bestimmten Um
ständen einer der beiden Zustände nicht an 
beide Elektroden koppelt. Ein Elektron, das 
auf seinem Weg durch das molekulare Bau
element einmal in diesen Zustand gerät, 
wird gleichsam darin gefangen und kann 
das Bauelement nicht passieren. Da sich 
zwei Elektronen gegenseitig abstoßen, ist 
es in dieser Situation auch für andere Elekt
ronen unmöglich, das Bauelement zu pas
sieren, so dass der Stromfluss unterbunden 
ist. Man spricht dann von einer Blockade- 
Situation. Das Besondere an dem Interfe
renz-Bauelement ist, dass diese Blockade 
abhängig von der an eine weitere Elektrode 
angelegten Spannung selektiv aufgehoben 
werden kann. Damit ist es dem herkömmli
chen Transistor nicht unähnlich, nur dass 
der Effekt auf völlig anderen physikalischen 
Effekten beruht.

Dieser Interferenz Einzel-Elektronen- 
Transistor, wie er genannt wird, ist ein Bei
spiel für ein einfaches Modellsystem, das 
man noch ohne aufwändige Computersi
mulationen rechnen kann. Der Vorteil liegt 
darin, dass man direkt mit den zugrunde 
liegenden physikalischen Mechanismen ar
beitet und die physikalischen Ursachen für 
den beobachteten Effekt direkt identifizie
ren kann, was bei komplexen Simulations
rechnungen oft nur begrenzt möglich ist.

Andererseits möchte man als komple
mentären Ansatz zum direkten Vergleich 
zu konkreten Experimenten realistische 
Systeme modellieren, d.h. eine konkrete 
molekulare Struktur in seinen elektroni
schen Eigenschaften möglichst genau si
mulieren. Auch die Kombination beider 
Ansätze ist sehr vielversprechend für die 
Zukunft: Man versucht zunächst ein kon
taktiertes Molekül mit allen Einzelheiten 
atomar genau zu simulieren, um mit den 
daraus gewonnenen System-Parametern 
einfachere Modellrechnungen zu füttern, 
die dann den Stromfluss durch das Mole
kül wiedergeben und so zum eigentlichen 
Verständnis der molekularen Elektronik 
beitragen.

Solche aufwändigen Computersimula
tionen in der molekularen Elektronik wer
den ebenfalls von mehreren Arbeitsgrup
pen an der Universität Regensburg durch
geführt. Sie sind damit an der Schnittstelle 
zwischen den Bereichen der molekularen 
Elektronik und von Computational Science, 
letzteres wird im nächsten Abschnitt be
schrieben.

Selbstverständlich sind diese Anstren
gungen noch im Pionierstadium und viel
leicht vergleichbar mit dem Stand der 
Halbleiterphysik des Jahres 1950. Anderer
seits könnte hieraus in der Tat eines Tages 
wieder eine völlig neue Technologie er
wachsen.

Computational Science und 
Entwicklung von Supercomputern

ln den modernen Naturwissenschaften las
sen sich viele der wichtigsten Aufgaben
stellungen nur durch den massiven Einsatz 
von Computern bewältigen, weshalb Neu
entwicklungen im High Performance Com
puting (HPC) eine zentrale Rolle spielen.
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Hierbei unterscheidet man grob gespro
chen zwei Stoßrichtungen, nämlich Capa
city Computing und Capability Computing. 
Beim Capacity Computing geht es um die 
Bewältigung einer immer größeren Menge 
an Rechenjobs mit möglichst geringen 
Kosten. Hierbei spielt gegenwärtig vor 
allem der Energieverbrauch pro Rechen
operation (gemessen in Flops pro Watt; 
Flops = Floating point operations per se- 
cond) eine entscheidende Rolle. Beim Ca
pability Computing geht es hingegen 
darum, auf einen einzelnen Job so viel Re
chenzeit zu konzentrieren, dass die Rech
nung in einem vernünftigen Zeitraum, z. B. 
einem Jahr, bewältigt werden kann. Dies 
erfordert die hocheffiziente Vernetzung 
sehr vieler Prozessoren, so dass ein Job auf 
z. B. 1024 Prozessoren tatsächlich etwa 
tausendmal so schnell läuft wie auf einem 
einzelnen Prozessor und sich der Bearbei
tungszeitraum in diesem Beispiel von tau
send Jahren auf ein Jahr reduziert. Die Re
gensburger Universität hat sich in beiden 
Bereichen profiliert.

Capacity Computing
In allen Naturwissenschaften ist der Bedarf 
an Rechenleistung in den letzten Jahren 
rasant gestiegen. In Regensburg zeigt sich 
dies vor allem in den Forschungsschwer
punkten Computational Genomics, Com- 
putational Nanoscience und Theoretische 
Teilchenphysik. Abzulesen ist diese Ent
wicklung z. B. an der immer stärkeren Aus
lastung des Rechner-Clusters ATHENA des 
Rechenzentrums der Universität, der drin
gend durch einen neuen Cluster entlastet 
werden muss (das iDotaCool-Projekt, siehe 
unten). Die bearbeiteten wissenschaftli
chen Fragestellungen sind die folgenden:

Computational Genomics
Zur Beantwortung vieler Fragen der Grund
lagenforschung wie auch der praktischen, 
insbesondere medizinischen Anwendung, 
ist es notwendig, die Steuerungskreise und 
den Informationsfluss innerhalb von Zellen 
besser zu verstehen. Das spektakulärste 
Beispiel ist sicher die Möglichkeit einer in
dividuellen Krebstherapie. Krebs ist im We
sentlichen eine Störung des Steuerungs
kreises einer Zelle. Wüsste man an welcher 
Stelle diese Störung genau auftritt, z. B. 
dadurch, dass ein spezielles Protein nicht 
mehr produziert wird, so könnte man 
eventuell dort gezielt intervenieren, statt 
die Zellen pauschal abzutöten. Man ge
winnt Informationen über die zellinternen 
Regelkreise, indem man z. B. diese vorsätz
lich stört und dann beobachtet welche 
Korrelationen auftreten. Löst z. B. Protein 
A die Synthese von Protein B aus, dann 
wird immer wenn die Produktion von A 
aussetzt, auch die von B aussetzen. Die 
Aufgabe aus Hunderten derartiger Beob
achtungen das Synthese-Netzwerk einer 
Zelle zu deduzieren ist ein statistisch/kom
binatorisches Problem zu dessen Bewälti
gung man sowohl ausreichende Compu
ter-Leistungen und große Datenspeicher 
als auch eine Verbesserung der verwende
ten mathematischen Verfahren benötigt. 
Vor diesem Hintergrund wurde in Regens
burg ein interdisziplinärer Studiengang 
„Computational Science" eingerichtet, in 
dem derartige komplementäre Aspekte 
den Studierenden vermittelt werden. Ein 
anderes typisches Beispiel für die Notwen
digkeit eines fachübergreifenden Zugangs 
ist das weite Gebiet der Modellierung. Ma
thematiker und Theoretische Physiker 
haben gelernt, komplexe Mechanismen in

mathematische Modelle zu übersetzen. 
Biologen und Mediziner verfügen über de
taillierte Kenntnisse der Vorgänge in Zel
len. Gemeinsam können sie Modelle ent
wickeln, die möglichst realistisch sind und 
eine effiziente numerische Behandlung er
möglichen.

Computational Nanoscience
Das Fachgebiet der computergestützten 
Nanowissenschaft befasst sich mit Struktur 
und Eigenschaften von Materialien, die nur 
eine Ausdehnung von wenigen Nanome
tern aufweisen (zum Vergleich: Ein rotes 
Blutkörperchen ist tausendfach größer). 
Inzwischen gibt es eine ganze Reihe sol
cher Nanopartikeln, z. B. Nanoröhren und 
-drähte, Graphenbänder oder Quanten
punkte. Diese können gezielt hergestellt, 
manipuliert und in ihren Eigenschaften ver
ändert werden. Einige dieser neuartigen 
Strukturen haben bereits ihren Weg in die 
industrielle Verwertung gefunden, obwohl 
die Wirkprinzipien auf der atomaren Ebene 
oft noch ungeklärt sind. Hier setzt die 
Computational Nanoscience an. Die zu
grundeliegenden Gleichungen sind dabei 
bekannt; sie lassen sich allerdings nur 
durch den Einsatz von modernen Parallel
rechnern praktisch lösen. Nanopartikel 
weisen nämlich trotz ihrer mikroskopischen 
Größe immer noch Tausende von mitein
ander wechselwirkenden Elektronen auf, 
deren Beschreibung eine quantenmecha
nische Behandlung erforderlich macht.

Ziele und Vorgehensweise der compu
tergestützten Nanowissenschaft lassen 
sich am Beispiel der Photovoltaik näher er
läutern. Gewöhnliche Solarzellen, wie sie 
sich mittlerweile auf vielen Hausdächern 
finden, basieren auf hochreinen Silizium-

Elektrode

Titanoxid-Nanopartikel mit an
gelagerten Farbstoffmolekülen

7 Links: Aufbau einer Farbstoffsolarzelle. Die Absorption von Sonnenlicht durch ein Farbstoffmolekül führt zur Anregung von Elekt
ronen, die auf benachbarte Titanoxid-Nanopartikel übergehen und schließlich die obere Elektrode erreichen. Die im Molekül verblie
bene Elektronenvakanz wird über den Elektrolyt neutralisiert, welcher wiederum an der unteren Elektrode regeneriert wird. Auf diese 
Weise entsteht eine nutzbare elektrische Spannung.
Rechts: Zwei Ansichten des Resultats einer guantenmechanlschen Simulation der Bindung eines Cyanidin-Farbstoffmoleküls an einen 
Titanoxid-Nanodraht mit der energetisch günstigsten Bindungskonfiguration.

Transparente

Elektrolyt

Elektrode
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schichten, die industriell unter hohem Kos
tenaufwand in speziellen Reinräumen her
gestellt werden. Eine kostengünstige und 
technologisch weniger anspruchsvolle Al
ternative bilden sogenannte Farbstoff
solarzellen (siehe [7]). Diese bestehen im 
Wesentlichen aus Titanoxid-Nanopartikeln 
in einer Elektrolytlösung, auf die eine 
Schicht von organischen Farbstoffmolekü
len aufgebracht wird. Diese Moleküle ab
sorbieren das Sonnenlicht, was zu einer 
Trennung von positiven und negativen La
dungsträgern führt. Mit Hilfe von quanten
mechanischen Simulationen versucht man 
nun Faktoren zu ermitteln, die einen 
schnellen Abtransport der Ladungsträger 
begünstigen, bevor es zur unerwünschten 
Rekombination unter Energieverlust 
kommt. Dazu werden systematisch ver
schiedene Moleküle und Oberflächenstruk
turen untersucht und deren unterschiedli
che Bindungskonfigurationen berücksich
tigt. Eine weitere Effizienzsteigerung lässt 
sich durch die optimale Ausnutzung des 
Sonnenlichtes erreichen: Das Ziel ist, Farb
stoffmoleküle so zu modifizieren, dass 
deren Absorptionsspektrum maximal mit 
dem Sonnenspektrum überlappt. Solche 
Simulationen gehen dabei über einen heu
ristischen Ansatz nach Versuch und Irrtum 
hinaus und haben den Anspruch systema
tische Trends offenzulegen. Im konkreten 
Beispiel müssen dazu Elemente der Ober
flächenphysik und Photochemie kombi
niert werden; die Themen und Methoden 
der computergestützten Nanowissenschaf- 
ten sind daher oft interdisziplinär.

Theoretische Teilchenphysik
Die Theoretische Teilchenphysik benötigt 
extreme Rechenleistungen auf verschiede
nen Rechnerarchitekturen. Zum Hinter
grund: Aus der Vereinigung von Relativi
tätstheorie und Quantenmechanik wurde 
im Laufe des 20. Jahrhunderts die Quan
tenfeldtheorie entwickelt, die als Stan
dardmodell die Grundlage der gesamten 
Physik und streng genommen aller Natur
wissenschaften bildet. Durch ein mathe
matisches Verfahren, nämlich die analyti
sche Fortsetzung der Größe Zeit zu imagi
nären Zahlen (dies sind Zahlen, deren 
Quadrat negativ ist), kann man viele Prob
leme der Quantenfeldtheorie auf Probleme 
der statistischen Physik abbilden, die man 
dann rein numerisch behandeln kann. Am 
Ende erhält man Resultate, die man direkt 
mit den Reaktionswahrscheinlichkeiten 
vergleichen kann, die an den großen Teil
chenbeschleunigern gemessen werden.

Tatsächlich ist der Erkenntnisgewinn durch 
derartige Rechnungen vergleichbar zu dem 
durch direkte Hochenergie-Experimente, 
für die jedes Jahr viele hundert Millionen 
Dollar ausgegeben werden. Deshalb ist der 
Einsatz von zig Millionen Dollar pro Jahr 
weltweit für derartige Rechnungen ausge
sprochen sinnvoll, und dies definiert die 
Größenordnung, die man sich vergegen
wärtigen muss, wenn von HPC in der Teil

chenphysik die Rede ist.

Computerentwicklung
Im Bereich des Capacity computing domi
nieren heute Clusterrechner, die inzwi
schen typischerweise eine Hybridstruktur 
aus CPU- und GPU-Prozessoren haben. 
CPUs (Central Processing Units) sind die 
eigentlichen Computer-Chips, auf denen 
Rechnungen z.B. auf einem handelsübli
chen PC durchgeführt werden. GPUs (Gra
phics Processing Units) sind die extrem 
leistungsstarken Prozessoren, die für mo
derne Computerspiele entwickelt wurden 
(Marktführer ist Nvidia). GPUs haben ein 
sehr viel besseres Preis-Leistungsverhältnis, 
sind aber weniger universell einsetzbar. Sie 
haben sehr viele vergleichsweise kleine 
Prozessoren auf einem Chip, was das Pro
grammieren mitunter deutlich erschwert. 
Gegenwärtig werden CPUs mit immer 
mehr Unterprozessoren entwickelt, wäh
rend gleichzeitig qualitativ besonders 
hochwertige GPUs speziell für den Einsatz 
im HPC-Bereich entwickelt werden, so dass 
sich die Unterschiede verwischen. Auch 
gibt es bereits Chips, die GPUs und CPUs 
kombinieren, und generell scheinen den 
CPU/GPU-Hybridstrukturen die Zukunft zu 
gehören. Daher ist es für Forschung und 
Lehre notwendig, beide Architekturen zu 
beherrschen. In der Computational Nanos- 
cience gibt es bereits langjährige Erfahrun
gen mit dem Einsatz von GPUs in Regens
burg, während in der Teilchenphysik erst 
vor kurzem ein Antrag für einen großen 
Hybrid-Cluster gestellt wurde. Außerdem 
wird gegenwärtig von der Teilchenphysik 

in Zusammenarbeit mit IBM der Prototyp 
(iDataCool) eines neuartigen Cluster-Rech
ners entwickelt. Dieser wird im Universi
tätsrechenzentrum aufgebaut und soll 

neue Standards für die sogenannte power 
usage effectiveness von Großrechnern set
zen, unabhängig von den gewählten Pro

zessoren.
Das gravierendste Problem im HPC Be

reich ist der immense Energieverbrauch mo
derner Rechner (in der Spitzengruppe meh
rere Megawatt), der zu entsprechend

8 Ein QPACE-Rack mit 256 Prozessoren 
und einer Rechenleistung von 25.6 Tera- 
flops

hohen Anforderungen bei der Kühlung 
führt. Deshalb ist die Reduktion der benö
tigten Watt pro Flop eine der zentralen De
signaufgaben moderner Rechner. iDataCool 
realisiert erstmalig eine besonders vielver
sprechende Option: Durch eine Wasserküh
lung mit sehr hoher Wassertemperatur 
(über 60° C) kann man zum einen die 
Wärme direkt an die Atmosphäre abgeben, 
ohne viel Energie für aufwändige Kühlag
gregate einsetzen zu müssen. Zum anderen 
kann man bei diesen Temperaturen die Ab
wärme nutzen, im Winter zur Heizung und 
im Sommer zur Erzeugung von Kaltwasser, 
d.h. zur Kühlung insbesondere des Rechen

zentrums selbst. iDataCool ist auch ein Pro
totyp für den neuen Landesgroßrechner des 
Leibniz-Rechenzentrums in Garching.

Capability Computing
Im Bereich des Capability Computing hat 
sich Regensburg vor allem durch die Ent-
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Konzepte einer zukünftigen Elektronik

Wicklung des Rechners QPACE einen 
Namen gemacht (siehe [8]). QPACE ver
wendet PowerXCell-8i-Prozessoren, das 
sind Weiterentwicklungen der Prozessoren 
der Playstation 3. Diese werden durch so
genannte FPGAs in einem dreidimensiona
len Netzwerk miteinander verbunden. Ein 
FPGA ist ein Prozessor, deren Architektur 
nicht feststeht, sondern je nach Anwen
dung verschieden konfiguriert werden 
kann. Die FPGAs ermöglichten die Realisie
rung sehr guter Skalierungseigenschaften 
und eine sehr kurze Entwicklungszeit. 
QPACE besitzt ebenfalls eine neuartige 
Wasserkühlung und war für ein Jahr (Nov. 
2009-Nov. 2010) auf Platz 1 der Green 
500-Liste und damit der energie-effizien
teste Großrechner weltweit. QPACE wurde 
von einem Konsortium aus verschiedenen 
Firmen, Forschungszentren und Universi
täten entwickelt. Besonders wichtig waren 
die Beiträge von IBM, Regensburg, DESY 
und dem Forschungszentrum Jülich. Die 
Leitung des Projekts lag in Regensburg. 
Die Finanzierung auf Universitätsseite er
folgte überwiegend aus Mitteln des SFB/ 
TR-55 der Universitäten Regensburg und 
Wuppertal. Die gesamte installierte Re
chenleistung beträgt 0.2 Petaflop (1 Petaf- 
lop sind eine Million Milliarden Flops). Zu
künftig wird sich Regensburg zusammen 
mit dem Forschungszentrum Jülich an der 
Entwicklung des europäischen Exaflop- 
Rechners beteiligen (1 Exaflop sind eine 
Milliarde Milliarden Flops). Im Rahmen die
ser Zusammenarbeit wurde vor kurzem 
eine Professur nach dem „Jülicher Modell" 
eingerichtet (Bezahlung durch das FZ Jü
lich, Professur in Regensburg). Langfristig 
soll die international beachtete Rolle der 
Universität Regensburg bei der Entwick
lung von Supercomputern durch diese und 
andere Maßnahmen weiter gestärkt wer

den.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung 

des Plochleistungsrechnens ist offensicht
lich eine der großen Zukunftsaufgaben. 
Auch wenn die traditionelle Silizium-Tech
nologie noch keineswegs ausgereizt ist, 
sind die Grenzen des Wachstums auch in 
diesem Gebiet bereits heute stark spürbar, 
vor allem aufgrund des Energieverbrauchs.
Am ressourcenschonendsten sind Fort
schritte in der Angewandten Mathematik 
und den theoretischen Naturwissenschaf
ten. So haben sich in den letzten Jahren 
z. B. Hinweise verdichtet, dass man be
stimmte Aufgabenstellungen der numeri
schen Teilchenphysik auf äquivalente Rech
nungen in der Stringtheorie abbilden und

Prof. Dr. Dieter Weiss studierte in Ulm und 
München Physik, promovierte 1987 an der TU 
München und habilitierte 1993 in Stuttgart zu 
Transporteigenschaften nanostrukturierter Elek
tronensysteme. Seit 1995 ist er Lehrstuhlinha
ber in Regensburg und auf dem Grenzgebiet 
zwischen Magnetismus und Halbleiterphysik 
tätig. Dies führte zur Etablierung einer DFG- 
Forschergruppe und zur Einrichtung des Son
derforschungsbereichs 689 „Spinphänomen in 
reduzierten Dimensionen", deren Sprecher er 
seit 2006 ist.
Forschungsschwerpunkte: niederdimensio
nale Elektronensystemen, Ferromagnet-Halblei- 
ter Hybridsysteme, ferromagnetische Halbleiter, 
Spintronik.

Prof. Dr. Andreas Schäfer, geboren 1957 in 
Frankfurt a. M., Studium der Theoretischen 
Physik in Frankfurt, Promotion 1985 an der 
Universität Frankfurt mit einer Arbeit zur Pari
tätsverletzung in Cäsium-Atomen. 1986-1991: 
Tolman-Prize-Fellow am Caltech, Pasadena, 
USA; Heisenberg-Stipendium (DFG); G. Hess- 
Preis (DFG); Mitglied des MPI für Kernphysik, 
Heidelberg; Habilitation. 1991 Professur für 
Theoretische Physik (C3) Frankfurt. Seit 1997 
Lehrstuhl für Theoretische Physik Universität 
Regensburg. 2001 „Eminent Scientist Award" 
RIKEN, Japan; 2008, Gastprofessur am Yukawa 
Institute, Kyoto; 2002-2009 Sprecher der 
DFG-Forschergruppe „Lattice Hadron Pheno- 

menology"; Seit 2008 Sprecher des SFB/TR-55 „Hadron Physics from Lattice 
QCD".
Forschungsschwerpunkte: Quantenchromodynamik, d. h. die fundamentale 
Theorie der Quarks, der Gluonen und ihrer Wechselwirkung. Einsatz diverser Tech
niken: Gitter-QCD, störungstheoretische QCD, effektive hadronische Modelle, 
Stringtheorie; Bau energiesparender Hochleistungsrechner.

Prof. Dr. Jascha Repp promovierte 2002 auf 
Gebiet der Tieftemperatur-Rastertunnelmikros
kopie an der FU Berlin. Danach wechselte zum 
IBM Forschungslabor in Zürich, wo er für fünf 
Jahre an der Rastertunnel-Mikroskopie und 
-Spektroskopie von Atomen und Molekülen auf 
ultradünnen isolierenden Salzschichten arbei
tete. Seit 2007 hat er eine Lichtenberg-Profes- 
sur an der Universität Regensburg inne, wo er 
die lokale Spektroskopie auf der molekularen 

Ebene vorantreibt.
Forschungsschwerpunkte: Tieftemperatur- 
Rastertunnelmikroskopie, molekulare Elektro
nik, molekuare Spintronik und Adsobate auf 
dünnen Isolatorschichten.
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Spins, Moleküle und Supercomputer

Prof. Dr. Christoph Strunk promovierte 1992 
an der Universität Karlsruhe mit einer Arbeit über 
das Wechselspiel von Supraleitung und Magne
tismus in dünnen Metallfilmen. Bei Forschungs
aufenthalten in Leuven/Belgien (1993-1996) 
und Basel/Schweiz (1996-2000) kam er mit der 
Physik kleiner Strukturen in Kontakt. 2000 wurde 
er Professor für Experimentalphysik in Regens
burg und befasst sich mit elektrischen Transport- 
Phänomenen in Nanostrukturen bis herab zur 
molekularen Ebene. 2007-2009 Sprecher des 
Graduiertenkollegs „Nichtlinearität und Nicht
gleichgewicht in kondensierter Materie". 
Forschungsschwerpunkte: Quantentrans

port in Nanostrukturen, insbesondere in Supraleitern und Hybridsystemen aus 
Kohlenstoff-Nanoröhren mit supraleitenden und ferromagnetischen Systemen und 
molekulare Elektronik.

Prof. Dr. Thomas Niehaus promovierte 2001 
in Heidelberg und Paderborn über Probleme 
der zeitabhängigen Dichtefunktional-Theorie. 
Während seiner Assistentenzeit in Paderborn 
war er Gastwissenschaftler an der Universita 
degli Studi di Roma TorVergata in Rom, an der 
University of Cambridge, dem Quantum Protein 
Center in Kopenhagen, und an der City Univer
sity of HongKong. Anschließend war er Leiter 
der Arbeitsgruppe „Elektronendynamik in kom
plexen Systemen" am Zentrum für Computer
gestützte Materialwissenschaft in Bremen. Seit 
2010 ist er Professor für Theoretische Physik an 
der Universität Regensburg, wo er sich insbe

sondere mit numerischen Methoden der kondensierten Materie befasst. 
Forschungsschwerpunkte: theoretische Beschreibung der Licht-Materie-Wech- 
selwirkung in Nanostrukturen, Methodenentwicklung im Bereich der zeitabhängi
gen Dichtefunktional-Theorie, Molekulare Elektronik, Kombination von Halbleitern 
mit biologischen Materialien.

Prof. Dr. Tilo Wettig, geb. 1966 in Borna, 
1988-1990 Studium der Physik an der Universi
tät Tübingen, 1990-1994 Studium der Physik 
und 1994 Promotion in Physik an der Stony 
Brook University (New York, USA). 1995-1996 
Postdoc am Max-Planck-Institut für Kernphysik 
in Heidelberg, 1997-1999 Postdoc an der Tech
nischen Universität München, 1998 Habilitation 
an der Universität Heidelberg, 1999 Heisenberg- 
Stipendium der Deutschen Forschungsgemein
schaft. 1999-2003 Assistant Professor an der 
Yale University, 2003-2004 Associate Professor 
an der Yale University, 1999-2004 Fellow des 
RIKEN-Brookhaven Research Centers, seit 2004 

Professor am Institut für Theoretische Physik der Universität Regensburg. 2008- 
2009 Gastprofessor am KEK (Tsukuba, Japan) und an der Universität Tokio (Japan). 
Forschungsschwerpunkte: Quantenfeldtheorie, insbesondere Quantenchro- 
modynamik und deren numerische Simulation (Gitter-QCD); Effektive Feldtheorien; 
Mathematische Physik, insbesondere Zufallsmatrix-Theorie; Hochleistungsrechnen; 
Design und Entwicklung von Supercomputern für Gitter-QCD.

dann mit minimalem numerischen Auf
wand lösen kann. Entsprechende Beispiele 
lassen sich in fast allen Teilgebieten finden, 
so ist z. B. in der Genomik die Entwicklung 
besserer Reaktionsmodelle genauso wich
tig wie die Steigerung der genutzten Re
chenleistung. Fortschritte bei den mathe
matischen Verfahren und verwendeten Al
gorithmen können ebenfalls die 
erforderliche Rechenleistung für einzelne 
Projekte um Größenordnungen senken. 
Deshalb ist es ein bedeutender Vorteil, dass 
in Regensburg die Angewandte Mathema
tik eng mit den Naturwissenschaften zu
sammenarbeitet.

Trotz all dieser Fortschritte sind lang
fristig jedoch fundamentale Neuerungen 
in der Computer-Technologie notwendig, 
um dem wachsenden Bedarf gerecht zu 
werden. Besonders große Hoffnungen 
setzt man in die Entwicklung von Quan
tencomputern, die nach vollkommen an
deren Regeln arbeiten als klassische Com
puter. Gegenwärtig ist nicht absehbar, ob 
es jemals einen universellen Quantencom
puter geben wird, aber dies ist klarerweise 
einer der in der Einleitung angesprochenen 
Fälle, in denen die heutige Grundlagenfor
schung das Potential hat, das Leben auf 
der Erde in z. B. hundert Jahren grundle
gend zu prägen. In Regensburg wird auch 
Forschung betrieben, die dazu signifikant 
beitragen könnte.
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