
Und was machen Sie beruflich?“ Diese 
Frage verständlich zu beantwor-

ten erfordert von manch einem echtes 
Erklärungstalent. Matthias Punk kann das 
bestätigten. Der 34-jährige ist seit April 
2015 Professor am Lehrstuhl für theore-
tische Festkörperphysik der LMU und be-
schäftigt sich mit Quantenmechanik, spe-
ziell mit „stark korrelierten Vielteilchen-
Systemen“.

Strom leiten ohne Widerstand
„Quantenmechanik bedeutet für Theo-
retiker vor allem Wahrscheinlichkeiten 
zu berechnen“, beginnt Matthias Punk. 
„Einfach formuliert schauen wir, was al-
les passieren kann, wenn viele Teilchen 
miteinander wechselwirken.“ Ein Beispiel 
für solche Vielteilchen-Systeme sind 
Supraleiter. Abhängig von der Temperatur 
und Dichte der Ladungsträger leitet das 
Material Strom entweder ganz ohne 
Widerstand oder wirkt als Isolator oder 
befindet sich in einer noch weitgehend 
unerforschten Zwischenphase.
Durch den fehlenden Widerstand ist 
der Stromfluss in Supraleitern sehr effi-
zient und verläuft ohne nennenswerte 
Wärmeentwicklung und Energieverluste. 
Da her sind sie für viele Anwendun gen 
in der Elektronik und Kommunikations-
tech  nik interessant, aber auch für star-
ke Magnete in der Magnet resonanz-
tomographie. 
Während herkömmliche Supraleiter mit 
flüssigem Helium auf wenige Grad Kelvin 
heruntergekühlt werden müssen, leiten 
spezielle Hochtemperatur-Supraleiter 
be reits bei so „hohen“ Temperaturen 
wie 100 Kelvin (- 173 °C) ohne jeglichen 
Widerstand. Sie bestehen aus kerami-
schem Material und für ihre Kühlung 
reicht flüssiger Stickstoff, der deutlich 
günstiger und einfacher zu handhaben ist 
als flüssiges Helium. 

Wilde Rechenausdrücke
Matthias Punk und sein Team möch-
ten speziell für diese Supraleiter ge-
nauer verstehen, wie und warum sich 
der Widerstand in der interessanten 
Phase zwischen Isolationsverhalten und 
Supraleitung so drastisch verändert. „Für 
diese sogenannte Pseudogap-Phase gibt 
es viele experimentelle Daten, die aber 
oft widersprüchlich sind“, erklärt der 
Physiker. „Wir entwickeln theoretische 
Modelle, um sie einordnen und interpre-
tieren zu können.“
Ein Hauptgrund für den elektrischen 
Widerstand sind Defekte im Kristall, 
an denen die Elektronen streuen. Ob 
das passiert, hängt vor allem von zwei 
Faktoren ab:  Der Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Elektron von A nach B fliegt und der, 
dass es an einer Störstelle streut. Einem 
Freund hat Matthias Punk sein Vorgehen 
einmal so beschrieben: „Wir summieren 
die Wahrscheinlichkeiten aller möglichen 
Wege, die das Elektron durch den Kristall 
nehmen kann. Das gibt dann ziemlich 
wilde Ausdrücke, die wir ausrechnen, 
um detaillierte Informationen über den 
Widerstand eines Materials zu erhalten.“

Vertrautes München
Zur Quantenphysik kam Matthias Punk 
während des Physikstudiums in sei-
ner Heimatstadt Innsbruck über die 
interessanten Vorlesungen von Prof. 
Wilhelm Zwerger. Als dieser an die TU 
München wechselte, folgte er Punk ihm 
für die Diplom- und Doktorarbeit. Und 
so hörte Matthias Punk auch zum ers-
ten Mal von NIM, denn Prof. Zwerger 
ist eines der Gründungsmitglieder des 
Exzellenzclusters. Es folgten zweieinhalb 
Jahre als Post-Doktorand an der Harvard 
University und ein Jahr an der Universität 
Innsbruck bis er schließlich den Ruf an 
die LMU erhielt und in das vertraute 
München zurückkehrte.
„Ich freue mich sehr über die Chance, 
an der LMU forschen zu können“, erklärt 
Matthias Punk. „Die Arbeitsbedingungen 
sind hervorragend, was für uns 
Theoretiker vor allem bedeutet, dass vie-
le gute Wissenschaftler zum Austausch 
vor Ort sind und dass es interessierte und 
motivierte Studenten gibt.“  
Mit Sicherheit wird es wie zuvor sein 
Doktorvater auch Matthias Punk schaf-
fen, den Nachwuchs für die Quan-
tenmechanik zu begeistern. Das Talent, 
Einsteigern zu erklären, was sich dahinter 
verbirgt, bringt er auf jeden Fall mit. 
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