Zeit und Ort der Veranstaltungen

Donnerstag, 03.12.2015

Einzelne Atome im Licht der Physik und der Philosophie

Prof. Dr. Roland Bennewitz, Leibnitz-Institut für neue Materialien GmbH,
Saarbrücken

Zeit:

Die Veranstaltungen beginnen jeweils donnerstags
um 19 Uhr mit einer Vortragsdauer von 45 Minuten
und enden nach anschließender Diskussion um circa
20 Uhr.

Ort:

Haus der Zukunft, Lounge
Richard-Wagner-Straße 14-16
66111 Saarbrücken

& Prof. Dr. Jürgen Eschner, Experimentalphysik, Universität des Saarlandes

Was bedeutet Sehen“ in der mikroskopischen Welt? Physiker zei”
gen gerne Bilder von Atomen, es wird sogar daran geforscht, einzelne Atome zur Speicherung von Information einzusetzen. Aber
können wir einzelne Atome oder Moleküle tatsächlich sehen? Was
sieht“ man auf solchen Bildern? Darf man aus dem Gesehenen
”
schließen, dass es Atome gibt? Wir beleuchten diese Fragen aus
physikalischer und aus philosophischer Sicht.
Donnerstag, 10.12.2015

Öffentliche Vortragsreihe
”Licht-Reflektionen”
29.10. – 10.12.2015

Licht, medizinisch gesehen

Prof. Dr. Achim Langenbucher, Experimentelle Ophthalmologie, Medizinische
Fakultät der Universität des Saarlandes

Donnerstags, 19:00 Uhr, Haus der Zukunft

Medizinisch gesehen hat Licht zwei komplementäre Aspekte: Das
Auge als Licht wahrnehmendes Organ ist Untersuchungsgegenstand
der Ophthalmologie, in welcher Medizin, Biologie und Physik zusammenfließen.
Gleichzeitig wird Licht, weit über die Augenheilkunde hinaus, als
Werkzeug zur Diagnose und Heilung verwendet. Wir beleuchten
einige dieser Aspekte anhand konkreter Beispiele aus der wissenschaftlichen und klinischen Praxis.

Weitere Informationen zum Jahr des Lichts:
www.uni-saarland.de/licht2015
www.jahr-des-lichts.de
www.licht2015.org
Informationen zur Fachrichtung Physik an der
Universität des Saarlandes:
www.uni-saarland.de/fachrichtung/physik
Koordination:
Michael Schug
AG Quanten-Photonik, Prof. Dr. Jürgen Eschner
licht2015@uni-saarland.de

Internationales Jahr des Lichts 2015
Am 20. Dezember 2013 hat die UN-Generalversammlung das Jahr
2015 als Internationales Jahr des Lichts und der lichtbasierten
”
Technologien“ ausgerufen. Das Jahr des Lichts soll an die Bedeu”
tung von Licht als elementare Lebensvoraussetzung für Menschen,
Tiere und Pflanzen und daher auch als zentraler Bestandteil von
Wissenschaft und Kultur erinnern. Wissenschaftliche Erkenntnisse
über das Licht erlauben ein besseres Verständnis des Kosmos, führen
zu besseren Behandlungsmöglichkeiten in der Medizin und zu neuen
Kommunikationsmitteln.“
Dazu präsentiert der Fachbereich Physik der Universität des Saarlandes zusammen mit der Stadt Saarbrücken die Vortragsreihe
”Licht-Reflektionen”. In insgesamt sieben öffentlichen Abendvorträgen zeigen Wissenschaftler aus den Bereichen Physik, Philosophie und Medizin die Bedeutung des Lichts für ihre Forschung.

Wissenschaftliches Programm
Donnerstag, 29.10.2015

Galaxienentwicklung: Neue Erkenntnisse aus altem Licht
Prof. Dr. Eva K. Grebel, Zentrum für Astronomie, Universität Heidelberg

Astronomische Beobachtungen beruhen hauptsächlich auf dem
Licht, das andere Himmelskörper aussenden. Aufgrund der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts ist jede astronomische
Beobachtung ein Blick in die Vergangenheit - umso weiter zurück, je
weiter ein Objekt von uns ist. Das Licht, das wir von Galaxien empfangen, stammt in erster Linie von ihren Sternen, aber auch von
ihrem Gas und sogar von akkretierenden schwarzen Löchern. Die
Spektrallinien und die Energieverteilung dieses Lichts verraten uns,
wie stark die Sternentstehungsrate in einer Galaxie zu verschiedenen Zeitpunkten war und wie sich die Zusammensetzung und Masse
von Galaxien mit der Zeit verändert haben. Bilder von Galaxien aus
unterschiedlichen Epochen zeigen uns, wie sich die heutige Gestalt
der Galaxien im Verlauf der Zeit entwickelt hat und welche Rolle
beispielsweise Galaxienwechselwirkungen dabei gespielt haben. Anhand solcher Daten können wir mittlerweile bis in die Kinderstube
der Galaxienentstehung zurückblicken, aber auch Rückschlüsse auf
die zukünftige Entwicklung von Galaxien wie unserer Heimatgalaxis,
der Milchstraße, ziehen.

Donnerstag, 05.11.2015

Welle-Teilchen Dualismus: Du sollst Dir kein Bild vom
Mikrokosmos machen

Prof. Dr. Wolfgang P. Schleich, Institut für Quantenphysik, Universität Ulm

Der Titel dieses Vortrages drückt in Anlehnung an die Zehn Gebote
nach Exodus 20:4-6 die Kopenhagener Interpretation der Quantenmechanik aus, wie sie von Niels Bohr formuliert wurde. In der Tat
verbietet diese heute weitgehend akzeptierte Formulierung, sich ein
Bild von der Quantenwelt zu machen. Es ist verblüffend, dass diese Theorie Vorhersagen macht, die mit hoher Genauigkeit getestet
werden können, aber keine klare klassische Vorstellung des Mikrokosmos liefert. Der amerikanische Physiker N. David Mermin fasste
diesen Gegensatz in der prägnanten Phrase zusammen: “Halte den
Mund und rechne!”.
In diesem Vortrag geben wir einen kurzen Überblick über die Quantentheorie ausgehend von Max Plancks Entdeckung des Wirkungsquantums im Jahr 1900, über die Matrizenmechanik von Werner
Heisenberg zur Wellenmechanik von Erwin Schrödinger. Wir behandeln dann die Frage nach der Interpretation des Formalismus anhand
des Doppelspalt-Experimentes von Thomas Young, der EinsteinPodolsky-Rosen Situation und der Schrödinger-Katze. Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet beschließen den Vortrag.
Donnerstag, 12.11.2015

Mehr Licht. Goethe im Streit mit Newton um die Farben
Prof. Dr. Olaf Müller, Institut für Philosophie, Universität Berlin

Goethes Protest gegen Newtons Theorie des Lichts und der Farben
ist besser, als man gemeinhin denkt. Man kann diesem Protest in
den wichtigsten Elementen folgen, ohne Newton in der physikalischen Sache unrecht zu geben. Laut meiner Interpretation hat Goethe in Newtons wissenschaftsphilosophischer Selbsteinschätzung eine entscheidende Schwäche aufgedeckt: Newton glaubte, mithilfe
prismatischer Experimente beweisen zu können, dass das Licht der
Sonne aus Lichtstrahlen verschiedener Farben zusammengesetzt sei.
Goethe zeigt, dass dieser Übergang vom Beobachtbaren zur Theorie problematischer ist, als Newton wahrhaben wollte. Und diese
Einsicht Goethes gewinnt eine überraschende Schärfe, weil Goethe
plausibel machen kann, dass sich alle entscheidenden prismatischen
Experimente Newtons ebenso gut mit einer alternativen Theorie
vereinbaren lassen. Wenn ich recht sehe, war Goethe der erste Wissenschaftsphilosoph, der mindestens eine empirisch äquivalente Alternative zu einer wohletablierten physikalischen Theorie gesehen
hat: Damit war Goethe seiner Zeit um ein gutes Jahrhundert voraus.

Sondertermin: Mittwoch, 18.11.2015, 17:30 Uhr
Universität des Saarlandes, Campus E.2.2, Günter-Hotz-Hörsaal

Atoms cooled and controlled by light
Prof. Dr. Jean Dalibard, Collège de France, Paris

Forty years ago appeared the idea that laser light could be used to
reduce the thermal motion of an atomic vapour. Since that date, the
manipulation and the cooling of atomic gases with laser light has
undergone spectacular developments, which went far beyond the
most optimistic initial predictions. Light beams with well-chosen
characteristics can bring an atomic assembly down to a temperature of only a few nanokelvins above the absolute zero.
The behaviour of theses cold gases is governed by Quantum Mechanics: The velocity distribution of the atoms is dramatically reduced
and their wavelength is increased correspondingly, which allows one
to realize atomic clocks and interferometric matter-wave sensors
with an unprecedented precision. In addition, by concentrating these atoms in a small volume one realizes a novel type of “quantum
matter”, which constitutes a simulator of other many-body systems,
such as the electronic fluid of some families of superconductors or
of samples exhibiting the Quantum Hall effect.
In this talk I will briefly present the physical principles that are at the
basis of the cooling. I will then describe some recent developments,
dealing either with precision measurements at the single atom level
or with collective phenomena related to condensed matter physics.
I will close with a short summary of the many perspectives that are
opened in this research field.
Donnerstag, 26.11.2015

Farbiges Licht verschafft Einblicke in Zellen des Immunsystems
Jun.-Prof. Dr. Franziska Lautenschläger, Experimentalphysik, Universität des
Saarlandes

Wie schauen sich Biologen lebende Zellen an? Eine Möglichkeit
sind Lichtmikroskope. Aber was sieht man, wenn man eine Zelle
unter ein Lichtmikroskop legt? Erstmal nicht viel. Das Mikroskop
vergrößert die Zellen ca. 100 - 2000x. Aber selbst dann sieht man
höchstens die Umrisse der Zellen, und mit ganz viel Glück vielleicht
noch die Zellkerne. Aber in Zellen steckt so viel mehr! Wir nutzen
farbiges Licht und das Phänomen der Fluoreszenz um möglichst
viele dieser Zellbestandteile anzufärben und zu untersuchen, ganz
speziell Immunzellen. Neu sind sogenannte Superresolutionsverfahren, mit denen man die Auflösung von zwei Punkten über die bisher
berechnete, theoretisch mögliche Grenze hinaus messen kann (Nobelpreis 2014)! Ich werde diese Verfahren erklären und zeigen, wie
weit man damit ins Innere von Zellen blicken kann. Außerdem nutzen wir Licht nicht nur zum Betrachten von Zellen, sondern auch,
um Kräfte auf diese Zellen auszuüben, um die Dynamik von Partikeln innerhalb von Zellen zu messen oder sogar um kleine Löcher
in lebende Zellen zu schneiden. Wie und warum? Erfahren Sie im
Vortrag!

