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Anfang Oktober eines jeden Jahres schaut die wissenschaftlich interessierte Öffentlichkeit gespannt nach Stockholm. Dort werden die neuen Nobelpreisträger
für Medizin, Physik und Chemie bekanntgegeben, gefolgt von den Literaturund Friedensnobelpreisträgern. Weltweit berichten Fernseh- und Radiosender,
Zeitungen und zahllose Internetportale über dieses Ereignis, das viele in seinen
Bann schlägt: Hier wird Wissenschaftsgeschichte geschrieben. Allerdings sind
uns die Namen der jüngst ausgezeichneten Forscherinnen und Forscher meist
nicht geläufig, und von ihren wissenschaftlichen Leistungen hören wir oft zum
ersten Mal. An die Preisträger der Vorjahre erinnern wir uns kaum mehr. Selbst
von den einst berühmten Physik-Nobelpreisträgern sind heute viele vergessen.
Dabei hat der Physik-Nobelpreis unter den Nobelpreisen eine herausragende
Rolle gespielt. So heißt es auf der offiziellen Nobelpreis-Seite im Internet: »Die
Physik war die Preisdisziplin, die Alfred Nobel in seinem Testament als erste
erwähnte. Zu dieser Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, sahen viele in der Physik
die führende Naturwissenschaft, und vielleicht sah Nobel das auch so.« Zu den
Physik-Nobelpreisträgern gehören mit Albert Einstein und Werner Heisenberg
einige der bedeutendsten Naturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Dies hat
dem Nobelpreis einen geradezu überirdischen Nimbus verliehen, der ihn in der
öffentlichen Wahrnehmung weit über andere Wissenschaftspreise hebt.
Mit dem Physik-Nobelpreis wurden viele bahnbrechende wissenschaftliche
Leistungen gewürdigt, die die Entwicklung der Physik, der Naturwissenschaften und der Technik nachhaltig beeinflusst haben. Die Entdeckung des radio
aktiven Zerfalls der Atomkerne oder der Nachweis des Urknalls, die Begründung der Quantentheorie und des Standardmodells der Elementarteilchen, die
Erfindung des Lasers oder des Mikrochips – sie alle haben in Physik-Nobelpreisen ihren Niederschlag gefunden. Die Liste der Preisträger und ihrer Errungenschaften liest sich wie eine Chronik der modernen Physik.
Doch in dieser Chronik gibt es auffällige Lücken. Ganze Bereiche wie die
mathematische Physik, die Geo- und die Astrophysik sah das Nobelkomitee,
das der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm
die Preisträger vorschlägt, lange Zeit nicht als preiswürdig an. Herausragende
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Physikerinnen und Physiker gingen bei der Preisvergabe leer aus, andere erhielten den Preis erst kurz vor ihrem Lebensende, als ihre engsten Mitarbeiter
schon verstorben waren und so um die verdiente Auszeichnung kamen.
In diesem Buch wollen wir der faszinierenden und wechselhaften Geschichte der mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichneten Forschung nachgehen und
die bedeutendsten Preisträger und ihre Arbeiten kennenlernen. Dabei entsteht
ein weitgespanntes Panorama der Physik des 20. Jahrhunderts: vom Verhalten
der Elementarteilchen, Atome und Moleküle bis hin zur Entwicklung des Universums, von exotischen Quanteneffekten bis zu komplexen Materialien für die
Elektronik der Zukunft. Zur Sprache kommen auch Fehlurteile des Nobelkomitees und manch kuriose Preisvergabe.
Werfen wir zunächst einen Blick auf die Vorgeschichte des Nobelpreises. Sein
Stifter, der schwedische Chemiker und Erfinder Alfred Nobel (* 21. Oktober
1833 in Stockholm; † 10. Dezember 1896 in San Remo), hatte zur Herstellung
und Vermarktung der von ihm erfundenen Sprengstoffe und Sprengtechnik ein
internationales Wirtschaftimperium aufgebaut. Vor allem sein Dynamit, das
sicherer war als die bis dahin benutzten Sprengstoffe und eine stärkere Wirkung
hatte, fand großen Absatz. Es wurde im Bergbau ebenso eingesetzt wie beim
Bau des 1882 fertiggestellten Gotthardtunnels. Nobels Erfindungen waren aber
auch von großem militärischem Interesse. So hatte er keine Skrupel, zuerst der
französischen und dann der italienischen Regierung das Herstellungsrecht für
ein von ihm erfundenes rauchfreies Kanonenpulver anzubieten. Später inves
tierte er selber in die schwedische Kanonenproduktion. Andererseits sympathisierte er mit den Zielen der 1891 von der späteren Friedens-Nobelpreisträgerin
Bertha von Suttner (1843–1914) gegründeten Österreichischen Gesellschaft
der Friedensfreunde, die er auch finanziell unterstützte.
Als Alfred Nobel 1896 unverheiratet und kinderlos starb, hinterließ er ein
Vermögen von über 30 Millionen Schwedischen Kronen, die einen Wert von
gut 13.000 Kilogramm Gold hatten. In seinem Testament verfügte er, dass der
größte Teil seines Vermögens das Kapital einer Stiftung werden sollte. Weiter
hieß es, dass die jährlich anfallenden Zinsen in fünf gleiche Beträge aufgeteilt
werden und an die Personen gehen sollen, die im vorangegangenen Jahr der
Menschheit den größten Nutzen gebracht haben. Ein Teil geht an die Person,
die im Gebiet der Physik die wichtigste Entdeckung oder Erfindung gemacht
hat. Ein anderer Teil geht an die Person, der im Gebiet der Chemie die wich
tigste Entdeckung oder Verbesserung gelungen ist. Die drei übrigen Teile gehen
an Personen, die Herausragendes im Gebiet der Physiologie oder Medizin, im
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Bereich der Literatur oder für die
Völkerverständigung und Abrüs
tung getan haben.
Außerdem verfügte Alfred Nobel, dass die Preise für Physik und
Chemie von der Schwedischen
Akademie der Wissenschaften ver
geben werden sollen. Für die drei
anderen Preise sind das Karolinska-Institut in Stockholm, die Akademie in Stockholm bzw. das norwegische Parlament in Oslo zuständig. Es war Nobels ausdrücklicher
Wille, dass bei der Preisvergabe die
Nationalität der Kandidaten keine
Rolle spielen darf. Nationalistisch
gesinnte Kreise in Schweden hätten es lieber gesehen, wenn Nobels
Vermögen nur der Wissenschaft
in ihrem Lande zugute gekomAlfred Nobel (1833–1896)
men wäre. Die Nobelstiftung hat
Schweden indes einen enormen internationalen Prestigegewinn gebracht.
Es war ein weiter und komplizierter Weg, der von Nobels recht vagem
Testament zu den Statuten der Nobelstiftung und den Ausführungsbestimmungen für die Nobelpreisvergabe führte, die schließlich am 29. Juni 1900 in
Stockholm vom schwedischen König Oscar II. genehmigt wurden. Demnach
werden die Preise jedes Jahr zu Alfred Nobels Todestag, dem 10. Dezember, in
Stockholm in einer feierlichen Zeremonie verliehen. Sie bestehen aus einem
Scheck über das Preisgeld, einer Urkunde und einer Goldmedaille, die Nobels
Portrait zeigt.
Das Preisgeld schwankte zunächst von Jahr zu Jahr: 1901 betrug es
150.782 Kronen, 1923 erreichte es mit 114.935 Kronen seinen tiefsten Stand, 1960
lag es bei 225.987 Kronen. Seit 2001 beträgt das ungeteilte Preisgeld zehn Millionen Kronen. Ein Preis kann jedoch an bis zu drei Laureaten verliehen werden,
die sich dann das Preisgeld teilen: Bei zwei Laureaten erhalten beide die Hälfte,
bei drei Laureaten kann – je nach Vorschlag des Komitees – jeder ein Drittel
erhalten, oder einer bekommt die Hälfte und die beiden anderen je ein Viertel.
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Über die Physik- und Chemie-Nobelpreisträger entscheidet die Königlich
Schwedische Akademie der Wissenschaften. Sie wählt zunächst je fünf Mitglieder für das Physik- und das Chemie-Nobelkomitee. Die Komitees holen Nominierungen für den jeweiligen Nobelpreis ein. Stimmberechtigt sind alle Akademiemitglieder, schwedische wie ausländische, alle Komiteemitglieder, die
bisherigen Physik- und Chemie-Nobelpreisträger sowie die Physik- und Chemieprofessoren von mehreren skandinavischen Universitäten und Hochschulen. Außerdem laden die Komitees in jedem September jährlich wechselnde
ausländische Professoren und Wissenschaftler aus den beiden Fachrichtungen
dazu ein, Kandidaten zu nominieren.
Die bis zum 1. Februar eingehenden Nominierungen werden von den Komitees während des Frühjahres und des Sommers ausgewertet. Über einige
Kandidaten werden ausführliche Berichte verfasst und anschließend diskutiert.
Dann versucht das jeweilige Komitee, sich auf einen oder mehrere Kandidaten
zu einigen, die es der Akademie für einen Nobelpreis empfiehlt. Bis 1940 waren
dies in der Regel nicht die Kandidaten mit den meisten Nominierungen. Folgt
die Akademie dem Vorschlag, so stehen die Preisträger fest. In seltenen Fällen
hat sie sich jedoch über die Empfehlung des Physik-Komitees hinweggesetzt.
So lehnte sie 1908 Max Planck und Wilhelm Wien ab, 1912 den Niederländer
Heike Kamerlingh Onnes.
In manchen Jahren kam das Physik-Komitee zu dem Schluss, dass keiner der
Kandidaten den Nobelpreis verdient hatte. Dann wurde der Preis zunächst zurückgestellt und gegebenenfalls ein Jahr später verliehen, so 1919 an Max Planck,
1922 an Albert Einstein und 1933 an Werner Heisenberg. In einigen Fällen wurde ein zurückgestellter Preis auch im folgenden Jahr nicht vergeben, sondern
ganz einbehalten. Das Preisgeld ging dann an den Hauptfond der Nobelstiftung
zurück oder floss in einen Spezialfond für die Forschung. Dies war in den Jahren
1916, 1931 und 1934 sowie in den Kriegsjahren 1940 bis 1942 der Fall.
Alfred Nobels Bestimmung, dass der Preis an diejenigen verliehen werden
soll, die im vorangegangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben, wurde in mehrfacher Hinsicht aufgeweicht. Zum einen billigte
man herausragenden Erkenntnissen der Grundlagenforschung einen abstrakten Nutzen zu, auch wenn sie noch keinen konkreten Nutzen entfalten konnten.
Zum anderen wurde die zeitliche Bestimmung »im vorangegangenen Jahr« so
ausgelegt, dass möglichst aktuelle Forschungsarbeiten oder Erfindungen ausgezeichnet werden sollen. Ältere Arbeiten sollen nur dann in Betracht gezogen
werden, wenn sie durch neuere Resultate bestätigt worden sind.
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Von 1901 bis 2011 wurden 105 Physik-Nobelpreise vergeben, davon gingen
47 ungeteilt an einen Laureaten, 29 wurden jeweils von zwei Preisträgern geteilt, und 29 gingen an drei Laureaten. Insgesamt wurden 191 Physiker mit dem
Preis geehrt, wobei ihn der Amerikaner John Bardeen zweimal erhielt. Alle diese Wissenschaftler und ihre »ausgezeichneten« Leistungen sollen in den folgenden Kapiteln gewürdigt werden – manche nur kurz, andere ausführlicher.
Die verliehenen Physik-Nobelpreise kann man unterschiedlichen Bereichen
der Physik zuordnen, die meist von Jahr zu Jahr wechseln, ohne dass sich darin
ein System erkennen lässt. Hielte man sich bei der Beschreibung der Nobel
preise streng an deren chronologische Folge, so würden die großen Entwicklungslinien in der Physik des 20. Jahrhunderts nicht deutlich hervortreten. Deshalb wird hier ein Kompromiss zwischen chronologischer und thematischer
Darstellung gewählt.
Das erste Kapitel (»Planck, Einstein & Co.«) ist den frühen Physik-Nobelpreisen gewidmet und geht chronologisch vor. Es umspannt den Zeitraum von 1901
bis 1929 und reicht von der Entdeckung der Röntgenstrahlen und der Radioaktivität über Albert Einsteins Relativitätstheorie, Max Plancks Quantenphysik
und Niels Bohrs Atommodell bis zu den Materiewellen von Louis de Broglie.
Die anschließenden Kapitel behandeln jeweils thematisch zusammengehörende
Bereiche der Physik, deren Entwicklung sie chronologisch nachzeichnen.
Im zweiten Kapitel (»Licht und Materie«) geht es um die Optik sowie die
Atom- und die Quantenphysik. Hier kommen u. a. die Quantenmechanik von
Werner Heisenberg, die Quantenelektrodynamik, der Laser, die Atomuhr und
die Bose-Einstein-Kondensation zur Sprache.
Besonders umfangreich ist das dritte Kapitel (»Der Weg nach innen«),
in dem zuerst die Kernphysik und anschließend die Teilchenphysik dargestellt werden. Hier erfährt man etwas über die Atomkernspaltung, den Bau
der Atombombe, Teilchenbeschleuniger und künstliche chemische Elemente.
Es wird beschrieben, wie immer mehr Teilchen entdeckt wurden und wie es
schließlich gelang, Ordnung in den »Teilchenzoo« zu bringen.
Das vierte Kapitel (»Die Sterne und das Universum«) ist der Astrophysik
und der Kosmologie gewidmet. Hier geht es um kosmische Strahlen, die Entstehung der Sterne, den Urknall und die Entwicklung des Universums sowie
um Schwarze Löcher, Gravitationswellen und ferne Planeten.
Im fünften Kapitel (»Magnete, Supraleiter und Graphen«) erfährt man etwas über die Physik der kondensierten Materie: über die Ursachen des Magne
tismus, über Supraflüssigkeiten und Supraleiter, über Phasenübergänge und
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weiche Materie, über »zerbrochene« elektrische Ladungen beim Quanten-HallEffekt und über die »Spintronik«, die in der technischen Nutzung an die Stelle
der Elektronik treten könnte.
Das sechste Kapitel (»Transistor, Hologramm und CCD-Kamera«) geht auf
das Zusammenspiel zwischen Physik und Technik ein und stellt einige wich
tige technische Erfindungen vor, die mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet
wurden, wie den Mikrochip, die Glasfaser für die optische Datenübertragung
und die CCD-Kamera.
Zwischen diese Kapitel sind vier Essays eingefügt, die einzelnen Fragen und
Themen nachgehen, wie ihre Überschriften andeuten: »Physik oder Chemie?
Warum einige Physiker den Chemie-Nobelpreis erhielten«, »Leer ausgegangen!
Verpasste Nobelpreise«, »Noble Vorbilder? Umstrittene und andere PhysikNobelpreisträger« und schließlich »Kann man künftige Nobelpreisträger vorhersagen?«.
Das abschließende siebte Kapitel (»Rückblick und Ausblick«) zieht eine Bilanz und fragt nach der Zukunft des Physik-Nobelpreises.
Im Anhang findet man eine chronologische Liste aller Physik-Nobelpreise
sowie eine Aufstellung der Chemie-Nobelpreise, die an Physiker gingen oder
für Arbeiten in physiknahen Forschungsgebieten vergeben wurden. Eine Literaturliste sowie ein Personenregister beschließen das Buch.

Ein Blick ins Buch

Lesen Sie im Folgenden ausgewählte Passagen zu den Themen:
–
–
–
–
–
–
–

Noch immer kein Nobelpreis für Einstein usw.
Heisenbergs Quantenmechanik und Unbestimmtheitsbeziehung
Die Jagd nach dem Bose-Einstein-Kondensat
Ultrakalte Gase – ein heißes Forschungsgebiet
Das Higgs-Teilchen
Eine Erklärung für die Supraleitung
Der Mann mit den zwei Physik-Nobelpreisen

Noch immer kein Nobelpreis für Einstein

druck, dass ich nicht glaubte, es könne der Vater der Relativitätstheorie sein. So
ließ ich ihn an mir vorübergehen…« erinnerte sich von Laue 1952. Ihre erste
experimentelle Bestätigung hatte Einsteins Theorie gewissermaßen schon vor
ihrer Entdeckung gefunden, da das schon erwähnte Experiment von Michelson
und Morley keinen Hinweis auf einen Lichtäther ergeben hatte. Das Licht breitete sich tatsächlich für alle Beobachter in gleicher Weise aus. Experimente mit
Elektronen, die sich mit hoher Geschwindigkeit bewegten, bestätigten die von
Einstein vorhergesagte Massenzunahme.
Der Nobelpreisträger Wilhelm Wien schlug 1912 vor, Lorentz und Einstein
gemeinsam für die Aufstellung des Relativitätsprinzips mit dem Nobelpreis
auszuzeichnen. Doch das Nobelkomitee konnte sich einfach nicht für die Spezielle Relativitätstheorie erwärmen. So heißt es 1912 in einem Gutachten, dass
die Theorie noch nicht die Bedeutung erlangt habe, aufgrund der man sie als
von größtem Nutzen für die Menschheit ansehen könne. Und 1914 kommt man
zu dem Schluss, Einsteins Arbeit sei eher von spekulativer Art, und es sei noch
zu früh für eine endgültige Bewertung.

Noch immer kein Nobelpreis für Einstein
Schon 1907 musste Einstein feststellen, dass das Gesetz der Schwerkraft nicht
in den Rahmen der Speziellen Relativitätstheorie passt. Einen Ausweg aus diesem Dilemma konnte er zunächst nicht finden. Doch eines Tages, als er im
Patentamt saß, kam ihm plötzlich »der glücklichste Gedanke meines Lebens:
… für einen vom Dache eines Hauses frei herabfallenden Beobachter existiert
während seines Falles … kein Gravitationsfeld.« Diese einfache Überlegung
hat ihn schließlich zu seiner Gravitationstheorie geführt, zur Allgemeinen Relativitätstheorie. In einem frei fallenden Bezugsrahmen kann man das physikalische Geschehen mit Hilfe der Speziellen Relativitätstheorie beschreiben.
Doch wie werden diese Vorgänge von einem Beobachter wahrgenommen, der
nicht frei fällt? Die erforderlichen Berechnungen bereiteten Einstein große
Probleme, bei deren Lösung ihm der befreundete Mathematiker Marcel Grossmann (1878–1936) half.
Im November 1915 konnte Einstein der Berliner Akademie der Wissenschaften, deren Mitglied er seit Ende 1913 war, seine Allgemeine Relativitätstheorie
vorlegen. Ihr zufolge werden Raum und Zeit durch die Materie gekrümmt,
die sich dann frei fallend durch Raum und Zeit bewegt. Eine überraschende
Schlussfolgerung der Theorie war, dass Uhren in einem Gravitationspotential

41

Planck, Einstein & Co.: Die frühen Nobelpreise

42

langsamer gehen. Demnach altert man auf einem Berg schneller als im Tal.
Doch dieser Effekt ist zu winzig, als dass man ihn damals hätte messen können.
Heute muss das Satellitennavigationssystem GPS ihn berücksichtigen, um nicht
falsche Positionsangaben zu liefern.
Einsteins Theorie machte noch weitere Vorhersagen. Man hatte beobachtet,
dass die Planeten im Sonnensystem nicht exakt auf ellipsenförmigen Bahnen um
die Sonne laufen, sondern dass sich die Bahnellipsen langsam in der Bahnebene
um die Sonne drehen, so dass die Bahnen rosettenförmig sind. Dafür machte
man die gegenseitige Störung der Planeten verantwortlich. Beim sonnennächs
ten Planeten Merkur ist die Drehung der Bahnellipse besonders ausgeprägt:
Der sonnennächste Punkt der Bahn, das »Perihel«, rückt im Jahrhundert um
575 Bogensekunden vor, wovon sich 532 Bogensekunden/Jahrhundert auf die
Störung der Merkurbahn durch die anderen Planeten zurückführen lassen. Die
verbleibenden 43 Bogensekunden/Jahrhundert waren zunächst unerklärlich.
Doch der Relativitätstheorie zu Folge dreht sich die Bahnellipse des Merkurs
schon von selbst, auch ohne Störung durch die anderen Planeten. Tatsächlich
stimmte Einsteins Berechnung mit der beobachteten zusätzlichen Drehung des
Merkurperihels überein. Bei 1974 durchgeführten Beobachtungen der Bahnen
von zwei einander umkreisenden Neutronensternen war dieser Effekt wesentlich stärker, so dass die Relativitätstheorie mit viel größerer Genauigkeit bestätigt werden konnte (s. Kapitel 4, S. 194).
Eine weitere Vorhersage und ihre Bestätigung sollten Einstein weltberühmt
machen. Er hatte berechnet, dass das Schwerefeld der Sonne die Lichtstrahlen der
Sterne doppelt so stark ablenkt, wie es von der anerkannten Gravitationstheorie
Isaac Newtons (1643–1727) vorhergesagt wird. Besonders gut lässt sich diese Ablenkung des Sternenlichts während einer totalen Sonnenfinsternis beobachten.
Dabei werden die Lichtstrahlen der Sterne nahe dem Sonnenrand am stärksten
zur Sonne hin abgelenkt, so dass sie von der Erde aus gesehen aus einer anderen
Richtung kommen: Die Sterne scheinen vom Sonnenrand weggewandert zu sein.
Vergleicht man eine am Tage aufgenommene Fotografie des Sternhimmels um
die verdunkelte Sonnenscheibe mit einem Foto desselben Teils des Himmels, das
ein halbes Jahr später nachts aufgenommen wurde, so kann man die »Wanderung« der Sterne und damit die Ablenkung der Lichtstrahlen direkt ablesen.
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs bot die totale Sonnenfinsternis vom
29. Mai 1919 besonders gute Voraussetzungen, die Ablenkung des Sternenlichts durch das Schwerefeld der Sonne zu beobachten, da ihr eine große Zahl
heller Sterne des Sternhaufens der Hyaden nahekam. Zwei britische Forscher

Bizarres Zwischenspiel

teams um den Astronomen Frank Dyson (1868–1939) und den Astrophysiker
Arthur Eddington (1882–1944) reisten nach Sobral in Nordbrasilien und zur
Insel Principe vor der Westafrikanischen Küste und fotografierten die Sonnenfinsternis. Nach Auswertung der Fotoplatten kamen Eddington und Dyson zu
dem Schluss, dass nicht Isaac Newton recht hatte, sondern Einstein. Eine 1979
durchgeführte Analyse der alten Beobachtungsdaten hat dies übrigens bestätigt.
Als Einstein von diesem Ergebnis erfuhr, schrieb er seiner Mutter: »Heute eine
freudige Nachricht. H. A. Lorentz hat mir telegraphiert, dass die englischen
Expeditionen die Lichtablenkung an der Sonne wirklich bewiesen haben.« Die
sensationelle Nachricht, dass Newton von einem deutschen Physiker namens
Einstein entthront worden war, ging um die ganze Welt. Jetzt erhielt Einstein
auch für seine Allgemeine Relativitätstheorie Nobelpreisnominierungen. Heute
gehört die Messung der Lichtablenkung durch gravitierende Massen wie Galaxienhaufen zu den Standardmethoden der Astrophysik.

Bizarres Zwischenspiel
Im Jahre 1920 hatte Einstein, dessen Entdeckungen das physikalische Weltbild
revolutionierten, die meisten Nominierungen. Doch das Physik-Nobelkomitee
ignorierte ihn und zeichnete den nur einmal nominierten französisch-schweizerischen Physiker Charles Guillaume (1861–1938) mit dem Nobelpreis aus.
Guillaume arbeitete seit 1883 am Internationalen Büro für Maße und Gewichte
in Paris, dessen Direktor er 1915 wurde. Er beschäftigte sich damit, Standardmessungen präziser und verlässlicher zu machen. Dabei hatte er zufällig beobachtet, dass sich Eisen-Nickel-Legierungen bei Temperaturänderung kaum
ausdehnen oder zusammenziehen. Durch systematische Untersuchungen entdeckt er schließlich die besonders temperaturunempfindliche Legierung »Invar«, mit der viele Präzisionsmessgeräte verbessert werden konnten. Wie die
meisten Physiker, so war auch Guillaume von der Entscheidung des Nobel
komitees sehr überrascht.

»Einstein darf nie einen Nobelpreis bekommen«
Das Nobelkomitee zeigte sich unbeeindruckt von den Ergebnissen der britischen Sonnenfinsternisbeobachtungen, die man für zu ungenau hielt. Einsteins
Nominierung durch die niederländischen Nobelpreisträger Lorentz, Kamerlingh Onnes und Zeeman im Jahre 1920 fiel da nicht ins Gewicht. Stattdessen
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hörte man auf Lenard, Stark und andere »Antirelativisten«, die Einsteins Theorien offen ablehnten, sich dadurch aber immer mehr von ihren Fachkollegen
isolierten. Im darauffolgenden Jahr lag Einstein mit 14 von 32 Nominierungen
unangefochten auf dem ersten Platz. Doch inzwischen fragten sich viele, ob es
nicht sinnlos sei, ihn zu nominieren. Tatsächlich gab es niemanden im Nobelkomitee, der Einsteins Theorien verstand und unvoreingenommen bewerten
konnte. Vielmehr hielt man sie für reine Spekulation. So entschied das Komitee, dass Einstein weder für die Spezielle noch für die Allgemeine Relativitätstheorie den Nobelpreis bekommen könne. Ein Komiteemitglied meinte gereizt,
dass Einstein niemals einen Nobelpreis erhalten dürfe, selbst wenn die ganze
Welt das verlangt. Die Akademie der Wissenschaften beschloss daraufhin, den
Physik-Nobelpreis für 1921 zunächst nicht zu vergeben.

Wofür Einstein schließlich den Nobelpreis bekam
Inzwischen genoss Einsteins bei den Physikern in aller Welt ein so hohes Ansehen, dass das Komitee befürchten musste, dem Ansehen des Nobelpreises
zu schaden, wenn es Einstein weiterhin bei der Preisvergabe überging. Auch
1922 hatte Einstein wieder die meisten Nominierungen, doch der dänische
Atomphysiker Niels Bohr war zu einem ernstzunehmenden »Rivalen« geworden. Eine der Nominierungen Einsteins
berief sich nicht auf seine Relativitätstheorien sondern auf seine Entdeckung
des Gesetzes des photoelektrischen
Effekts, das durch Experimente von
Robert Millikan bestätigt worden war.
Diesen Wink griff das Komitee auf Betreiben des schwedischen Theoretikers
Carl Oseen (1879–1944) dankbar auf.
So konnte es Einstein 1922 schließlich
doch noch den Nobelpreis (rückwirkend für 1921) geben, ohne sich der Relativitätstheorie beugen zu müssen.
Einsteins Gesetz des photoelektrischen Effekts ist in einer wissenschaftlichen Arbeit enthalten, die er kurz vor
Albert Einstein (1879–1955)
seinem Aufsatz zur Speziellen Relativiim Jahre 1921

Wofür Einstein schließlich den Nobelpreis bekam

tätstheorie 1905 veröffentlichte. In einem Brief an seinen Freund Conrad Habicht (1876–1958) kündigte Einstein diese Arbeit so an: »Sie handelt über die
Strahlung und die energetischen Eigenschaften des Lichtes und ist sehr revolutionär.« In dieser Arbeit stellte Einstein die Hypothese auf, dass die von Wilhelm Wien und Max Planck untersuchte Hohlraumstrahlung sich wie ein Gas
aus Teilchen verhält. Für eine bestimmte Frequenz f der Strahlung haben diese Teilchen die Energie h∙f, wobei h Plancks Konstante ist. Diese Lichtquanten
können einzeln von der Wand des Hohlraums aufgenommen oder abgegeben
werden, wodurch sich die Energie der Wand um h∙f ändert.
Diese Hypothese stand im Widerspruch zur damals anerkannten Theorie
des Lichts, das aus Wellen und nicht aus Teilchen bestehen sollte. Einsteins Idee
entsprach auch nicht Plancks Vorstellung, der sich den Energieaustausch zwischen Strahlung und Wand gequantelt dachte, nicht aber die Strahlung selbst.
Doch Einstein konnte mit seiner Lichtquantenhypothese den photoelektrischen
Effekt erklären, den Philipp Lenard 1902 untersucht hatte. Fällt ultraviolettes
Licht auf eine Metallplatte, so lädt sich die Platte elektrisch positiv auf. Das
Licht setzt negativ geladene Elektronen aus der Platte frei, deren Bewegungs
energie nicht von der Lichtintensität, sondern nur von der Frequenz des Lichtes
abhängt. Ist die Lichtfrequenz zu klein, werden keine Elektronen freigesetzt.
Für Einstein sah die Sache so aus: Ein Lichtquant, das auf die Metallplatte
trifft, kann genau ein Elektron herausschlagen, vorausgesetzt, die Energie h∙f
des Lichtquants ist mindestens so groß wie die »Austrittsarbeit« A, die man aufwenden muss, um das Elektron aus dem Metall herauszuholen. Die überschüssige Energie E = h∙f – A verbleibt dem Elektron als Bewegungsenergie. Dieses
Gesetz des photoelektrischen Effekts wurde vom amerikanischen Physiker
Robert Millikan 1916 durch eine Reihe von Experimenten glänzend bestätigt.
Dafür und für seine Experimente zur Messung der elektrischen Elementar
ladung bekam Millikan 1923 den Physik-Nobelpreis (s. u.).
Mit der Benachrichtigung über seinen Nobelpreis erhielt Einstein aus
Stockholm auch den Hinweis, dass er seinen Preisvortrag über den Gegenstand
halten sollte, für den ihm der Preis zuerkannt wurde, dass also die Relativitätstheorie nicht zu erwähnen sei. Einstein konnte jedoch an der Zeremonie
am 10. Dezember 1922 in Stockholm nicht teilnehmen, da er und seine Frau
mit dem Dampfer nach Japan unterwegs waren. Im Juli 1923 holte er seinen
Preisvortrag auf der Skandinavischen Naturforscherversammlung in Göteborg
nach. Angesichts des großen Publikumsinteresses hatte man ihn nun gebeten,
über die Relativitätstheorie zu sprechen.
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Will man den Raman-Effekt beobachten, so benötigt man eine sehr starke
Lichtquelle, da nur eines von etwa 100 Millionen Photonen bei der Kollision
mit einem Molekül seine Energie ändert. Seit der Erfindung des Lasers (s. u.)
mit seinem intensiven Licht lässt sich der Raman-Effekt vielfältig nutzen. Moleküle können verschiedene mechanische Schwingungen ausführen, die unterschiedliche Energien haben. Geht ein Molekül von einem Schwingungszustand
in einen anderen über, so kann es die nötige Energie einem vorbeifliegenden
Photon entnehmen oder die freiwerdende Energie an das Photon abgeben. Das
Raman-Spektrum des von den Molekülen gestreuten Lichts entspricht somit
den Schwingungsenergien der Moleküle. Da unterschiedliche Molekülsorten
unterschiedliche Schwingungsenergien haben, ist ihr Raman-Spektrum ihr
»Fingerabdruck«, anhand dessen man die vorhandenen Molekülsorten identifizieren kann. Die Raman-Spektroskopie wird zum Beispiel eingesetzt, um
versteckte Sprengstoffe aufzuspüren.

Heisenbergs Quantenmechanik
Das Atommodell von Bohr und Sommerfeld konnte beeindruckende Erfolge
vorweisen. Für die Spektrallinien des Wasserstoffatoms und des einfach positiv
geladenen Ions des Heliums (die beide nur ein Elektron besitzen) lieferte es
die richtigen Wellenlängen, und es brachte Ordnung in die Röntgenstrahlung
zahlreicher chemischer Elemente. Doch schon für das Heliumatom mit seinen
zwei Elektronen hatte das berechnete Spektrum wenig Ähnlichkeit mit dem
gemessenen. Für Atome mit drei oder mehr Elektronen oder gar für Moleküle
war die Lage völlig hoffnungslos. Zudem konnte man mit diesem Atommodell
nur die Wellenlängen der Spektrallinien berechnen, nicht aber ihre Intensitäten. Manche Linien waren sehr hell, andere schwächer, wieder andere schienen
nicht vorhanden zu sein.
Hier half Niels Bohrs »Korrespondenzprinzip« weiter, dem zufolge sich
das Quantenverhalten eines Atoms aus dem Verhalten erschließen lässt, das es
gemäß der klassischen Physik hätte. Springt ein Elektron im Atom von einer
erlaubten Bahn zu einer anderen mit niedrigerer Energie, so gibt es die Energiedifferenz als Lichtquant ab. Je wahrscheinlicher dieser Sprung ist, umso heller
ist die vom Atom abgegebene Strahlung. Nach Bohrs Korrespondenzprinzip
entspricht die Wahrscheinlichkeit für den Sprung der Stärke einer bestimmten
Schwingung, die das Elektron auf der ersten Bahn ausführt. Tritt diese Schwingung nicht auf, kann das Elektron auch nicht springen. Der Übergang zwischen
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den beiden Bahnen ist dann »verboten«, und das Atom kann kein Licht mit der
entsprechenden Wellenlänge abstrahlen.
Bohrs Korrespondenzprinzip besaß zwar heuristischen Wert, es konnte aber
die Unzulänglichkeiten der von Bohr und Sommerfeld entwickelten Quantentheorie nicht beheben. Wie ließ sich aber die richtige Theorie finden? Bei der
Entdeckung der »Quantenmechanik«, wie der Göttinger Physiker Max Born
(1882–1970) 1924 die gesuchte Theorie genannt hatte, spielte sein Assistent
Werner Heisenberg (1901–1976) die Schlüsselrolle. Heisenberg hatte bei Arnold Sommerfeld in München studiert und war im März 1925 bei Niels Bohr in
Kopenhagen gewesen, um mit ihm und anderen Physikern über die Krise in der
Quantenphysik zu diskutieren. Im Juni 1925 kam ihm auf Helgoland, wohin er
wegen seines Heuschnupfens geflüchtet war, die Erleuchtung. Er arbeitete seine
Ideen aus, zeigte sie dem befreundeten Physiker Wolfgang Pauli (1900–1958),
der für seine fundierte und schonungslose Kritik bekannt war, und schickte sie
dann Max Born, der sie bei der Zeitschrift für Physik einreichte. Dort erschien
sie im September 1925 unter dem Titel »Über quantentheoretische Umdeutung
kinematischer und mechanischer Beziehungen«.
Bei der Suche nach der Quantenmechanik ließ sich Heisenberg von der Idee
leiten, dass diese Theorie ausschließlich auf Beziehungen zwischen physikalischen
Größen beruht, die prinzipiell beobachtbar sind. Da für ein Elektron, das einen
Atomkern umkreist, der genaue Aufenthaltsort und die Dauer eines Umlaufs unbestimmt sind, dürfen sie in der Quantenmechanik keine Rolle spielen. Hingegen haben die Schwingungen eines Elektrons auf seiner Bahn um den Atomkern
nach Bohrs Korrespondenzprinzip eine physikalische Bedeutung. Heisenberg
zerlegte die Bewegung des Elektrons, die es auf der n-ten Bahn mit der Energie En ausführt, in die Grundschwingung (k = 0) und die Oberschwingungen
(k = 1, 2, …), wie sie etwa der Klang einer Glocke hat. Für den Sprung des Elektrons von der n-ten Bahn auf die m-te Bahn ist demnach die Oberschwingung
k = n – m verantwortlich. Die Gesamtheit der Übergänge zwischen zwei beliebigen Bahnen m und n wird durch ein quadratisches Zahlenschema beschrieben,
das Max Born als eine Matrix erkannte, wie sie in der Mathematik benutzt wird.
Wie Heisenberg herausfand, müssen der Ort q eines Elektrons und sein Impuls p (Masse mal Geschwindigkeit) durch bestimmte Matrizen Q und P ersetzt
werden. Zu seiner Verblüffung stellte er fest, dass die beiden Produkte Q∙P und
P∙Q voneinander verschieden sind, während in der klassischen Physik q∙p und p∙q
stets übereinstimmen. Er versuchte, mit seiner neuen Theorie die Energiewerte
des Wasserstoffatoms auszurechnen, was ihm jedoch nicht gelang. Stattdessen

Heisenbergs Unbestimmtheitsbeziehung

berechnete er die Energien eines harmonischen Oszillators – zum Beispiel einer
winzigen Masse, die an einer elastischen Feder befestigt ist und mit einer Frequenz f um ihre Ruhelage schwingt. Die Energie dieses quantenmechanischen
Oszillators nimmt die Werte En = h∙f∙(n+½) an, wobei n eine natürliche Zahl (0, 1,
2, … ) ist. Die Energie ist somit nie kleiner als die »Nullpunktsenergie« E0 = h∙f/2.
Der amerikanische Physiker Robert Mulliken (1896–1986), der 1966 den Chemie-Nobelpreis erhielt, hatte 1924 bei Experimenten mit Molekülen diese Nullpunktsenergie beobachtet, die nun durch die Quantenmechanik erklärt wurde.
Max Born und sein Assistent Pascual Jordan (1902–1980) untersuchten genauer, was es mit der Nichtvertauschbarkeit der Matrizen für den Ort und den
Impuls eines Teilchens auf sich hat. Ihre Berechnungen ergaben die Formel:
Q∙P – P∙Q = –i∙h/2π, mit der imaginären Zahl »i«, für die i2 = –1 gilt. Man
sagt dazu, dass Ort und Impuls nicht miteinander »vertauschen«. Daraus entwickelte Heisenberg seine berühmte Unbestimmtheitsbeziehung (s. u.). Im
November 1925 veröffentlichten Born, Heisenberg und Jordan ihre »Dreimännerarbeit«, in der sie Heisenbergs Quantenmechanik weiterentwickelten. Zu
ähnlichen Ergebnissen war der junge Brite Paul Dirac (1902–1984) gekommen,
der in Cambridge Physik studierte. Er hatte Heisenbergs Arbeit vom Juli 1925
aufmerksam gelesen und im darauffolgenden Herbst seine eigene Version der
Quantenmechanik ausgearbeitet, die ohne Matrizen auskommt. Schließlich
schafften sowohl er als auch Wolfgang Pauli 1926, was Heisenberg ein Jahr zuvor noch nicht gelungen war: Sie berechneten mit Hilfe der Quantenmechanik
die Energiewerte des Wasserstoffatoms.

Heisenbergs Unbestimmtheitsbeziehung
Dass in der Quantenmechanik der Ort Q und der Impuls P nicht »vertauschen«, stand außer Zweifel. Doch was bedeutet das? Man kann ein Teilchen
entweder an einem bestimmten Ort q »lokalisieren« oder es als ausgedehnte
Welle mit einem bestimmten Impuls p auffassen. Beides zugleich geht offenbar
nicht. So schrieb Wolfgang Pauli im Oktober 1926 an Werner Heisenberg, der
bei Niels Bohr in Kopenhagen war: »Man kann die Welt mit dem p-Auge und
man kann sie mit dem q-Auge ansehen, aber wenn man beide Augen zugleich
aufmachen will, dann wird man irre.« Heisenberg diskutierte dieses Problem
mit Bohr. Doch die Antwort fand er erst im Februar 1927 auf einem einsamen
Spaziergang durch das nächtliche Kopenhagen. Er überlegte, wie die in einer
Nebelkammer beobachtete Bahn eines Elektrons mit der Quantenmechanik
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in Einklang gebracht werden kann. Dabei erinnerte er sich an ein Gespräch
mit Einstein, in dem dieser erklärt hatte, dass erst die physikalische Theorie
darüber entscheidet, was man beobachten kann – denn die Beobachtung ist im
Allgemeinen ein sehr komplizierter Prozess. In der Nebelkammer hinterlässt
das Elektron eine Spur von winzigen Wassertröpfchen, die viel größer sind als
das Elektron. Seine Bahn bleibt somit unbestimmt – und mit ihr der Ort, die
Geschwindigkeit und der Impuls des Teilchens.
Doch wie klein ist die quantenmechanische Unbestimmtheit, die der Ort
und der Impuls eines Elektrons haben? Heisenbergs Berechnungen ergaben
einen einfachen Zusammenhang zwischen den kleinstmöglichen »Unschärfen«
des Ortes und des Impulses: Δq ∙ Δp = h/4π. Diese Unbestimmtheitsbeziehung
besagt: Je genauer man den Ort des Elektrons festlegt, je kleiner man also Δq
macht, umso größer ist Δp, d. h. umso unbestimmter ist sein Impuls – und
umgekehrt. Heisenberg interpretierte die Unbestimmtheitsbeziehung so, dass
die Quantenmechanik es grundsätzlich unmöglich macht, gleichzeitig den Ort
und den Impuls eines Teilchens exakt zu bestimmen. Die zukünftige Bahn des
Teilchens ist deshalb – anders als in der klassischen Physik – nicht festgelegt, so
dass die Zukunft prinzipiell unbestimmt bleibt. Heisenbergs Unbestimmtheitsbeziehung hat unser Weltbild grundlegend verändert.
Kurzbiografie: Werner Heisenberg
In Würzburg geboren zog Werner Heisenberg (1901–1976) mit seinem Eltern
und seinem Bruder Erwin (1900–1965) 1910 nach München, da sein Vater
auf den Lehrstuhl für Byzantinistik an der dortigen Universität berufen worden
war. Werner war ein hervorragender Schüler, bekam Klavierunterricht und wurde ein sehr guter Pianist. 1920 begann er ein Physikstudium an der Universität
München. Ihn zog die theoretische Physik an, die von Arnold Sommerfeld vertreten wurde, während ihn die Experimentalphysik des Nobelpreisträgers Wilhelm
Wien weniger interessierte. Schon bald bearbeitete er unter Sommerfelds Leitung Probleme aus der Atomphysik, und er freundete sich mit dessen Assistenten Wolfgang Pauli an. 1923 schloss er seine Doktorarbeit über die Entstehung
der Turbulenz in Flüssigkeiten ab. Bei der Doktorprüfung wollte Wilhelm Wien ihn
wegen seiner geringen Kenntnisse in der Experimentalphysik durchfallen lassen,
doch Sommerfeld erreichte, dass Heisenberg die Prüfung bestand, wenn auch nur
mit einem mäßigen »cum laude«. Bald darauf wurde er Assistent bei Max Born in
Göttingen, wo er sich im Juli 1924 habilitierte. Er besuchte mehrfach Niels Bohr
in Kopenhagen, an dessen Institut er begabte junge Physiker aus vielen Ländern
kennenlernte. Später sagte er über den Einfluss seiner akademischen Lehrer:

Heisenbergs Unbestimmtheitsbeziehung
»Bei Sommerfeld hab’ ich den Optimismus gelernt, bei den Göttingern die Mathematik und bei Bohr die Physik.« Heisenberg schrieb 1925 seine grundlegende Arbeit zur Quantenmechanik, die er zusammen mit Max Born und Pascual Jordan
weiterentwickelte. 1926 wurde er Bohrs Mitarbeiter in Kopenhagen. Dort stellte
er 1927 seine berühmte Unbestimmtheitsbeziehung auf. Im selben Jahr wurde er
auf den Lehrstuhl für Theoretische Physik an die Universität Leipzig berufen. Hier
scharte er viele begabte junge Physiker um sich, so dass sein Institut ein führendes
Zentrum der Atom- und Quantenphysik wurde. Er und seine Mitarbeiter erforschten
den Magnetismus, die Physik der Moleküle und der Metalle, die Quantenfeldtheorie
und die Physik des Atomkerns. 1933 erhielt er den Physik-Nobelpreis. In der Zeit des
Nationalsozialismus wurde er der wichtigste Fürsprecher der theoretischen Physik
in Deutschland und musste sich gegen Angriffe zur Wehr setzen. Auch nach 1933
kamen zahlreiche ausländische Physiker an sein Institut, so der Amerikaner Van
Vleck (s. Kapitel 5, S. 222) und der Japaner Tomonaga (s. u.). Heisenberg heiratete
1937 Elisabeth Schumacher, mit der er sieben Kinder hatte. Während des Zweiten Weltkrieges arbeitete er zusammen mit anderen führenden deutschen Atomphysikern am Uranprojekt des Heereswaffenamtes in Berlin. Das Ziel des Projekts
war es, die von Hahn und Straßmann entdeckte Kernspaltung in einem Reaktor zur
Energieerzeugung zu nutzen. Im Oktober 1941 reiste Heisenberg in das von der
Wehrmacht besetzte Dänemark zu Niels Bohr, um ihm anzudeuten, dass Deutschland nicht an der Atombombe arbeitete. Bohr missverstand ihn jedoch und war
alarmiert. Auf die Freundschaft der beiden Männer legte sich ein tiefer Schatten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Heisenberg maßgeblich am Wiederaufbau
der physikalischen Forschung in Westdeutschland beteiligt. 1946 richtete er
in Göttingen das Institut für Physik der
späteren Max-Planck-Gesellschaft ein.
1952 führte er die deutsche Delegation
bei den Verhandlungen für die Gründung
des europäischen Forschungszentrums
CERN an. Er setzte sich für die friedliche
Nutzung der Kernenergie ein. Gegen die
Pläne von Bundeskanzler Adenauer, die
Bundeswehr mit taktischen Kernwaffen
auszurüsten, gab er 1957 zusammen
mit anderen Atomphysikern eine öffentliche Erklärung ab. Er zog mit dem von ihm
geleiteten Max-Planck-Institut für Physik 1958 von Göttingen nach München
um. Auch nachdem er 1970 die Leitung
des Instituts niedergelegt hatte, blieb er
Werner Heisenberg (1901–1976)
ihm verbunden.
1926 in Kopenhagen
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Der Franzose Claude Cohen-Tannoudji (* 1933) kam 1953 nach Paris und
studierte an der Ecole Normale Supérieure (ENS) Mathematik und später Physik. Er promovierte 1962 bei Alfred Kastler, wurde Hochschullehrer an der
Universität Paris und 1973 Professor am Collège de France. 1984 gründete
er zusammen mit Alain Aspect, der 1982 als Doktorand ein Aufsehen erregendes Experiment zu den Grundlagen der Quantenmechanik gemacht hatte
(s. u.), ein Team zur Erforschung der Laserkühlung. Sie stellten schließlich
eine Theorie auf, die die unerwartet tiefen Temperaturen erklärte, die man
am NIST gemessen hatte. Mit einem verbesserten Verfahren konnten die ENSForscher 1995 Heliumatome mit Laserlicht sogar auf 0,18 Mikrokelvin abkühlen. Damit stießen sie in einen Temperaturbereich vor, in dem die Atome in
einen neuen quantenmechanischen Zustand übergehen können: das BoseEinstein-Kondensat.

Die Jagd nach dem Bose-Einstein-Kondensat
Albert Einstein hatte 1924 darüber nachgedacht, wie sich ein ideales Gas aus
bosonischen Atomen verhält, wenn es bei konstanter Temperatur durch Druck
immer weiter verdichtet wird. Dabei war ihm etwas Merkwürdiges aufgefallen.
Überschreitet die Dichte einen bestimmten Wert, so sammeln sich mehr und
mehr Atome im Quantenzustand mit der niedrigsten Energie. Diese Atome bilden ein Kondensat, wobei sie ihr quantenmechanisches Verhalten perfekt miteinander abstimmen. Die übrigen Atome bleiben Teil eines normalen Gases.
Seit 1978 versuchten Daniel Kleppner und seine Mitarbeiter am MIT, solch ein
Bose-Einstein-Kondensat aus Wasserstoffatomen herzustellen. Sie planten, atomares Wasserstoffgas bei konstanter Dichte so weit abzukühlen, dass das wunderliche Kondensat entstehen konnte. Doch der MIT-Gruppe wollte es einfach
nicht gelingen, die für eine Bose-Einstein-Kondensation nötige Tieftemperatur
zu erreichen.
Ende der 1980er Jahre stieg der Amerikaner Carl Wieman (* 1951), der
am Forschungsinstitut JILA in Boulder in Colorado arbeitete, in das Rennen
um die Bose-Einstein-Kondensation ein. Er hatte am MIT studiert und in
Daniel Kleppners Gruppe gearbeitet. Später war er an die Stanford University
zu Arthur Schawlow und Theodor Hänsch gegangen. Er wollte ein Kondensat
aus Alkalimetallatomen herstellen, die im Gegensatz zu Wasserstoffatomen mit
Laserlicht auf sehr tiefe Temperaturen gekühlt werden können. Dazu sollten
die Atome in einer magneto-optischen Falle festgehalten werden. Anschließend

Die Jagd nach dem Bose-Einstein-Kondensat

wollte er die Atome in eine Magnetfalle bringen, wo die heißesten von ihnen
abdampfen konnten und dadurch die zurückbleibenden Atome noch weiter abkühlten. Diesen Effekt nutzt man, wenn man über eine Tasse mit heißem Kaffee
bläst, um ihn abzukühlen. Die Verdampfungskühlung von Atomgasen war von
Kleppners Gruppe entwickelt worden.
Eric Cornell (* 1961) stieß 1990 zu Wieman. Er hatte an der Stanford University und am MIT studiert und dort bei dem Atomphysiker David Pritchard
(* 1941) seine Doktorarbeit gemacht. Er verbesserte die Verdampfungskühlung und entschied sich dafür, bei den Experimenten das Alkalimetall Rubidium zu verwenden. Da es zwei stabile Isotope mit geringfügig verschiedenen
Anregungsenergien besitzt, verdoppelte sich die Chance, mit dem vorhandenen Versuchsaufbau ein Bose-Einstein-Kondensat herstellen zu können. Am
5. Juni 1995 war es dann soweit. Die Forscher hatten ein kleines Wölkchen von
Rubidiumatomen in einer Magnetfalle teilweise verdampft und dadurch auf
50 Nanokelvin oder 0,000.000.050 Grad über dem absoluten Temperaturnullpunkt gekühlt. Als sie dann die Falle ausschalteten, flog ein Teil der Atome aufgrund ihrer Wärmebewegung in alle Richtungen davon. Doch etwa 2.000 Atome bewegten sich kaum, da sie alle im Quantenzustand mit der kleinstmöglichen Energie saßen. Sie bildeten ein Bose-Einstein-Kondensat.
Bald darauf gelang es dem deutschen Physiker Wolfgang Ketterle (* 1957)
und seinen Mitarbeitern am MIT, ein Bose-Einstein-Kondensat aus Natriumatomen herzustellen. Ketterle hatte in Heidelberg und München studiert und
am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching promoviert. Er ging
1990 zu David Pritchard ans MIT und
leitete eine von dessen Arbeitsgruppen,
die ein Experiment zur Bose-EinsteinKondensation aufbaute. 1993 nahm er
Pritchards Angebot an, das Experiment
auf eigene Faust weiterzuführen – und
damit in das Rennen um den Nobelpreis
einzusteigen. Doch zunächst rückte der
Preis in weite Ferne. Erst kam die Erfolgsmeldung von Eric Cornell und Carl
Wieman. Einen Monat später hatten
Randall Hulet (* 1956), ein Schüler von
Daniel Kleppner, und seine Kollegen an
Wolfgang Ketterle (* 1957)
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der Rice University in Houston ein Kondensat aus Lithiumatomen produziert,
das aber viel weniger Atome enthielt als zunächst angenommen.
Doch am 29. September 1995 waren auch Ketterle und seine Mitarbeiter
am Ziel: Sie hatten ein gigantisches Bose-Einstein-Kondensat aus 500.000 Natriumatomen hergestellt. Ein Jahr später machten sie mit zwei noch größeren
Kondensaten, die in einer magnetischen »Doppelfalle« nebeneinander gehalten
wurden, eine erstaunliche Beobachtung. Wurde die Falle abgeschaltet, so dass
die Atomwolken expandierten und einander durchdrangen, entstand ein feines
Streifenmuster, in dem sich Bereiche ohne Atome und solche mit Atomen abwechselten: Die Materiewellen der beiden Kondensate interferierten miteinander. Dass durch Interferenz aus Licht plus Licht Dunkelheit entstehen kann, war
bekannt. Doch hier entstand aus Atom plus Atom – Nichts.
Sechs Jahre nach ihrer bahnbrechenden Entdeckung erhielten Eric Cornell,
Carl Wieman und Wolfgang Ketterle im Jahr 2001 den Physik-Nobelpreis. Inzwischen haben viele Forschergruppen Bose-Einstein-Kondensate aus unterschiedlichen Atomsorten hergestellt – und schließlich auch aus Wasserstoff:
Das gelang Daniel Kleppner und seinen Kollegen 1998.

Ultrakalte Gase – ein heißes Forschungsgebiet
Nach der erfolgreichen Bose-Einstein-Kondensation hat sich die Erforschung
ultrakalter atomarer Gase rasant entwickelt. 1996 stellten Ketterle und seine Kollegen erstmals einen »Atomlaser« her, indem sie einen Atomstrahl aus
einem Bose-Einstein-Kondensat entweichen ließen. Im Jahr 2002 verteilten
Forscher um Theodor Hänsch und Immanuel Bloch (* 1972) die Atome eines
Bose-Einstein-Kondensats auf ein dreidimensionales »Lichtgitter«, eine regelmäßige Anordnung von Lichtpunkten, die die Atome festhielten. Bei geringer
Lichtintensität konnten sich die Atome im Gitter problemlos umherbewegen,
wie die Atome einer Supraflüssigkeit (s. Kapitel 5, S. 232). Bei großer Lichtintensität waren die Atome in den Lichtpunkten gefangen und konnten sich
nicht bewegen, wie die Elektronen in einem Isolator. Die Atome bildeten einen »Mott-Isolator«, benannt nach dem Physik-Nobelpreisträger Nevill Mott
(s. Kapitel 5, S. 222).
Ein Kondensat aus ultrakalten fermionischen Atomen stellte die amerikanische Physikerin Deborah Jin (* 1969) zusammen mit ihren Kollegen 2003 am
Forschungsinstitut JILA her. Die Fermi-Atome sammelten sich nicht in ein und
demselben Quantenzustand, sondern füllten der Reihe nach alle zur Verfügung

Kohärenz und Präzision

stehenden Quantenzustände auf. Da auch Elektronen Fermionen sind, kann
man an fermionischen Atomen in Lichtgittern untersuchen, wie sich Elektronen im Atomgitter eines Kristalls verhalten. Dabei lassen sich mit Magnetfeldern die zwischen den Atomen wirkenden Kräfte abstimmen. Von solchen Experimenten erhofft man sich neue Einblicke in das komplizierte Verhalten von
Supraleitern, Magneten und anderen Festkörpern.

Kohärenz und Präzision
Der bislang letzte Physik-Nobelpreis für wissenschaftliche Leistungen auf dem
Gebiet der Atomphysik und Quantenoptik ging 2005 an die beiden Amerikaner
Roy Glauber und John Hall sowie an den Deutschen Theodor Hänsch. Glauber
erhielt den Preis für seinen Beitrag zur Quantentheorie der optischen Kohärenz.
Hall und Hänsch wurden für ihre Leistungen in der Präzisionsspektroskopie
mit Lasern, aber vor allem für die Entwicklung der optischen Frequenzkammtechnik ausgezeichnet, die die Messung von Zeiten und Frequenzen revolutioniert hat. Mit Theodor Hänsch gab es nach 16 Jahren erstmals wieder einen in
Deutschland forschenden deutschen Laureaten.
Roy Glauber (* 1925) begann 1941 mit 16 Jahren ein Physikstudium in Harvard, das er aber wegen des Zweiten Weltkrieges unterbrechen musste. Von 1943
bis 1946 arbeitete er in Los Alamos am Bau der Atombombe mit. Anschließend
setzte er sein Studium fort und wurde 1949 vom späteren Physik-Nobelpreisträger Julian Schwinger promovierte. Nach mehreren Zwischenstationen, u. a.
bei Wolfgang Pauli in Zürich, kehrte er 1952 nach Harvard zurück, wo er 1956
Professor wurde. Anfang der 1960er Jahre begann er die Quantentheorie des
Lichts zu erforschen. Nach der Erfindung des Lasers benötigten die Physiker
eine Theorie, die die ungewöhnlichen Eigenschaften der Laserstrahlung quantenmechanisch beschreiben kann. So ist das Laserlicht kohärent, d. h. in hohem Maße interferenzfähig: Teilt man einen Laserstrahl in zwei Teilstrahlen
und überlagert sie, so sieht man helle und dunkle Interferenzstreifen. Die Teilstrahlen bestehen aus Wellen, die perfekt im gemeinsamen Takt schwingen. Mit
normalem Licht, etwa von einer Glühbirne, lässt sich diese Interferenz nicht
hervorrufen, da in diesem Licht zahllose, nicht kohärente Lichtwellen regellos
durcheinander schwingen.
Licht besteht aus Photonen, und man fragte sich, wie sich die Kohärenz des
Laserlichts mit der Existenz der Photonen in Einklang bringen lässt. Roy Glauber hat die dazu benötigte Quantentheorie der optischen Kohärenz aufgestellt.
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University of Chicago, wo er bis zu seiner Emeritierung lehrte. Er hat wichtige
Beiträge zur Theorie der starken Wechselwirkung oder Quantenchromodynamik und zur Stringtheorie gemacht (s. u.). Für seine Entdeckung der spontanen
Symmetriebrechung erhielt er 2008 den Physik-Nobelpreis.

Das Higgs-Teilchen
Durch spontane Symmetriebrechung können zwar die drei ursprünglich masselosen Bosonen der schwachen Wechselwirkung eine Masse bekommen, doch
die Sache hat einen Haken. Der Theorie zufolge schien es unvermeidlich zu
sein, dass dabei unbekannte masselose Teilchen entstehen. Gäbe es diese Teilchen tatsächlich, so hätte man sie schon längst entdeckt. Einen Ausweg aus dieser Zwickmühle fanden 1964 der Brite Peter Higgs (* 1929) sowie die Belgier
Robert Brout (1928–2011) und François Englert (* 1932).
Wenn die spontane Symmetriebrechung nicht global und im ganzen Raum
in gleicher Weise stattfindet, sondern lokal ist und an unterschiedlichen Orten
zu unterschiedlichen Resultaten führt, so treten die unerwünschten masselosen
Teilchen nicht auf. Stattdessen ist der scheinbar leere Raum von Teilchen erfüllt,
die eine recht große Masse haben. Diese »Higgs-Bosonen« bilden so etwas wie
eine zähe Flüssigkeit, die die Bewegungen bestimmter anderer Teilchen verlangsamt. So werden die drei »schwachen« Bosonen W+, W– und Z abgebremst
und erhalten dadurch ihre Masse. Auch die anderen Elementarteilchen wie die
Leptonen und Quarks könnten durch die Higgs-Bosonen zu ihrer jeweiligen
Masse kommen. Bisher hat man noch kein Higgs-Boson entdeckt, doch mit
dem Large Hadron Collider LHC am CERN läuft die Suche nach ihnen auf
Hochtouren. Würden sie tatsächlich gefunden, und die Ende 2011 veröﬀentlichten Resultate deuten darauf hin, so wären Peter Higgs und François Englert
aussichtsreiche Kandidaten für den Physik-Nobelpreis.

Die Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung
Den entscheidenden Durchbruch schafften 1967 unabhängig voneinander Steven Weinberg (* 1933) am MIT und Abdus Salam (1926–1996), der am Imperial
College in London arbeitete. Sie verbesserten die Glashow-Salam-Ward-Theorie, indem sie sowohl auf die spontane Symmetriebrechung als auch auf das
Higgs-Boson zurückgriﬀen. Sie zeigten, wie aus der einheitlichen elektroschwachen Wechselwirkung durch spontane Symmetriebrechung die elektromagne-
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tische und die schwache Wechselwirkung hervorgehen. Die »schwachen« Bosonen W+, W– und Z bekommen dabei »von selbst« eine Masse, ohne dass unerwünschte masselose Teilchen auftreten. Zudem verletzt die so beschriebene
schwache Wechselwirkung die Spiegelsymmetrie oder Parität, wie man es beim
Betazerfall beobachtet hatte, während die elektromagnetische Wechselwirkung
diese Symmetrie respektiert. Schließlich erweiterten Glashow und seine Mitarbeiter diese Theorie, die zunächst nur für Leptonen wie das Elektron und das
Neutrino galt, so dass sie in ihrer endgültigen Form auch für Quarks und Hadronen die schwache und elektromagnetische Wechselwirkung beschreibt.
Zunächst hatte die Theorie von Weinberg und Salam nur wenig Aufmerksamkeit bei den Fachkollegen gefunden. Es war nämlich unklar, ob sich mit ihr
experimentell beobachtbare physikalische Größen berechnen ließen. Wie die
Quantenelektrodynamik (QED) wird auch die Weinberg-Salam-Theorie von
unendlich großen Resultaten geplagt. Doch während die QED »renormierbar«
ist, so dass man aus den Unendlichkeiten endliche Ergebnisse gewinnen kann,
war dies bei der neuen Theorie ungewiss. Der niederländische Theoretiker
Martinus Veltman (* 1931) von der Universität Utrecht packte dieses Problem
gemeinsam mit seinem Doktoranden Gerard ’t Hooft (* 1946) an. Zunächst hatten sie die ursprüngliche Yang-Mills-Theorie untersucht, in der nur masselose
Bosonen auftreten. Im Herbst 1970 sagte Veltman zu ’t Hooft während eines
Spaziergangs durch die Universität, es wäre schön, wenn man auch für eine
Theorie, die »massive« Bosonen vorhersagt, die Renormierbarkeit beweisen
könnte. Darauf antwortete ’t Hooft: »Ich kann das.« Veltman war so verblüfft,
dass er fast vor einen Baum lief.
Gerard ’t Hooft behielt recht. Er und Veltman wiesen schließlich nach, dass
die Theorie von Weinberg und Salam tatsächlich renormiert werden kann und
somit physikalisch sinnvoll ist. Daraufhin begannen viele Physiker, diese Theorie
ernst zu nehmen, ihre Konsequenzen zu untersuchen und ihre Vorhersagen mit
den Ergebnissen von Experimenten zu vergleichen. Der amerikanische Theoretiker Sidney Coleman (1937–2007) meinte dazu: »’t Hooft hat gezeigt, dass der
Frosch von Weinberg und Salam ein verzauberter Prinz ist.« Außerdem konnte
man mit den von ’t Hooft und Veltman entwickelten Methoden herausfinden, ob
eine vorgeschlagene Theorie überhaupt dafür in Frage kam, die Physik der Elementarteilchen zu beschreiben. Dies hatte weitreichende Auswirkungen auf die
Entwicklung der Teilchenphysik. Für ihre bahnbrechenden Arbeiten erhielten
Gerard ’t Hooft und Martinus Veltman 1999 den Physik-Nobelpreis. ’t Hooft, dessen Großonkel der Physik-Nobelpreisträger Frits Zernike war (s. Kapitel 6, S. 249),
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wurde 1977 Professor in
Utrecht. Er hat wichtige
Beiträge zur Quantenchro
modynamik und zur Stringtheorie geleistet.
In den 1970er Jahren
setzte sich die Erkenntnis
durch, dass die »elektroschwache« Theorie von
Weinberg und Salam eine
fundamentale wissenschaftliche Leistung ist, die zwei
Von links: Sheldon Glashow (* 1932), Abdus Salam (1926–
scheinbar unabhängige Na1996), Steven Weinberg (* 1933) © Bettmann /CORBIS
turkräfte – die elektromag
netische und die schwache Wechselwirkung – vereinigt. Darin ist sie der Theorie
des schottischen Physikers James Clerk Maxwell (1831–1879) vergleichbar, die
die Elektrizität, den Magnetismus und das Licht zum Elektromagnetismus zusammenfasst. Eine Bestätigung erfuhr die elektroschwache Theorie, als die von
ihr vorhergesagten »neutralen Ströme« 1973 bei Experimenten am CERN von
einem Team um den britischen Physiker Donald Perkins (* 1925) beobachtet
wurden. Die neutralen Ströme beruhen darauf, dass Elementarteilchen ein elektrisch neutrales Z-Boson miteinander austauschen.
Zum Nachweis der neutralen Ströme hatten die Forscher einen Strahl von
Myon-Neutrinos auf die schon erwähnte gigantische Blasenkammer »Gargamelle« gerichtet, die mit dem Gas Freon gefüllt war. Traf ein Neutrino auf
eines der Neutronen im Freon, so verschwanden die beiden Teilchen, und es
entstanden ein negativ geladenes Myon und ein Proton, die sich durch Spuren in der Blasenkammer verrieten. Dieser Prozess wurde durch die geladenen
W-Bosonen vermittelt. Doch bisweilen prallte das Neutrino von einem Proton
ab, dessen weitere Bahn sich verfolgen ließ. Bei diesem Prozess, der durch das
neutrale Z-Boson vermittelt wurde, floss ein »neutraler Strom« zwischen Neutrino und Proton. Später wurden noch viele weitere Prozesse beobachtet, denen
neutrale Ströme zugrunde lagen. 1979 erhielten Sheldon Glashow, Abdus Salam
und Steven Weinberg für ihre Beiträge zur elektroschwachen Theorie und für
die Vorhersage der neutralen Ströme den Physik-Nobelpreis.
Weinberg und Glashow waren schon seit ihrer Schulzeit an der Bronx High
School of Science befreundet, die sie 1950 gemeinsam absolvierten. Glashow,
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dessen Eltern jüdische Emigranten aus Russland waren, studierte an der Cornell
University und in Harvard, wo er 1958 bei Julian Schwinger mit einer Arbeit
über die schwache Wechselwirkung promovierte. Von 1966 bis zu seiner Emeritierung 1990 war Glashow Professor in Harvard. Weinberg hatte mit Glashow
in Cornell studiert und in Princeton promoviert. Er wurde 1973 als Nachfolger
von Julian Schwinger nach Harvard berufen, 1982 ging er an die University
of Texas in Austin. Während Glashow ein scharfer Kritiker der Stringtheorie
ist, ist Weinberg ihr gegenüber sehr aufgeschlossen. Weinberg wiederum ist
ein erklärter Atheist, während Abdus Salam ein strenggläubiger Moslem war.
Salam studierte an der University of the Punjab und ab 1946 an der University of Cambridge. 1957 wurde er Professor am Imperial College in London.
Er gründete 1964 das International Centre for Theoretical Physics (ICTP) im
italienischen Triest, wo junge Physikerinnen und Physiker aus der Dritten Welt
gefördert werden.

Das »W« und das »Z« werden entdeckt
Die von der »elektroschwachen« Theorie vorhergesagten massiven Bosonen W+,
W– und Z wurden 1983 bei Experimenten am CERN entdeckt. Unter der Leitung
des Italieners Carlo Rubbia (* 1934) hatte man dort den 1977 in Betrieb gegangene Protonenspeicherring SPS (Super Proton Synchrotron) so umgebaut, dass
in ihm Protonen und Antiprotonen in entgegengesetzter Richtung umlaufen
und kollidieren konnten. Die Antiprotonen wurden dadurch erzeugt, dass man
Protonen mit hoher Energie auf ein Target schoss, wobei sich ein Teil ihrer Bewegungsenergie in Proton-Antiproton-Paare umwandelte, aus denen man die
Antiprotonen herausfischte. Doch wegen ihrer gewaltsamen Entstehung flogen
die Antiprotonen wild in alle Richtungen durcheinander. Man musste sie erst
»kühlen«, so dass sie mit einheitlicher Geschwindigkeit in dieselbe Richtung
flogen, bevor man sie mit dem neuen Speicherring beschleunigen und anschließend mit Protonen kollidieren lassen konnte. Der Niederländer Simon van der
Meer (1925–2011) hatte ein geniales Verfahren zur Kühlung der Antiprotonen
entwickelt, von dem das Gelingen des Experiments abhing.
Die kollidierenden Protonen und Antiprotonen hatten jeweils eine Energie
von 270 GeV. Die elektrisch geladenen Teilchen, die bei den Zusammenstößen
entstanden, wurden von einem gigantischen Teilchendetektoren namens UA1,
der etwa 2000 Tonnen wog, und einem kleineren Detektoren UA2 registriert.
Im Sommer 1981 begannen die Experimente. Von Oktober bis Dezember 1982
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das Tunneln erschwert und zugleich ihre gegenseitige Abstoßung verstärkt, so
verloren sie ihre Beweglichkeit, und es kam zum Mott-Übergang. Die zunächst
umhertunnelnden Atome wurden auch dann unbeweglich, wenn man das Intensitätsmuster immer unregelmäßiger und ungeordneter machte, so dass es
schließlich zum Anderson-Übergang kam. Beide Konzepte wurden damit eindrucksvoll bestätigt. Für ihre grundlegenden theoretischen Untersuchungen
der elektronischen Struktur magnetischer und ungeordneter Systeme erhielten
Anderson, Mott und Van Vleck 1977 den Physik-Nobelpreis.

Eine Erklärung für die Supraleitung
Die 1911 entdeckte Supraleitung, also der widerstandslose Stromfluss in bestimmten Metallen bei sehr tiefen Temperaturen, blieb zunächst ein Rätsel. Doch
schon ihr Entdecker, der Niederländer Kamerlingh Onnes (s. Kapitel 1, S. 34),
hatte vermutet, dass hinter diesem seltsamen Phänomen die Quantenphysik
steckt. Aber erst die 1926 geschaffene Quantenmechanik lieferte das Fundament
für eine Erklärung der Supraleitung. Als zwei Jahre später der Schweizer Physiker
Felix Bloch (1905–1983) (s. Kapitel 3, S. 134), der bei Heisenberg in Leipzig seine Doktorarbeit geschrieben hatte, die normale elektrische Leitfähigkeit der Metalle quantenmechanisch erklären konnte, schien eine Theorie der Supraleitung
in greifbare Nähe gerückt. Bloch, aber auch Heisenberg und viele andere herausragende Physiker und spätere Nobelpreisträger bemühten sich in den folgenden
Jahrzehnten, die Supraleitung der Metalle zu verstehen – doch ohne Erfolg.
Erst 1957 wurde das
Rätsel der Supraleitung von
den drei amerikanischen
Physikern John Bardeen
(1908–1991), Leon Cooper
(* 1930) und Robert Schrieffer (* 1931) gelöst. Der Theoretiker Bardeen hatte bei den
Bell Laboratories gearbeitet
und dort 1947 mit Walter
Brattain und William Shockley den Transistor erfunden
(s. Kapitel 6, S. 256). 1951
Von links: John Bardeen (1908–1991),
war er Professor an der UniLeon Cooper (* 1930) und Robert Schrieffer (* 1931)

Der Mann mit den zwei Physik-Nobelpreisen

versity of Illinois in Urbana-Champaign geworden. Zusammen mit seinem Studenten Robert Schrieffer und dem jungen Theoretiker Leon Cooper, der an der
Columbia University beim späteren Nobelpreisträger James Rainwater Kernphysik studiert hatte, versuchte Bardeen, eine physikalische Erklärung für die
Supraleitung zu finden.
Die drei Forscher fügten die vielen Puzzlesteinchen, die sich aus zahllosen
Experimenten und Berechnungen ergeben hatten, zu einem vollständigen Bild
zusammen. So hatte man beobachtet, dass unterschiedliche Isotope desselben
Metalls, die sich in ihren Atomkernmassen unterschieden, bei unterschiedlichen Temperaturen supraleitend wurden. Bardeen und seine Mitarbeiter
schlossen daraus richtig, dass die Schwingungen der Atome im Kristall bei der
Supraleitung eine entscheidende Rolle spielen. Ein sich im Kristall bewegendes
Elektron verformt das Kristallgitter, indem es als negativ geladenes Teilchen
die positiv geladenen Atomrümpfe anzieht. Diese können aufgrund ihrer Masse nicht so schnell wieder in ihre Ausgangslage zurückschwingen und bilden
so eine positive Ladungsansammlung, von der ein zweites Elektron angezogen
wird. Bardeen, Cooper und Schrieffer zeigten, dass bei hinreichend tiefer Temperatur diese schwache gegenseitige Anziehung der Elektronen ihre elektrostatische Abstoßung überwiegt. So bilden zwei Elektronen mit entgegengesetzt
gerichteten Elektronenspins ein sogenanntes Cooper-Paar.
Die Cooper-Paare sind Bosonen, die einen kollektiven, supraleitenden
Quantenzustand annehmen können. Fließt im Supraleiter ein elektrischer
Strom, so bewegen sich die Elektronenpaare im Kollektiv. Das schützt die einzelnen Elektronen davor, durch Kollisionen mit den Atomkernen aus der Bahn
geworfen zu werden. Die Folge ist, dass ein einmal in Gang gesetzter elektrischer Strom beliebig lange weiterfließt, ohne dass man ihm durch eine elektrische Spannung Energie zuführen muss. Mit der von Bardeen, Cooper und
Schrieffer 1957 veröffentlichten »BCS-Theorie«, wie man sie später nannte,
lassen sich alle Erscheinungen erklären, die man an supraleitenden Metallen
beobachtet hat. Die BCS-Theorie versagt jedoch für die 1986 entdeckten nichtmetallischen Hochtemperatursupraleiter (s. u.), für die man noch immer nach
einer zufriedenstellenden Theorie sucht.

Der Mann mit den zwei Physik-Nobelpreisen
Mit ihrer Erklärung für die Supraleitung waren Bardeen, Cooper und Schrieffer
würdige Kandidaten für den Physik-Nobelpreis. Allerdings war Bardeen schon
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1956 für die Erfindung des Transistors mit dem Nobelpreis geehrt worden
(s. Kapitel 6, S. 257). Da noch niemand zwei Physik-Nobelpreise bekommen
hatte, war anzunehmen, dass das Nobelkomitee auch bei ihm keine Ausnahme
machen würde. Bardeen befürchtete deshalb, dass sein Nobelpreis seine beiden
jungen Mitarbeiter um den ihren bringen könnte. Daraufhin beschloss er, etwas
für Cooper und Schrieffer zu tun.
1967 nominierte Bardeen drei Forscher für den Physik-Nobelpreis, die
untersucht hatten, wie Elektronen in Halbleitern oder Supraleitern quantenmechanisch tunneln. Dabei durchdringen die Teilchen dünne Schichten, die
nach den Gesetzen der klassischen Physik für sie unpassierbar sind. Diese Nominierung, die er in den folgenden Jahren wiederholte, war für das Nobelkomitee unwiderstehlich: Sie hatte ein attraktives übergeordnetes Forschungsthema
und betraf eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern, nämlich den Japaner Leo Esaki, den Norweger Ivar Giaever und den Briten Brian Josephson.
Der entscheidende Punkt war, dass die Arbeiten von Giaever und Josephson auf
der BCS-Theorie aufbauten. Wollte das Komitee diese drei Forscher mit dem
Physik-Nobelpreis ehren, so führte kein Weg an »BCS« vorbei. Bardeens Kalkül
ging auf. Zusammen mit Cooper und Schrieffer erhielt er den Physik-Nobelpreis 1972, während Esaki, Giaever und Josephson ihn 1973 bekamen. Damit
ist Bardeen der bisher einzige Wissenschaftler, der den Physik-Nobelpreis zweimal erhalten hat.

Tunneleffekte
Nach seinem Studium an der Universität Tokio ging Leo Esaki (* 1925) 1956
zur Sony Corporation, wo er den Tunneleffekt von Elektronen in Halbleitern untersuchte. Dazu nahm er einen Germaniumkristall, den er gezielt mit
Fremdatomen verunreinigt oder »dotiert« hatte, so dass in der einen Hälfte des
Kristalls zu viele Elektronen waren, während in der anderen Hälfte Elektronen
fehlten. Beide Kristallhälften konnten elektrischen Strom leiten: die eine durch
die beweglichen negativen Elektronen, die andere durch die beweglichen positiven Elektronenfehlstellen oder »Löcher«. Dort, wo die beiden Kristallhälften
aneinanderstießen, entstand jedoch eine etwa 200 Nanometer dicke Grenzschicht, die keine beweglichen Ladungen enthielt und deshalb keinen Strom
leiten konnte. Hier waren die Elektronen zu den Löchern gewandert und in sie
hineingefallen, wodurch beide unbeweglich wurden. Esaki beobachtete, dass
durch diese »verbotene« Grenzschicht dennoch ein Strom fließen konnte, in-

