Blick in den Reinraum des
NSC. In LASE wird ein Reinraum mit weiteren angeschlossenen Laboren entstehen, der dreimal so groß
ist wie die jetzige Fläche
des NSC. Es wird erstmals
möglich sein alle Techniken
zur Nanostrukturierung und
Nanoanalytik in einer Einheit zusammenzufassen.

LASE:
Das Netzwerk
Das LASE Forschungsprogramm ist vernetzt mit anspruchsvollen Forschungsvorhaben,
die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der EU gefördert werden:
 Sonderforschungsbereich/Transregio1 (SFB/TRR) 173:
Spin+X - Spin+X - Spin in Its Collective Environment
 Sonderforschungsbereich/Transregio (SFB/TRR) 185:
Open System Control of Atomic and Photonic Matter (OSCAR)
 Sonderforschungsbereich/Transregio (SFB/TRR) 49:
Condensed Matter Systems with Variable Many-Body Interactions
 Sonderforschungsbereich/Transregio (SFB/TRR) 88:
Cooperative Effects in Homo- and Heterometallic Complexes (3MET)
 Sonderforschungsbereich (SFB) 926:
Bauteiloberﬂächen: Morphologie auf der Mikroskala
 Graduiertenschule der Exzellenz MAINZ: Materials Science in Mainz
 ERC Starting Grant: Nano-Scale Magnonic Circuits for Novel Computing
Systems (MagnonCircuits)
 ERC Advanced Grant: Supercurrents of Magnon condensates for Advanced
Magnonics (SuperMagnonics)
1
Sonderforschungsbereiche sind langfristige, auf die Dauer von bis zu zwölf Jahren angelegte Forschungseinrichtungen der Hochschulen, in denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen eines fächerübergreifenden Forschungsprogramms zusammenarbeiten. Sie ermöglichen die Bearbeitung innovativer, anspruchsvoller, aufwendiger und langfristig konzipierter Forschungsvorhaben durch Koordination und Konzentration
von Personen und Ressourcen. Damit dienen sie der institutionellen Schwerpunkt- und Strukturbildung an den
Universitäten.

LASE
Spitzenforschung „Made in Kaiserslautern“
LASE steht für Laboratory for Advanced Spin Engineering. Mit dem neuen LASE-Gebäude erntet die TU Kaiserslautern (TUK) die Früchte für die internationale Bedeutung der
Kaiserslauterer Spin-Forschung und schafft damit einen europaweit einzigartigen Forschungsstandort in diesem Bereich. Seit knapp zehn Jahren nimmt dieses Forschungsgebiet an der TUK an Fahrt auf – kräftig unterstützt durch die ﬁnanzielle und strukturelle
Förderung im Rahmen der Forschungsinitiative des Landes Rheinland-Pfalz.

lase.spin-engineering.de

Für den Bau von LASE hat sich bereits 2014 der Deutsche Wissenschaftsrat ausgesprochen,
der die Bundesregierung und die Regierungen der Länder in Fragen der inhaltlichen und
strukturellen Entwicklung der Hochschulen, der Wissenschaft und der Forschung berät. Es
ist das wichtigste wissenschaftspolitische Beratungsgremium in Deutschland und setzt
sich aus hochkarätigen Wissenschaftlern aller Disziplinen und bedeutenden Personen des
öffentlichen Lebens zusammen. Mit Bestnoten konnte sich damals der Förderantrag der
Kaiserslauterer Spin-Experten in einem anspruchsvollen Feld von Mitbewerbern aus ganz
Deutschland durchsetzen. Bewertet wurde das LASE-Forschungskonzept hinsichtlich der
Zielstellung des Vorhabens und der Bedeutung des geplanten Forschungsbaus für seine
Umsetzung - im Einzelnen wurden folgende Kriterien bewertet:
Qualität der Forschungsprogrammatik
Qualität der Vorarbeiten
 nationale Bedeutung
 Einbettung des Vorhabens in die Hochschule
Der Erfolg der Kaiserslauterer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler führte dazu,
dass nun ein neues Gebäude auf dem Campus der TUK errichtet werden kann.
Mit dem Förderantrag für LASE wurden nicht nur die Mittel für den Bau eines hochmodernen neuen Forschungsgebäudes nach Kaiserslautern geholt, sondern weitere fast 7
Mio. Euro für acht neue Forschungsgroßgeräte. Darunter beispielsweise ein Helium-Ionenmikroskop, das mit einem Helium-Ionen-Strahl höchstmögliche Auﬂösung bei der
mikroskopischen Untersuchung neuer Materialien ermöglicht.
Mit dem Forschungsbau LASE erhalten die TUK und der gesamte Wissenschaftsstandort Kaiserslautern ein neues Aushängeschild auf der deutschen und internationalen
Forschungslandkarte.



LASE:
Spitzenforschung für die Gesellschaft
LASE ist neben der Auszeichnung für bereits erbrachte international wettbewerbsfähige Forschung vor allem ein Versprechen an die Zukunft:
Wenn wir heute Musik und Videos trotz riesiger Datenmengen aus dem Internet streamen können oder unsere Autos dank Antiblockiersystem (ABS) sicher bremsen, verdanken wir das der Spin-Forschung. Spin-Forschung, wie sie in den nächsten Jahren in
LASE erfolgen wird.
Wie so oft bei Grundlagenforschung können wir heute noch gar nicht absehen, in
welchen Bereichen diese stattﬁnden wird. Aber ähnlich wie die Nobelpreisträger des
giant magneto resistance (GMR)-Effektes Grünberg und Fert 2007, letzterer u.a. Ehrendoktor der Kaiserslauterer Physik, bei ihren physikalischen Experimenten sicher nicht
vorhergesehen haben können, einmal die „Väter der modernen Festplatte“ zu sein, ist
diese Vorhersage auch bei aktueller und zukünftiger Spin-Forschung nicht möglich.

Da Spin aber bereits jetzt schon in vielen Alltagsanwendungen eine zentrale Rolle
spielt, sind viele verbesserte und neue Technologien auf der Basis von Forschung in
LASE zu erwarten. Durch die Bandbreite der geplanten Forschungsthemen wird LASE
ganz bewusst Brücken zwischen Grundlagenforschung und technologischer Anwendung schlagen.
Im neuen LASE-Gebäude wird ein neuartiges Raumkonzept ermöglichen, auch Brücken
zwischen Fachdisziplinen zu schlagen. Obwohl die TUK als Campus-Uni schon sehr
gute Bedingungen für den interdisziplinäre Austausch bietet, werden in LASE Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Physik, Chemie und Ingenieurwissenschaften
nun sogar direkt unter einem Dach zusammenarbeiten und sich so in ihrer Forschung
gegenseitig voran bringen.

LASE:
„Was ist eigentlich Spin Engineering?“
In der Physiksprache beschreibt ein Spin den Eigendrehimpuls eines Quantenteilchens,
etwa bei einem Elektron oder Proton, welcher die Grundlage für alle magnetischen
Phänomene bildet. Technologisch sind solche Phänomene heutzutage vor allem für
das schnelle Speichern großer Datenmengen und die Entwicklung moderner Sensoren
interessant.
Beim Spin-Engineering (deutsch: Spin-Ingenieurwesen) werden Methoden erforscht,
um einerseits verschiedene Spin-Phänomene nachzuweisen und andererseits Spins
gezielt zu kontrollieren und zu manipulieren. Magnetische Nanopartikel oder magnetische Moleküle sind beispielsweise Materialien, die mit Hilfe von Spin-Engineering
entwickelt werden können . Das Wissen über Spin wird außerdem in leistungsfähigen
Analysewerkzeugen, wie der Kernmagnet-Resonanz-Spektroskopie (NMR) angewendet.
Dies ist eine physikalische Methode, die auch der Magnetresonanztomographie (MRT)
zugrunde liegt.
Die TUK hat sich zu einem führenden Standort für die Erforschung von schnellen und
ultraschnellen Spinphänomenen, neuartigen magnetischen Materialien, der mathematischen Modellierung von Spinzuständen und von technologischen Spintronik-Anwendungen entwickelt.
Die LASE-Forschung wird sich drei zentralen Bereichen widmen:
 Spin-Grundlagen und Spin-Modellsysteme
 Spin-Materialien
 Spin-Funktionalisierung und Spin-Anwendung
Dafür sind diese Laboreinheiten vorgesehen:
 Labor für Spin-Theorie
 Spin-Dynamik Labor
 NMR Science and Engineering Labor
 Nano Structuring Center (Core Facility)

