
 

Masterand:innen gesucht: MBE-Wachstum, Photoemission 
und die Suche nach neuen magnetischen Topologischen 

Isolatoren 
 

Die Kombination aus Magnetismus und Topologie ist bereits seit einigen Jahren ein zentrales Thema, 
in der Forschung an Topologischen Isolatoren, wobei der bisherige Stand der Forschung hier bisher 
noch viele Fragen offen lässt. Die leitenden und spin-selektiven Oberflächenzustände von TI’s werden 
durch grundlegende Symmetrien der zugrundeliegenden Kristallstruktur, insbesondere 
Zeitumkehrsymmetrie, erzwungen und geschützt. Da das Ausbilden von magnetischer Ordnung diese 
Zeitumkehrsymmetrie bricht, führt die Kombination aus Magnetismus und Topologie zu neuartigen 
topologischen Phasen, die sich vor allem in faszinierenden Transportsignaturen zeigen (QAH, 
quanten-annomaler Hall Effekt) und damit potentiell für eine Anwendung in Schaltkreisen, bzw. 
Prozessoren und neuer Elektronik hoch interessant sind. 

 

Abbildung 1: a) Kombiniertes Photoemissons- und MBE-Setup in Würzburg. b) Bandstruktur von MnBi2Te4 gemessen an 
einem Laser-ARPES Setup in Hiroshima, Japan [1], sowie scanning-TEM Messungen an einem MBE gewachsenen MnBi2Te4  
Film.[2] c) Messgeometrie und Messprinzip von winkelaufgelöster Photoemission (ARPES), wie von uns verwendet [3] 

Wir besitzen inzwischen einige Jahre an Erfahrung mit der Forschung an magnetischen TI’s. 
Angefangen mit dotierten Systemen [4], bei denen Magnetismus über magnetische Störatome 
induziert wird, bis zu neuartigen Strukturen wie MnBi2Te4, bei denen die Kristallstruktur periodische 
2-dimensionale Mn Lagen besitzt und der Magnetismus intrinsisch aus der Kristallstruktur 
hervorgeht. Thematisch wollen wir nun einen Schritt weitergehen und nach neuen intrinsischen 
magnetischen Materialien und 2D Magneten suchen. Wir suchen interessierte Masterand:innen, die 
Lust an komplexen Fragestellungen, sowie Wachstum und Photoemission bei uns im Labor und auch 
an Synchrotron-Forschungseinrichtungen haben. 

Bei Interesse: Philipp.Kagerer@physik.uni-wuerzburg.de oder einfach in der EP7 vorbei schauen! 
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