
Studienführer Imaging Physics und Biophysik 
für die Master-Studiengänge 

 

Imaging Physics ist ein Forschungsschwerpunkt an der Fakultät für Physik und Astronomie der 
Universität Würzburg. Unter dem Begriff „Imaging Physics“ finden sich Arbeitsgruppen mit 
unterschiedlichsten Ausrichtungen wieder. Diese reichen von der Biophysik über Astronomie und 
Nano-Optik bis hin zur Materialprüfung und Medizin, die beide auf zerstörungsfreie Untersuchungen 
und Charakterisierungen angewiesen sind. Der Forschung in diesen Arbeitsgruppen ist gemein, 
dass in großem Umfang abbildende Verfahren eingesetzt oder entwickelt werden. Obwohl die 
räumlichen und zeitlichen Auflösungen solcher Verfahren über viele Größenordnungen variieren, 
basieren sie doch auf sehr ähnlichen Grundlagen. 

Die im Bereich „Imaging Physics“ in der Lehre vermittelten grundlegenden Konzepte helfen 
Studierenden deshalb nicht nur sich auf die Mitarbeit in den beteiligten Arbeitsgruppen 
vorzubereiten, z.B. im Rahmen einer Masterarbeit, sondern bilden auch eine ideale Grundlage für 
eine nachfolgende Karriere in Wissenschaft und Industrie, wo abbildende Verfahren eine 
zunehmend wichtige Rolle spielen. 

 

Die folgenden Arbeitsgruppen forschen, entwickeln und wenden bildgebende Verfahren in der 
Physik an: 

• AG Hecht, EP5: Die AG Hecht forscht auf dem Gebiet der Nano-Optik und strebt die 
Kontrolle von Licht-Materie-Wechselwirkungen auf der Skala von Atomen oder 
Quantenpunkten an. 
  

• AG Jakob, EP5: Die AG Jakob befasst sich mit Kernspintomographie (engl. Nuclear 
Magnetic Resonance, NMR). Dabei werden Ensembles von Kernspins manipuliert, um 
ortsaufgelöste Informationen und chemische Zusammensetzungen und Strukturen von 
Proben zu erhalten. 
 

• AG Behr, EP5: Die AG Behr untersucht das Magnetic Particle Imaging und verwandte 
Techniken, welche superparamagnetische Materialien als Tracer nutzen, um Zellen und 
andere markierte Stoffe zu detektieren und zu verfolgen. 
 

• AG Hanke, LRM: Die AG Hanke erreicht mittels Röntgenmikroskopie und 
Comutertomographie Ortsauflösungen von unter einem 1 μm in biologischen und 
materialwissenschaftlichen Proben. 

 

 

 



Lehrveranstaltungen im Masterstudium zur Imaging Physics 

Zur Imaging Physics besteht neben dem Fortgeschrittenenpraktikum (NMR-Versuch) eine Auswahl 
an Lehrveranstaltungen im Masterstudium, mit denen Sie sich auf eine Abschlussarbeit in diesem 
Bereich optimal vorbereiten können: 

Im Wintersemester: 

• Advanced MRI (6 ECTS), 3+1 SWS 
• Bild- und Signalverarbeitung in der Physik (6 ECTS), 2+2 SWS 
• Biophysikalische Messtechnik in der Medizin (6 ECTS), 3+1 SWS 

Im Sommersemester: 

• Nano-Optik (6 ECTS), 3+1 SWS 
 
 
 

Und was genau macht man jetzt ... 

… mit der Nano-Optik? 

Licht und die Erforschung seiner Eigenschaften, insbesondere seine Wechselwirkung mit Materie, 
hat die Menschen schon immer fasziniert. Nicht zuletzt bilden optische Methoden die Grundlage 
wichtiger Technologiefelder, z.B. in den Lebenswissenschaften oder in der Nanotechnologie bei der 
Herstellung von Computerchips. 

Photonen auf extrem kleine räumliche Bereiche zu lokalisieren und ihre Wechselwirkung mit Materie 
sehr genau zu kontrollieren ist die Zielsetzung der Nano-Optik. So kann beispielsweise die 
deterministische Absorption eines einzelnen Photons durch einen Quantenpunkt erreicht werden 
oder es können dicht liegenden Moleküle selektiv angeregt und dadurch räumlich getrennt werden. 
Insgesamt verspricht man sich von der Nano-Optik neuartige Anwendungen von Licht. In der AG 
Hecht werden verschiedene spannende Projekte in diesem Umfeld bearbeitet: 

Nano-Opto-Elektronik 
In diesem Projekt untersuchen wird die Möglichkeiten neuartige 
mikroskopische Lichtquellen zu realisieren, die auf nanometergroßen 
optischen Antennen beruhen. Durch Anpassung der 
Antenneneigenschaften lassen sich die Eigenschaften dieser 
neuartigen Lichtquellen, z.B. Farbe und Emissionsrichtung, in weiten 
Grenzen variieren. Einsatzmöglichkeiten könnten extrem 
hochauflösende Displays oder integrierte Lichtquellen auf 
Computerchips sein. 

 

 

 



Nano-Quanten-Optik 
Wenn die Kopplung von Licht und Materie genügend 
stark wird können Photonen und elektronische 
Anregungen zu neuen Quasiteilchen mit interessanten 
Eigenschaften kondensieren. Durch Lokalisiierung 
von Photonen auf extrem kleine räumliche Bereiche 
kann dieser Zustand der starken Kopplung bei 
Raumtemperatur erreicht werden. Dies eröffnet neue 
spannende Perspektiven für die Realisierung von 
„Quantum devices“ mit Licht bei Umgebungsbedingungen.  

Nano-optische Schaltkreise 
Während klassische optische Systeme Abmessungen auf der 
Skala vieler Hundert Wellenlängen haben, ist es unter Verwendung 
von Konzepten der Nano Optik möglich funktionelle optische 
Systeme mit Abmessungen im Bereich einer oder wenigen 
Wellenlängen herzustellen und zu untersuchen. Solche Systeme 
können spannende Aufgaben erledigen, wie z.B. Photonen anhand 
ihrer Helizität sortieren oder Photonen in bestimmte Richtungen 
emittieren. Eine spannende Zukunftsperspektive wird die 
Durchführung (quanten-)logischer Operation mit einzelnen 
Photonen auf kleinstem Raum sein. 

  

… mit der Kernspintomographie? 

Wie schnell steigen die Gasblasen in einem Hefeweizen auf? Wie lassen sich Ausdehnung und 
Aggressivität eines Tumors besser diagnostizieren? Wie schnell und wo fließt das Wasser in einer 
Pflanze? Wie verkalkt sind meine Blutgefäße? Oder auch: Wie kann man magnetische 
Nanoteilchen oder Zuckermoleküle zu physiologischen Informations-trägern umfunktionieren?  
 
Alle diese Fragenstellungen (und viele, viele mehr) lassen sich mit der 
Magnetresonanztomographie (MRT) untersuchen, die heute die Methode der Wahl für die 
biomedizinische Forschung und klinische 
Diagnostik darstellt. Die Geschichte der 
MRT reicht dabei von der physikalischen 
Entdeckung des „nuclear magnetic 
resonance“-Effekts bis hin zur Real-Time-
Bildgebung und ihre stetige 
Weiterentwicklung hat eine große Zahl 
von Nobelpreisen mit sich gebracht. Die 
Würzburger Physik ist seit mehr als 25 
Jahren ein weltweit anerkannter Standort, 
der für die Entwicklung innovativer MRT-
Methoden und ihre Anwendungen in der 
Biomedizin steht und für den Nachwuchs 
großer Medizintechnikfirmen sorgt. Aktuell 



werden MRT-Verfahren zur verbesserten Gewebedifferenzierung, zur metabolischen Bildgebung 
und zur Herz- und Gefäßdiagnostik vorangetrieben. In Kooperation mit der Fraunhofer 
Projektgruppe „Magnetresonanz- und Röntgen-Bildgebung“ werden neu MR-basierte Prüfverfahren 
und Sensoren für industrielle Fragestellungen entwickelt. 

 

… mit dem Magnetic Particle Imaging? 

Wohin wandern Zellen nach einer Injektion im Körper eines Lebewesens? 
Kommen Medikamente über dort an, wo sie gebraucht werden? Wo 
befindet sich gerade der Katheter im vaskulären System des Patienten? 
Aber auch: Gibt es in einer Plastikschweißnaht metallische 
Verunreinigungen?  Ändert sich die Viskosität eines Mediums? Wie sieht 
die Magnetisierungskurve einer Substanz im Wechselfeld aus?  

Diese und viele weitere Fragen versucht das Magnetic Particle Imaging 
(MPI) zu beantworten. MPI ist eine 2005 erstmals publizierte Methode, 
die das nichtlineare Magnetisierungsverhalten von 
superparamagnetischen Partikeln in der Größenordnung von Nanometern 
ausgenutzt, um aus deren Signalantwort auf ein magnetisches 
Wechselfeld auf Eigenschaften der Partikel selbst und Eigenschaften der Umgebung der Partikel zu 

schließen und diese zu lokalisieren. Der 
große Vorteil dieser Technik – die 
Freiheit von Hintergrundsignal aus der 
die Partikel umgebenden Probe – ist 
zugleich ein Schwachpunkt, wenn es um 
die Lokalisation geht. Hier wird MPI mit 
anderen Techniken, wie z.B. der 
Kernspin- oder Computertomographie 
verbunden. Würzburg zählt sowohl in der 
Entwicklung von MPI-Tomographen als 
auch bei biomodalen Systemen zu den 
weltweit führenden Standorten. 

 

… mit der Röntgenmikroskopie? 

Wie es im Inneren von Materialien und Produkten „aussieht“, lässt sich mit State of the Art-
Röntgentechnik bereits seit vielen Jahren einwandfrei klären. Mit der Nano-
Röntgenmikroskopie gehen Forschende allerdings einen großen Schritt weiter: Für die 
moderne Nano-ComputerTomographie auf der Basis von Absorptions- und 
Phasenkontrastbildgebung sowie mittels refraktiver Bildgebung (Kleinwinkelstreuung, 
SAXS) werden neue physikalische Bildgebungsmethoden und mathematische 
Rekonstruktionsalgorithmen zur Mikrostrukturanalyse an neuen metallischen, 
nichtmetallischen, biologischen oder medizinischen Probensystemen entwickelt.  

Der erste kombinierte Kernspin- und MPI-Tomograph 
der Welt stammt aus Würzburg! 

Die mittlere fränkische 
Weintraube enthält eine 
kleine Menge Ferrofluid. 



Aktuelle Neuentwicklungen erzeugen Röntgenaufnahmen mit einer bisher im Labor nicht 
erreichbaren Auflösung von bis zu 60 Nanometern – das ist etwa tausendmal kleiner als ein 
menschliches Haar. In enger Zusammenarbeit mit der Groß-forschungseinrichtung ESRF 
(European Synchrotron Radiation Facility) in Grenoble werden die Grundlagen und 
Prinzipien der physikalischen Messmethoden konstant weiter erforscht und entwickelt, um 
in noch höhere Auflösungsbereiche vorzustoßen.  

Mit dieser Röntgentechnologie werden nicht nur kleinste Poren und Risse in Materialien 
sichtbar, sondern erstmalig können in Laborumgebung auch die komplexen inneren 
Strukturen der Werkstoffe bis hin zu Mikro- oder Nanodimensionen sichtbar gemacht 
werden.  

Die innere Struktur von Materialien und Grenzflächen definiert in vielen Fällen deren 
Funktionalität. Damit können Forschende zukünftig noch besser verstehen, warum 
Werkstoffe z. B. durch unterschiedliche Bearbeitungsschritte oder neue Legierungen völlig 
neue Eigenschaften erhalten. 

 

Nano-CT-System auf Basis eines Rasterelektronenmikroskops 

 

 

Mehr Informationen … 

… gibt es direkt bei allen Arbeitsgruppen und wir freuen uns über Ihr Interesse. Kommen Sie 
einfach vorbei oder besuchen Sie unsere Homepages für mehr Informationen! 

Bert Hecht, Peter Jakob, Volker Behr, Randolf Hanke  
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