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Joint Annual Meeting of SPS, ÖPG, SGAA and ÖGAA
June 15 - 17, 2011; EPF Lausanne
Poster Session
The poster session will start in the evening of June 15, in
the frame of an apéro. The poster session is continued on
both June 16 and 17 at lunch time, where a buffet is offered.
The maximum poster size is A0 (portrait).

The second joint annual meeting 2011 with our Austrian
colleagues will be held in Lausanne. The organisational
work of our board members I. Furno and A. Pochelon from
the EPFL, is highly appreciated.

Scientific Program

Vendors Exhibition

Plenary Session
Ten plenary talks adressing latest advancements at different research fields will be presented in the session mornings. (* = Titles are tentative.)
• Siegfried Bauer, JKU Linz: Flexible and stretchable
electronics
• Raffaele Colombelli, Uni Paris-Sud: Improving quantum cascade lasers with photonic band and electromagnetic engineering
• Øystein Fischer, Uni Genève: 100 Years Superconductivity *
• Philippe Gillet, EPFL: Physics of Planetary Sciences *
• Andre Hoang, Uni Wien: Theory and Tools for LHC
• Alison Lister, Uni Genève: LHC: At the doorstep of new
physics?
• Ben Moore, Uni Zürich: Advances in computational astrophysics *
• Jean-Marc Triscone, Uni Genève: Novel properties at
oxide interfaces
• Martin Weitz, Uni Bonn: Bose-Einstein condensation of
photons
• NN (for Plasma Physics)

A vendors exhibition will be organized in parallel to the
sessions. An invitation letter will be mailed within the next
weeks to interested companies. If your company is interested to join the exhibition, but did not receive the letter,
please contact: sps@unibas.ch

General Assembly
The general assemblies are scheduled for June 16, 2011.
The agenda will be published in the next issue of the SPS
Communications. We encourage all members to actively
participate and contact the committee if you would like to
see special topics on the agenda.

Award Ceremony
As every year three outstanding scientific works will be
honoured with the SPS awards, in the fields of General
Physics (sponsored by ABB Research Center), Condensed
Matter Physics (sponsored by IBM Zürich Research Laboratory), and Applied Physics (sponsored by OC Oerlikon),
each granted with CHF 5000.- .

A public lecture on Wednesday evening will be given by
Michel Marthaler (Uni Lausanne) et al. on the topic "Le Cervin est-il africain?" or "The Alps and our Planet : The African
Matterhorn, a Geological Story".

The ÖPG will award the following prizes: Physik-Preis der
ÖPG (Boltzmann Preis), Roman Ulrich Sexl Preis, ViktorHess-Preis, AT&S Forschungspreis.

Topical Sessions
These parallel sessions will be held in the afternoons:
• Applied Physics
• Atomic Physics and Quantum Photonics
• Careers for Physicists
• Computational Astrophysics
• Condensed Matter Physics
• Geophysics
• History of Physics
• Large Scale Computing
• Nuclear, Particle- & Astroparticlephysics
• Plasma Physics
• Surfaces, Interfaces and Thin Films
• Theoretical Physics today
• 100 Years Superconductivity

The ceremony will be held on June 15, 2011 and also include the election of new honorary members of the SPS.

Conference Dinner
The conference dinner will take place on June 16 in the
"Chalet Suisse" in Lausanne. A bus transfer will be organised. The price is CHF 80.- per person (including apéro,
meal, drinks, and bus transfer).

Abstract Submission
You can submit abstracts to all topical sessions. The choice
of an oral or a poster presentation of your contribution is
possible. Due to the limited number of time slots the session organizers, however, might be forced to change oral
presentations to posters. If possible, please mark both options in your submission.

Dependent on the number and contents of the contributed
papers, each topical session will be split into special thematic subsessions.
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Group registrations
The submission of abstracts is done online. Visit our webpage www.sps.ch and follow the link to the submission
form. Further explanations are available there.

If several members (≥ 5) of your group or laboratory want to
participate in our meeting, you don't have to fill out the online registration form for every person. Please contact the
SPS-Secretariat ( sps@unibas.ch ). We will then send you
a special electronic form where you can insert the required
data.

The full conference program will be available on www.sps.
ch in May 2011.

IMPORTANT: The submission deadline
for abstracts is March 15, 2011 !

Special offer for non-members:
Do you plan to participate in our meeting and want also
to become a member of the SPS ? You can do so now for
a very reduced price of only CHF 140.- (CHF 160.- after
June 1) ! This amount covers the conference fee and your
new SPS membership for 2011. Do not miss this offer !
Just fill out the online-registration form, choose the option
"Special offer", then download, print, fill and sign the admission form for new members, and return it as soon as
possible by fax or ordinary mail.

Conference Fees, Registration and Payment
The conference fees cover the participation to all sessions,
including coffee breaks (all three days), apéro (Wednesday),
and the lunchbuffets on Thursday and Friday (no "one-day
tickets").
The conference dinner on Thursday evening will be charged
separately.

(This offer does not apply for students and Ph.D. students.
They still profit from the free first-year-membership and
have only to pay the conference fee shown above. The
membership admission form is available on www.sps.ch/
uploads/media/anmeldeformular_d-f-e.pdf .)

Pay your conference fee in time and save money !
The regular fees, as shown in the table below, are valid for
payments reaching us before June 1, 2011. Please make
sure that your name and the purpose of the payment are
indicated.
Payments can be made to the following account:
Swiss Post - Postfinance, Account 80-8738-5, for Swiss
Physical Society, 4056 Basel
If you pay from abroad, please use the following data:
IBAN: CH59 0900 0000 8000 8738 5
BIC: POFI CH BE
Category (all prices in CHF):		
Members of SPS, ÖPG, SGAA or ÖGAA		
Ph.D. Students (*)		
Students (*)		
Plenary / invited speakers, awardees		
Other persons		
"Not yet" members special offer (see below)
		
Conference Dinner (**)		

Additional information for selected sessions
Careers for Physicists
Physicists work not only in traditional areas of physics and their
application. They have always looked for opportunities to apply
physical methods and thinking to other areas. This has opened
them the possibility to work in a broad range of fields not only
in academic but also in industrial research. This session aims to
show younger physicists the career opportunities open to them
with presentations of physicists working in these areas.

Regular
90.60.20.0.130.-

Contact: Kai Hencken, ABB Baden( kai.hencken@ch.abb.com )

Condensed Matter Physics
A general session will be open for all contributions. In addition,
topical sessions will be organized for Intersubband Physics, Spin
and Magnetics as well as one on Applications of Synchrotron and
Neutron Techniques in Condensed Matter.

140.80.-

Contact: Urs Staub, PSI Villigen ( urs.staub@psi.ch )

(*) Students licence required
(**) free for plenary /invited speakers and awardees

From Planetary to Engineering Geophysics
For the first time at the SPS, we will have sessions on the theme
geophysics. It is interesting to bring together scientists using the
physical principles to solve geosciences related issues. Geophysics encompasses many different areas, going from energy,
resources, land planning, waste management, material sciences
to planetary physics.
The topics are:
- Geophysics of the globe (plate tectonics, geomagnetism,
solid state at high pressures, seismology, geodesy, …)
- Engineering geophysics, applied geophysics (analysis of geological resources, of geomaterials, of geological hazards, of
geological barriers for waste storage, monitoring of contaminated sites)
- Geophysics of limiting layers (climatology, glaciology, oceanography)

For payments made later than June 1 a surcharge of CHF
20.- will be added. This applies also for participants paying
cash at the conference. Credit cards are not accepted.
Attention: Fees are not refundable in case of cancellation.

Registration Deadline: June 1, 2011
Registration is also done completely online on www.sps.ch.
The only exception is the admission form for new members,
see below.
4

Communications de la SSP No. 33

- Extra-terrestrial geophysics (external geomagnetism, cosmic
rays, …)

Surfaces, Interfaces and Thin Films

Contact: Antoine Pochelon, EPFL-CRPP ( antoine.pochelon@epfl.
ch )

Four topical sessions will be organized that broadly cover the following themes. Two sessions devoted to Molecules on Surfaces
will address phenomena like molecule-substrate and moleculemolecule interactions, supramolecular structures, reactions, electronic structure, organic semiconductor interfaces and more. The
session Spin Systems at Surfaces will combine talks on surface
and interface magnetism, and on nonmagnetic systems with
strong spin-orbit interaction, like Rashba systems and topological
insulators. Finally, a session on Oxide Surfaces and Interfaces will
cover structural and electronic effects in oxide heterostructures
and on oxide surfaces.

Large Scale Computing

Contact: Jürg Osterwalder, Uni Zürich ( osterwal@physik.uzh.ch );
Michael G. Ramsey, Uni Graz ( ramsey@uni-graz.at )

Philippe Gillet, renowned teacher and scientist in the disciplines of
material physics and extraterrestrial matter, will address the subject of physics of planetary sciences in a plenary talk.
In a public talk on the first evening on June 15th, a perspective
on the development of geological sciences will elaborate around
Michel Marthaler and his stimulating question "Le Cervin est-il africain?", or "The Alps and our Planet : The African Matterhorn, a
Geological Story", (see e.g. http://www.cervin-africain.ch/ ).

Computer simulations have reached a quality that now makes simulation-based sciences and engineering an equal partner in natural sciences along with theory and experimentation. The recently
founded Swiss Platform for High-Performance and High-Productivity Computing, in short HP2C, aims at developing applications
to run at the scale of the next generation of supercomputers. The
projects of the platform are carried out by research groups of several Swiss universities, the ETHZ and the EPFL. In this session,
review talks by members of the network will present some current
activities, specifically on the following topics: Density-functional
theory, ab initio molecular dynamics, three-dimensional computer
models of stellar explosions, plasma physics, strongly correlated
quantum systems.
Contributed talks and posters on research in these and related
fields will complement the program.

Theoretical Physics today
The dual role of theoretical physics - a toolbox for interpreting experimental data and a road towards a fundamental understanding
of physical laws - is well documented by the multiple facets of
research performed under this name. It is the aim of this session
to offer a forum where diverse modern topics are presented to an
audience that is eager to learn about progress in theoretical understanding, with a focus on both fundamental issues and methodological novelties. Several invited talks are already scheduled:
Jean-Pierre Eckmann: Studies of networks in space and time.
Joseph Brader: Soft matter, a modern testing ground for statistical mechanics.
Niklas Beisert: AdS/CFT duality and integrable spin chains.
Riccardo Rattazzi: Progress in quantum field theory motivated
by particle physics questions.
Contributed talks or posters with a clear emphasis on theoretical
aspects can also be accommodated.

Contact: Matthias Troyer, ETHZ ( troyer@itp.phys.ethz.ch ) , Thomas Schulthess, CSCS ( schulthess@cscs.ch )

Plasma Physics

Contact: Dionys Baeriswyl, Uni Fribourg ( dionys.baeriswyl@unifr.
ch )

This year the SPS annual meeting, organized jointly with the Austrian Physical Society, will include a session on Plasma Physics,
divided into two sub-sessions.
The first sub-session Plasma Physics and Fusion Technology will
cover theoretical and experimental aspects of both basic plasma
physics and magnetically-confined plasmas for fusion. Developments in plasma technology and diagnostics for both fusion and
basic plasma physics devices will also be discussed.
The second sub-session Physics of Industrial Plasmas will be devoted to the physics of plasma processes used in industrial applications such as microelectronics, hard coatings, barrier coatings,
surface modifications, etc.

100 Years Superconductivity
This one-afternoon session will include invited and contributed
presentations related to the 100th anniversary of superconductivity. Contributions can be related to the history of superconductivity as well as to its scientific developments, milestones and commercial applications from the early days until today. In order to
make it appealing to students, teachers and a broader audience
we plan to organize live demonstrations, an exhibition with posters, videos and books.
Contact: Christophe Rossel, IBM Rüschlikon ( rsl@ zurich.ibm.com )

This topical session is intended to provide an informal atmosphere
to stimulate discussions among research groups and industries
and will consist of invited and contributed presentations.
Contact: Ivo Furno, EPFL-CRPP ( ivo.furno@epfl.ch )

Neue Kollektivmitglieder
Die SPG als nationale Vertretung der Physikerinnen und
Physiker in der Schweiz freut sich, dass immer mehr Institute, aber auch Studentenvertretungen, Anträge auf Kollektivmitgliedschaft in unserer Gesellschaft stellen.
Dank einer persönlichen Aktion von mehreren Vorstandsmitgliedern der SPG wurden kürzlich folgende Neumitglieder gewonnen:
• Physik Institut der Universität Zürich
• Section de Physique, Université de Genève
• Laboratoire de Physique des Hautes Energies (LPHE),
EPFL
• Departement Physik, Universität Basel

• Departement Physik, ETH Zürich
• Verein der Mathematik- und Physikstudierenden (VMP)
an der ETH Zürich
• AEP - Association des Etudiant(e)s en Physique, Université de Genève
• Fachverein Physik der Universität Zürich (FPU)
Der Vorstand der SPG begrüsst die neuen Mitglieder aufs
herzlichste und wünscht ihnen ein intensives "Networking"
mit allen Kolleginnen und Kollegen.
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SPG Besuchsprogramm für Studenten
Die SPG hat 2010 im Rahmen ihrer Nachwuchsförderung mit einem Besuchsprogramm für Studenten begonnen, welches
den jungen Leuten Forschungsinstitute und Unternehmen vorstellt. Die Studenten sollen bei diesen Anlässen erfahren,
wie auf verschiedenen Fachgebieten geforscht wird, welche Themen aktuell sind und vielleicht sogar ihren "zukünftigen
Arbeitsplatz" kennenlernen.
Nach dem ersten Besuch am PSI im Frühjahr (ein Bericht ist auf www.sps.ch verfügbar) führte der zweite Anlaß in die Romandie. Der nachfolgende Bericht der Teilnehmer zeigt, daß wir auf dem richtigen Weg sind. Die Vorbereitungen für weitere
Exkursionen im Jahr 2011, z.B. zu ABB Baden und IBM Rüschlikon, laufen bereits...
Die SPG möchte an dieser Stelle auch dem Verein der Mathematik- und Physikstudierenden (VMP) an der ETHZ für die
Unterstützung bei der Organisation sowie für die Überlassung des Artikels danken.

Toc à maque
Ausflug ans Plasmalabor der EPFL am 22.11.2010
Patrick Pietsch, Thomas Gersdorf und Anja Zai
messung und Untersuchung des Plasmazustands und die
Entwicklung entsprechender Diagnostik-Methoden. Diese
werden auch an einem kleineren Torus, dem TORPEX, getestet, wo ausserdem noch andere grundlegende Fragen der
Plasmaphysik untersucht werden. Die für die Messungen
erforderlichen Geräte und Technologien sind hoch spezialisiert und im Vergleich zum eigentlichen Reaktor dementsprechend teuer. Mit der Forschung am CRPP liefert man
auch einen Beitrag zu grossen, internationalen Projekten

An einem verregneten Montagmorgen machte sich eine
sonnige Meute von etwa 60 hochmotivierten ETH-Studenten auf nach Lausanne zur Konkurrenz, der EPFL. Nach
zwei erfolgreichen Umsteigeaktionen, einem improvisierten
Essenfassen und einer kurzen Begrüssung durch Ivo Furno
vom CRPP (Centre de Recherches en Physique des Plasmas), der das Event für uns im Rahmen des Young Physics
Forum der SPG organisiert hatte, wurden wir durch Vorträge
von Paolo Ricci und Antoine Pochelon in die Welt der Plasmaphysik eingeführt. Besonderes Augenmerk wurde dabei
auf Fusionsreaktoren des Typs Tokamak (тороидальная
камера с магнитными катушками – toroidale Kammer
in Magnetspulen) gelegt. Diese zeichnen sich dadurch aus,
dass das Plasma in einem toroidalen Magnetfeld gespeichert ist und stellen die zurzeit vielversprechendste Technologie für künftige Fusionsreaktoren dar. Danach ging es
weiter in kleinen Gruppen, welche von Doktoranden durch
die Labors des Instituts geführt wurden. Dort wurde uns
gezeigt, wie vielfältig die Anwendungsgebiete der Plasmaphysik sind. Sie reichen von Beschichtungstechnologie (z.
B. bei Solarzellen, Kondensatoren, TetraPaks u.v.m.), über
Schneidetechnologie für Metall bis hin zu Energiegewinnung. Die Hauptattraktion war dabei der Fusionsreaktor
TCV (Tokamak à Configuration Variable). Darin wird Plasma
durch Widerstandsheizung und die Einstrahlung von kohärenter Mikrowellenstrahlung auf über 100 Millionen Kelvin
aufgeheizt, was die Fusion von Atomkernen ermöglicht. Die
Hauptaufgabe des TCV-Experiments ist vor allem die Ver6
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ergie. Man ist dabei sehr optimistisch, denn, so hat man
uns erklärt, die Steigerung des Wirkungsgrads über die Zeit
bei Fusionsreaktoren schlage sogar den Anstieg der Transistorendichte auf Computerchips nach Moore’s Law. Der
Optimismus unter den Forschern am CRPP ist gross, obschon man ja bekanntlich spottet, die einzig wahre physikalische Konstante seien die 50 Jahre zwischen dem Jetzt
und dem ersten effizienten Fusionsreaktor.
Der Ausflug wurde von einem Apéro am CRPP abgerundet,
zu welchem uns die SPG einlud. Freundlicherweise hat die
SPG zudem den grössten Teil der Fahrkosten übernommen, schliesslich hat sie an dem Tag auch rund 40 neue,
junge Mitglieder dazu gewonnen.
Das Event wurde von einer erfreulich grossen Zahl von Studenten wahrgenommen und erfüllte deren Erwartungen in
vollem Masse. Wir freuen uns auch künftig auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der SPG.

wie dem ITER in Frankreich, welcher ab 2019 als der grösste bis dahin gebaute Tokamak erstmals den breakeven
point erreichen soll, also den Punkt, an dem die erzeugte
Energie mindestens so gross ist wie die aufgewendete En-

Marcel-Benoist-Preis 2010 geht an Daniel Loss
Bernd Braunecker, Uni Basel
Der Marcel-Benoist-Wissenschaftspreis der Schweiz ging
2010 an Daniel Loss, Professor für theoretische Physik der
Universität Basel. Der Preis wurde in einem Festakt am
25.11.2010 durch Bundesrat Didier Burkhalter, dem Vorsteher des Eidgenössischen Departement des Innern in
seiner Funktion als Präsident der Marcel-Benoist-Stiftung,
überreicht. Loss erhielt den Preis für seine wegbereitenden
Arbeiten an den physikalischen Grundlagen von Quantencomputern in Festkörpern, insbesondere für die Untersuchung der Kohärenz elektronenspinbasierter Qubits und
von Methoden zur Verlängerung der Kohärenzzeiten. In
seinem, den Festakt abschliessenden Vortrag hob Loss
hervor, dass die Umsetzung eines Quantencomputers primär das Verständnis und die Kontrolle der Auswirkung von
Quantenphänomenen auf die Makroskala sowie deren dynamisches Verhalten benötige. Beides seien Themen, die
seit den Ursprüngen der Quantenphysik meist nur sekundär
behandelt wurden. Wegen ihrer Wichtigkeit für den Quantencomputer seien sie jetzt in den Vordergrund gerückt. Die
sich daraus ergebende neue Physik sei aber für sich allein
bereits Faszination genug für ihre Untersuchung.

Prof. Daniel Loss (Mitte), Bundesrat Didier Burkhalter (rechts,
Präsident der Marcel-Benoist-Stiftung), Prof. John P. Maier (links,
Vertreter der Universität Basel im Marcel-Benoist-Stiftungsrat).

Eclipse Calculator
http://www.youtube.com/watch?v=69d_d5_SIMw

Many physicists are "eclipse chasers". So whenever a "total" solar one is expected elsewhere in the world, nothing
could stop the true ecliptomaniacs. But how to know when
the next one is happening?
Here is something beautiful: An Apple SW-engineer, Andrew Carol, has built a replica of an ancient Greek computer for calculating eclipses ... out of Legos!

For more details about the underlying Antikythera Mechanism have a look at Nature, Vol 468, 25 November 2010,
pp 496-498.
Information forwarded by Tim Strand / San Jose USA.
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Rückblick auf das PGZ / SPG-Symposium 2010
Die Wissenexplosion: Chancen und Risiken -

Wissenschaftskommunikation im Zeitalter elektronischer Medien
2. Oktober 2010, Universität Zürich
Bernhard Braunecker, SPG
der Öffentlichkeit und zur Nachwuchsförderung in technisch
- naturwissenschaftlichen Berufen" ebenfalls das Thema
der sozialen Netzwerke auf. Der demoskopische Wandel
innerhalb der Gesellschaft und in der Arbeitswelt verlange
nach Netzwerken dieser Art. Dieses Bedürfnis gelte es zu
nutzen, um junge Leute an naturwissenschaftlich - technische Themen heranzuführen und ihr Interesse nachhaltig
zu steuern. Das BBT hält deshalb webbasierte Plattformen
für unverzichtbar für die Informationsbereitstellung in der
Nachwuchspflege, besonders um weibliche Jugendliche im
Alter der Berufswahl gezielter anzusprechen. Da allerdings
die Inhalte bei den ‚social media’ oft weniger umfassend
und weniger strukturiert sind und oft auch die Qualität der
Information nicht immer von den Jugendlichen beurteilt
werden kann, kommt der klassisch - pädagogischen Betreuung eine neue Bedeutung zu.

Alle zwei Jahre veranstaltet die Physikalische Gesellschaft
Zürich PGZ ein Symposium zu einem öffentlichkeitsorientierten Thema. Dieses Jahr wurde gemeinsam mit der
SPG der Wandel in der Wissenschaftskommunikation
angesprochen. Ausgangspunkt war, dass das Internet,
neue Kommunikationsplattformen und mobile Kommunikationsmittel den Informationsaustausch innerhalb der
Öffentlichkeit, innerhalb der Wissenschaft, aber auch zwischen beiden erheblich verändern. Wie beeinflussen die
immer leistungsstärkeren Medien die Wahrnehmung der
Naturwissenschaften in der Öffentlichkeit? Welche neuen
Möglichkeiten eröffnen sich, und wie kann der Missbrauch
durch Fehl- oder Falschinformationen kontrolliert werden?
Vier namhafte Referentinnen und Referenten beleuchteten
diese Fragestellungen aus verschiedenen Blickwinkeln.
Im Referat über "Wissen aus dem Internet: neue Quellen
und ihre Interpretation" wies Jürgen Galler / Director Product Management EMEA, Google zuerst auf rapide Veränderungen innerhalb der neuen Medienlandschaft hin, dass
z.B. bereits dieses Jahr der Zugriff auf das Internet mittels
mobiler Geräte deutlich häufiger erfolgte als über PCs.
Die reine Faktensuche (heute 2 Milliarden Suchanfragen/
Tag) wird zwar weiterhin stark ansteigen, aber nicht in dem
Masse wie die Benutzung ‚sozialer’ Web-Plattformen wie
‚Facebook’, wo die Benutzer sich selber vernetzen können.
Google selber ist bemüht, möglichst alle Bedürfnisse seiner Benutzer vollumfänglich abzudecken, wobei von Datenmengen im Bereich von Zettabytes (1021) die Rede ist.
Dabei scheint die reine Wissenschaftskommunikation noch
nicht im Fokus der Aktivitäten zu stehen.

Von Christian Speicher / Redaktionsleiter Wissenschaft,
NZZ wurde "Wissenschaftsjournalismus in Zeiten eines
Überangebots von (Des-)Informationen" adressiert. Da
heutzutage immer häufiger Themen aus der Wissenschaft
öffentliche Aufmerksamkeit erregen wie Klonen, Stammzellen oder Klimawandel, werden sie vermehrt in anderen Ressorts (Politik, Wirtschaft, Feuilleton) unter hohem Zeitdruck
behandelt, was oft zu Lasten der Qualität geht, besonders
bei der Online-Berichterstattung der Zeitungen. Dabei können digitale Medien mit ihrem Überangebot an Informationen durchaus dem Wissenschaftsjournalisten helfen, eine
gesicherte Auswahl zu treffen, sei es durch Konsultierung
von Blogs oder der Teilnahme an Diskussionsforen. Die kritische, fundierte Auseinandersetzung, die von den Lesern
richtig eingeordnet und bewertet werden kann, wird immer
geschätzt werden. Nur eine gleich bleibende, bewährte
Qualität in der Berichterstattung führt zu einer Vertrauensbeziehung mit den Forschern und Lesern.

Ursula Renold / Direktorin Bundesamt für Berufsbildung
und Technologie, BBT griff in ihrem Referat über "Neue
Informationstechnologien für den Wissenschaftsdialog mit

Im Referat von Heinz Bonfadelli / Institut für Kommunikationswissenschaften, Universität Zürich, zum Thema
"Wissenschaft und Medien: Ein schwieriges Verhältnis?"
wurde ebenfalls die Wechselwirkung zwischen den Wissenschaften und der breiten Öffentlichkeit angesprochen. Die
zunehmende Präsentation von Forschungsthemen in den
Massenmedien sei positiv zu bewerten, da sie eine Sensibilisierung und eine breit ausgetragene Auseinandersetzung
mit Fragestellungen über Klima, Energie, Mobilität, etc. in
der Öffentlichkeit bewirke. Die Durchführung notwendiger
politischer Massnahmen werde dadurch erleichtert. Allerdings müsse aber eine gewisse Popularisierung und Sensationalisierung in der Argumentation in Kauf genommen
werden. Hier sind die Medien gefordert, die richtige Balance zwischen Seriosität und Emotionalisierung zu finden;
eine durchaus nicht triviale Herausforderung.
Nicole Ulrich / SF DRS und Ursula Renold / BBT (von links)
8
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Die Moderation der Veranstaltung einschliesslich der abschliessenden Fragerunde wurde von Nicole Ulrich / Moderatorin "Einstein", SF DRS durchgeführt. Sie verstand
es, aus der Fülle der gebotenen Information nochmals die
wesentlichen Punkte von den Zuhörern und von den Vortragenden kommentieren zu lassen.
Im Wesentlichen zeigte das Symposium, dass der durch die
neuen Medien ermöglichte breite Zugriff auf Forschungsinformationen für die Wissenschaft nur von Vorteil sein kann,
da sich so die interessierte Öffentlichkeit für berechtigte
Belange leichter erreichen lässt. Wegen der zunehmenden
Internationalität und Komplexität der Fragestellungen
kommt den traditionellen Medien mehr Verantwortung als
früher zu, um für eine geordnete und fundierte Sicht der
Sachverhältnisse zu sorgen.
H. Bonfadelli, U. Renold, C. Speicher und J. Galler (von links)

"Helvetica Physica Acta" sind online verfügbar
Selbstverständlich sind auch Inhaltsverzeichnisse und Register vorhanden. Ebenfalls integriert ist eine komfortable
Suchfunktion, mit der Sie gezielt nach Schlagwörtern und
Themen suchen können. Die Funktion erfasst übrigens alle
auf Retro.Seals gespeicherten Zeitschriften, d.h. wie überall auf dem Web sollten Sie mit mehreren Suchbegriffen
operieren, um die Trefferliste einzuschränken.

Wir haben in den SPG-Mitteilungen Nr. 27 darüber informiert, daß die renommierte Zeitschrift "Helvetica Physica
Acta", welche der SPG gehört und von 1928 - 1999 erschienen ist, digitalisiert und online verfügbar gemacht
werden soll.
Dieses Projekt ist nun abgeschlossen. Seit kurzem sind
sämtliche Bände unter http://retro.seals.ch/digbib/home
frei zugänglich. Klicken Sie dort auf das Sachgebiet "Physik" und dann auf den Zeitschriftentitel. Sie gelangen zur
Inhaltsseite, wo alle Bände der "Helvetica Physica Acta"
chronologisch aufgeführt sind.

Die SPG dankt den Kooperationspartnern ETH Zürich und
Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken, die mit
der Realisierung dieses Projekts einem Bedürfnis der Physiker in und außerhalb der Schweiz nachgekommen sind.
So lässt sich auf den wertvollen Wissensinhalt früherer Forschung jederzeit und problemlos in moderner Weise zugreifen.

Jeder Band ist nach Heften und diese wiederum nach deren
Inhalten unterteilt. Sie können so gezielt die gewünschten
Artikel auswählen oder seitenweise in den Heften blättern.
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Progress in Physics (21)
Cold atoms image microwave ﬁelds
Pascal Böhi, Max F. Riedel and Philipp Treutlein
Departement Physik, Universität Basel, Klingelbergstrasse 82, 4056 Basel

Introduction

ﬁeld strength at the position of the atom. After applying the
microwave ﬁeld for some time, its spatial ﬁeld distribution
is therefore imprinted onto the hyperﬁne state distribution
in the atomic cloud. From this distribution, which we image
onto a CCD-camera, we can reconstruct the microwave
ﬁeld.

Microwaves are an essential part of modern communication
technology. Mobile phones and laptops, for example, are
equipped with integrated microwave circuits for wireless
communication and satellite navigation. In the design and
development of these circuits, computer simulations play
an important role. However, because of the large number
of components in modern integrated circuits, such simulations have to rely on approximations and are not always
reliable. Therefore, measurements are required to test the
circuits and to verify their performance. To enable efficient
testing and speciﬁc improvement, one would ideally like to
measure all components of the microwave ﬁeld directly and
with very high spatial resolution.

Description of the method
In the following, we describe our method in detail. Inside a
room-temperature vacuum chamber, we place a magnetically trapped cloud of 104 laser-cooled Rubidium-87 atoms
close to the microwave structure to be characterized, see
Figure 1. Initially, the atoms are prepared in hyperﬁne sublevel |F = 1, mF= -1> of the electronic ground state (Figure 1a).
We switch off the trap and release the atoms to free fall.
During a hold-off time dtho, the cloud drops due to gravity
and expands due to its thermal velocity spread, ﬁlling the
region to be imaged (Figure 1b+c). We maintain a homoge-

Microwaves are difficult to detect with high resolution. In
existing techniques for measuring microwaves [1], the ﬁeld
distribution has to be scanned point-by-point, so that data
acquisition is slow. Moreover, most techniques only allow for a measurement of
the amplitudes, but not of the phases of
the microwave ﬁeld. Furthermore, macroscopic probe heads used for the measurement can distort the microwave ﬁeld and
result in poor spatial resolution. We have
recently developed a novel technique that
avoids these drawbacks and allows for the
direct and complete imaging of microwave
magnetic ﬁelds with high spatial resolution
[2]. In this technique, tiny clouds of lasercooled ultracold atoms serve as non-invasive probes for the microwave ﬁeld. Ultracold atoms react very sensitively to applied
electromagnetic ﬁelds. Moreover, because
all atoms of a given species are the same
and their properties are well-known, these
atomic sensors are calibrated by nature.
The use of atomic gases for precision measurements has a long tradition in the ﬁeld
of spectroscopy and atom interferometry Figure 1: Illustration of the working principle of the microwave ﬁeld imaging technique.
[3]. More recently, atoms were used for the (a) Ground state hyperﬁne levels of 87Rb atoms in a static magnetic ﬁeld. Initially, the
high-resolution imaging of static magnetic atoms are trapped in the hyperﬁne state |F, mF > = |1, -1>. The three relevant transitions
and electric ﬁelds near a chip surface [4, |1, −1>  |2, m2>, (m2 = -2, -1, 0) are indicated. The corresponding transition frequencies vg (g = -, p, +) are split by vL due to the Zeeman effect. The resonant Rabi fre5].
In our experiment [2], the microwave ﬁeld
to be imaged drives a transition between
two hyperﬁne states of the atoms. The probability of ﬁnding an atom in either state
thereby oscillates with a Rabi frequency
which depends on the local microwave

quencies Ωg are also indicated. (b) The atom chip used in these experiments. We note
that it is not necessary to use a chip-based setup. Inset: Atom cloud near the coplanar
waveguide structure (CPW) whose microwave magnetic ﬁeld is examined. (c) Experimental sequence. Left: The trap is switched off and the atom cloud expands. Right:
A microwave pulse is applied to the CPW, resonant with one of the transitions vg. Its
magnetic ﬁeld of amplitude B(r) drives Rabi oscillations with position-dependent Ωg(r)
between |1, −1> (red) and the corresponding state |2, m2> (blue). The resulting atomic
density distribution n1(r) (n2(r)) in F = 1 (F = 2) is detected.
10
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neous static magnetic ﬁeld B0, which provides the quantization axis and splits the hyperﬁne transition frequencies
nB B 0
vg (g = -, p, +) by the Larmor frequency ~L = 2' , see
Figure 1a. When the atoms ﬁll the region of interest, a microwave signal on the microwave circuit is subsequently
switched on for a duration dtmw (typically some tens of microseconds). We select one of the transitions by setting the
microwave frequency to v = vg. The microwave magnetic
ﬁeld couples to the atomic magnetic moment and drives
Rabi oscillations [6] at frequency Vg (r) on the resonant transition, with Vg (r)  Bg (r) . The Rabi frequency thus directly
reﬂects the microwave magnetic ﬁeld polarization component Bg (r) at position r that drives the transition. In particular, Bp is the projection of the microwave magnetic ﬁeld B
onto B0, and B+ (B-) is the right (left) handed circular polarization component in the plane perpendicular to B0.

crowave polarization components near the coplanar waveguide structure (CPW) that is integrated on our atom chip
[8].
From p2(r) we can reconstruct |Vg (r)| and thus the spatial distribution of the microwave magnetic ﬁeld component
Bg (r) by measuring p2(r) for different values of the microwave power Pmw, see Figure 3 and [2]. By measuring Bp (r)
with B0 oriented along x, y, and z one can reconstruct the
Cartesian microwave magnetic ﬁeld amplitudes Bx, By and
Bz. By measuring the circularly polarized components B+(−)
for B0 along x, y and z , it is also possible to reconstruct the
spatial distribution of relative phases between Bx, By and
Bz. For our experimental parameters, the method provides
a microwave magnetic ﬁeld sensitivity of ~ 2 × 10-8 T and
a spatial resolution of 8 µm, which both can be improved
even further with trapped Bose-Einstein condensates [2].

After the resonant microwave pulse, a spatial distribution
of atomic populations in F = 1 and F = 2 results, see Figure
1c. The probability to detect an atom at position r in F = 2 is
n 2 (r)
p 2 (r) /
= sin 2 6 12 | Xc (r) | dt mw@
n 1 (r) + n 2 (r)
.
Here, n1(r) (n2(r)) is the density of atoms in F = 1 (F = 2),
which can be measured using state-selective absorption
imaging [7]. Thus, the microwave ﬁeld strength is imprinted
onto the atomic population, which can be imaged onto a
CCD camera. An overview of such images of p2(r) is shown
in Figure 2. The different images correspond to different mi-

Outlook
By using an interferometric technique as described in [2], it
is also possible to reconstruct the spatial distribution of the
absolute phase of one of the microwave polarization components, such that the microwave magnetic ﬁeld B(r) can
be fully reconstructed. While we demonstrated 2D imaging,
3D imaging slice by slice is possible, either by using a gradient in B0 such that only a slice of atoms is resonant with
v, or by using a light sheet detection technique [9], where
only slices of the atoms perpendicular to the camera line
of sight are illuminated, and where one
collects the ﬂuorescence of the atoms. A
further variant is to shape an atomic cloud
either in the spatial density distribution or
in the spatial hyperﬁne state distribution,
prior to applying the microwave pulse,
such that the atoms only undergo Rabi
oscillations within a deﬁned 2D layer.
The transition frequencies vg between the
initial state |1, -1> and the target states
|2, m2> (m2 = -2, -1, 0) for 87Rb can be adjusted by change of the static magnetic
ﬁeld B0. They can be tuned over a range
of more than 10 GHz using technical-

Figure 2: Imaging of microwave magnetic ﬁeld
components near the CPW structure. The
images show the measured probability p2(r) to
ﬁnd an atom in F = 2 after applying the microwave pulse. Columns correspond to measurements on the three different transitions vg,
rows to three different orientations of B0. The
imaging beam is reﬂected from the chip surface at an angle of 2°. As a result, on each picture, the direct image and its reﬂection on the
chip surface are visible. The dashed line separates the two. Due to distortions of the imaging
beam caused by the CPW, no atoms are visible
in the center. The microwave power launched
into the CPW, Pmw, and the microwave pulse
duration dtmw are indicated. dtho varies between 1 - 2 ms. The noise on the image periphery corresponds to regions without atoms.
11
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ly feasible magnetic ﬁelds of up to 0.5 T. By using atomic
species other than 87Rb, different frequency ranges become
accessible, e.g. 9.2 GHz for Cs or 1.7 GHz for Na.
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Our technique demonstrates the usefulness of ultracold
atomic sensors for measurements of electromagnetic ﬁelds
with high sensitivity and high spatial resolution. Naturally,
further development is necessary before it could be used
in commercial applications. In particular, it is highly desirable to further miniaturize and simplify the experimental
setup required to produce and manipulate clouds of ultracold atoms. In recent years, signiﬁcant progress has been
made along these lines. Compact and portable systems for
the preparation of ultracold atoms have been built [10], and
key components of such systems are now commercially
available.

Figure 3: Extraction of the microwave magnetic ﬁeld component Bx(r) in the vicinity of the CPW and comparison to a simulation. The dashed line separates the direct image and the reﬂection on the atom chip. (a) Reconstruction of Bx(v = vp and B0 along x) by varying Pmw at ﬁxed dtmw=20 µs. Shown is Bx(r) at Pmw=120 mW as
obtained from the data. The insets show the recorded Rabi oscillations at two exemplary pixels of the image.
The observed decay of the oscillations is due to microwave ﬁeld gradients across the pixel. (b) Corresponding
simulation of Bx(r) in which the microwave currents on the CPW were adjusted to reproduce the measured ﬁeld
distribution.

Philipp Treutlein was recently appointed as a tenuretrack assistant professor in the Department of Physics at
the University of Basel. Together with Pascal Böhi, Max
Riedel and several other co-workers he came from LMU
Munich, where the group worked previously in the laboratory of Theodor Hänsch. In Basel, the group continues
its research in the field of quantum optics and ultracold
atoms.

tentials generated by current-carrying wires on the chip,
they perform experiments on the quantum physics of
atomic Bose-Einstein condensates (BECs). In particular,
they investigate many-particle entangled states of the
BECs and their possible application in quantum metrology and quantum information processing. Furthermore,
they use the atoms as sensitive probes for electromagnetic fields near the chip surface and to study the dynamics of on-chip solid-state systems such as tiny mechanical oscillators. One goal of these experiments is to
realize hybrid quantum systems in which ultracold atoms
and a solid-state system on the chip interact coherently.

In their experiments, they use microstructured "atom
chips" to laser-cool, trap, and coherently manipulate
clouds of ultracold atoms. Using tailored magnetic po-
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Progress in Physics (22)
Measuring Sustainability of Electricity Supply Technologies
1

Stefan Hirschberg 1, Warren Schenler 1, Peter Burgherr 1, Christian Bauer 1 and Marek Makowski 2
Laboratory for Energy Systems Analysis, Energy Departments, Paul Scherrer Institut (PSI), Switzerland
2
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria

Abstract

and Stakeholder Perspectives" aimed at broadening the
basis for decision support by examining the robustness
of the results under various stakeholder perspectives.
This objective was pursued by combining knowledge expressed in terms of technology attributes with stakeholder
preferences. Use of Multi-criteria Decision Analysis (MCDA)
enabled explicit and integrative consideration of a wide
spectrum of technology-specific environmental, economic
and social characteristics.

The present paper summarizes progress achieved in indicator-based sustainability assessment of energy technologies. This includes: establishment of a comprehensive set
of technology-specific indicators with high level of acceptability by the engaged stakeholders; quantification of all
indicators for four countries; development of new Multicriteria Decision Analysis (MCDA) methods and web-based
MCDA implementation; application of MCDA with a variety
of stakeholders, demonstrating the merits of the process,
strengths and weaknesses of the analyzed technologies,
and the unavoidable impact of stakeholder preferences.

Analytical approach
The development and implementation of the MCDA approach included: (a) developing a structured set of sustainability criteria, and surveying stakeholders on their appropriateness and acceptance; (b) integrating environmental,
economic and social indicator results from this and other
research streams into a technology database for use in the
MCDA process; (c) developing a range of new MCDA tools
for ranking the NEEDS technologies and selecting the best
for use; (e) implementing an interactive, web-based interface for collecting stakeholder criteria preferences; and (f)
collecting the individual user inputs, ranking technologies,
identifying patterns by means of sensitivity mapping, and
comparing MCDA results with total (internal plus external)
costs.

Introduction
The recently finalized EU-Project NEEDS (“New Energy
Externality Developments for Sustainability”) generated a
wide range of results within such areas as Life Cycle Assessment (LCA), assessment of external costs and scenario modeling. The Research Stream "Technology Roadmap

Total costs and external costs of electricity generation
Costs are called “external” if they are not born by
the party that causes them, but rather by society as
a whole. They include the costs of health damages
that result from air pollution. Such damages are monetized, i.e. are measured in or converted to monetary units, and also include those resulting from future
climate change. These are very uncertain today, and
can vary over a large range. Further aspects are the
reduced harvests and damages to buildings caused
by air pollution.
Not all factors that play a role in the judgment of a
technology are measured in Francs and Rappen: This
is controversial, above all the significance of subjective aspects like perceived risks or visual disturbances
to the landscape.
In spite of these limitations, external costs are very
valuable for cost-benefit analysis.
The total cost is obtained by adding the production (or
internal) and external costs of electricity together, and
is sometimes also used as a measure of sustainability,
although this is controversial. Non-monetized factors
are then naturally not considered.

Sustainability criteria and indicators
A full set of technology-specific evaluation criteria and indicators, covering the environmental, economic and social
dimension of sustainability, was established by PSI with
support from partners [1]. The set partially builds on the
results of a literature survey and quantitative sustainability
assessments from earlier projects. Social criteria and indicators were established in a pioneering work by University
of Stuttgart [2]. The social aspects associated with energy
systems are to a limited extent reflected in external cost
estimates.
The overall set enables catching the essential characteristics of technologies and differentiating between them. In
general, the proposed criteria and indicators found wide
acceptance among stakeholders both in terms of content
as well as its hierarchical structure. Table 1 shows the full
set of sustainability criteria employed in the NEEDS project.
There are 36 associated indicators, thereof:
• 11 environmental covering energy and mineral resources, climate change, ecosystem impacts from normal
13
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operation and severe accidents, and special chemical
and medium & high level radioactive wastes;
• 9 economic including impacts on customers (electricity price), overall economy (employment , autonomy of
electricity generation), and utility (financial risk, operation);
• 16 social addressing security/reliability of energy provision, political stability and legitimacy, social and
individual risks both expert based (normal operation
and accidents) and perceived, terrorist threat, and
quality of residential environment (landscape, noise).

ECONOMIC DIMENSION

ENVIRONMENTAL DIMENSION

Criterion
RESOURCES
Energy Resources
Mineral Resources (Ores)
CLIMATE CHANGE
IMPACT ON ECOSYSTEMS
Impacts from Normal Operation
Impacts from Severe Accidents
WASTES
Special Chemical Wastes stored in Underground Depositories
Medium and High Level Radioactive Wastes to be
stored in Geological Repositories

These indicators were quantified and then combined in a
unique database that includes 36 separate indicators for
each of 26 future technologies (in the year 2050) in four
countries, i.e. France, Germany, Italy and Switzerland.
Comparisons between the various indicators illustrate the
differences in profiles and thus strengths and weaknesses
of the various technological options and the associated fuel
cycles. While improvements are envisioned for all technologies considered, the most remarkable progress has been
credited for the future economic performance of renewables, in particular solar technologies.

IMPACTS ON CUSTOMERS
Price of Electricity
IMPACTS ON OVERALL ECONOMY
Employment
Autonomy of Electricity Generation
IMPACTS ON UTILITY
Financial Risks
Operation

SOCIAL DIMENSION

SECURITY / RELIABILITY OF ENERGY PROVISION
Political Threats to Continuity of Energy Service
Flexibility and Adaptation

Assessment results and conclusions

POLITICAL STABILITY AND LEGITIMACY
Potential of Conflicts induced by Energy Systems.
Necessity of Participative Decision-making Processes

Using MCDA, the technology-specific set of sustainability indicators was combined with stakeholder preferences.
This approach allows establishing a ranking of technologies
based on distinct stakeholder profiles and investigation of
the associated sensitivities. IIASA developed a number of
new MCDA methods satisfying the requirements of the
NEEDS Project [3]. IIASA supported by PSI implemented a
web-based tool for the most suitable method, enabling stakeholders to specify their preference profiles, iterate them
and establish the ranking of future technologies. The overview of the results based on all stakeholder responses is
shown in Fig. 1 along with total costs [4].

SOCIAL AND INDIVIDUAL RISKS
Expert-based Risk Estimates for Normal Operation
Expert-based Risk Estimates for Accidents
Perceived Risks
Terrorist Threat
QUALITY OF RESIDENTIAL ENVIRONMENT
Effects on the Quality of Landscape
Noise Exposure

Table 1:
Full set of sustainability criteria used in the NEEDS Project. The set is based on the
three dimensions of sustainability i.e. environmental,
economic and social [1].

Figure 1. Average MCDA
ranking of future (year
2050) technologies compared to total costs [4].
The figure shows a selection
of the 26 systems evaluated.
GHG low/high values represent low and high estimates
of damage costs due to climate change. CCS: Carbon
Capture & Storage; MC:
Molten Carbonate; PV: Photovoltaic
14
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While within the external cost estimation framework applied in NEEDS nuclear energy exhibits the lowest total costs, its ranking in the MCDA framework tends to be lower,
mainly due to consideration of a variety of social aspects
not reflected in external costs. Thus, nuclear energy ranks
in MCDA mostly lower than renewables, which benefit from
much improved economic performance. Coal technologies have mostly lower total costs than natural gas. In the
MCDA framework coal on the other hand performs worse
than centralized natural gas options; the latter are in the
midfield and have thus ranking comparable to nuclear. The
performance of CCS is mixed.

Development of sustainability assessment at PSI
1999-2000:
1999-2003:
2002-2004:
2004-2006:

The individual preference profiles have a decisive influence on the MCDA-ranking of technologies. Given equal
weighting of environmental, economic and social dimensions and emphasis on the protection of climate and ecosystems, minimisation of objective risks and affordability for
customers, the nuclear options are top ranked.

2005-2009:

On the other side, focusing on radioactive wastes, land
contamination due to hypothetical accidents, risk aversion and perception issues, terrorist threat and conflict potential, the ranking changes to the disadvantage of nuclear
energy. This emphasizes the need of further technological
developments towards mitigating the negative impacts of
these issues.

2010-2014:

First Multi-Criteria Analysis for the
Swiss electricity supply
China Energy Technology Program –
MCDA application for China, including
an interactive tool
MCDA application for the case of Germany.
Sustainability assessment model for
the Swiss electricity supply in collaboration with the utility company Axpo
and other partners (for today and
2030).
EU Project NEEDS – Sustainability
assessment of innovative electricity
supply technologies to 2050 under the
leadership of PSI, and with cooperation of industry and NGO’s.
THELMA project – Sustainability assessment of personal vehicles.
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The ranking of fossil technologies highly depends on the
emphasis put on the environmental performance, which in
relative terms remains to be a weakness, more pronounced
for coal than for gas. Renewables show mostly a stable
very good performance in terms of relatively low sensitivity
to changes in preference profiles, based on highly improved economics.

Dr. Stefan Hirschberg leads the interdisciplinary Laboratory for Energy Systems Analysis (LEA), which belongs
both to the Nuclear Energy and Safety, and the General
Energy Departments. The Laboratory aims to contribute
to effective decision-making on long-term technology
strategies in energy supply and demand, ensuring full integration of relevant environmental, economic and social
factors. LEA also develops methodologies, and carries
out the associated risk analyses, within the framework
of Human Reliability Assessment (HRA). The activities
within LEA, in cooperation with its various external partners, cover the following three project areas:

ciplinary framework, thus enabling comparisons to be
made between current and future options for the electricity, heating and transport sectors.
Energy Economics
Analyses are undertaken of energy systems, and associated technological changes, at the Swiss, European and
global levels, all aimed at improving understanding of
available options for the realisation of more sustainable
energy mixes for the future.
Risk and Human Reliability
Main contributions here are to the solution of current and
future issues relating to the handling of human factors
in the context of Probabilistic Safety Assessment (PSA).

Technology Assessment (GaBE)
The project involves analyses of fossil, nuclear and renewable energy technologies. It is based on an interdis-
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50 ans LASER - La danse des photons
Les Universités de Fribourg et Berne célèbrent le 50ème anniversaire du laser
Antoine Weis (Université de Fribourg), Thomas Feurer (Université de Berne), Aline Herren (Coordinatrice LiMat)
Le 16 mai 1960, Theodore Maiman réalisa la première émission de lumière cohérente visible. L’appareil pour créer ce
nouveau type de lumière est connu sous le nom de LASER,
acronyme pour Light Amplification by Stimulated Emission
of Radiation, un terme introduit déjà en 1950 par Gordon
Gould. Le 50ème anniversaire de cette invention remarquable est célébré cette année autour du globe (un aperçu des
manifestations majeures est donné sous http://laserfest.
org). En Suisse, les universités de Fribourg et de Berne ont
commémoré cet évènement par l’organisation commune
de deux manifestations publiques tenues du 10 au 12 juin à
Berne et le 19 et 20 novembre 2010 à Fribourg.

Marlan Scully (Texas A&M) se fait expliquer le principe du laser.

laser d’un milliardième de seconde
Le pointeur laser: petit comme un cheveu long de 0.5 mm
Applications
Testez votre vue : A l’aide des speckles (tavelures) laser
Musique téléportée par laser: Transmission de signaux par
la lumière
La pince optique: Tenir de la matière uniquement par la lumière !
Contrôle total de la lumière: Manipulation de faisceaux par
un modulateur de phase
La projection laser: Avenir de la projection d’images et de
vidéos
Le gyroscope optique (effet Sagnac): Mesure de rotations
ultra-lentes par laser

Les modules de démonstration
L’accent des manifestations était mis sur un parcours de 18
stands de démonstration illustrant de manière interactive
les principes du laser, les propriétés de la lumière laser ainsi
que ses applications. Chaque stand expliquait de manière
simple, sur des posters en allemand et en français, les différents aspects de la démonstration.
Histoire, principes et propriétés
L’Histoire du laser: Progrès du grand vers le petit
Lumière: onde ou corpuscules? Vivez la dualité onde-corpuscules en direct!
Entendre et voir des photons: De l’hypothèse d’Einstein à la
détection de photons individuels
Comment fonctionne un laser? Amplification de la lumière
par clonage de photons
Modes transversaux: Les profils d’un rayon laser
Cohérence spatiale: Focalisation d’un faisceau laser
Cohérence temporelle: La pureté spectrale de la lumière
laser
Dancing speckles: Taches de lumière dansantes
Des lasers spécifiques
Le laser à azote: L’air comme source laser
Laser à CO2: Standard industriel pour le découpage et la
soudure
Déchirer des molécules d’air: Étincelle produite par flash
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Mission Impossible
Nous avons aussi conçu un grand stand (Captain Laser) pour les tout petits, où nos collaborateurs dévoués
ont su fasciner de manière ludique les enfants pour des
phénomènes d’optique et de couleurs. Tous les enfants (et
certains adultes) se sentaient très attirés par notre Mission
Impossible, un parcours dans lequel il s’agissait de franchir un espace dans lequel se croisaient une vingtaine de
rayons laser (verts ou infrarouges !) sans les toucher. La
mission accomplie était honorée par une photo-souvenir.
Auditoire à Fribourg bien rempli pour le cours sur les lasers.

Organisation
La Danse des photons a été organisée conjointement par
le Département de Physique de l’Université de Fribourg
et l’Institut de Physique Appliquée (IAP) de l’Université de
Berne, qui collaborent au sein du centre de compétence
LiMat (Light&Matter), un projet financé par la Confédération. Outre des projets de recherche communs, les deux
institutions ont le but de mettre sur pied un programme de
Master commun dans leur domaine de compétence. LiMat
organise aussi annuellement une LiMat-School pour gymnasiens. De plus amples informations sur les activités de
LiMat se trouvent sous www.lightandmatter.ch.

Enfants impatients face au défi de la Mission impossible.

Conclusions
Au total, plus de 50 collaborateurs des deux universités
étaient impliqués dans la préparation et la présentation de
l’évènement. Nos deux manifestations ont surtout attiré le
grand public et nous avons accueilli plus de 1100 visiteurs,
dont plusieurs classes de gymnases et de nombreuses
familles. Les réactions souvent très enthousiastes de ces
personnes témoignent du grand succès des manifestations
et valorisent les centaines d’heures de travail bénévole investies dans les préparations.
Mission impossible? - Mission accomplished !
E I N E Ö F F E N T L I C H E V E R A N S TA LT U N G R U N D
UM DEN LASER UND DIE LASERSTRAHLUNG

Le parcours de Mission impossible

Conférences publiques
6 conférences publiques accompagnaient l’évènement. A
Berne, Marlan Scully (Texas A&M) introduisait (en anglais)
le public à L’histoire et les principes du laser. Wolfang Demtröder (TU Kaiserslautern) a illustré les Anwendungen des
Lasers in Biologie, Medizin und Astronomie et Ursula Keller (ETH Zürich) a fasciné l’audience avec une conférence
très dynamique sur les impulsions laser ultracourtes. A
Fribourg, Pierre Thomann (Neuchâtel) nous a fait découvrir Lasers, froids extrêmes et horloges ultra-précises. Lors
des deux manifestations des membres de LiMat (Antoine
Weis de FR ainsi que Thomas Feurer et Martin Frenz de
BE) ont su impressionner le grand public avec leur cours
expérimental La danse des photons: comment fonctionne
un laser? donné en allemand à Berne et – selon la coutume
locale – en version bilingue à Fribourg. A Fribourg ce cours
a attiré à lui seul 200 personnes dont beaucoup de familles.

Die Universitäten Bern und Freiburg präsentieren
Demonstrationsstände und öffentliche Vorträge
Donnerstag, 10. Juni
17 – 20 Uhr Rundgang mit zweisprachigen Demonstrationsständen rund um das Thema Laser
und die Geschichte des Lasers

20 – 21 Uhr History and Fundamentals of the Laser

Vortrag / English

Prof. Marlan O. Scully, Texas A&M University, USA

Freitag, 11. Juni
17 – 20 Uhr Rundgang mit zweisprachigen Demonstrationsständen rund um das Thema Laser
und die Geschichte des Lasers

20 – 21 Uhr Laser-Anwendungen in Biologie, Medizin und Astronomie

Vortrag / Deutsch

Prof. Wolfgang Demtröder, Technische Universität Kaiserslautern, D

Samstag, 12. Juni
9 – 16 Uhr Rundgang mit zweisprachigen Demonstrationsständen rund um das Thema Laser
und die Geschichte des Lasers

10 – 11 Uhr Der Tanz der Photonen: Wie funktioniert ein Laser?

Vortrag / Français - Deutsch

Profs. Antoine Weis, Thomas Feurer, Martin Frenz, Universitäten Freiburg und Bern

14 – 15 Uhr Ultrakurze Lichtblitze: Wie und wofür?

Vortrag / Deutsch

Prof. Ursula Keller, ETH Zürich

Aktivitäten für Kinder und Jugendliche
Laserhindernislauf «Mission Impossible»

Uni Bern / 10-11-12 Juni 2010
Gebäude ExWi, Institut für Angewandte Physik
Sidlerstrasse 5, Bern
(direkt oberhalb des Bahnhofs)

www.lightandmatter.ch

(Photos: A. Weis, S. Di Fatta, A. Herren)
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Physik und Gesellschaft
In Nr. 32 der ‚SPG-Mitteilungen’ wird im Beitrag auf Seite 12/13 erwähnt, dass die SATW, bei der die SPG Mitgliedsgesellschaft ist, sich stark der Nachwuchsförderung im technischen Bereich widmet. Im Artikel wird weiter bemerkt, dass viele
dieser Aktivitäten auch auf den naturwissenschaftlichen und speziell physikalischen Bereich übertragbar sind. Nachfolgend deshalb ein Überblick über das SATW-Programm.

Mehr Ingenieure und Naturwissenschaftler gesucht
Rolf Hügli, Geschäftsführer SATW
Als direktes Ergebnis dieser Workshops sind mehrere Projekte entstanden. Zwei davon, die „ MINT Agenda Schweiz“
und das „Nachwuchsbarometer“ sind jetzt reif für die Umsetzung.

Allen konjunkturellen Turbulenzen zum Trotz bleiben naturwissenschaftlich / technische Talente immer noch gesucht.
Die meisten Experten gehen sogar davon aus, dass auf
Jahre hinaus die Nachfrage der Industrie nach hochqualifizierten naturwissenschaftlich/technischen Mitarbeitenden
den einheimischen Nachschub übersteigen wird.

b) MINT Agenda Schweiz
Das Projekt „MINT Agenda Schweiz“ hat zum Ziel, Lehrpersonen auf allen Schulstufen zu helfen, pädagogisch
wertvolle Inhalte aus der Schweiz im MINT Bereich auf
einfache Weise zu finden. Auf einer Online-Plattform mit
umfassender Suchfunktionalität sollen Angebote wie Unterrichtsmaterialien, Experimentierkästen, Labor-Tage,
Schulbesuche, etc. zugänglich gemacht werden. Nebst einer erhöhten Sichtbarkeit der Angebote soll die Plattform
auch die Akteure vernetzen helfen und insgesamt zur Qualitätsverbesserung der Angebote beitragen.
Dieses Angebot soll ab Frühjahr 2011 auf dem educa Server installiert werden und die heutige Site „educatech“ ersetzen. Das Projektteam ist breit aufgestellt. So sind neben der SATW, unter anderen auch IngCH, Swissmem, die
SCNAT sowie der SNF vertreten. Die Arbeit wird zusätzlich
von einem Kreis von Experten aus pädagogischen und universitären Hochschulen begleitet. Das Projekt wird auch
von der Dachorganisation der Schweizer Lehrer (LCH) ideell
unterstützt.

Diese Situation ist bekannt und in den Medien in den letzten
Jahren ausgiebig thematisiert worden. Politische Kampagnen wie die MINT Initiative von Frau Bundesrätin Leuthard
sind lanciert worden und viele Organisationen leisten mittlerweile ihren spezifischen Beitrag zur Entschärfung der Situation. Wie positioniert sich die SATW in diesem Umfeld?
Die SATW ist keine Branchenorganisation und somit nicht
auf die Rekrutierung junger Ingenieure fokussiert. Sie betrachtet es dagegen als Teil ihrer Mission, das Interesse und
das Verständnis für die Technik generell zu fördern. Natürlich steht dabei besonders die junge Generation im Mittelpunkt.
Darüber hinaus nimmt die SATW auch ihre Verantwortung
als Dachorganisation verschiedener Ingenieurorganisationen wahr. Viele Mitgliedsgesellschaften haben wertvolle
Aktionen im Nachwuchsbereich gestartet, die aber kaum
aufeinander abgestimmt sind. Die SATW hat die Initiative
ergriffen, um bei der Koordination der Kräfte mitzuhelfen.

c) MINT Nachwuchsbarometer
Die SATW pflegt im Bereich der Nachwuchsförderung einen
engen Austausch mit Partnerakademien im Ausland. Im
Rahmen des Konsortiums der Europäischen Technikakademien (EuroCASE) ist die SATW Mitglied einer Arbeitsgruppe zu diesem Thema. Acatech, die Deutschen Akademie
der Technikwissenschaften, hat die SATW angefragt, bei
einer Wiederholung der äusserst aufschlussreichen Studie
„Nachwuchsbarometer Technikwissenschaften“ (http://
www.acatech.de/?id=141) mitzuarbeiten.
Bei der Erstauflage dieser Studie wurden Schüler und Schülerinnen sowie Ingenieure und Ingenieurinnen befragt, um
das Image von technischen und naturwissenschaftlichen
Berufen und die Gründe für ihre Wahl oder auch ihren Ausstieg aus dem Beruf zu ermitteln. Die Studie untersuchte individuelle und gesellschaftliche Ursachen des Nachwuchsmangels in den Technik- und Naturwissenschaften. Daraus
wurden Empfehlungen für gezielte Maßnahmen abgeleitet,
die zu einer nachhaltigen Steigerung und Attraktivität der
Berufe beitragen sollen.
Nebst der Tatsache, dass ähnlich fundierte Erkenntnisse
zu Motivation und Verständnis für den MINT-Bereich für die

Schliesslich trägt die SATW durch aktive Mitarbeit bei Natech Education dazu bei, die Lehrerfortbildung im Bereich
Technik anzustossen und die politischen Kräfte für Gestaltung neuer Lehrpläne mit mehr Raum für Technik zu mobilisieren.
Das Spektrum der Aktivitäten der SATW ist also enorm
breit. Im Folgenden werden die wichtigsten etwas näher
vorgestellt werden.
a) Nachwuchsworkshop - Koordination
Vor drei Jahren rief die SATW zum ersten Mal alle ihr bekannten Akteure im Nachwuchsbereich zusammen. Ziel
war es, gemeinsam eine „Landkarte der Aktivitäten“ der
Schweiz zu erstellen. Ausserdem diskutierte die Runde
Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Verbesserungen
bei einzelnen Massnahmen. Auf Wunsch der Teilnehmer
wurden diese Workshops danach jedes Jahr wiederholt.
Die Rückmeldungen zeigen, dass das Engagement der
SATW als zentrale Koordinatorin geschätzt wird.
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gliedern der SPG gedankt, die sich immer wieder als Referenten zur Verfügung stellen.

Schweiz fehlen, bietet eine Parallelstudie die Chance, das
eigene Land im Spiegelbild eines anderen Landes zu sehen, was einzigartige Erkenntnisse zulässt
d) NFP MINT
In einem grösseren, nationalen Rahmen arbeitet seit diesem Jahr eine Arbeitsgruppe unter dem Patronat der SATW
daran, ein Nationales Forschungsprogramm (NFP) zum
Thema Bildung und Nachwuchsförderung im MINT-Bereich
aufzugleisen. Ein erstes Arbeitspapier, an welchem auch
namhafte Vertreter von pädagogischen und universitären
Hochschulen mitgearbeitet haben, soll demnächst einem
geplanten Workshop breit diskutiert werden (auch eine Vertretung des BBT soll eingeladen werden). Alle bisher angefragten Vertreter der einschlägigen Organisationen begrüssen und unterstützen ausdrücklich und tatkräftig diese
Initiative, an welcher auch die SCNAT beteiligt ist.
e) Jugendkommunikation
Nebst dieser Projektarbeit versucht die SATW die junge Generation auf der Sekundarstufe 2 auch direkt anzusprechen. Sie tut dies sehr erfolgreich mit Veranstaltungen
wie den TecDays (http://www.satw.ch/veranstaltungen/
zurueckliegende/TecDayKSR) oder Sportech sowie mit
der Jugendzeitschrift Technoscope (http://www.satw.ch/
publikationen/technoscope) und Beiträgen auf der Online
Plattform Simply Science.
Insbesondere die TecDays haben sich als eigentlichen Renner erwiesen. Die Nachfrage übersteigt mittlerweile die Leistungsfähigkeit der SATW. Als Erweiterung wurde kürzlich
auch eine TecNight lanciert, welche sich an ein breiteres
Publikum richtet (http://www.satw.ch/veranstaltungen/
TecNight_Wohlen.pdf). An dieser Stelle sei auch allen Mit-

Die Motivation junger Menschen für technische und naturwissenschaftliche Berufe ist zweifellos wichtig. Alle diese
Aktivitäten sind aber leider nur ein Tropfen auf den heissen
Stein. Um eine „messbare Wirkung“ zu erzielen, wäre eine
regelmässige, flächendeckende Bearbeitung der Schweiz
nötig. Dafür fehlen bei allen Akteuren klar die Mittel.
Längerfristig besteht allenfalls eine gewisse Hoffnung, dass
im Zuge neuer Lehrpläne den naturwissenschaftlichen Fächern und der Technik wieder mehr Raum zugestanden
werden. Für eine nachhaltige Verbesserung der Situation
genügt aber die Motivationsarbeit alleine nicht. Auch die
Arbeitgeber sind gefordert, attraktive Arbeitsbedingungen
für den Berufsstand zu schaffen und das Image des technischen Personals behutsam zu pflegen.

Physik Anekdoten (10)
Innerhalb der Serie der Physik-Anekdoten wollen wir in Zukunft auch "Zeitzeugen" bitten, über die Zeit ihrer Dissertation
zu berichten. Dabei sollen neben den physikalischen Fragestellungen jener Tage auch die damals gehegten Erwartungen
und der damalige Stellenwert der Forschung in der Gesellschaft geschildert werden. Speziell jüngere Kolleginnen und
Kollegen mögen sich dann ihre Gedanken machen, was sich seitdem - und in welcher Richtung - geändert hat? Der erste
Beitrag kommt von Prof. Hans Beck, der 2010 zum SPG - Ehrenmitglied ernannt wurde. Seine Biographie finden Sie in den
SPG-Mitteilungen Nr. 31 auf Seite 10.

Zeitzeugen: "Erinnerungen an meine Studienzeit"
Hans Beck, Honorarprofessor der Universität Neuchâtel
Physik studieren ist eine Herausforderung, die Begeisterung und Einsatz verlangt. Daran hat sich wohl seit meiner Studienzeit – den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts – nichts geändert. Zwei Aspekte haben sich wohl
gewandelt: die Lebensweise der Gesellschaft, die natürlich
ihren Einfluss auf das Leben jedes Studenten hat, und die
Einsichten und die Kenntnisse des Faches Physik selber,
die bereichert worden sind.

"Studenten haben es schön: sie können machen, was sie
wollen und ihr Studium nach ihrer täglichen Laune organisieren…". Das hörte ich von älteren Bekannten, noch bevor
ich den Schritt ins Physikinstitut der Uni Zürich wagte. Ich
habe bald erkannt, dass dies für ein naturwissenschaftliches Studium nicht mehr wirklich zutraf. Es war zwar noch
möglich, sich bei der Immatrikulation für einen Studiengang zu entscheiden, der irgendwann direkt beim Doktortitel endete und den man ziemlich frei gestalten konnte, um
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schliesslich erst am Ende alle Prüfungen abzulegen. Einer
meiner Studienkollegen entschied sich für diesen Weg, hat
aber nach einiger Zeit dann doch zum klar geordneten Diplomstudiengang hinübergewechselt.

Hans Staub, der vor seiner Berufung an die Universität
Zürich in Los Alamos tätig gewesen war, hat mir mit seiner begeisternden Art, experimentelle Zusammenhänge
zu erläutern und mit Demonstrationen fassbar zu machen,
zu einer festen Grundlage in klassischer Physik verholfen,
was umso wichtiger war, als meine Mittelschulkenntnisse
etwas beschränkt waren. Dass er uns auch erklärte, dass
die Buchstabenkombination "g-o-t-t" in der Welt eines ehrlichen Physikers keine Bedeutung habe, hat dem keinen
Abbruch getan.

Man kann sich jedoch fragen, ob die Bolognaphilosophie,
welche heute auch den kleinsten Teil des Lehrganges mit
einer Erfolgsbestätigung abhaken will, schlussendlich nicht
zum "Akademischen Kindergarten" führt. Die Vor- und
Nachteile eines solchen Bildungssystems können dann die
heutigen Studenten beurteilen, wenn sie in 50 Jahren ihre
Erinnerungen zu Papier bringen werden…

Unsere Arbeit als Doktorand beruhte, wenigstens in der
theoretischen Physik, stark auf unserer eigenen Initiative.
Der Doktorvater schlug einen Themenbereich vor und überliess es dann dem jungen Wissenschaftler, darin seinen eigenen Weg zu finden. Ich erinnere mich mit Dankbarkeit an
die Diskussionen, die ich mit meinen Kollegen haben konnte, und an das recht vielseitige Angebot an weiterführenden
Vorlesungen, von dem wir gerne profitierten. Die Gestaltung der Doktorandenausbildung, auf die man heute – mit
Recht – sehr viel Wert legt, ist also nicht eine Erfindung des
neuen Jahrhunderts!

Im Übrigen war das Leben in jenen Jahren von viel Optimismus geprägt. Die Nachkriegszeit, in der man häufig sagte:
"Dies ist leider nicht mehr Vorkriegsqualität!", war vorbei,
und die positive Wirtschaftslage liess keine Befürchtungen
mehr aufkommen. Mein Vater erklärte mit Überzeugung,
Arbeitslosigkeit werde es mit Sicherheit nie mehr geben. Er
hat zum Glück die Welt verlassen, bevor er sich vom Gegenteil seiner Prognose überzeugen lassen musste.
Das Jahr 1968, das ich als Doktorand erlebte, ist zum Symbol dafür geworden, dass eben doch nicht alles so verlief,
wie insbesondere Hochschulstudenten es sich wünschten.
Ich erinnere mich zwar noch an die Diskussionen und Ereignisse jenes Jahres, aber man kann wohl doch sagen,
dass die Naturwissenschaften davon weniger betroffen
waren. Man hatte eben so viel zu tun, dass man sich nicht
ohne Grund und Überzeugung an Zusammenkünften und
Demonstrationen beteiligte.

Natürlich waren auch Seminarien und Kolloquien besonders lehrreich und spannend, besonders angesichts der
Tatsache, dass hier neben Walter Heitler auch andere begeisterte Theoretiker, wie Armin Thellung und die ETHZKollegen Fierz und Jost, miteinander diskutierten. Sie hatten ja noch mit den ganz grossen Pionieren wie Wolfgang
Pauli zusammengearbeitet. Wenn dann gar Werner Heisenberg oder Felix Bloch als Kolloquiumsgast auftraten, stieg
die Spannung fast ins Unermessliche!

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat die Physik verschiedene revolutionäre Entwicklungen erlebt. Die neuen
Erkenntnisse waren natürlich längst in unseren Studienplan
eingeflossen, aber wir hatten das grosse Vorrecht, einige
der grossen Pioniere noch direkt zu kennen und von ihrem
persönlichen Engagement für die Entwicklung der Physik
zu profitieren. Am eindrücklichsten ist mir Walter Heitler in
Erinnerung geblieben, von dem ich einen grossen Teil der
theoretischen Physik lernte. Der Ton in seinen Vorlesungen
klang zwar häufig ein wenig gelangweilt, und die Hefte, in
denen er seine Botschaft niedergeschrieben hatte, waren
von vieljährigem Gebrauch ziemlich dem Zerfall nahe. Wenn
es aber um Quantenmechanik ging, dann spürte man noch
die Begeisterung des jungen Theoretikers, der um 1930
herum wesentliche Beiträge zu deren Entwicklung geliefert
hat. Leider ist sein Kollege London, mit dem er die quantenmechanische Beschreibung von Molekülen erarbeitete, zu
früh verstorben, sodass ihm der Nobelpreis versagt blieb.
Er hat dafür andere verdiente Auszeichnungen erhalten.
Ich habe damals auch mit grossem Genuss seine Schrift
"Der Mensch und die naturwissenschaftliche Erkenntnis"
gelesen, in der man sein Interesse an der Erforschung von
Zusammenhängen zwischen Physik und Erkenntnistheorie
entdeckt und von seiner Fähigkeit, auch komplizierte Sachverhalte einfach und allgemeinverständlich darzustellen,
sehr beeindruckt ist. Als ich meine zukünftige Frau kennen
lernte, stützte ich mich gerne auf Heitlers Darstellungen in
diesem Buch, um sie zu überzeugen, dass auch Physiker
interessante und vernünftige Menschen sind…

Die Beziehungen zwischen Physikern und der Gesellschaft
waren eigentlich relativ entspannt. Dass Physiker mit ihren
Forschungsarbeiten die Verwendung von Kernenergie für
kriegerische Zwecke ermöglichten, hatte die Weltbevölkerung direkt miterlebt, aber die Kriegsjahre lagen ja schon um
einiges zurück. Der Einsatz dieser Energiequelle für Stromerzeugung war im Begriff, Wirklichkeit zu werden und wurde als willkommene Neuerung angesehen. Die Entsorgung
der Abfälle war ja am Anfang auch noch nicht das dringendste Problem. Ich erinnere mich aber gut, dass Walter
Heitler dieses Problem voll erkannte. Bei einer Kaffeepause
im Institut erklärte er einmal, dass ihm die sorglose Verwendung von Kernenergie ohne Kenntnis von brauchbaren
Methoden zur Abfallbeseitigung genau so vorkomme, wie
wenn ein Doktorand seine Arbeit einreichte und dabei zugäbe, dass er die wesentlichen Fragen seines Forschungsprojektes dann vielleicht viel später einmal beantworten
würde. Hier stehen wir also einem Problem gegenüber, das
sich seit meiner Studentenzeit verschärft hat und heute
immer noch Wissenschaftler und Politiker beschäftigt. Da
sind also unsere jungen Kollegen in verschiedenen betroffenen Wissenschaftsgebieten herausgefordert, im Dienste
der Allgemeinheit neue und von allen akzeptierte Lösungen
für seit unserer Jugend bekannte Probleme zu finden!
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PhysiScope Genève: passionner les jeunes
David Parietti, pour le Comité du PhysiScope
Le PhysiScope est un laboratoire interactif inauguré en
2008 et situé au cœur même de la Section de physique
à l’Université de Genève. Conçu et exploité par MaNEP,
le pôle de recherche national sur les nouveaux matériaux
électroniques, ainsi que par la Section de physique, le PhysiScope propose aux visiteurs des ateliers très ludiques sur
les grandes questions scientifiques de notre temps. Son
objectif: éveiller la curiosité des jeunes pour les amener à
s’intéresser aux sciences !

tions dans ce lieu de découverte de la physique. Parmi les
visiteurs de marque, relevons l’ancien et l’actuel Secrétaire
d’Etat Suisse à la recherche scientifique, MM. Kleiber et
Dell’Ambrogio, le Conseiller d’Etat en charge de l’éducation genevoise, M. Beer, une délégation du Grand Conseil
de Genève et plusieurs figures politiques de la Cité, le ministre des Sciences et de l’Éducation Supérieure du Portugal, M. Gago, le directeur de
la Télévision Suisse Romande,
M. Marchand, et bien d’autres
encore. Quelques visiteurs
inattendus ont également été
accueillis: les pensionnaires
d’un EMS ont tout particulièrement apprécié cette approche
interactive de la physique.
Pendant la période estivale, le
PhysiScope collabore avec les
Centres Aérés et PasseportVacances afin de proposer
des activités aux plus jeunes
enfants.

Destiné en priorité aux collégiens du secondaire obligatoire
et post-obligatoire accompagnés de leurs enseignants, les
shows du PhysiScope sont aussi ouverts au grand public,
jeunes et moins jeunes. D’une durée d’une heure environ, ils invitent les visiteurs à
participer activement et faire
personnellement l’expérience
des principes physiques fondamentaux qui régissent
notre monde, sous la conduite
d’un animateur scientifique.
Le PhysiScope est ainsi une
passerelle entre le monde de
la recherche scientifique moderne et celui de la Cité et
l’enseignement.

Le PhysiScope bénéficie du soutien des Fondations H.
Dudley Wright, E. Boninchi, et Mark Birkigt, ainsi que de
la Faculté des Sciences, de l’Université de Genève et du
Département de l’Instruction Publique de Genève. Ces partenariats permettent d’assurer une offre de qualité et de
développer de nouvelles thématiques attractives. Ainsi, la
dernière acquisition du PhysiScope est une coupole abritant une lunette et un télescope qui permettent d’observer
le soleil et le ciel nocturne en plein cœur de la cité, pour le
plus grand plaisir des petits et grands.
En Europe, le concept de «théâtre laboratoire» se développe et l’on dénombre de plus en plus d’ateliers innovants dont l’objectif est d’initier aux sciences. A Genève,
ce concept développé au PhysiScope et implanté au cœur
de la recherche scientifique, suscite l’intérêt d’autres disciplines: une évaluation de nouvelles collaborations dans le
cadre d’un «ChimiScope» ou d’un «ScienScope» sont en
cours. Affaire à suivre !

L’offre des ateliers est constamment revue et adaptée afin
qu’elle corresponde aux thématiques actuelles ainsi qu’au
cursus scolaire des élèves. Electricité, mécanique, changements d’états, magnétisme, ondes et lumières, couleurs, supraconductivité, astronomie, tout y est étudié ! Un
exemple d’expérience réalisée explore les trois états de la
matière les plus familiers. A l’aide d’une banane, les élèves
vont tenter de planter un clou dans un morceau de bois!
Les essais s’enchaînent et bien entendu personne n’y parvient.
L’exercice est ensuite réitéré, avec succès, après avoir
plongé la banane dans de l’azote liquide. Les visiteurs apprennent qu’au contact de ce gaz, l’eau contenue dans la
banane s’est solidifiée et le fruit s’est ainsi transformé en un
marteau. Un des objectifs du PhysiScope est de surprendre
et d’amuser les visiteurs tout en démontrant les concepts
de base de phénomènes physiques nous entourant. [1]

[1] Ch. Renner, "Hands-on inspiration for science", Nature Materials 8, 245
(2009).

Pour plus d’info

A ce jour, le PhysiScope a accueilli plus de 5’000 visiteurs.
Avec une moyenne de 16 participants par groupe, cela
correspond à plus de 300 représentations. Le nombre et
la diversité des visiteurs sont en constante augmentation.
Ainsi, le PhysiScope Genève a accueilli des classes venant
d’autres cantons de Suisse, de France voisine avec qui des
collaborations plus étroites sont en cours, et au-delà en Europe (Danemark, Portugal Finlande, Suède et Hollande). Le
PhysiScope est par ailleurs devenu une vitrine très appréciée de la Faculté des Sciences et du rectorat de l’Université de Genève qui emmènent régulièrement des déléga-

Le PhysiScope Genève est avant tout destiné aux étudiants du secondaire obligatoire et post-obligatoire,
accompagnés de leurs enseignants. Ce lieu innovant
est aussi ouvert à tout groupe de personnes sur inscription.
PhysiScope Genève
24 Quai Ernest-Ansermet
1211 Genève 4
www.physiscope.ch
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Physik Nobelpreis 2010 für
Andre Geim und Konstantin Novoselov:
Graphen als Material für die Elektronik von morgen?
Stephan Blankenburg, EMPA
Um auch in Zukunft die fortlaufende Miniaturisierung von
elektronischen Bauteilen aufrecht zu halten, bedarf es neuartiger Materialien. Graphen zeigt hierbei ein enormes Potential. Es besteht aus einer nur ein Atom dünnen Kohlenstoffschicht, in der die Atome in Sechsecken angeordnet
sind und somit an Honigwaben erinnern. Graphen ist härter
als Diamant, extrem reißfest, undurchlässig für Gase und
ein hervorragender elektrischer und thermischer Leiter.
Durch Strukturierung des Materials ist es möglich, die elektronischen Eigenschaften kontrolliert zu verändern. Somit
wird beispielsweise aus dem Halbmetall Graphen durch
Verwendung von schmalen eindimensionalen GraphenBändern ein Halbleiter. Weitere Beispiele sind Kohlenstoffnanoröhrchen oder poröses Graphen. Aufgrund ihrer
außergewöhnlichen elektronischen Eigenschaften gelten
die Graphen-Materialien somit als mögliche Nachfolger für
Silizium in gewissen Bereichen der Halbleitertechnologie.

Andre Geim und Konstantin Novoselov. Quelle: Wikipedia

Die Aktualität von Graphen und verwandten Materialien
wird zudem durch den diesjährigen Physik-Nobelpreis für
die „Begründer“ der Graphenforschung, Andre Geim und
Konstantin Novoselov, unterstrichen. Ihrer Forschungsgruppe in Manchester war es erstmals gelungen, freistehende Graphen-Schichten zu präparieren und detailliert zu
charakterisieren.

Der Schweizer Forschungsstandort ist im hart umkämpften
Graphen-Feld stark vertreten: So beschäftigt sich die Gruppe um Roman Fasel von der EMPA mit der Herstellung von
atomar präzisen Graphen-Strukturen. Mit der Nano-Elektronik von Graphen Bauelementen befassen sich die Gruppen von Klaus Ensslin von der ETH Zürich sowie Christian
Schönenberger von der Universität Basel. Auch an der Universität Zürich (Thomas Greber), der EPF Lausanne (Mathias Kläui) und der Universität Genf (Alberto Morpurgo) ist
Graphen ein wichtiges Forschungsthema geworden.

Strukturmodell und dreidimensionale Darstellung der Rastertunnelmikroskop-Aufnahme eines zickzackförmigen Graphen-Nanobandes. Einem Team um Roman Fasel von der EMPA und Klaus
Müllen vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz ist
es kürzlich gelungen Graphen-Nanobänder mittels einer oberflächenchemischen Methode aufs Atom genau aufzubauen. Im Gegensatz zum Halbmetall Graphen weisen die so hergestellten ultra
schmalen Graphenbänder eine elektronische Bandlücke auf - eine
zentrale Voraussetzung für Elektronik-Anwendungen.

Reaktionsschritte zur Herstellung eines Graphen-Nanobandes aus
Bianthryl-Monomeren, sowie Rastertunnelmikroskop-Bilder der
Reaktionsprodukte. Unter Ultrahochvakuumbedingungen werden die gewünschten Bausteine - im Bild 10,10’-dibromo-9,9’bianthryl-Monomere - auf einer Goldoberfläche aufgebracht. Im
ersten Reaktionsschritt koppeln die Bausteine zu Polyphenylenketten (Mitte). Im zweiten, durch stärkeres Erhitzen eingeleiteten
Reaktionsschritt werden Wasserstoffatome entfernt und es entstehen planare, aromatische Graphensysteme – Graphennanobänder
(rechts).
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Sciences en Palestine
Roland Lombard, Groupe de physique théorique, Institut de Physique Nucléaire, F - 91406 Orsay Cedex
Cette année j’ai participé à deux conférences scientifiques
internationales en Palestine, la première du 2 au 4 août
à Naplouse, focalisée sur les mathématiques et la physique, la seconde du 10 au 12 octobre à Gaza, au spectre
thématique plus large, allant des sciences de la vie et de
l’environnement, à la chimie, aux mathématiques et à la
physique. Ces rencontres offrent une occasion unique de
manifester notre solidarité à l’égard de nos collègues palestiniens, qui effectuent leurs tâches d’enseignement et de
recherche dans des conditions difficiles. C’est également
une façon de rompre l’isolement auquel ils sont soumis,
particulièrement flagrant dans le cas de Gaza.

l’environnement, chimie fondamentale et appliquée, sciences de la Terre et ressources en eau. Entre vingt et trente
personnes de pays étrangers étaient attendues. Au final
nous n’étions que six. Les démarches entreprises par la direction de l’université Al Azhar auprès des autorités égyptiennes pour obtenir les autorisations d’entrer dans la bande
de Gaza par Rafah ont abouti à une réponse positive moins
de soixante-douze heures avant le début de la conférence.
Une situation propre à décourager les plus déterminés.
Il est difficile de résumer le contenu scientifique de ces deux
conférences. L’éventail des sujets abordés est trop large
pour rendre justice aux intervenants en quelques lignes.
De l’ensemble des sessions auxquelles j’ai assisté et des
nombreuses discussions qui ont suivi, il se dégage une impression de professionnalisme - comme on dit aujourd’hui
- chez nos collègues palestiniens. Ils dispensent un enseignement de qualité et poursuivent des recherches d’un
excellent niveau, en phase avec l’actualité. La recherche
est souvent tributaire des coopérations établies avec des
universités européennes ou étasuniennes, surtout dans le
domaine expérimental. Toutefois, la conduite d’expérience
est aussi réalisée sur place, avec des moyens limités
mais avec beaucoup de sagacité. C’est ainsi qu’à Gaza
les études sur l’environnement et la pollution montrent à
l’évidence, mesures en main, la dégradation constante de
l’écosystème due au blocus, le destin tragique qui attend
les Gazaouis si rien n’est entrepris pour enrayer un processus destructeur. Quelques chiffres sont révélateurs : 90 %
de l’eau est impropre à la consommation et d’en dix ans il
n’y aura plus d’eau potable à Gaza.

Naplouse
L’université An Najah a pris pour titre de sa conférence
«Modern trends in mathematics and physics». Il s’agit
d’une seconde édition. La première, en 2007, n’avait attiré
que quatre étrangers, M.Berry, Bristol, C. Cohen-Tanoudji,
Paris, A. Weiner et moi-même d’Orsay. Pour cette session,
une bonne trentaine de participants sont venus d’Europe,
des USA et des pays voisins. L’accès a été rendu possible
pour l’ensemble des institutions de Cisjordanie, le checkpoint contrôlant l’entrée de Naplouse ayant été levé, ce qui
n’était pas le cas en 2007. Cette facilité de rapprochement
est d’autant plus nécessaire que les universités palestiniennes fonctionnent sur un mode privé, sans véritable concertation, et qu’un projet de centre d’excellence en mathématiques et en physique théorique, qui devrait intéressé
tout un secteur local de l’enseignement et de la recherche,
se met en place à l’université de Bir Zeit sous la direction
de H. Jaqaman, détenteur d’une chaire UNESCO. Par contre aucun des participants annoncés de Gaza n’a obtenu
l’autorisation de rejoindre la Cisjordanie.

Le corollaire est le constat, celui du très bon niveau de formation des étudiants palestiniens et leur motivation. De fait,
plusieurs sources soulignent le haut degré de réussite des
Palestiniens. La question qui demeure est celle de l’emploi.
Très peu de diplômés trouveront une position correspondant à leur diplôme.

Gaza
L’université Al Azhar, organisatrice, a choisi une formule encore plus vaste que celle de Naplouse : First International Conference on Basic and Applied Sciences. Sept
thèmes principaux ont été retenus : biologie, médecine et
sciences paramédicales, mathématiques pures et appliquées, physique théorique et expérimentale, sciences de

La coopération universitaire ne résout pas les problèmes
auxquels sont confrontés les Palestiniens mais elle constitue un symbole, une main tendue. Beaucoup d’universités
européennes sont engagées dans cette entraide. Il serait
souhaitable de l’amplifier tant au niveau de la recherche
que des bourses offertes aux étudiants. Deux volets me
semblent offrir une opportunité d’actions concrètes et efficaces. Le premier concerne la formation doctorale, amorcée au niveau européen par le programme PEACE (Palestinian European Academic Cooperation in Education) et qui
demande à être renforcée. La seconde possibilité consiste
à organiser des conférences ou des ateliers sur des sujets
scientifiques intéressant directement les Palestiniens et
réunissant plusieurs universités palestiniennes. Ces dernières fonctionnent sur un mode privé qui ne favorise pas
la concertation. Il y a là un investissement que je n’hésite
pas à recommander à la fois sur le plan scientifique et sur
le plan humain.

Aperçu du campus de l'université Al Azhar
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ISSI Scientific Report Series (SR)

Observing Photons in Space
edited by
Martin C.E. Huber, Paul Scherrer Institut, Villigen PSI, Switzerland
Anuschka Pauluhn, Paul Scherrer Institut, Villigen PSI, Switzerland
J.L. Culhane, UCL/Mullard Space Science Laboratory, Holmbury St. Mary, U.K.
J.G. Timothy, Nightsen Inc., Tiverton RI, USA
Klaus Wilhelm, Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung,
Katlenburg-Lindau, Germany
Alex Zehnder, Paul Scherrer Institut, Villigen PSI, Switzerland
ISSI Scientific Report SR-009, published in 2010, ESA Publications Division.
Written by leading practitioners, «Observing Photons in Space» explains the basic and up-to-date principles
of experimental space astronomy, and conveys the hands-on knowledge gained — since the inception of
the field more than 40 years ago up to the present.
The number of astronomers whose knowledge and interest is concentrated on interpreting observations
has grown substantially in the past decades. At the same time, the number of scientists who are familiar
with, and capable of dealing with instrumentation has dwindled.
The book «Observing Photons in Space» makes an effort to escape from this hardly sustainable situation:
it preserves knowledge and experience gained over half a century, and provides a record of sound practice
needed for future generations of instrument builders. ‘Observing’ implies detecting and imaging, achieving
spectroscopic and polarimetric analysis of the photons, and accurately measuring radiance or irradiance.
The authors of this book have been involved in building, testing, calibrating and operating instruments
early in the space age, or are right now working with the first results of their instruments. Additional authors
cover methods and techniques to be used in future space observations, namely interferometry and
polarimetry. The general implications of the space environment, the elements of space cryogenics, the
modus operandi of laser-aligned structures in space, and the special considerations that apply to Earth
observations are addressed as well.
The readers being envisaged are space researchers in general, but also advanced under-graduates and
post-graduates interested in space research. In view of younger readers, there is an introductory chapter,
which describes the physical principles underlying the interaction of photons and matter, i.e., the generation,
transmission and detection of photons.
The book also contains concise information on the history of the field, supported by appropriate references.
Moreover, scientists working in other fields will be able to get a quick overview of the salient issues of
observing photons in any one of the various energy, wavelength and frequency ranges accessible in space.
This book for 60 Euros is available directly from the ESA Publications Divisions, Email: esapub@esa.int.
More information about the ISSI Scientific Reports and the International Space Science Institute (ISSI) can
be found on www.issibern.ch.
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