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Begleitwort

Der Jahresberiht des Physik-Instituts f�ur das Jahr 2000 belegt die reihhaltige Forshungs-

t�atigkeit in den beiden Shwerpunktsbereihen Physik der kondensierten Materie und El-

ementarteilhenphysik. F�ur einmal verzihte ih darauf besonders bedeutende Ereignisse

herauszugreifen. Stattdessen m�ohte ih die Pers�onlihkeit und auh die Forshungst�atigkeit

des im Februar 2001 zur�ukgetretenen, langj�ahrigen Mitglieds und Direktors des Physik-

Instituts Prof. Dr. Roland Engfer w�urdigen.

Ih habe, vor 35 Jahren, an der Suola di Fisia Ettore Majorana in Varenna am Comer

See, an die ih als Doktorand geshikt wurde, Roland Engfer das erste Mal zuh�oren d�urfen

- muonishe Atome waren das Thema seines enthusiastishen Vortrages, etwas was seine

Darmst�adter Gruppe am Europ�aishen Kernforshungszentrum CERN in Genf gerade un-

tersuhte. Muonishe Atome sind eine exotishe Spezies von Atomen, bei denen ein negativ

geladenes Muon mit dem Kern ein wassersto��ahnlihes System bildet. Die Spektroskopie

solher Atome lehrt uns, wie im Atomkern Ladungen und magnetishe Momente verteilt sind.

Den Muonen ist er mit gutem Grund treu geblieben, wie uns die Arbeiten seiner Gruppe in

diesem Beriht zeigen.

Neun Jahre sp�ater, 1975, nah der Habilitation in Darmstadt, wo sein Lehrer und Mentor

Peter Brix t�atig war, nah dem Wehsel zum Shweizerishen Institut f�ur Nuklearforshung,

dem heutigen Paul-Sherrer Institut, und der Umhabilitation an die ETH wurde Roland

Engfer an unsere Universit�at berufen, als Nahfolger von Hans Staub.

Wir haben ihn seitdem in vielen Rollen kennengelernt - traditionell einem Professor geb�uh-

rende und auh ungeb�uhrlihe, und immer gelang es ihm irgendetwas aus der einen Rolle in

die andere hin�uber zu retten. Einige dieser Rollen sollen erw�ahnt werden.

Velorennen fuhr der junge Roland - vor wenigen Jahren sogar noh im Aargauer Senioren-

Ciruit - und dies besherte ihm ein grosses Herz, medizinish niht unbedingt ein Vorteil,

ausser man ist als Institutsdirektor f�ur viele zust�andig, wie er das w�ahrend sieben Jahren war.

Mit dem Mountainbike demonstrierte er auf H�orsaaltreppen Biomehanik in der grossen Vor-

lesung. Als Vorsitzender des Betriebsausshuss Universit�at Z�urih Irhel k�ampfte er erfolg-

reih f�ur mehr Velost�ander, aber auh, niht ganz so erfolgreih, gegen Verwaltungswillk�ur

wie weiland sein Namenspatron f�ur mehr Freiheitsrehte unter kaiserliher Obhut.

Der Bergsteiger Engfer nutzte seine Fertigkeiten und liess sih von der H�orsaaldeke herab

abseilen, und redete dabei �uber Reibung, Energiesatz und W�armeentwiklung. Das Berlin

der Vor- und Nahkriegszeit pr�agte den jungen Roland, sprahlih und anderweitig, preussi-

shes Umfeld zwar, das an Piht gemahnt, aber auh, mit seinem Humor ironishe Distanz

erlaubt, ein Umfeld aber auh, das ein soziales Gewissen f�ordert und autorit�ares Verhalten

meidet, Eigenshaften, die einem Institutsdirektor wohl anstanden.

Wie der Velofahrer Engfer gerne ignorierte, dass Ampeln auh einmal auf rot geshaltet

sein k�onnen, widmete der Experimentator Engfer der Frage, ist Verbotenes wirklih verboten,

oder anders ausgedr�ukt, ist Null wirklih null. Hier komme ih auf das Muon zur�uk. Es ist

eine n�utzlihe Erfahrung der Teilhenphysik, dass die Zahl der zur Muonfamilie geh�orenden

Leptonen und die Zahl der zur Elektronfamilie geh�orenden Leptonen in einer Reaktion er-

halten sind. Diese Erfahrung ist theoretish niht begr�undbar. Als Engfer in Z�urih begann,

wusste man, dass wenn ein Muon in zwei Elektronen und ein Positron zerf�allt, etwas was also

nah dem obigen Satz verboten ist, dies h�ohstens mit einer Wahrsheinlihkeit von 10�8

passiert. Heute liegt die Obergrenze dank Engfer bei 10�12. In einen anderen Prozess er-

reihte Engfer's Gruppe die noh tiefere Grenze 5�10�13. Ih denke, dass wir noh einmal 25

Jahre werden warten m�ussen, bevor wir eine signi�kante Verbesserung dieser Grenzen erleben

werden.
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Zu seinem 60. Geburtstag haben seine Mitarbeiter Roland Engfer eine Imkerausr�ustung

geshenkt. Dies ist eine der Rollen, die er wohl nah seinem R�uktritt spielen wird. Eine weit-

ere zeihnete sih im vorletzten Sommer ab. Da erlebten ihn seine Freunde auf einem Berg

in der N�ahe von M�unhen in der Rolle des Hobbyastronomen, des Sonnen�nsterniserhellers.

M�ussen wir dies als Vorbereitung auf seine neue Rolle als Druide nah der Pensionierung se-

hen? Ih glaube niht. Roland Engfer ist jemand, dem die F�ahigkeit zum Staunen geblieben

ist, etwas was alle guten Physiker jung erh�alt. Seine Begeisterung f�ur die Astronomie und die

Astrophysik hatte auh f�ur unsere Fakult�at ihre Konsequenzen. Roland Engfer hat zusam-

men mit dem Shweizerishen Wissenshaftsrat vor langen Jahren eine Tagung im Engadin

organisiert, die die Zukunft der Astrophysik in der Shweiz zum Thema hatte. Mit der ab-

sehbaren Berufung eines Astrophysikers in der theoretishen Physik an der Universit�at und

einer komplement�aren Berufung eines experimentellen Astrophysikers an der ETH werden

seine Visionen in K�urze Realit�at.

Ih denke wir k�onnen Roland in Dankbarkeit f�ur seine Zukunft alles Gute w�unshen, und

ho�en, dass er sein Versprehen, den Kontakt zum Institut zu wahren, niht vergisst.

Das Institut verlor 2000 altersbedingt zwei langj�ahrige, verdiente Mitarbeiter. Herr Albert

Streuli war ein sehr gesh�atztes Mitglied der mehanishen Werkstatt. Unter seinen H�anden

sind einige bemerkenswerte Detektorbauteile f�ur die Hohenergiephysik entstanden. Eben-

falls die Altersgrenze erreihte der Chef der elektronishen Werkstatt, Karl Esslinger, der

alle Entwiklungen der Detektor- und Leistungselektronik vom R�ohren-, �uber das Transis-

torzeitalter bis hin zu den Surfae Mounted Devies mitgestaltete. Ihm geb�uhrt besonderer

Dank, und die von ihm konzipierten Hohfrequenzsysteme werden noh eine Weile in unseren

Apparaturen aktiv bleiben. Auh diesen beiden w�unshen wir einen gefreuten Ruhestand.

Shliesslih gibt es ein weiteres, f�ur die Forshungsf�orderung wihtiges Ereignis des Jahres

2000 zu vermelden. Der Entdeker der Hohtemperatur-Supraleitung Prof. Dr. Dr. h. mult.

K. Alex M�uller, Physik-Nobelpreistr�ager 1987 und Honorarprofessor der Universit�at Z�urih,

hat eine massgeblihe Stiftung zur F�orderung der Forshung am Physik-Institut errihtet.

Die Stiftung will am Physik-Institut arbeitende Forshungsgruppen bei der Ansha�ung von

Apparaten, bei der Anstellung von Mitarbeitern insbesondere von akademishem Nahwuhs,

in der Realisation internationaler Zusammenarbeit und bei der wirtshaftlihen Nutzung von

Forshungsresultaten unterst�utzen.

Prof. M�uller will mit seiner grossz�ugigen Geste auh verdanken, dass man ihm als jungen

in der Industrie arbeitendem Physiker an der Universit�at Z�urih unb�urokratish shnell die

M�oglihkeit gab zu lehren, Kontakt zur Hohshule und Studierenden zu wahren, und ihm

auh jetzt noh, nah Emeritierung die M�oglihkeit bietet, sih aktiv an der Forshung zu

beteiligen. Die andauernde Pr�asenz in den Seminarien, der o�ene Zugang, den Forshende

und Studierende jederzeit zu K. Alex M�uller f�ur Diskussionen und Ratshl�age �nden, und

seine weitreihenden Kontakte bereihern das intellektuelle Leben im Institut ungemein.

Der Jahresberiht1 ist in englisher Sprahe abgefasst. Dies erleihtert die Kommu-

nikation innerhalb internationalen Kollaborationen, und erlaubt es, Teile dieses Beriht den

forshungsf�ordernden Instanzen und ihren Gutahtern als Rehenshaftsberiht vorzulegen.

Z�urih, im April 2001

Prof. Dr. Peter Tru�ol

1Der Jahresberiht ist auh �uber das Internet einsehbar: http://www.physik.unizh.h/jb/


