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Begleitwort
Der Jahresberi ht des Physik-Instituts fur das Jahr 2000 belegt die rei hhaltige Fors hungstatigkeit in den beiden S hwerpunktsberei hen Physik der kondensierten Materie und Elementarteil henphysik. Fur einmal verzi hte i h darauf besonders bedeutende Ereignisse
herauszugreifen. Stattdessen mo hte i h die Personli hkeit und au h die Fors hungstatigkeit
des im Februar 2001 zuru kgetretenen, langjahrigen Mitglieds und Direktors des PhysikInstituts Prof. Dr. Roland Engfer wurdigen.
I h habe, vor 35 Jahren, an der S uola di Fisi a Ettore Majorana in Varenna am Comer
See, an die i h als Doktorand ges hi kt wurde, Roland Engfer das erste Mal zuhoren durfen
- muonis he Atome waren das Thema seines enthusiastis hen Vortrages, etwas was seine
Darmstadter Gruppe am Europais hen Kernfors hungszentrum CERN in Genf gerade untersu hte. Muonis he Atome sind eine exotis he Spezies von Atomen, bei denen ein negativ
geladenes Muon mit dem Kern ein wassersto ahnli hes System bildet. Die Spektroskopie
sol her Atome lehrt uns, wie im Atomkern Ladungen und magnetis he Momente verteilt sind.
Den Muonen ist er mit gutem Grund treu geblieben, wie uns die Arbeiten seiner Gruppe in
diesem Beri ht zeigen.
Neun Jahre spater, 1975, na h der Habilitation in Darmstadt, wo sein Lehrer und Mentor
Peter Brix tatig war, na h dem We hsel zum S hweizeris hen Institut fur Nuklearfors hung,
dem heutigen Paul-S herrer Institut, und der Umhabilitation an die ETH wurde Roland
Engfer an unsere Universitat berufen, als Na hfolger von Hans Staub.
Wir haben ihn seitdem in vielen Rollen kennengelernt - traditionell einem Professor gebuhrende und au h ungebuhrli he, und immer gelang es ihm irgendetwas aus der einen Rolle in
die andere hinuber zu retten. Einige dieser Rollen sollen erwahnt werden.
Velorennen fuhr der junge Roland - vor wenigen Jahren sogar no h im Aargauer SeniorenCir uit - und dies bes herte ihm ein grosses Herz, medizinis h ni ht unbedingt ein Vorteil,
ausser man ist als Institutsdirektor fur viele zustandig, wie er das wahrend sieben Jahren war.
Mit dem Mountainbike demonstrierte er auf Horsaaltreppen Biome hanik in der grossen Vorlesung. Als Vorsitzender des Betriebsauss huss Universitat Zuri h Ir hel kampfte er erfolgrei h fur mehr Velostander, aber au h, ni ht ganz so erfolgrei h, gegen Verwaltungswillkur
wie weiland sein Namenspatron fur mehr Freiheitsre hte unter kaiserli her Obhut.
Der Bergsteiger Engfer nutzte seine Fertigkeiten und liess si h von der Horsaalde ke herab
abseilen, und redete dabei uber Reibung, Energiesatz und Warmeentwi klung. Das Berlin
der Vor- und Na hkriegszeit pragte den jungen Roland, spra hli h und anderweitig, preussis hes Umfeld zwar, das an P i ht gemahnt, aber au h, mit seinem Humor ironis he Distanz
erlaubt, ein Umfeld aber au h, das ein soziales Gewissen fordert und autoritares Verhalten
meidet, Eigens haften, die einem Institutsdirektor wohl anstanden.
Wie der Velofahrer Engfer gerne ignorierte, dass Ampeln au h einmal auf rot ges haltet
sein konnen, widmete der Experimentator Engfer der Frage, ist Verbotenes wirkli h verboten,
oder anders ausgedru kt, ist Null wirkli h null. Hier komme i h auf das Muon zuru k. Es ist
eine nutzli he Erfahrung der Teil henphysik, dass die Zahl der zur Muonfamilie gehorenden
Leptonen und die Zahl der zur Elektronfamilie gehorenden Leptonen in einer Reaktion erhalten sind. Diese Erfahrung ist theoretis h ni ht begrundbar. Als Engfer in Zuri h begann,
wusste man, dass wenn ein Muon in zwei Elektronen und ein Positron zerfallt, etwas was also
na h dem obigen Satz verboten ist, dies ho hstens mit einer Wahrs heinli hkeit von 10 8
passiert. Heute liegt die Obergrenze dank Engfer bei 10 12 . In einen anderen Prozess errei hte Engfer's Gruppe die no h tiefere Grenze 5  10 13 . I h denke, dass wir no h einmal 25
Jahre werden warten mussen, bevor wir eine signi kante Verbesserung dieser Grenzen erleben
werden.
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Zu seinem 60. Geburtstag haben seine Mitarbeiter Roland Engfer eine Imkerausrustung
ges henkt. Dies ist eine der Rollen, die er wohl na h seinem Ru ktritt spielen wird. Eine weitere zei hnete si h im vorletzten Sommer ab. Da erlebten ihn seine Freunde auf einem Berg
in der Nahe von Mun hen in der Rolle des Hobbyastronomen, des Sonnen nsterniserhellers.
Mussen wir dies als Vorbereitung auf seine neue Rolle als Druide na h der Pensionierung sehen? I h glaube ni ht. Roland Engfer ist jemand, dem die Fahigkeit zum Staunen geblieben
ist, etwas was alle guten Physiker jung erhalt. Seine Begeisterung fur die Astronomie und die
Astrophysik hatte au h fur unsere Fakultat ihre Konsequenzen. Roland Engfer hat zusammen mit dem S hweizeris hen Wissens haftsrat vor langen Jahren eine Tagung im Engadin
organisiert, die die Zukunft der Astrophysik in der S hweiz zum Thema hatte. Mit der absehbaren Berufung eines Astrophysikers in der theoretis hen Physik an der Universitat und
einer komplementaren Berufung eines experimentellen Astrophysikers an der ETH werden
seine Visionen in Kurze Realitat.
I h denke wir konnen Roland in Dankbarkeit fur seine Zukunft alles Gute wuns hen, und
ho en, dass er sein Verspre hen, den Kontakt zum Institut zu wahren, ni ht vergisst.
Das Institut verlor 2000 altersbedingt zwei langjahrige, verdiente Mitarbeiter. Herr Albert
Streuli war ein sehr ges h
atztes Mitglied der me hanis hen Werkstatt. Unter seinen Handen
sind einige bemerkenswerte Detektorbauteile fur die Ho henergiephysik entstanden. Ebenfalls die Altersgrenze errei hte der Chef der elektronis hen Werkstatt, Karl Esslinger, der
alle Entwi klungen der Detektor- und Leistungselektronik vom Rohren-, uber das Transistorzeitalter bis hin zu den Surfa e Mounted Devi es mitgestaltete. Ihm gebuhrt besonderer
Dank, und die von ihm konzipierten Ho hfrequenzsysteme werden no h eine Weile in unseren
Apparaturen aktiv bleiben. Au h diesen beiden wuns hen wir einen gefreuten Ruhestand.
S hliessli h gibt es ein weiteres, fur die Fors hungsforderung wi htiges Ereignis des Jahres
2000 zu vermelden. Der Entde ker der Ho htemperatur-Supraleitung Prof. Dr. Dr. h . mult.
K. Alex M
uller, Physik-Nobelpreistr
ager 1987 und Honorarprofessor der Universitat Zuri h,
hat eine massgebli he Stiftung zur Forderung der Fors hung am Physik-Institut erri htet.
Die Stiftung will am Physik-Institut arbeitende Fors hungsgruppen bei der Ans ha ung von
Apparaten, bei der Anstellung von Mitarbeitern insbesondere von akademis hem Na hwu hs,
in der Realisation internationaler Zusammenarbeit und bei der wirts haftli hen Nutzung von
Fors hungsresultaten unterstutzen.
Prof. Muller will mit seiner grosszugigen Geste au h verdanken, dass man ihm als jungen
in der Industrie arbeitendem Physiker an der Universitat Zuri h unburokratis h s hnell die
Mogli hkeit gab zu lehren, Kontakt zur Ho hs hule und Studierenden zu wahren, und ihm
au h jetzt no h, na h Emeritierung die Mogli hkeit bietet, si h aktiv an der Fors hung zu
beteiligen. Die andauernde Prasenz in den Seminarien, der o ene Zugang, den Fors hende
und Studierende jederzeit zu K. Alex Muller fur Diskussionen und Rats hlage nden, und
seine weitrei henden Kontakte berei hern das intellektuelle Leben im Institut ungemein.
Der Jahresberi ht1 ist in englis her Spra he abgefasst. Dies erlei htert die Kommunikation innerhalb internationalen Kollaborationen, und erlaubt es, Teile dieses Beri ht den
fors hungsfordernden Instanzen und ihren Guta htern als Re hens haftsberi ht vorzulegen.
Zuri h, im April 2001
Prof. Dr. Peter Truol
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Der Jahresberi ht ist au h u
 ber das Internet einsehbar: http://www.physik.unizh. h/jb/

