
„Spintronik“ - Forschung für die Zukunft
Christian Back – Nun ein „Vollzeit-Münchner“

Mit dem Antritt seiner Professur 

für Experimentalphysik funkti-

onaler Spinsysteme an der TUM im 

März 2018 endete für Christian Back 

das 17-jährige Pendeln zwischen sei-

ner Familie in München und seinem 

Lehrstuhl in Regensburg.

„Das wissenschaftliche Umfeld hier in 

München ist einfach ideal, deswegen 

habe ich mich auf die Stelle bewor-

ben.“, freut sich der Physiker.

Einmal Industrie und zurück

Christian Back ist gebürtiger Münchner 

und begann zunächst mehr aus Zufall 

denn aus Überzeugung sein Physik-

Studium an der TU München. Dies er-

wies sich definitiv als Glücksfall!

Nach einem Wechsel an die RWTH 

Aachen entflammte seine Liebe zur 

Festkörperphysik. Schlüsselperson 

war sein späterer Doktorvater, dem 

er auch an die ETH Zürich folgte.

Für ein gemeinsames Projekt mit der 

Entwicklungsabteilung von IBM am 

Stanford Linearbeschleuniger Center 

als PostDoc zog er nach Kalifornien 

(USA). Im Anschluss blieb Back als 

Wissenschaftler für den Aufbau 

seines ersten zeitauflösenden Kerr 

Mikroskops noch ein Jahr bei IBM in 

der Storage Division.

Aus privaten Mittel erwarb er ein wei-

teres Mikroskop und baute zurück an 

der ETH sein zweites zeitaufgelöstes 

Mikroskop, diesmal allerdings für die 

Grundlagenforschung und nicht für 

industrielle Anwendungen.

Mit diesem Mikroskop brachte er 

das erste Herzstück mit an seinen 

Lehrstuhl in Regensburg.

Der Umzug an die TUM war gut ge-

plant, so haben bis Ende 2018 alle 

Doktoranden in Regensburg vertei-

digt. Parallel konnte Back in Garching 

seine Arbeitsgruppe mit bekannten 

und neuen Gesichtern aufbauen.

Professor mit Leib und Seele

Nach seinem Exkurs in die freie 

Wirtschaft war für den Physiker klar, 

dass er eine akademische Laufbahn 

einschlagen möchte: „Dort arbeitet 

man vielleicht mehr, aber es macht 

absolut glücklich an dem zu forschen, 

was einen interessiert!“

Sein besonderes Interesse gilt magneti-

schen Systemen, ihrer Herstellung, der 

Struktur und den Wechselwirkungen 

an Grenzflächen. Eine zukunfts-

weisende Anwendung solcher auf 

dem magnetischen Moment des 

Elektrons basierenden „Spintronik“-

Technologien (Spin und Elektronik) 

liegt in der Speichermedien-Technik.

Christian Back nutzt zeitlich wie 

örtlich hochauflösende magneti-

sche Mikroskopiemethoden, um 

Nanostrukturen zu untersuchen. 

Dabei liegt sein Fokus auf der Magne-

tisierungsdynamik auf Pikosekunden-

Zeitskalen und der Untersuchung von 

Spinwellen in hybriden magnetischen 

Schichtstrukturen.

Ausschlaggebend sich für diese 

Forschungsrichtung zu entscheiden 

war sein gutes Verhältnis zu Danilo 

Pescia. Die enge Betreuungssituation 

als zunächst einziger Diplomand und 

Doktorand führte schnell zu ersten 

Erfolgen. „Ich werde nie das Gefühl 

vergessen, als wir es geschafft ha-

ben als die ersten überhaupt einen 

Phasenübergang in einem magneti-

schen 2D System direkt zu messen!“, 

erinnert sich Back. „Aber auch heute 

noch bin jedes Mal aufgeregt, wenn 

wir bei einem Versuch als erste einen 

neuen Durchbruch erreichen.“

Wichtigste Entscheidungsgrundlage 

während seiner Karriere war für ihn 

immer die intrinsische Motivation für 

ein Thema. Solch eine Überzeugung 

und Begeisterung wünscht er auch der 

neuen Generation junger Forscher.

Es gibt noch viel zu entdecken!

Christian Back ist schon so etwas wie 

ein „alter Hase“. Mit viel Erfahrung 

im Gepäck konnte er den Aufbau 

seines neuen Lehrstuhls an der TUM 

ganz anders angehen, als damals in 

Regensburg wo er „noch völlig grün 

hinter den Ohren war“, wie er lä-

chelnd zugibt.

Eine Heraussforderung ist die neue 

Ausrichtung seiner Forschung an der 

Geräteausstattung in Garching.

Auch liegt eine spannende Zeit voll 

neuer Ideen vor ihm, so versuchen er 

und seine Kollegen zum Beispiel eine 

völlig neue Mikroskopietechnik zu 

entwickeln.

Wir wünschen ihm dabei viel Erfolg!
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