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Aus dem Freundeskreis   nächster absolvententag 13. Juli 2007 mit Jahresversammlung der GhG  
(einladung ergeht anfang Juni)

 studierende treffen Physiker im beruf (13. Juli 10 Uhr)
 in diesem Jahr sind als referenten eingeladen
 dr. Peter schardt, siemens
 dr. markus kreuzer, daimlerchrysler
 dr. harald bauer, mckinsey
 anschließend findet vor dem kernphysik-hörsaal eine kleine Grillparty statt.
 Preise der GhG und auslands-starthilfe 2007
  auch in diesem Jahr werden im rahmen der absolventenfeier des Fachbereichs  

die Preise der GhG und die auslands-starthilfe vergeben.  
die vorschlagsberechtigten wurden bereits informiert.

Todesfall  am 4. april 2007 verstarb GhG-mitglied dr. ernst-Jürgen Giersberg im alter  
von 60 Jahren. der vorsitzende hat an der Trauerfeier teilgenommen.

Finanzen  schatzmeister dr. Genz weist darauf hin: alle Zuwendungen an den verein  
(beiträge und spenden) können in voller höhe steuerlich geltend gemacht werden. 
Für beträge bis 100 euro verlangen die Finanzämter keine spendenbescheinigung  
– eine kopie des Zahlungsbeleges genügt.

  bei beträgen über 100 euro erhalten sie eine spendenbescheinigung unaufgefor-
dert. bei Unklarheiten wenden sie sich bitte an uns.

Werbung  bitte machen sie unter ihren ehemaligen kollegen und mitarbeitern auf den 
Freundeskreis und seine aktivitäten aufmerksam und werben sie für den beitritt 
zum verein. die beitrittsunterlagen können aus dem Web herunter geladen  
werden. bitte teilen sie uns änderungen ihrer „koordinaten“ zeitnah mit.

Informationen  Weitergehende infos finden sie im Web unter: 
www.physik.tu-darmstadt.de/freundeskreis/

Aus Fachbereich Physik  Professor Gernot alber wurde am 24. 4. 2007 mit der „medaille erster klasse der 
und Universität  Technischen Universität Prag“ ausgezeichnet.

  Professor Joachim enders wurde am 27. 4. 2007 mit dem „Preis für besondere 
verdienste in der akademischen Lehre“ der vereinigung vonFreunden der Tech-
nischen Universität darmstadt ausgezeichnet.

 Professor andreas Zilges erhielt einen ehrenvollen ruf an die Universität zu köln.
  der Fortsetzungsantrag für den sFb 634 (sprecher Professor richter) hat nach der 

sehr erfolgreichen internationalen begutachtung gute chancen für ein positives 
votum im bewilligungsausschuss. »
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Wiederbesetzung von Professuren
der berufungsvorschlag für die nachfolge Professor Tschudi wurde vom Fbr einstimmig gebilligt und wurde vom 
senat ebenfalls verabschiedet. die Professur nachfolge Wipf wurde neu ausgeschrieben. die Wiederbesetzung 
verschiebt sich dadurch.

Gsi und TUd planen eine helmholtz-allianz unter dem Thema „extremes of density and Temperature – cosmic 
matter in the Laboratory“. ein TUd-beitrag von 2 bis 3 W3-Professuren wird für möglich erachtet.

helmholtz-nachwuchsgruppen
Gegenwärtig ist die einrichtung von mehreren nachwuchsgruppen an der helmholtz-Gemeinschaft im Zusammenwir-
ken mit dem Fb Physik in vorbereitung. ein erster erfolgreicher antrag führte zur einrichtung einer solchen nach-
wuchsgruppe ab 1. april 2007. in einem verkürzten berufungsverfahren wurde der nachwuchsgruppenleiter herr dr. 
christian Fischer gleichzeitig als Juniorprofessor an den Fachbereich berufen.

Zwischen Präsidium und Fachbereich Physik wurde ein Zielvereinbarung für den Zeitraum 2007 bis 2010 abgeschlos-
sen. „mit dem Ziel, Forschung und Lehre nachhaltig auf hohem niveau zu sichern und die Qualität kontinuierlich zu 
verbessern“ werden in 16 Paragraphen fachliche und strukturelle entwicklungsziele formuliert.

die behandelten Themen reichen von b, wie bibliotheken, über internationalität und Qualitätsmanagement bis Z, wie 
Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, wobei Forschung und Lehre mit je drei seiten naturgemäß den 
breitesten rahmen einnehmen. Unter sondertatbestände findet sich in einem Zweizeiler die betriebsgarantie für den 
s-daLinac „für die dauer der Zielvereinbarung (und noch darüber hinaus)“.

musikabende
nach dem großen erfolg am 5. dezember 2006 wird der nächste musikabend des Fb Physik am 5. Juni 2007 um 19 
Uhr im großen Physikhörsaal stattfinden.

Wahl des neuen Präsidenten der TUd
die Wahl des neuen Präsidenten der TUd soll am 23. mai stattfinden:  
www.tu-darmstadt.de/aktuell/pm/2007/88-einladung-p.tud

Promotionen ( november 2006 – april 2007)
(name - „Thema“ - erstreferent - datum)
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dariusz antonczyk
„detailed analysis of Two Particle correlations in
central Pb-au collisions at 158 Gev per nucleon“
referent Professor dr. rer. nat. Peter braun-munzinger
20. dezember 2006

dipl.-Phys. kai hebeler
„renormalization Group approach to superfluid neutron matter“
referent Professor dr. (Ph. d.) bengt Friman
12. Februar 2007

dipl.-Phys. viktor kaufman
„struktur und dynamik der kritischen booleschen Zufallsnetzwerke
als modelle der genetischen regulation“
referentin Professor dr. rer. nat. barbara drossel
11. dezember 2006

dipl.-Phys. sören Lichtenberg
„manipulation of holographic Gratings using Phase-shift keying“
referent Professor dr. phil. nat. Theodor Tschudi
15. Januar 2007

dipl.-Phys. icksoon Park
„investigations of the Generation of Tunable continuous-Wave Terahertz radiation
and its spectroscopic applications“
referent Professor dr. rer. nat. Wolfgang elsäßer
29. Januar 2007

dipl.-Phys. Wolff von spiegel
„Tageslichttaugliche aufprojektionsschirme auf basis
von reflexions-volumenhologrammen“
referent Professor dr. phil. nat. Theodor Tschudi
4. dezember 2006

dipl.-Phys. Thomas Friedrich
„eigenschaften von Pilzbillards und korrelationsfunktionen von streumatrixelementen
in mikrowellenresonatoren“
referent Professor dr. rer. nat. dr. h. c. mult. achim richter
30. april 2007
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maksym miski-Oglu
„superscars und statistik der knotengebiete in einem
symmetrischen barrierenbillard“
referent Professor dr. rer. nat. dr. h. c. mult. achim richter
30. april 2007

Weitere infos
www.physik.tu-darmstadt.de/dekanat/
www.tu-darmstadt.de/aktuell/hoch3/ (TUd-Zeitung, früher tud-intern)
in die alumni-datenbank der TUd kann man sich über folgende adresse
selbst eintragen:
www.tud-alumni.de
h. spalt, 20.5.2007


