Theorie d. kondensierten Materie & Computational physics

Kondensierte Materie – was ist das?
Forschung in diesem Gebiet modelliert, simuliert und bietet Voraussagen von
emergenten, kollektiven Eigenschaften (zumeist) kristalliner Materialien, oder auch
Festkörper genannt - also jener, die eine sich wiederholende Struktur von Atomen
aufweisen.
Die Herausforderung ist es, das fundamentale Zwischenspiel vieler Freiheitsgrade,
wie Ladung und Spin zu verstehen, welches zu exotisches Phasen jenseits der
Zustände führt, die wir in der Schule lernen (Gas, flüssig, fest, Plasma). Diese
neuen Phasen sind die Konsequenz von konkurrierenden Wechselwirkungen,
Unordnung, Symmetrien und Topologie.
Illustration eines Plaketten-Zustands - einem elektronischem Kristall
relativistischer Elektron am absoluten Temperatur Nullpunkt.

Das Universum in einem Sandkorn
Die Erkenntnisse aus unserer Forschung sind nicht auf neue Phänomene in
Materialien beschränkt, sondern haben Konsequenzen in allen Bereichen der
Physik.
So finden z.B. Einsichten aus dem Studium von Quanten-Phasenübergängen in
kristallinen Materialien und Modellen auch Anwendung in der Hochenergie
Physik, oder gar Kosmologie. Die Physik niedrigdimensionaler Spin-Systeme ist
beispielsweise durch das holographisches Prinzip eng mit der Physik von
Quanten-Gravitation verwandt und das das Wechselspiel aus topologischen
Eigenschaften und starker Wechselwirkung in symmetrie-geschützten Zuständen
bietet die Grundlage für die nächste Generation von Quanten Computern.

Oberflächenzustände eines HochTemperatur-Supraleiters, Kohsaka et al. Science 2007.

Doch anders als in unserem Universum, bildet jedes Material und Modell sein
eigenes Universum mit seinen eigenen ‘elementaren’ Teilchen und
Wechselwirkungen. Wie in einem Baukastensystem können wir unsere Modelle
aus verschiedenen Symmetrien, Wechselwirkungen und Gitterstrukturen
zusammenstellen, um gezielt besondere Phänomene zu untersuchen.

Unsere Methoden & Labore
Unsere Forschung basiert auf einer Kombination aus analytischen und
numerischen Methoden und Konzepten aus der Theorie der
kondensierten
Materie,
der
statistischen
Mechanik,
der
Quantenfeldtheorie und der Quanteninformation.
Darüber hinaus entwickeln und implementieren wir innovative
Algorithmen,
um
large-scale
Computersimulationen
auf
Hochleistungsrechnern
durchzuführen.
Selbst
der
schnellste
Supercomputer der Welt kann durch neue intelligentere Algorithmen
ausgestochen werden. Wir untersuchen zudem Möglichkeiten, die
Maschinelles Lernen zum Lösen von Vielteilchenproblemen bieten kann.
Bei uns kommt alles zum Einsatz: Von Papier und Bleistift, über
Workstations, bis zu den Großrechenzentren überall auf der Welt verteilt.
Theoretische- und Computational physics vereint Wissen aus moderner
Physik, Mathematik und Computerwissenschaften.
Mehr Informationen unter http://www.uibk.ac.at/th-physik/mscheurer/
und http://www.uibk.ac.at/th-physik/laeuchli-lab/

Großprojekte werden z.B. auf dem Vienna Scientific Cluster
bestehend aus mehr als 38000 Rechenkernen auf Xeon
Prozessoren mit mehr 100 TB Arbeitsspeicher, 500 TB
Dateisystem simuliert.

