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Zum Titelbild: Galaxienhaufen sind

Quellen intensiver kosmischer Rönte-

genstrahlung. Für deren Entdeckung

und für den Nachweis kosmischer

Neuirinos wurde der Physik-Nobel-
preis 2002 vergeben.

S elü, geeünle -tat e,a*n,

Unsere Welt wird durch die Medien

beherrscht. Hätten Sie jemals von ei-

nem Herrn Sadam Hussein Notiz ge-

nommen, wenn nicht jeden Tag im

Fernsehen und in den Printmedien

sein Name genannt würde? Und auch

mancher heimische Politiker, Popstar

oder Sportler wäre ohne die Medien

wohl weitgehend unbekannt.

Warum ich dieses Thema an-

spreche? Weil auch die Wissenschaft

nicht mehr ohne Medienpräsenz denk-

bar ist. Die Entschlüsselung des

menschlichen Genoms wurde auf
großangelegten Pressekonferenzen

verkündet - noch bevor sie überhaupt

abgeschlossen war. Fossile Bakteri-

en vom Mars wurden von der NASA der

staunenden Presse präsentiert - von

der nachfolgende Widerlegung durch

sorgfältige wissenschaftlichen Unter-

suchungen erfährt nur eine - statis-

tisch und politisch betrachtet - insigni-

fikante Minderheit. Das ist dle eine, aus

der Sicht der Wissenschaft bedenkli-

che Seite. Die andere Seite ist: Wis-

senschaft erfüllt ihre Aufgabe nur, wenn

sie öffentlich wird. Die alten Griechen,

denen wir den Anfang unserer Zunft

danken, unterschieden sich - bei aller

Ehrerbietung gegenüber ihren unver-

gänglichen Leistungen - von anderen

Völkerschaften nicht so sehr durch ihre

geistige Potenz. Wissenschaftliche Ar-

beit und Erkenntnis gab es auch, und

viel früher, in Mesopotamien, Agypten,

lndien, China. Was aber die griechi-

sche Polis anderen voraus hatte, war

ihre Offenheit: Nicht in hermetischen

Kreisen von Eingeweihten, sondern .in

aller Öffentlichkeit auf der Agora spielte

sich die Wissenschaft ab. Das war ihr

Erfolgsrezept. Und das ,,dunkle Mittel-

altel'war bei Weitem nicht so ignorant,

wie man gerne annimmt. Man lese

nach, was Thomas von Aquin zur Kos- .Max Lippitsch,

ee/4/v Teel*tetz -e elail
mologie zu sagen hat

und vergleiche das mit

den platten ldeen, die

heute oft sogar von auf

diesem Gebiet tätigen

Physikern verbreitet
werden. Aber der mittel-

alterlichen Wissen-

schaft blieb der große

Fortschritt versagt, weil

sie weitgehend hinter Klostermauern

verschlossen bleib. Heute sind wir wie-

der in der hermetischen Tradition. Ex-

perten horten das Wissen und lassen

die Öffentlichkeit ,,dumm sterben". Nie-

mand darf sich wundern, wenn dann die

Öffentlichkeit immer mehr zu obskuren

esoterischen ldeen neigt und der Wis-

senschaft ablehnend gegenüber steht.

Anlass f ür diese Gedanken sind

einige Beiträge in diese Ausgabe:

Einerseits derleitartikel des neuen Vor-

sitzenden Gero Vogl (S. 4), der zu Recht-

die Wichtigkeit des,,Wahrgenommen-

werdens" moniert. Andererseits der

vehemente Aufruf von Heinz Oberhum-

mer zu Öffentlichkeitsarbeit in der Phy-

sik (S. 1a). Und schließlich der Bericht

über die Gründung wissenschaftlicher

Gesellschaften (S. 17), die genau die-

se Aufgabe edüllen wollen.

Wahrgenommen wird, wer Aufmerk-

samkeit erregt. Die Medien lehren uns,

dass das niclt ohne Personalisierung

geht. Und deshalb treten der neue Vor'

sitzende Gero Vogel und ich selber

diesmal auch in bildlicher Form vor Sie

hin. lch hoffe, Sie nehmen das nicht

als Zeichen unserer persönlichen Ei-

telkeit.

Etwas verspätet noch die besten Wün-

sche für 2003!

lhr
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ln der Hauptversammlung am 25.9.2002 wurde der Vorstand Oer ÖpO lür die

Jahre 2003 und 2004 gewählt. Neuer Vorsitzender ist Gero Vogl vom lnstitut für
Materialphysik der Universität Wien. lm Folgenden stellt er sich vor.

Mit 1.1 .2002 habe ich meine Funktion

als Vorsitzender der ÖPG angetreten.

lch bedanke mich beim scheidenden

Vorstand sehr für die geleistete Arbeit,

ganz besonders bei meinem Vorgän-

ger, Herrn Kollegen Netzer, für seinen

großen Einsatz. Eine besondere Freu-

de war es für mich, dass Herr Kollege

Lippitsch bereit war, die Funktion des

Geschäftsführers weiter auszuüben.

Schon in den Vorgesprächen ist mir klar

geworden, mit welchem Engagement

er diese Funktion erfüllt und wie wert-

voll dies für unsere Gesellschaft ist.

lch bedanke mich für die Ehre, der

Physikalischen Gesellschaft eines
Landes vorstehen zu dürfen, das so

viele herausragende Physiker hervor-

gebracht hat. lch erinnere mich an Ge-

spräche mit deutschen Kollegen vor

einem Jahr aus Anlaß meiner Rück-

kehr von Berlin nach Wien. Sie rea-

gierten verständnisvoll und nannten

darauf die Namen der österreichi-
schen Physiker Boltzmann und Schrö-

dinger. Wir bewunderten gemeinsam

die Tradition dieser Großen, ihr Rüt-

teln an Althergebrachtem, um zu Neu-

em zu kommen - heute nennt man

das lnnovation, ihre Weltläufigkeit und

ihre Vielseitigkeit! lch gab aber zu be-

denken, dass wir heutigen zu den

Leistungen dieser Großen, die ja auch

schon eine Zeil zurückliegen, nichts

beigetragen haben. Darauf kamen -
je nachdem auf welchem Gebiet die

Gesprächspartner arbeiteten - aner-

kennend Namen aktiver Kollegen. lch

stelle fest: die österreichische Physik

wird im Ausland wahrgenommen! Stär-

ker als vor f ünfzehn Jahren, als ich zum

ersten Mal aus dem Ausland nach Ös-

terreich zurückgekehrt bin.

Wissenschaftler wie Boltzmann und

Schrödinger bleiben Leitbilder: Streben

wir wie sie immer wieder selbst nach

neuartigen revolutionären Ergebnissen

unserer Wissenschaft, tun wir uns wie

sie in der Welt um und kommunizieren

wir mit anderen Wissenschaften.

Das ist schon fast ein Programm im

Stenogrammstil. Jetzt etwas mehr ins

Detail.

Zum Ersten: ich bin der
Überzeugung, dass der Physiker
immer wieder nach Neuem suchen
muss, er muss risikobereit sein, muss

immer wieder sein Gebiet wechseln.

Er soll - um es überspitzt
auszudrücken - ein Revoluzzer sein.

Das unterscheidet ihn vom Technikdr,

der verläßliche Brücken bauen,
jahrelang störungsfrei Iaufende
Maschinen konstruieren, oder auch

vom Arzt, der Menschen gesund
machen muss.

Dabei muss der Physiker Fehlschlä-

ge in Kauf nehmen - nicht alles Neue,

Revolutionäre, Unerprobte führt zu Er-

folgen, zu Preisen oder auch nur zu

Veröffentlichungen. Mir als Experimen-

talphysiker wird das manchmal
geradezu schmerzlich bewuß1, wenn

ein neu aufgetanes Gebiet, in das man

viel investiert hat, doch nicht die Reso-

nanz bringt, die man sich erhofft hat.

Aber schlimmer ist es, in Routine zu

erstarren. Und ich meine, mein Forde-

rung gilt auch für Physiker in der ln-

dustrie, denn auch dort wird immer

wieder Neues gefordert. Und sie gilt

auch für unsere Lehrer, die wissen,

dass die Aufmerksamkeit der Schüler

sofort steigt, wenn über ungewöhnli-

ches Neues berichtet wird. lnnovation

wird von unserer Wissenschaft, von

uns Physikern erwartet.

Zum Zweilen: Der Physiker soll sich

in der Welt umtun, sollte weltläufig
sein. Er soll sehen, wie es andere ma-

chen. Selten kann man im eigenen Saft

kochend die große ldee haben, das be-

sondere Verfahren entwickeln. Neh-

men wir das oft zitierte Beispiel Erwin

Schrödinger, der viel herumgezogen

ist. 1921 ist er nach Zürich gegangen

und hat dort mit dem Mathematiker

Hermann Weyl kooperiert, der ihn bei

der Aufstellung der Wellengleichung

des Wasserstoffatoms wesentlich be-

raten hat. Schrödinger konnte inZürich

zum Erfolg bringen, wofür die Wiener

Erfahrungen die Grundlagen waren,

wie er später betont hat. Kooperation

mit Kollegen aus dem Ausland, Wech-

sel ins Ausland erscheint extrem wich-
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tig. Mit dieser Aussage rennt man heu-

te offene Türen ein, so ist unser letzt-
jähriger Kohlrauschpreisträger Tho-
mas Pichler Österreicher aus Dres-
den. Wir dürfen uns über diese Ent-

wicklung zur lnternationalität freuen.

Mein ganz persönliches Anliegen:
schauen wir besonders auf die Wis-
senschaft der Nachbarländer, die neu

nach Europa kommen. Vergessen wir

nicht ihr Potential und überlassen wir
die Zusammenarbeit nicht allein den

westlichen Europäern. Der Austausch

mit Kollegen aus Tschechien, der Slo-

wakei, Ungarn, Polen, etc. sollte uns

österreichischen Physikern ein beson-

deres Anliegen sein.

Zum Dritten: Schauen wir nach links

und rechts. Damit meine ich: benützen

wir Methoden aus anderen Zweigen
der Physik; ich selbst habe mit kern-
physikalischen Methoden neue Wege

in den Materialwissenschaften began-
gen. Aber ich meine das noch umfas-

sender: Schauen wir in andere Wis-
senschaften, benützen wir unsere An-

sätze, um außerhalb der Physik Anre-
gungen zu geben und aufzunehmen.
Schrödinger hat sehr früh die Biowis-

senschaften befruchtet. lnterdiszipli-
narität ist - seriös betrieben - sicher

kein Dilettantismus!

lch glaube, die Entwicklung der
österreichischen Hochschulphysik in

den letzten Jahren mit interessanten
Berufungen aus dem ln- und Ausland

kann uns sehr freuen! Besonders
befriedigt schaue ich auf meine eigene

Uni, wo es vor zehn Jahren danach
aussah, als könnte die Physik
zugesperrt werden. Dann haben wir
über unsere Gesellschaft. die ÖPG,

eine gesamtösterreichische Evaluation

der physikalischen Forschung
durchgeführt und sind - wenn auch nur

zum Teil, aber eben doch erfolgreich -

deren Ratschlägen gefolgt. Und jetzt

steht die Wiener Uni-Physik
eindrucksvoll da. An anderen
österreichischen Unis sieht es ganz

ähnlich aus: es gibt viel Anerkennung

aus dem Ausland für Leistungen an der

Wiener TU, in Linz, Graz, lnnsbruck und

Salzburg. Und für die hervorragenden

Leistungen sind auch zahlreiche
Vertreter des sogenannten Mittelbaus

verantwortlich, keineswegs nur die
Professoren, und die nach wie vor
ideenreichen, gescheiten und fleißigen

Studenten, von denen es allerdings
leider insgesamt nur wenige gibt.

Auch die lnnovation mancher
österreichischer lndustriebetriebe, in

denen Physiker in Schlüsselpositionen

arbeiten, kann sich sehen lassen. Und

wenn auch immer wieder
Befürchtungen laut werden, dass uns

der wissenschaftliche Nachwuchs
abhanden kommt: Die Leistungen
unserer Schüler bei Physik-
Olympiaden (voriges Jahr eine
Silbermedaille, drei 4. PIätze), dem

Young Physicists Tournament (vier von

5 Vorrundenwettkämpfen gewonnen.

knapp am Finale vorbei), bei Physics

on Stage und anderen internationalen

Bewerben stellen das hohe Niveau
unserer jüngsten Physiker unter
Beweis.

lch fasse zusammen: ich habe für
meine Amtsperiode zwei besondere
Anliegen: Wissenschaftlicher Aus-
tausch mit dem benachbarten Ausland,
ganz besonders mit Wissenschaftlern

aus den neuen EU-Mitgliedsstaaten
und verstärkte Öffnung der Physik zu

anderen Wissenschaften. Dabei, sehr
geehrte Mitglieder, bitte ich um lhre
Unterstützung. Schließlich erinnere ich

an unser aller Anliegen: helfen Sie mit,

dass wir unsere Erfolge nach außen

tragen und wieder mehr junge Leute

für das interessante und aussichtsrei-

che Studium der Physik begeistern!

Gero Vogl war nach seiner Promotion in

Wien zwanzig Jahre lang im Ausland tätig
(TU München, Oak Ridge Nat.Lab., FU Ber-

lin). 1985 folgte er etnem Ruf auf ein Ordina-

riat für Physik an der Universität Wien. Sei-

ne Forschungssemester von der FU Berlin

und der Uni Wien verbrachte er in Grenoble,

am lnstitut Laue-Langevin und am Europäi-

schen Synchrotron, wo er mit seiner Grup-
pe viele Experimente durchführte. Anfang

1999 wurde er beurlaubt, um am Hahn-Meit-

ner lnstitut Berlin die Leitung einer Abteilung

zu übernehmen, die sich mit Grundlagen-

forschung sowie industrieller und medizini-

scher Anwendung von Schwerionen und

Synchrotronstrahlung befasst. Zugleich
war er dort Bereichsleiter (Vorsitzender des

,,board of directors") des Bereichs Struktur-

forschung und einer der beiden Koordina-

toren der Strukturforschung in Berlin und

Brandenburg (der andere Koordinator war

Biowissenschaftler). Ende 2001 ist er auf

seinen Lehrstuhl am lnstitut für Materialphy-

sik der Universität Wien zurückgekehrt.

Homepage:

www.a p. u n ivie.ac.atlusers/vog I

Auf der Erde gefriert Wasser in der he-

xagonalen Kristallstruktur. Diese Eis-

modif ikation zeichnet sich dadurch
aus, dass jedes einzelne Sauerstoff-
atom über Wasserstoffbrückenbindun-

gen tetraedrisch von vier weiteren Sau-

erstoffatomen umgeben ist. Das glei-

che gilt für kubisches Eis, das unter

Normaldruck thermodynamisch nur
etwas weniger stabil ist als hexagona-

les Eis. Kühlt man flüssiges Wasser
mit sehr hohen Raten von - 106 Ks-1

ab, so entsteht ein amorpher Festkör-
per HGW (hyperquenched glassy wa-

ter)1. Die Dichte von hexagonalem und

kubischem Eis sowie HGW liegt bei

ca. 0.92 gcm"3. Letzteres wird oft alter-

nativ als LDA (low density amorphous

ice) bezeichnet. Erhöht man den Druck

bzw. variiert man die Temperatur, so fin-

det man je nach Bedingungen ver-
.schiedenste stabile und metastabile
kristalline Eismodifikationen. die mit
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römischen Ziffern benannt werden. Bei

sehr hohem Druck über ca. 100 GPa

bildet sich etwa Eis X, das sich durch

völlig symmetrische Wasserstoffbrü-

cken auszeichnet. lnsgesamt sind heu-

te 1 3 verschiedene Kristallstrukturen

von Eis bekannt, wobei als bislang

jüngste 1998 Eis Xll charakterisiert

wurde2.

Komprimiert man hexagonales Eis

in flüssigem Stickstoff bei 77 K, so ge-

schieht bei etwa 1.2 GPa Erstaunli-

ches: die kristalline Ordnung geht

plötzlich verloren und ein amorpher

Festkörper bildet sich3.

Unter Normaldruck
liegt dessen Dichte bei

1.15 gcm-3, also etwa

25"k höher als jene

von LDA, und verschafft

dieser Struktur das

Kürzel HDA (high den-

sity amorphous ice).

LDA und HDA spielen

eine Schlüsselrolle im

Konzept des Poly-

amorphismus eines

Einkom ponentensys-

tems.a Analog zu zwei

unterschiedlichen amorphen Festkör-

pern könnten oberhalb einer Glasüber-

gangstemperatur zwei unterschiedli-

che Strukturen unterkühlten Wassers

existieren. Ein diskontinuierlicher Über-

gang zwischen den Flüssigkeiten bei

niedrigen Temperaturen könnte von

einem zweiten kritischen Punkt in me-

tastabilem Wasser bei 220 K und 0.1

GPa terminiert werden.5 Diese Hypo-

these experimentell zu prüfen ist sehr

schwierig, da flüssiges Wasser beim

Abkühlen bzw. amorphes festes Was-

ser beim Erwärmen bereits vor Errei-

chen von 220 K kristallisieren. Ein Hin-

weis auf die strukturelle Ahnlichkeit der

metastabilen unterkühlten Flüssigkei-

ten niedriger und hoher Dichte und der

dazugehörigen amorphen Festkörper

ist, dass beim Abkühlen von flüssigem

Wasser als auch beim Erwärmen des

amorphen Festkörpers jeweils die sel-

ben metastabilen kristallinen Festkör-

per entstehen, nämlich Eis lV bzw. Eis

xil.

Rückschlüsse auf die Struktur von

unterkühltem flüssigen Wasser könn-

te eine weitere erst kürzlich charakeri-

sierte amorphe Form von Wasser zu-

lassen6. Ausgehend von HDA haben

wir diesen neuen FestkörPer durch

isobares Erwärmen bei Drücken von

0.8-1.9 GPa bis knapp unterhalb der

Kristallisationstemperatur erzeugt. ln

allen Fällen erhielten wir einen amor-

i4rü

phen Festkör-

per einer
noch höheren

Dichte von

1 .25 g cm-3,

also ca. 35%

dichter als
LDA bzw. 1 0%

dichter als
HDA, den wir

daher VHDA
(für very high

density amor-

phous ice)
nennen.T Mit-

-:1Lrl

a

Liquids; Princeton University Press: New

Jersey,1996.

(5) Poole, P. H.; Sciortino, F.; Essmann,

U.; Stanley, H. E. Nature 1992, 360,324-

J10.

(6) Klug, D. D. Nature2002,420,749-

751.

(7) Loerting, T.; Salzmann, C.; Kohl, l.;

Mayer, E.; Hallbrucker, A. Phys. Chem.

Chem. Phys. 2001, 3,5355-5357.

(B) Finney, J. L.; Hallbrucker, A.; Kohl, l.;

Soper, A. K.; Bowron, D.f . Phys. Rev. Lett.

2002, 88,225503.

(9) Finney, J. L.; Bowron, D. T.; Soper,

A. K.; Loerting, T.; Mayer, E.; Hallbrucker, A.

Phys. Rev. Lett.2O02,89, 205503.

(10) Klotz, S.; Hamel, G.; LovedaY, J. S.;

Nelmes, R. J.;Guthrie, M.;Soper, A.K. Phys.

Rev. Lett. 2002, 89, 285502.

Thomas Loerting, lngrid Kohl, Chris-

toph Salzmann, Erwin Mayer, Andre-

as Hallbrucker
lnstitut f ür Allgemeine, Anorganische

und Theoretische Chemie, Universi-

tät lnnsbruck

Mum-cneruNEl MEASUREMENT AND

CONTROL SYSTEM BASED ON RESONANT

PIEZOELECTRIC CRYSTAL SENSORS

Dieses Projekt im Rahmen der GROWTH

(Competitive and sustainable

growth) Förderungsschtene

der Europäischen Union hat

ein Gesamtlaufzeit von 36

Monaten. das Kick-off Meeting

war im Juli dieses Jahres in

Sofia, Bulgarien. Von der

Gesamtförderungssumme von

1,8 Mill. Euro entfallen 50 %

auf die österreichischen Partner.

Das Projekt hat die Entwicklung eines

Messwerterfassungssystemes unter

Verwendung von resonanten
piezoelektrischen Sensoren zum Ziel. Diese

neuartigen Sensoren ermöglichen die

Bestimmung verschiedener physikalischer

Messgrößen von technischer Bedeutung,

wie Temperatur, Luftfeuchte, Dichte,

Schallgeschwindigkeit, und Viskosität. Die

Vorteile dieser Sensoren sind höchste
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tels Neutronenbeugung, durchgefÜhrt

am Rutherford Appleton Laboratory/

lSlS in Chilton, UK, wurden die Struktu-

ren von LDA, HDA und VHDA

miteinander verglichen: in der ersten

Koordinationsschale um ein zentrales

Sauerstoffatom findet man im LDA vier,

im HDA fünf8und im VHDA sechse Sau-

erstoffatome. Strukturelle Untersu-

chungen unter Drücken bis zu 2.5 GPa

haben gezeigt, dass die Koordinati-

onszahl 6 noch nicht der maximal mög-

lichen entspricht, sondern bis auf 8 an-

steigt, ehe bei noch höherem Druck

eine Kristallisation zu Eis Vlll örfolgtl0.

(1) Mayer, E. J. Appl. Phys., 1985; Vol.

58, 663-667.

(2) Lobban, C.; Finney, J. L.; Kuhs, W" F.

Nature 1998, 391, 268.

3) Mishima, O.; Calvert, L. D.;Whalley,

E. Nature 1984, 31 0, 393-395.

(4) Debenedetti, P. G. Metastable
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Genauigkeit, hohe Empfindlichkeit, hoher

dynamischer Bereich, Unempfindlichkeit
gegenüber starken elektrischen und

magnetischen Feldern. sowie ein

Frequenzausgangssignal das für die digitale

Weiterverarbeitung ideal geeignet ist. Die

Vodeile in Hinblick auf erhöhte Produktqualität

sollen bei der Gefriertrocknung von

Nahrungsmitieln, der Charakterisierung von

Treibstoffen, von Schmier- und

Hydraulikölen, sowie bei der Viskosefaser-

Prozesssteuerung demonstriert werden.

Koordinator des aus neun

Partnerinstitutionen bestehenden

Konsortiums ist Univ. Prof. Dr- Ewald Benes,

Scientist in Charge am IAP ist Ao. Prof. Dr.

Martin Gröschl. Partnerinstitutionen in

Österreich sind die AVL List GmbH und die

Lenzing AG, in Bulgarien die Akademie der

Wissenschaften, das lnstitut of Solid State

Physics, Piezoquartz Ltd, lnstitute of

Cryobiology and Lyophilization, National

Center of Agricultural Sciences, und Point

L-Bulgaria Ltd; in Frankreich die Ecole

Nationale Sup6rieure de Möcanique et des

Microtechniques, Laboratoire de

Chronom6trie, Electronique et

Piezoelectricitri, Besanqon; sowie in

Deutschland die Flucon Fluid Control GmbH.

Weitere lnformationen siehe unter
www. qxsens. net

NerzweRr rün MnrenraLDYNAMrK

Projektleiter: G. Vogl, B. Sepiol

lnstitut für Materialphysik Uni Wien
Strudlhofgasse 4 1090 Wien

Gefördert durch Bundesministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur (bm:bwk)

Untersuchung der Dynamik an Oberflächen,

in dünnen metallischen Schichten, und an

Grenzflächen von Nanostrukturen im

Rahmen einer Kooperation mit lnstitutionen

in Österreich, Deutschland, Frankreich und

vor allem in den EU-Erweiterungsländern

Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn.

FonscnulrcsFöRDERUNG DER SrEr-
ERMARKISCHEN LANDESREGIERUNG :

Strukturierung und Charakterisierung
organisch/anorganischer optoelektro-
nischer Komponenten - SCOK

Projektleiter: Franz R. AUSSENEGG

Universitätsplatz 5, 4-8010 Graz

lnstitut für Experimentalphysik, Karl-
Franzens-Universität Graz

ln der 209. Kuratoriumssitzung des

FWF vom 25.126.11.2002 wurden fol-
gende Projekte aus den physikali-
schen Wissenschaften bewilligt:
Quantifizierung dünner Oxidschichten
in der ESMA

Projektleiter: Johann WERN ISCH

Wiedner Hauptstraße 8-101137 , A-1040

WIEN, lnst. für Angewandte und Technische

Physik, Technische Universität Wien

Adsorption und Reaktion von
Molekülen auf Metalloberflächen
Projektleiter: Robert SCHENNACH

Petersgasse '16/ll 
, A-8010 Graz, lnstitut für

Festkörperphysik, Technische Universität

Graz

Metallischer Zustand tn

zweidimensionalen Halbleiterstruktur
Projektleiter: Gerhard BRUNTHALER

Altenbergerstraße 69 , A-4040 LINZ, lnstitut

für Halbleiter- und Festkörperphysik,
Universität Linz

Modellierung von ECCD und ECRH in
toroidalen Fusionsanlagen
Projektleiter: Martin H EYN

Universitätsplatz 5, A-8010 GRAZ

lnst. f. Theoretische Physik, Universität Graz

Korngrenzen kontaktierung von
Solarzellen
Projektleiter: Johann W. SUMMHAMMER

Schüttelstraße 115 , A-1020 WIEN

Atominstitut der Österreichischen
Universitäten, Technische Universität Wien

Strahlungs-Diffusion in magnetischen
Sternatmosphären
Projektleiter: Madin STI FT

Türkenschanzslraße 17 , A-1180 Wien

lnstitut für Astronomie, Universität Wien

Deuteriumexzess von polarem
Schnee und Niederschlagsursprung
Projektleiterin: Elisabeth SCHLOSSER

lnnrain 52 , A-6020 lnnsbruck

lnstitut für Meteorologie und Geophysik,

Universität lnnsbruck

Organische Dünnf ilme f ür
optoelektronische Anwendungen
Projektleiter: Dieter MEISSNER

Altenbergerstraße 69 , A-4040 Linz

Linzer lnstitut für Organische Solarzellen,

Universität Linz

Die Rolle der Grenzfläche f ür das
Wachstum organischer Filme
Projektleiter: Michael RAMSEY

Universitätsplatz 5, A-8010 Graz

lnstitut für Experimentalphysik
Forschungsbereich Oberflächen- und

Grenzflächenphysik, Universität Graz

Antiferromagnetische Nanoteilchen:
Statische und Magnetische
Eigenschaften

Projektleiter: Stefan KATLETZ

35 Stirling Highway, AUS-WA 6009 Crawley

School of Physics, Univ. of Western Australia

lnst. f. Theoretische Physik, Universität Linz

Schockwellen in Superflüssigkeiten
und quantisierte Wirbel
Projektleiter: Gerald HECHENBLAIKNER

USA-MA 02138 Cambridge Division of

Engineering and Applied Sciences Lyman

Laboratory of Physics, Harvard University

lnst. f. Theoretische Physik, Univ. lnnsbruck

Femtosekundenverstärker für
industrielle Anwendungen
Projektleiter: Michael HENTSCHEL

Gußhausstraße 27 , A-1O40 WIEN, lnst. f.

Photonik, Technische Universität Wien

Aucennerrue Pnvsrx TU Wreru

P. Mohn: Magnetism in the Solid State; An

lntroduction. Springer Series in Solid-State

Sciences, Vol. 134, Springer Verlag 2003

(Berlin, Heidelberg, New York).

M. Albu, F Aumayr, J.-P. Klein, L. Mrazek, R.

Wörgötter-Plunger, and HP Winter: Charge

exchange between slow doubly charged

ions and simple molecules: Translational

energy spectroscopy and data survey.

Atomic and Plasma-Material lnteraction Data

for Fusion 10 (2002) 55 - 69.

S. Cernusca, A. Diem, HP Winter, F Aumayr,

J. Lörincik, Z. Sroubek: Kinetic electron

emission from highly oriented pyrolytic
graphite surfaces induced by singly
charged ions. Nuclear lnstr. Meth. Physics

Res. B 193 (2002) 616 - 620.

S. Khmelevskyi and P" Mohn: Quantitative

Theory of lnvar Anomalies in DyCo2 and

HoCo2. Phys. Rev. B 66, 220404(R) (2002).

S. Khmelevskyi, l. Turek and P. Mohn:

Microscopic Theory of Magnetization
Processes in Y(Co1-xAlx)2 . J. Phys":

Condens. Matter, 14 13799-811 (2002).

V. Schmidt, W. Husinsky and G. Betz:

Ultrashort Laser ablation of metals: Pump-

probe experiments, the role of ballistic
electrons and the two{emperature model.

Appl. Surf. Sci., vol. 197-198C, 145-155 (2002).

J. Stöckl, HP. Winter. F Aumayr, S. Lederer,

A. lvlertens. K. Maass and H. Winter:
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Formation of surface excitons and electron

emission during grazing impact of hydrogen

atoms on LiF(001). Nuclear lnstr. Meth.

Physics Res. B 193 (2002) 645 - 650.

H. Winter, S. Lederer, K. Maass, A. Medens,

F. Aumayr and HP. Winter: Statistics of

electron and exciton production for grazing

impact of keV hydrogen atoms on a LiF(001)

surface. J. Physics B: At.Mol.Opt.Phys. 35

(2002) 3315 - 3325.

FesrrönpenPHYSrK TU Gnnz
M.Leisch: Three-dimensional Nanoscale

Analysis in Physical Metallurgy. Vacuum 67,

435-442 (2002).

M. Oehzelt, R. Resel, A. Nakayama: High-

pressure Structural Properties of Anthracene

up to 1 0 GPa. Phys. Rev. 866, 174104 (2002).

Pogantsch, G. Trattnig, G. Langer, W. Kern,

U" Scherf, H. Tillmann, H.-H. Hörhold, E.

Zojer: Multicolor Organic Electroluminescent

Devices Fabricated by a Reductive Photo-

patterning Method. Adv. Materials 14 (23),

p. 1722-1725 (2002).

E. Zojer, A. Pogantsch, E. Hennebicq, D.

Beljonne, J.-L. Brddas, P. Scanducci de

Freitas, U. Sched, E.J.W. List: Green Emission

from Poly(f luorene)s: The Role of Oxidation.

J. Chem. Phys. 117 (14),6794-802 (2002).

J.M. Lupton, A. Pogantsch, T. Piok, E.J.W.

List, S. Patil, U. Scherf: lntrinsic Room-

Temperature Electrophosphorescence f rom

a P-Conjugated Polymer. Phys. Rev. Letters

8e (15), p.167aü (2oo2).

C. Gadermaier, G. Lanzani: Photophysics of

Conjugated Polymers: The Contribution of

Ultrafast Spectroscopy. J. Physics,

Condensed Matter 14, p.9785-802 (2002).

ExpeRruenrnlPHYSIK Unr Gnnz
N.Felidj, S.Truong, J.Aubard, G.Levi,

J.R.Krenn, A.Leitner, FR.Aussenegg: Optical

properties of gold colloidal monolayers and

regular nanoparticle arrays: applications to

surface enhanced Raman scattering. Proc.

18th lnt. Con. Raman Spectroscopy, eds.

J.Mink, G.Jalsovszky, G.Keresztury, Wiley,

New York, 2002

J.R.Krenn, B.Lamprecht, H.Ditlbacher,

G.Schider, M.Salerno, A.Leitner,

F.R.Aussenegg: Non diffraction limited light

transport by gold nanowires Europhys.Lett.

60, 663 (Dec. 2002).

N.Felidj, J.Aubard, G.Levi, J.R.Krenn,

G.Schider, A.Leitner, F.R.Aussenegg:

Enhanced substrate induced coupling in

two-dimensional gold nanoparticle arrays.

Phys. Rev. B 66,245407 (Dec. 2002).
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Dieses Netzwerk im Rahmen des Mo-

bilitätsprogrammes der Europäischen

Union (TMR Training and Mobility of Re-

searchers, Kurztitel: UltraSonoSep;
EUSS Contract # ERBFMRXCT9T-

0156) hatte eine Gesamtlaulzeilvon 42

Monaten und wurde im September die-

ses Jahres erfolgreich abgeschlos-

sen. Mit der Gesamtförderungssumme

von 1 .335 Mill. Euro

wurden insgesamt 12

junge Wissenschafte-

rlnnen (Doctoral Stu-

dents und Post Docs)

ausgebildet. Drei

davon waren Österrei-

cher, einer davon wur-

de für seine herausra-

genden Verdienste um

die Überleitung der
am IAP entwickelten

Ultraschall-Zellf ilter in
die industrielle Ferti-

gung mit dem Dr.

Ernst Fehrer Preis

2000 der TU Wien
ausgezeichnet.

Die wissenschaftli-

chen Zielsetzungen
dieses Netzwerkes
waren die Weiterent-

wicklung der Grund-

lagen der Ultraschall-

Separationstechnolo-
gie, insbesondere für Anwendungen in

der Biotechnologie (akustische Zellfil-

ter) und für die Spaltung von Emulsio-

nen.

- Das Netzwerk stand unter der Feder-

führung des IAP (Contractor), Koordi-

nator war Univ.Prof. Dr. Ewald Benes,

Scientist in Charge am IAP warAo. Prof.

Dr. Martin Gröschl. Partnerinstitutionen

(Sub-Contractors) waren in Österröich

die Universität für Bodenkultur, lnstitut

f ür Angewandte Mikrobiologie (Ao. Prof .

Dr. Otto Doblhoff), Wien; die Anton Paar

GmbH (lng" Helmut Weiser) in Graz, in

Holland die Biotech Firma Applikon De-

pendable lnstruments B.V. (Dr. Arthur

Oudshoorn), Schiedam; in lrland Uni-

versity College Dublin (Prof. Aidan

Mcloughlin), Dublin; in Großbritanni-

Abb.l: Photographie des kleinsten konmerziell erhöltlichen

Ultraschall-ZellJilters (TrennLeistLtng 10 Liter/Tag). Im
vergröJ3erten Sichtfen,ster auf der rechten Seite sieht man die in

den Schalldruckknoten- Ebenen de r ste henden U ltras challwelle

ag glomerie rten Zellen. Die s-e Ag g lome rufi e rutschen entge gen de r
nach oben strlimenden NöhrJIü.ssigkeit naclt unten z.urtick in den

Bioreaktor

en University of Wales (Prof. Terence

Coakley), Cardiff , und University of Not-

tingham (Prof. Mike Davies), Notting-

ham; und in Deutschland das lnstitut

für Entsorgung und Umwelttechnik
GmbH. Da die Ultraschall-Separati-

onstechnologie am IAP in Österreich

begründet wurde, konnten 40"/o der

Gesamtförderungssumme den öster-

reichischen Partnern zugeteilt werden.



lm folgenden werden drei Beispiele für

die zahlreichen Highlights des Netz-

werkes herausgegriffen und darüber

berichtet.

UrrRnscnnlL-ZELLFTLTER, Aescxer-
DUNG VON PNRITEIru DURCH ULTRA.

SCHALLUNTERSTÜTZTE SEOIUCruOATIOru

PZT ceranic

Separation chamber .y Glass carier

1.+

.' Giass reflector

Pari,icle tracking pressure node planes

A b b. 2 : S c hen'tctt i s c he S c hnitt z.e i c hnut g, de,s

IrSeparators. Link.r die EinLa.ssöffnung I für
die Sttspension, rechts di.e Auslassiffitutgen

für die reine Flässigkeit OI und.für die mir

Teilchen (bz.vv. Bio-Zellen) angereicherte
FLü.ssigkeir O2.

Diese Zellfilter beruhen auf der Ag-

glomeration von Teilchen in stehenden

Ultraschallfeldern. Die Agglomerate
weisen gegenüber den Einzelteilchen

ein stark reduziertes Oberflächen-Vo-

lumsverhältnis auf, das Verhältnis der

auf das Volumen der Agglomerate wir
kenden Schwerkraft zu der auf die Ober-

fläche wirkenden Stokes'schen Rei-

bungskraft wird drastisch verringert.

Dadurch wird eine ausgeprägte Rück-

haltung der Agglomerate im Flüssig-

keitsstrom bzw. bei Erreichen einer ent-

sprechenden Größe der Agglomerate

sogar eine Sedimentation entgegen die

Flüssigkeitsströmung erzielt. Ultra-
schall-Zellfilter werden mittlerweile in

gg 
,sorm,

drei Standardgrößen industriell gefer-

tigt. Die erzielten Trennleistungen be-

tragen '1 0L, 50L und 250L pro Tag.

H.SEPARAToR, ABScHEIDUNG VoN

PnRrrelru DURcH DTREKTE Ausruür-

ZUNG DER SCNEIISTRNHLUNGSKRAFT

Der in Abb. 2 schematisch dargestell-

te neuartige h-Form Ultraschall-Sepa-

rator erlaubt die Trennung von Schwe-

beteilchen aus der Flüssigkeit auch

unter den Bedingungen der Schwere-

losigkeit. Die Teilchen werden durch

MELISSA hat die Produktion von Spl-

rulina-Algen (Abb. 3) unter den Bedin-

gungen der Schwerelosigkeit zum Zie-

le. Zur Demonstration der Eignung des

h-Separators für die Ernte der Spiruli-

na Algen unter Mikrogravitationsbedin-

gungen wurde ein Parabolflug-Experi-

ment mit einem speziell adaptierten

4300 Airbus durchgeführt. Zwei Post-

Docs des lAP, Hannes Böhm und Felix

Trampler, haben an der 23. ESA-Para-

bolflugserie teilgenommen und die

Abb. 4: Zwei Post-Docs des IAP, Hannes Böhm und FeLix Trampler, tvährend einer der
jeweil.s 20.sec dauernden sclnverelosen Phasei des ParaboLfluges mit einem spez.iell utlaptierten

4300 Airbus.

Abb. 3. Spirulina platensis Pflanz,enz,ellen,

von denen 55 c/a geradlinig und 15 (h

schraubenförmig sind.

Schallstrahlungskraft in die Schall-

druckknotenebenen der stehenden Ul-

traschallwelle gedrückt, diese wirken

daher für die Teilchen wie ,,Schienen",

auf denen sie zur unteren Auslassöff-

nung 02 befördert werden, während die

reine Flüssigkeit an der oberen Aus-

lassöffnung austritt. Da dieses neuar-

tige Abscheidungsprinzip keine
Schwerkraft benötigt, könnte es für die

Entwicklung von Agrokulturen in der ln-

ternational Space Station ISS Verwen-

dung finden. Es wurde daher im Rah-

men des sog. MELISSA-Projektes der

ESA getestet.

Separationsleistung des h-Separators

lür Spirulina-Algen unter Schwerelo-

sigkeit mit 14 Ud bestimmt (Abb. 4).

G el- Por-ru eRrsATroNSTEcHNr K zuR

UrureRsucnuNG voN UrrRnscnnu--
Wrnruruceru nuF BroloqscHE ZELLEN

lm Rahmen des EUSS-Netzwerkes

wurde erstmals die Gel-Polimerisati-

onstechnik auf die Untersuchung der

Auswirkungen des Ultraschalls auf bi-

ologische Zellen angewandt. Abb.S

zeigt eine Mikroskopaufnahme eines

" Schnittes durch eine in das Gel einge-

schlossene Anordnung von Hefezellen

< Prvsrx IAT > Nn. I I2OO7 I
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Abb. 5 : Oltti sche M ikroskoputt.fnahnte
eines Schniltes durch eine Sttspensi.r.tn von

Hefezellen in einent stehenden Ultrttschall-

.feltl, u:obei rlie Anortlnung tler Hefez.ellen

tlurch eine neuartige Gel-Polinterisuti-
onste c h nik,, eingefro re n " wu rde.

(5. cerevisiae). Die Hefezellen wurden

in einem stehenden Ultraschallfeld von

2,2MHz beschallt. Dadurch wurden die

Zellen in Schalldruckknotenebenen
der stehenden Welle getrieben. Der

Abstand der Knotenebenen beträgt l/2

= 380 Um. Die nahezu augenblickliche

Polimerisation der flüssigen Phase

wurde chemisch während der Be-

schallung ausgelöst. Dadurch wurde

die räumliche Anordnung der Zellen

eingefroren und die histologischen Ef-

fekte des Ultraschalls auf den Zellkern

konnten anschließend mittels eines

Rasterelektronenmikroskopes unter-

sucht werden. Diese neue Fixiermethode

für biologische Zellen eröffnet ein wei-

tes Feld von möglichen Anwendungen

in der Biotechnologie und Biomedizin.

Eine weitergehende Beschreibung

der neu entwickelten Gel-Polymerisa-

tionstechnik und der damit erzielten

Ergebnisse findet sich im ,,lnvited Re-

view Papef'von E. Benes, M. Gröschl,

H. Nowotny, F. Trampler, T. Keijzer, H.

Böhm, S. Radel, L. Gherardini, J.J.

Hawkes, R. König, Ch. Delouvroy, ,,Ul-

trasonic Separation of Suspended Par-

ticles", Proc. 2001 IEEE lnternational

Ultrasonics Symposium (Joint Meeting

with the World Congress of Ultraso-

nics), Atlanta, Georgia/USA, Oct. 7-10,

2001, pp 649-659

Die vollständige Publikationsliste zu

den Ergebnissen dieses EU-Netzwer-

kes kann unter der lnternetadresse

www. iap.tuwien.ac.atleuss eingese-

hen werden.

Berichterstatter: E. Benes
(Netzwerk-Koordinato( lAe TU Wien, Arbeits-

gruppe für Sensorik und Ultraschalltechnik )

lnstitut für Allgemeine Physik

Wiedner Hauptstraße 8-10/1 34

A-1040 Wien

Tel. +43(0)l 58801-13401

Fax. +43(0)l 58801-13499

iapwien @ iap.tuwien.ac.at

www. iap.tuwien.ac.at
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41. Internationale Universitätswochen

für Theoretische Physik

Schladning, Styriir. Austria

February 22 - 28.2003

Flavor Physics

lnfbrmationen auf

http ://phy sik.kf uni graz. ac. atlitp/i utp/
iutp_03/iutp03-info.html

ffieH
m-$-ryi
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EOTVOS GRADUATE
COURSE IN PHYSICS:
COMMON TRENDS IN COSMOLOGY

AND PARTICLE PHYSICS

23-29 June 2003, Lake Balaton,

Hungary

http ://alcyone.elte. h u/CosmoCou rse/

Contact: Andras Patkas

Ipatkos @ ludens.elte.hu]

Dominik J. Schwarz

[dominik.schwarz @ cern.ch]

Please, send a short message to
dominik.schwarz@cern.ch to indicate

your interest participating.

The lecture series will cover the la-

test developments at the interface of

particle physics and cosmology and the

most important astrophysical prolects

exploring the evolution of the Universe.

The course will consist of a four-day

lecture series followed by a two-day

workshop. lt is open for doctoral stu-

dents and young postdoctoral fellows.

During the workshop, the participants

will have the opportunity to present their

contributions.

Preliminary program:

Particle Physics: Csaba Csaki (Cor-

nell)

Cosmological lnflation: lgor Tkachev

(cERN)

Cosmic Microwave Background: Pedro

Ferreira (Oxford)

Cosmological Perturbations: Robert

Brandenberger (Brown)

Large Scale Structure: Alex Szalay (Bal-

timore/Budapest)

CDM-Simulations: to be announced

Galaxy Clusters: Sabine Schindler (ln-

nsbruck)

Supernovae: Bruno Leibundgut (ESO)

Dark Energy: Luca Amendola (Rome)

A more detailed announcement will be

published in short time.

Dominik J. Schwarz

Dominik.Schwa rz@ cern.ch
CERN Theory Division

CH-1211 Geneva 23

phone +41 -22-7672464

fax +41-22-7673850
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Der Physik-Nobelpreis 2002 wurde
für ,,bahnbrechende Arbeiten in der

Astrophysik" vergeben, an drei For-

scher, die zwei neue astronomische
Gebiete eröffnet haben - die Röntgen-

und die Neutrinoastronomie.
Die Hälfte des Preises ging an Ric-

cardo Giacconi für seine Arbeiten, die

zur Entdeckung von kosmischen Rönt-

genquellen führten. Da Röntgenstrah-

lung die Atmosphäre nicht durchdrin-
gen kann, kann sie nur mit Hilfe von

Satelliten oder Ballonen nachgewiesen

werden. Deswegen begann die ei-
gentliche Röntgenastronomie erst vor

40 Jahren. lm Jahre 1962 entdeckten

R. Giacconi und seine Mitarbeiter die

erste nicht-solare Röntgenquelle mit

einem Röntgendetektor auf einen Bal-

lonflug. Angespornt durch diese Ent-

deckung entwickelten sie Röntgensa-

telliten, die nicht wie bei einem Ballon-

flug nur einige Minuten, sondern über

Jahre hinweg Daten sammeln können.

Der erste dieser Satelliten, UHURU,

wurde 1970 in die Umlaufbahn ge-

bracht. Ein weiterer Meilenstein der
Röntgenastronomie - auch dieser von

R. Giacconi initiiert - war die Entwick-

lung von Röntgenteleskopen (siehe

Abb. 2). Mit diesen Teleskopen konnte

man Röntgenstrahlung zum ersten Mal

fokussieren und damit auch im Rönt-

genlicht scharfe Bilder erzeugen. Der

erste Satellit mit einem Röntgenteles-

kop, den R. Giacconi und Mitarbeiter

entwickelten und starteten, war das

EINSTEIN X-ray Obseruatory (1978), mit

dem etwa 7000 kosmische Röntgen-

quellen entdeckt wurden. Dank dieser

Entwicklungen war es möglich im Jahr

1999 zwei Satellien mit hochsensiti-

ven, scharf abbildenden Röntegente-

leskopen, XMM (siehe Abb. 3) und

CHANDRA, in den Orbit zu schicken,

mit denen der Röntgenastronomie
heute ausgezeichnete lnstrumente zu

Verfügung stehen.

Die kosmische Röntgenstrahlung
kommt von ganz verschiedenartigen

Quellen, von denen im Folgenden ei-

nige exemplarisch aufgelistet sind. Bei

Doppelsternsystemen kann Materie

zum kompakten Stern (weißer Zwerg

oder Neutronenstern) überfließen und

in dessen st-eilen Potenzialtopf hinein-

fallen. Dadurch gewinnt die Materie
Energie, die beim Abbremsen auf der

Oberfläche teilweise in Röntgenstrah-

lung umgewandelt wird. Die Stoßwel-

len von Supernova-Explosionen strah-

Ien noch nach vielen hundert Jahren

im Röntgenlicht. Auch Materie, die in
supermassive schwarze Löcher im
Zentrum von Galaxien einfällt, emittiert

Röntgenstrahlung. Die größten gebun-

denen Strukturen im Universum - Ga-

laxienhaufen (siehe Abb. 4) - zeichnen

aufgrund ihrer Röntgenemission die

Abb. 1: Uberreichung des Physik-Nobelpreises 2002 an Raymond Dc:is jr. durch seine
Majestät König Carl XVI Gustaf von Schn-eden. Links die beiden anderen nenen
Nobelpreisträger, Ma.satoshi Koshiba tmd Riccardo Giacconi.
Photo: Hans Mehlin, NobeL e-Museum
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Massenverteilung des gesamten Uni-

versums nach. Alle diesen Quellen ha-

ben verschiedene Spektren, Morpho-

logien und manche auch Zeitabhän-

gigkeiten, aus deren Untersuchung

l2 <PhysiklAT> Nr. l l2OOl

eine Fülle von Erkenntnissen über die

hochenergetischen Prozesse im Kos-

mos gewonnen werden kann, die z.B.

über den Anfang und die Entwicklung

des Universums.

Die andere Hälfte des Preises ging

zu gleichen Teilen an Raymond

Davis Jr. und Masatoshi Koshiba für

den Nachweis kosmischer Neutri-

nos.

R. Davis rief in den sechziger Jah-

ren die Neutrinoastrophysik ins Le-

ben, indem er den ersten Detektor

baute, mit dem sich Neutrinos von

der Sonne nachweisen ließen. Da-

mit konnte er den experimentellen

Nachweis erbringen, dass die En-

ergie der Sonne - und damit auch

die aller anderen Sternen - aus

Kernreaktionen stammt. Das Expe-

riment bestand aus einem Tank, der

mit 3900 Litern Perchlorethylen CrCI*

gefüllt war. Über die Reaktion n" + 3'Cl

-> 37Ar + e-wurden Ar Atome erzeugt.

Die eigentliche Schwierigkeit bestand

darin, etwa alle 2 Monate im Mittel 17

erzeugte Ar Atome aus den 2x1030 Cl

Atomen zu extrahieren. Der daraus be-

rechnete Neutrinof luss war deutlich

niedriger als der aus theoretischen

Rechnungen erwartete. Dieses so-ge-

nannte,,Solare Neutrinoproblem"
konnte in den letzten Jahren endlich

durch den Nachweis von Neutrinoos-

zillationen erklärt werden.
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Wissenschafter publizieren - aber nur
für einen Kreis von Fachkollegen.

Dass auch die lnformation der Öttent-

lichkeit wichtig rst, wird ihnen erst
langsam bewusst. Wozu soll Öffent-

lichkeitsarbeit gut sein, und wie soll

sie aussehen?

ln den letzten Jahren ist immer deutli-

cher geworden, dass Öffentlichkeitsar

beit eine wesentliche Komponente für

die weitere Entwicklung und für die ge-

sicherte Existenz von Wissenschafts-

disziplinen an Forschungsinstitutionen

und Universitäten darstellt. Öffentlich-

keitsarbeit ist von essentieller Bedeu-

tung in unserer demokratischer Gesell-

schaft, in welcher eine rechtliche aber

auch moralische Verpflichtung besteht

zu rechtfertigen und nachzuweisen wie

das Geld des Steuerzahlers verwendet

wird. Die allgemeine Öffentlichkeit rea-

giert aber zunehmend kritisch in Bezug

auf die Notwendigkeit von Wissen-

schaft und Forschung, entweder weil

sie der Meinung ist, dass Forschung

oftmals keinen Vorteil für sie bringt, oder

noch schlimmer, dass wissenschaftli-

che Entdeckungen sogar einen Scha-

den für die Gesellschaft darstellen kön-

nen.

Es gibt zumindest drei wichtige Grün-

de Offentlichkeitsarbeit für Physik zu be-

treiben und physikalische Forschung zu

fördern:

- Kulturelle Gründe: Physik ist ein

wesentlicher Teil unseres kulturellen

Erbes. Sie versucht Antworten auf

grundlegende Fragen wie die nach den

Aufbau der Materie oder der Entstehung

und Entwicklung unseres Universums

zu geben. Einer der wesentlichen Vor-

aussetzungen jeder technisch-wissen-

schaftlichen Zivilisation sind die Er-

kenntnisse, die aus der Physik gewon-

nen werden. Weiters ist Physik relevant

1+ <Physik AT> Nr. ll2OO3

Der Atior, Heinz. Oberhutnmer, mit Stepher

fur das Verständnis unserer Umwelt

sowie der Stellung, die der Mensch in

der Natur einnimmt.

- Ökonomische Gründe: Auf physi-

kalischen Erkenntnissen aufbauende

Technologien und lnnovationen spie-

len eine entscheidende Rolle im Wohl-

stand unserer Gesellschaft und sind

treibende Kräfte in unserer Gesell-

schaft. Errungenschaften der Physik

haben nicht nur neue Technologien

begründet, sondern auch entschei-
dend zu den Fortschritten in den Le-

benswissenschaften, der Medizin,

Chemie, den Geowissenschaften, der

Astronomie, und in den Wirtschafts-

wissenschaften beigetragen. ln die-

sem Jahrhundert wird die Physik in

folgenden aktuellen und zukünftigen

Forschungsgebieten entscheidende
Impulse liefern können und müssen:

Klimawechsel, Energiequellen und

-speicherung, neue innovative Materi-

alien, Transport, Gesundheit und Um-

welt. Es ist daher unumgänglich, dass

die technologische und industrielle ln-

frastruktur durch eine solide und intak-

te Basis wissenschaftlicher Erkenntnis-

se und Fortschritte auf dem Gebiet der

Physik unterstützt und gesichert wird.

Öffentlichkeitsarbeit ist auch notwendig,

um das lnteresse und die Anwerbung

für Arbeitskräfte in Berufen des tech-

nisch-physikalischen Sektors von mor-

gen zu fördern. Physikalische For-

schung ist nicht nur eine Notwendig-

keit fur große industrielle Unternehmen

sondern auch entscheidend für Klein-

und Mittelbetriebe, insbesondere im in-

novativen Hochtechnologiesektor.

- SozialpolitischeGründe:Wissen-

schaftliche Erkenntnisse sind für die

Öffentlichkeit entscheidend, um unse-

re Hochtechnologie intelligent und nutz-

bringend verwenden zu können, und

um zu neuen Technologien Stellung

Heinz. Oberhuttuner, mit Stephen Huwking, in Cambridge



nehmen zu können. ln demokratischen

Gesellschaften ist die Einstellung des

Bürgers entscheidend f ür die Akzeptanz

oder Zurückweisung neuer Technolo-

gien. Ein entscheidender Problem-
kreis, der bis jetzt kaum berücksichtigt

wurde und erst in letzter Zeit langsam

ins Bewusstsein gerückt ist, hängt mit

dem Verständnis der Öffentlichkeit von

Nutzen und Risiken moderner Techno-

logien inklusive der Risiken möglicher

Unfälle zusammen. Die beispielhafte

Gewinnung wissenschaftlicher Er-

kenntnisse durch rationales Denken in

der Physik ist auch ein Gegengewicht

zu irrationalen Angsten und ihren weit

verbreiteten pseudowissenschaftli-
chen Lösungsansätzen wie den Para-

Wissenschaften, Esoterik, Okkultis-
mus, Astrologie, etc. Letzten Endes

sind rationales Denken und wissen-

schaftlichen Methoden, wie sie in der

Physik angewandt werden, die natürli-

chen und stärksten Gegenspieler von

pseudowissenschaftlichem Denken

und Disziplinen.

HeRnusronoERUNGEN

ln einigen aktuellen Beiträgen wird die

Ansicht vertreten, dass sich die Physik

derzeit in einer Krisensituation befin-

det [1,2]. Es sei dahin gestellt, ob

bereits von einer Krise gesprochen

werden kann. Tatsächlich hat die Phy-

sik jedoch in den letzten Jahren eini-

ges von ihrem Ansehen und ihrer Po-

pularität eingebüßt. Nicht ganz un-

schuldig daran ist die mangelnde Be-

reitschaft vieler lnstitutionen und Phy-

sikerlnnen, die Tätigkeiten und Errun-

genschaften der Physik auch einer brei-

ten Öffentlichkeit nahe zu bringen. Die-

se beruht auf der traditionellen Einstel-

lung mancher etablierter Akademiker,

dass es unter ihrer Würde ist, den aka-

demischen Elfenbeinturm zu verlas-

sen und Kontakte auch mit einer kriti-

schen Öffentlichkeit zu pflegen. Dies hat

insbesondere auch in Österreich zu

einer indifferenten wenn nicht sogar

negativen Einstellung gegenüber der

Physik und den damit zusammenhän-

genden technischen Anwendungen
geführt. Es ist entmutigend, dass Phy-

sikerlnnen, die intensiv und erfolgreich

der breiten Öffentlichkeit kommunizie-

ren, diese Tätigkeiten in der akademi-

schen Gemeinschaft kaum anerkannt

und belohnt bekommen. Bestenfalls

ernten sie für Tätigkeiten wie Vorträge

an Schulen, Aufbau von Ausstellungen,

Popularisierung von Wissenschaft über

das lnternet etc. aufmunternde Worte

von Kolleglnnen. Noch immer wird eine

erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit ge-

genüber Forschung und Lehre sowie

Administration und Management in der

Beurteilung von akademischen Fähig-

keiten von Kolleglnnen fast gänzlich

vernachlässigt.

Die Öffentlichkeitsarbeit im akademi-

schen Bereich kann mit den äußerst
potenten Marketingabteilungen von Fir-

men, aber auch von gemeinnützigen

Gesellschaften wie z.B. Umweltorgani-

sationen nicht einmal annähernd Schritt

halten. Leider haben manche Kollegln-

nen auch eine überholte Vorstellung

von Öffentlichkeitsarbeit. Dies betrifft

auch den Bereich der neuen Medien wie

das lnternet, die auch die Formen der

Öffentlichkeitsarbeit entscheidend ver-

ändert haben. Allerdings sind nicht alle

Akademiker gewillt diese neuen Ent-

wicklungen, die insbesondere die jun-

ge Generation erreichen, auch für Öf-

fentlichkeitsarbeit und Popularisierung

von Wissenschaften zu nutzen. Physi-

kerlnnen sind oftmals Experten in Com-

putertechnik (dass WWW wurde

schließlich am CERN erfunden), be-

rücksichtigen aber kaum die didakti-

schen, sozialen und ökonomischen
Aspekte von Kommunikation unO Öf-

fentlichkeitsarbeit am WWW. Existieren-

de lnternetseiten von wissenschaftlichen

lnstitutionen entstehen fast immer ohne

Bedarfsanalysen, Zielgruppendefinitio-

nen und Verbreitungsstrategien, werden

ungenügend gewartet und aktualisiert

und leiden ganz allgemein unter finanzi- '
eller und personeller Unterbedeckung.

Nur eine Minorität von Physikerlnnen,

Physikinstituten und Physik-Depart-

ments sowie Physikvereinigungen en-

gagieren sich derzeit in einem Dialog

mit der Gesellschaft auf breiter Basis

und betreiben Öffentlichkeitsarbeit in

einer effektiven, modernen und profes-

sionellen Weise. Allerdings werden

sich mehr und mehr dieser Aufgabe

bewusst und haben zumindest An-

strengungen und Programme in die-

ser Richtung begonnen. Dass Öffent-

lichkeitsarbeit effektiv sein kann, ist

durch den Erfolg des ,,Jahres der Phy-

sik 2000" in Deutschland ersichtlich, in

welchem zahlreiche öffentliche Veran-

staltungen mit physikalischem Hinter-

grund durchgeführt wurden. Das hat

dazu beigetragen, dass die Zahl der Stu-

dienanfänger in Physik an deutschen

Universitäten im folgenden akademi-

schen Jahr um 28,2"/" gestiegen ist [3].

Ein zunehmend negatives lmage

und ein Anwachsen der Skepsis ge-

genüber der Physik hat heute bereits

absehbare weitreichende negative
Konsequenzen: Finanzielle Kürzungen

und Einsparungen bei Forschungs-

institutionen und Universitätsinstituten,

Abnahme der Zahl der Physikstuden-

ten, Diplomanden, Dissertanten und

Post-Docs, Einsparung und Umwid-

mung von akademischen Stellen. Dies

bewirkt einen Mangel an Physikabsol-

venten, die jetzt wieder dringend in der

Wirtschaft gebraucht werden. Besonders

gravierend ist jedoch ein Mangel an

motivierten und qualifizierten Physikleh-

rern in Schulen, weil ein Teufelskreis

in Gang gesetzt wird. Die Anzahl der Stu-

dienanfänger in Physik ist nämlich im

großem Maße von den Erfahrungen ab-

hängig, welche diese im sekundären

Bildungsbereich machen.

Den SpezrelFAlL KERNPHYSTK

lm folgenden soll exemplarisch der

Spezialfall der Kernphysik diskutiert

werden, weil in diesem Fachgebiet die

angesprochenen Probleme besonders

extrem zu Tage treten.
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Die Kernphysik hat viele faszinierende

Aspekte und kann mit einer großen

Anzahl von Errungenschaften aufwar-

ten, die für die Öffentlichkeit von lnter-

esse sein könnten:

- KernphYsikalische Forschung

untersucht die Materie schlechthin, weil

99,5% der Materie, die wir wahrneh-

men, aus Atomkernen besteht.

- Alle Elemente um uns inklusive

derjenigen, die für das Leben unab-

dingbaren sind, wurden durch Kern-

prozesse hauptsächlich im Urknall und

in Sternen gebildet.

- Die Energieerzeugung unserer

Sonne sowie die geologischen Ande-

rungen unserer Erde, die beide

ebenfalls für das Leben auf unseren

Planeten eine Voraussetzung sind,

sind eine Folge von kernphysikali-

schen Prozessen in ihrem lnneren.

- Kernphysik wird in vielen anderen

Wissenschaftsdisziplinen verwendet.

Zum Beispiel ist es in der Altersbestim-

mung mit kernphysikalischen Metho-

den gelungen das Alter der Erde mit

4,56 Milliarden Jahren auf drei signifi-

kante Stellen zu bestimmen.

- Kernphysik ist das Fenster für das

Studium und die Verbindung der Phä-

nomene der winzigen und giganti-

schen Objekte in unserem Universum,

wie zum Beispiel der Fundamentalteil-

chen und Sterne.

- KernphYsik hat durch ihre Anwen-

dungen auch mannigfachen Nutzen in

Medizin und Technik gebracht, wie z.B.

in der Nuklearmedizin oder Energie-

gewinnung.

Warum gibt es dann ein Problem be-

züglich der öffentlichen Meinung über

Kernphysik? lm Gegensalz zu den

oben aufgezählten Punkten besitzt die

Kernphysik in der Öffentlichkeit außer-

halb der wissenschaftlichen Fachge-

meinschaft ein extrem negatives

lmage, wie folgende Beispiele zeigen:

- Kernphysik wird in der Öffentlich-

keit inklusive der jungen Generation

hauptsächlich mit Kernwaffen (Hiros-

hima und Nagasaki) und Reaktorun-

fällen (Tschernobyl) assoziiert.

- Radioaktivität kann nicht gese-

hen, gerochen oder gefÜhlt werden,

ist gefährlich und wird als vom Men-

schen und seiner Technik verursacht

betrachtet.

- Die Bezeichnung KernsPinreso-

nanz (Nuclear Magnetic Resonance:

NMR) wurde auf magnetische Reso-

nanzspektroskopie (Magnetic Reso-

nance lmaging: RMI) abgeändert.

- Eine Untersuchung unter Schul-

kindern (16-18 Jahre) ergab die folgen-

den fünf interessantesten Gebiete der

Kernphysik, ihrer Anwendungen und

Konsequenzen [4]: 1. Kernwaffen, 2'

Umweltrisiken, 3. Gesundheitliche und

soziale Risiken, 4. Universum, 5. Strah-

lenbiologie" Das lnteresse an Grund-

kenntnissen der Kernphysik und dem

Nutzen diverser kernphysikalischer

Anwendungen landete dagegen im ge-

schlagenen Feld.

Die tieferen Gründe für die Ver-

schlechterung des öffentlichen lmage

der Kernphysik sind komplex und kön-

nen hier nicht diskutiert werden. Eine

exzellente Darstellung der Wurzeln der

negativen Einstellung der Öffentlichen

Meinung zur Kernphysik findet man in

dem Buch Nuclear Fear des amerika-

nischen Experten in Wissenschaftsge-

schichte S. Weart [5].

Errue GecenMAssNAHME: PANS

Wegen der im vorigen Abschnitt dar-

gestellten Probleme der Kernphysik ist

dieses Fachgebiet auch der Pionier in

dem Versuch, die Öffentlichkeitsarbeit

zu intensivieren und damit die öffentli-

che Meinung zu verbessern. Vor eini-

gen Jahren entstand die europäische

Arbeitsgruppe PANS (Public Aware-

ness of Nuclear Science: http://pans-

info.de) als eine gemeinsame lnitiati-

ve von NuPECC (Nuclear PhYsics Eu-

ropean Co-ordination Committee) und

des Ausschusses für Kernphysik der

EPS (European Physical Society). Die

Arbeitsgruppe besteht aus etwa 25

europäischen Wissenschaftern, die

ein lnteresse und auch Edahrung haben,

Wissenschaft der Öffentlichkeit zu vermit-

teln.

Das Ziel von PANS besteht in der

Wissensvermittlung über Kernphysik

an eine breite Öffentlichkeit durch Er-

stellung von Materialien zur Beschrei-

bung von grundlegenden Eigenschaf-

ten des Atomkerns und von kernphysi-

kalislhen Anwendungen. Die Vermitt-

lung der Erkenntnis, dass wir in einer

natürlichen Strahlenumgebung leben

ist ein weiteres wichtiges Thema' Es

besteht die Hoffnung, dass diese Tä-

tigkeiten auch zu einer aufgeklärteren

Debatte über nukleare Problemkreise

führen werden. PANS ist ein gesamt-

europäische lnitiative, die bereits ge-

wonnenen Erfahrungen in verschiede-

nen europäischen Ländern kombiniert

um Projekte durchzuführen, die fÜr ein

einziges Land zu groß sind.
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Es gibt bereits drei Hauptprojekte die

unter der Schirmherrschaft von PANS

entstanden sind bzw. gerade entstehen.

Die Zielgruppe dieser Projekte sind vor

allem Lehrer und Schüler und im wei-

teren auch die breite Öffentlichkeit" Die-

se Projekte sollen im folgenden kurz

vorgestellt werden:

- Das Buch NUCLEUS - A Trip into

the Heart of Matter beschreibt grundle-

gende Eigenschaften des Atomkern,

die Rolle von Kernprozessen im Uni-

versum und verschiedene kernphysi-

kalische Anwendungen [6]. Derzeit gibt

es bereits Vereinbarungen oder Ver-

handlungen für Übersetzungen in fol-

gende eu ropäische Sprachen:

Deutsch, Französisch, Holländisch,

Portugiesisch, Serbisch, Tschechisch

und Ungarisch.

- Die Wanderausstellung Radioac-

tivity - A Facet of Nature selzl auf spie-

lerische lnteraktion mit der Öffentlich-

keit um zu zeigen, dass Radioaktivität

ein essentieller Teil unserer natürli-

chen Umwelt ist. Diese von der EU ge-

förderte Ausstellung wurde erstmals im

Jahre 2000 im Rahmen der Europäi-

schen Wissenschafts- und Technolo-

giewoche in Paris, Wiesbaden und Mi-

lan vorgestellt und wurde seither in

mehreren europäischen Städten prä-

sentiert.

- Das Ziel des EU-Projekts NUPEX

(NUclear Physics EXperience) ist der

Transfer von Wissen über Kernphysik

und seinen Anwendungen im schuli-

schen Bereich. Das Herzstück dieses

Projekts ist die Erstellung eines hoch-

qualitativen, web-basierten,,one-stop
shop" für Lehrer und Schüler in

zumindest 5 europäischen Sprachen.

Dieses von einem österreichischen
Koordinator geleitete zwei-jährige EU-

Projekt bestehend aus einem Konsor-

tium von 11 Partnern (2 Firmen, 3 Uni-

versitäten, 4 Forschungsinstitutionen,

2 PR-Organisationen) aus 9 Ländern

(A, B, D, EL, HU, l, MT, PL, UK)wird zu

Beginn 2003 seine Arbeit aufnehmen.

Resüruee

Öffentlichkeitsarbeit für Physik kann

eine langwierige, schwierige und

manchmal auch demoralisierende
Aufgabe sein. Der Erfolg dieser Arbeit

kann auch kaum gemessen und über-

prüft werden. Wenn allerdings lang-

fristig Physik in der Öffentlichkeit ein

gewisses Ansehen erreichen will, ge-

nugt es nicht, wenn nur einige wenige

Wissenschafter mit der Öffentlichkeit

in Kontakt treten, sondern jeder muss

wesentlich intensiver innerhalb seiner

Möglichkeiten solche Aufgaben wahr-

nehmen. lm Prinzip ist es nicht schwie-

rig, der Offentlichkeit die Faszination

der Physik nahe zu bringen: man

muss es den Leuten nur mit Begeis-

terung und in interessanter Form er-

zählen. ln der Realität ist diese Aufga-

be jedoch wesentlich komplexer und

bedarf eines gewissen Talents und

einer Expertise, die nicht unterschätzt

werden darf.
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Der Österreicher Harald Weinfurter

erhält gemeinsam mit Christian Kur-

tsiefer den Philip Morris Forschungs-

preis 2003 für Arbeiten in der Quanten-

kryptographie.

Harald Weinf urler (42) studierte an der

TU Wien technische Physik und habili-

tierte 1996 an der Universität lnnsbruck

in Experimentalphysik. Seit 1999 ist er

Professor für Quantenoptik an der Sek-

tion Physik der Ludwig-Maximilians-

Universität München. Sein Kollege

Christian Kurtsiefer (35) studierte von

1987 bis 1992 Physik an der Universi-

tät Konstanz und Promovierte dort

1997. Er arbeitet seit 1999 als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter an der LMU.

Bei der Quantenkryptografie geht es

bekanntlich darum, Computerdaten si-

cher zu verschlüsseln und zu übertra-

gen. lm Gegensatz zu heute gebräuch-

lichen VerschlÜsselungsverfahren ist

die Quantenkryptografie extrem sicher,

da jeder Abhörversuch bemerkt wird.

Weinfurter und sein deutscher Kollege

haben kompakte, Preiswerte und zu-

verlässige Geräte für die VerschlÜsse-

lung und die Übertragung entwickelt.

Damit konnten sie die sichere Über-

tragung auch bei extremer Witterung

über mehr als 23 Kilometer zwischen

den Alpengipfeln von Zugspitze und

westlicher Karwendelspitze nachwei-

sen. Die Quantenkryptografie soll an-

gesichts der Bedeutung einer garan-

tiert abhörsicheren Übertragung von

Daten große wirtschaftliche Bedeu-

tung gewinnen.

Die Österreichische Physlkalische

Gesellschaft gratuliert ihrem Mitglied

Harald Weinf urter ganz herzlich zu

dieser Auszeichnung und wünscht

ihm viel Erfolg für seine weiteren

Forsch u ngen.

Herr Dr. Stefan Schraml führt im

Rahmen eines Marie Curie Fellow-

ships vom 1.12!2-30.11.04 am lnsti-

tut für Theoretische Physik das Projekt

,,Quantum field theoretical models on

non-commutative spaces" durch' Das

Projekt wird von Univ. Prof. Dr. Harald

Grosse wissenschaftlich betreut.

FrRsr pRepanAToRY CoNFERENcE

FoR rHE Wonlo Yenn or PnYstcs

2005

The lnternational Union for Pure and

Applied Physics in accordance with the

Physical Societies of numerous coun-

tries has declared 2005 the World Year

of Physics.

To provide a forum for exchanging

ideas, discussing proposals, forming

partnerships, and preparing trans-na-

tional funding aPPlications for

WYP2005 there will be held the

First PreparatorY Conference

in Graz, Austria

from JulY 6 to 9, 2003.

Who should attend?

All persons in charge of WYP2005 ac-

tivities in National and lnternational

Physics Societies and related Associa-

tions; representatives of Public Autho-

rities and organisations involved in

public understanding of science and

the dialogue between science and the

public and interested in the WYP2005

events; scientists, teachers, and public

relations managers planning to orga-

nise projects for WYP2005.

The conierence fee will be € 290

(US$300) including lunch and refresh-

ments. For accommodation, there will

be a special rate of € 87 (US$ 95) Per

person and night including breakfast,

service, and taxes in the first-class con-

ference hotel or € 56 (US$ 60) in a
good middle-class hotel

Graz is renowned for its beautiful old-

town quarters and was recognised as

World Cultural Heritage bY the

UNESCO in 1999. Graz is the Cultural

Capital o{ Europe in 2003. For this re-

ason a large program of cultural activi-

ties is taking place during this year, pro-

viding the appropriate, pleasant, and

stimulating framework for a high-level

conference.
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An der Fakultät für Technische Naturwissenschaften und lnformatik der Technischen Universität Wien

ist am lnstitut für Festkörperphysik eine Planstelle für eine/n Universitätsprofessor/in für Techni-

sche Physik in Form eines zeitlich unbefristeten vertraglichen Dienstverhältnisses ehestmöglich zu besetzen.

Von dem/der zukünftigen Stelleninhaber/in wird vorausgesetzt, dass sie/er auf dem Gebiet ,,Materials Science"

wissenschaftlich arbeitet und hervorragend ausgewiesen ist. Es wird erwartet, dass sie/er sich in die am lnstitut

vorrangigen Forschungsschwerpunkte ,,Materialien bei extremen Skalen und Bedingungen" sowte ,,Analytische

Physik" im Einklang mit dem Entwicklungsplan der Physik -) integriert. lnsbesondere sollen die dafür erforderlichen

präparativen und analytischen Verfahren in methodischer Hinsicht weiter entwickelt werden. Vertrautheit mit dem Einsatz facheinschlägiger

internationaler Großforschungseinrichtungen wird begrüßt. SieiEr soll das Fachgebiet in der Lehre vertreten und sich an den Pflichtlehrver-

anstaltungen gemäß den geltenden Studienplänen beteiligen.

Für die Planstelle bestehen folgende gesetzlich vorgeschriebene Anstellungserfordernisse: eine der Verwendung entsprechende abge-

schlossene inländische oder gleichwertige ausländische Hochschulbildung, hervorragende wissenschaftliche Qualifikation in Forschung

und Lehre für das zu besetzende Fach, die pädagogische und didaktische Eignung, Qualifikation zur FÜhrungskraft, facheinschlägige

Auslandserfahrung. Bewerbungsfrist: bis zum 15. März 2003

Die Technische Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen bzw.

künstlerischen Personal an und lordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerberinnen, die gleich geeignet

sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, werden vorrangig aufgenommen, solerne nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe

überwiegen. Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf, Publikationsliste, sowie Exemplaren der fünf wichtigsten Veröffentlichungen sind

an das Dekanat der Fakultät für Technische Naturwissenschaften und lnformatik, Getreidemarkt 9, 1060 Wien, zu richten.

-) siehe: http://inf o.tuwien.ac.atldektnf/entwicklungsplan. htm

Postdoc-stelle: Tieftemperatur-Rastertunnelmikroskopie und -spektroskopie an Einzelmolekülen organischer Halbleiter

ln der Tieftemperatur-STM-Gruppe des Paul-Drude-lnstitutes in Berlin (D) ist eine Postdoc-Stelle zu besetzen. Die experi-

mentellen Möglichkeiten unseres Mikroskops umfassen das faszinierende Verfahren der atomaren und molekularen Mani-

pulation an Oberflächen sowie lokale Spektroskopie bei Temperaturen von 7 K (www.atomic-manipulation.com). Die Stelle

ist in ein Projekt eingebunden, das sich mit der Manipulation und Spektroskopie einzelner Moleküle (sowie künstlich erzeugter

Aggregate dieser Moleküle) beschäftigt und im Rahmen eines EU-Networks gefördert wird (www.isen.frINANOSPECTRA).

Sie sollten einen fundierten Hintergrund in der Festkörperphysik und großes lnteresse an experimenteller Arbeit mitbrin-

gen und im ldealfall über direkte Erfahrungen in der Ultrahochvakuum-Technik und der Oberflächenanalytik verfügen. Die

Anstellung erfolgt zunächst für ein Jahr, kann jedoch auf insgesamt 3 Jahre ausgedehnt werden. Förderung durch die

Europäische Union erfordert die Nationalitätszugehörigkeit zu einem EU-Land (bzw. zu einem assoziierten Land), jedoch

nicht zu jenem, in dem die Anstellung erfolgen soll.

lnteressierte Kandidaten werden gebeten, ihre Bewerbungsunterlagen an die folgende Adresse zu senden:

Dr. Stefan Fölsch, Paul-Drude-lnstitut für Festkörperelektronik (www.pdi-berlin.de), Hausvogteiplalz 5-7, D-10117 Berlin,

Germany, phone: +49-30-20377 -459, tax'. +49-3Q-20377-257, foelsch @ pdi-berlin.de

Am lnstitut für Experimentalphysik der Karl-Franzens-Universität Graz ist eine halbe Stelle einer

Assistentin oder eines Assistenten ab sofort zu besetzen.

Aufnahmebedingungen: Abgeschlossenes Doktoratsstudium der Physik oder eine de-m Doktorat gleich

zu wertende wissenschaftliche Befähigung.

Erwünschte Kenntnisse bzw. Qualifikationen: Nachweisbare Kenntnisse auf dem Gebiet der Oberflä-

chenphysik: Erfahrungen in der Ultrahochvakuumtechnik und in der Präparation dünner organische

Filme im UHV; Erfahrungen mit elektronenspektroskopischen Methoden, insbesondere unter Ver-

wendung von Synchrotronstrahlung; praktische Erfahrung im Experimentieren in internationalen Syn-

chrotronstrahlungslaboratorien; praktische Kenntnisse in der Rastertunnelmikroskopie.

Ende der Bewerbungsfrist: 26. Februar 2003 (Kennzahl 23144199)

Die Karl-Franzens-Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Lei-

tungsfunktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen

ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden gem. S 6 (3) des Frauenförderungsplanes bei glei-

cher Qualifikation vorrangig aufgenommen.

Bewerbungen (mit Lebenslauf und Zeugnissen) sind (mit Angabe der Kennzahl) in der Zentralen

Verwaltung - Personalabteilung, 8010 Graz, Universitätsplatz3, einzureichen.
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Die diesjährige Jahrestagung der

Österreichischen Physikalischen
Gesellschalt wird vom Mittwoch,

l.Oktober bis Donnerstag, 2. Oktober

2003 an der Naturwissenschaftlichen

Fakultät der Universität Salzburg
stattfinden. Veranstalter ist das lnstitut

für Physik und Biophysik (Organisatoren :

lnstitutsvorstand Werner Hofmann und

Maurizio Musso). Wir laden Sie dazu

herzlich ein.

Zum Gedenken an den 1803 in Salz-

burg geborenen Physiker Christian An-

dreas Doppler (er starb 1853 in Vene-

dig), weltweit bekannt aufgrund des von

ihm 1842 entdeckten und nach ihm

benannten Doppler-Effektes, werden

zu seinem 200-jährigen Geburtstag ei-

nige Plenar- und Fachvorträge den An-

wendungen des Doppler-Effektes ge-

widmet werden. Wie im vergangenen

Jahr wird auf Vorschlag des ÖPG-Vot

siandeis die Haupttagung mit den Facfii I
tagungen verschränlG sgin, $n? Ae'nfä-1 *'

gungsteilne[mern die Möglichkeit zu

bietenlssich über interessante Entwick-

lungen auch abseits Sp eigqnen flr-
beitssebigfes {!, inffii&n. As
Prcrm rv,+L" "eiF," täo"n bishe r

ProLFnlz Parak, TU München, Struktur,

Dynamik und Funktion von Proteinen

(Mößbauer-Spektroskopie und ver-

wandte Techniken in der Biophysik);

Prof. Martha Lux-Steiner, HMI Berlin, Dle

Photovoltaik auf dem Weg von der For-

schung in die industrielle Umsetzung.

Als eingeladene Fachvortragende

während der Fachtagung Atom-, Mole-

kül- und Plasmaphysik (AMP) haben

bisher zugesagt:

Prof. Ennio Arimondo, Uni Pisa, Eose-

Einstein condensates in optical gra-

tings;

Prof. Peter Richter, TU Budapest, Dopp-

ler Lidar signal from random backscat'

tering through turbulent Paths.

Aufgrund des speziellen Anlasses ist

die Jahrestagung heuer allibrdings auf

T..qgungsteilnehmern auch die G
genheit ?u "er,l'nö$llche'h; das unmi

bar*änschließende Qhristian;t

Symposium in der Salzburger Resi-

denz zu besuchen. Dies wird am Don-

nerstag 2. Oktober abends mit dem Er-

öffnungsvortrag von Prof. Anton Zeilin-

ger beginnen und bis Sonntag 5. Okto-

ber 2003 dauern. lm Rahmen dieses

vollkommen öffentlichen Symposiums

werden allgemein verständliche Vorträ-

ge zu Anwendungen des DoPPler-Ef-

fektes auf den Gebieten der Physik, As-

tronomie und Astrophysik, Verkehr und

Technik, Medizin, und zu den Lebens-

abschnitten Doppler's in Salzburg,

Wien, Prag, Schemnitz und Venedig,

angeboten werden"

Bisher haben zugesagt:

Prof. Theodor W. Hänsch, MPQ Gar-

ching, Vom Doppler-Kühlen zum

Atom-Laser,

Prof. Rudolf Mößbauer, TU München,

" Neue Erkenntnisse aus der Neutrino-
" rorä9n'md': .-*'**"

&
#

Prof. Mlcfrel Mayor. Observatoire de Ge-

neve. Üdq Doppter effect ancl the detec-

tion of exoplanets:

Dr. Mario Livio, Space TelescdPe

#'g" 
fi'l,'"*'"t:*t'l,

flrr- t r;
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Dr. Manfred Gottwald, DLR, Entwicklung

von lnstrumenten von Envisat (ESA);

Dr.Franz Brandl, AVL, Sound Design in

d e r Auto m ob i I i n d u st rie:

Prof. Jakob Woisetschläger, TU Graz,

Der Doppler-Effekt in der laseropti'
schen MesstechniR

Dr Jörg Schiegel, Toshiba Medical Sys-

tems, Die Rolle des Doppler-Effektes

für die klinische UltraschalldiagnostiK

Dr. Gerald Maurer, Uniklinik Wien, Die

Anwendungen des Doppler-Prinzips in

der Kardiologie;

Prof. Alfred Kratochwil, Chistian Dopp-

ler und sein Einfluß auf die multidimensio-

nale Ultraschalldiagnostik in der Medizin

Prof. Robert Hoffmann, Uni Salzburg,

Doppleß Jugend.

Weitere lnformationen zur Jahresta-

gung sind ab 1. März 2003 über die Ta-

gungs-Web-Site www.oePg.atl
tagung03.html erhältlich. Einsende-

schluß für die Abstracts von Tagungs-

beiträgen in Form von Fachvorträgen,

Kurzvorträgen und Posters ist Sonntag,

der 1. Juni 2003. Weitere lnformationen

zum Doppler-Symposium sind über die

Web-Site www.sbg.ac.at/doppler/ auf-

rufbar.

Da Salzburg ein beliebtes Reiseziel

ist, bitten wir Sie rechtzeitig für lhre Un-

terkunft zu sorgen; lnformationen über

Salzburg, Hotels und sonstige Unter-

künfte bekommen Sie über die

Salzburg. lnfo www.salzburg.info.

Allfällige Anfragen zur ÖPG-Jahresta-

gung und zum Doppler-Symposium bit-

ten wir Sie an Maurizio Musso, lnstitut

für Physik und Biophysik der Universi-

tät Salzburg, Hellbrunnerstrasse 34, A-

5020 Salzbu rg,

Maurizio.Musso@sbg.ac.at, Tel. 0662

8044 5525, Fax 0662 8044 150, Web-

Site www.sbo.ac.atlbio/home. htm zu

richten.

Wir freuen uns, Sie im Oktober in Salz-

burg begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen,

Werner Hofmann und Maurizio Musso

Atom-, Molekül- und Plasmaphysik: Der

Fachausschuß Atom-, Molekül- und Plasma-

physik hat seine heurige Hauptaktivität in

Form einer Fachtagung am Dienstag 24. Sep-

tember und am Mittwoch 25. September im

Rahmen der ÖPG-Haupttagung gesetzt.

Das Fachausschussprogramm hat sich

aus 9 Übersichtsvorträgen und 5 Kurzvor-

trägen zusammengesetzt, im weiteren wur-

de eine Reihe von Posterbeiträgen bei der

Postersitzung am Mittwoch nachmittag 25.

September vorgestellt, wobei die Thematik

traditionell unterschiedliche Fachgebiete um-

fasst. Mehrere Vorträge betrafen Untersu-

chungen aui dem Gebiet der lonen- und Plas-

maphysik, z.B" lonenmassenspektrometrie

und optische lnterferometrie zur Plasmadia-

gnosti k, Protonen-Transfer-Reaktion-Mas-

senspektrometrie zur Umweltphysik und Le-

bensmittelforschung, und Elektronen- und lo-

nenstreuung an Molekülen und an Oberflä-

chen. Weitere Vorträge waren im Gebiet der

Atom- und Molekülphysik angesiedelt, wie

z.B. der Einfang von Alkaliatomen an Helium-

nanotröpfchen zur Bildung von schwach ge-

bundenen Komplexen, und neue Erkenntnis-

se aus der Analyse des Spektrums von Tan-

tal.

Für die kommende AMP-Fachtagung 2003

sind einige eingeladene Vorträge in Planung,

die im Gedenken an Christian Doppler (1803

- 1853) u.a. mit Anwendungen des Doppler-

Effektes in der Atom-, Molekül- und Plasma-

physik sich beschäftigen werden. Die wei-

teren, angemeldeten AMP-Vorträge werdeQ

(wie bisher) Gelegenheit bieten eigene For-

schungstätigkeiten einem interessierten

Fachpublikum zu präsentieren.

Maurizio Musso

Frauen und Physik: Die letzte Sitzung des

Arbeitskreises fand im Rahmen der ÖpG-

Jahrestagung in Leoben mit recht großer Be-

teiligung statt. Beim diesem Treffen wurden

wir, die Unterzeichnenden, gebeten, die

Agenden des Arbeitskreises auch für. die

nächsten beiden Jahre gemeinsam zu über-

nehmen.

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen,

uns bei den Organisatoren der ÖPG-Tagung

noch einmal ganz herzlich zu bedanken,

dass wir so tatkräftig unterstützt wurden

und dass unsere Vorschläge bezüglich
weiblicher Vortragender aufgegriffen wor-

den sind. Auch dies spiegelt das immer posi-

tivere Klima und die Unterstützung wider, die

unserem Anliegen in der ÖPG entgegenge-

bracht wird.

Zu den Aktivitäten des vergangenen Jah-

res gibt es einiges zu berichten:
.) Über die aktive Teilnahme einer öster-

reichischen Delegation an der von der lU-

PAP organisierlen Women in Physics Kon-

ferenz in Paris wurde bereits ausführlich im

Mitteilungsblatt 200212 eingegangen. Da wir

unsere Reisekosten ursprünglich für den

Konferenzbesuch aus dem Arbeitskreisbud-

get reserviert hatten, IUPAP dann aber alle

Kosten übernahm, verfügen wir über einen

Budgetposten, den wir an Physikstudentin-

nen weitergeben wollen zur Deckung von

(sonst schwer zu finanzierenden) Konfe-

renzbesuchen ohne Poster oder Vortrag am

Anfang einer Diplomarbeit oder Dissertation

in einem neuen Fachgebiet. Ein formloser

Antrag per E-mail an eine der beiden Vorsit-

zenden genügt.
-) Vor allem wurden die Bemühungen um

ein Stipendienprogramm für Physik-Dokto-

randinnen weiterverfolgt. C. Ambrosch-

Draxl führte einige Gespräche mit möglichen

Sponsoren eines solchen Programms bei öf-

fentlichen Einrichtungen und in der lndus-

trie. Es gab einige durchaus vielverspre-

chende Rückmeldungen, allerdings kristalli-

sierte sich bald heraus, dass der ,,Knack-

punkt" dieser ldee nicht das Aufbringen des

Stipendiengeldes durch Sponsoren, sondern

die Abwicklung ist, d.h. Vergabe und Ver-

waltung des Topfes.

Erfreulicherweise ergab sich in dieser

Sache eine neue Wende: Wir möchie an die-

ser Stelle vorausblickend erwähnen, dass

kürzlich beschlossen wurde, das DOC-Pro-

gramm der ÖAW demnächst (voraussicht-

lich bereits ab 2003) um ein Ergänzungspro-

gramm speziell für Doktorandinnen aus Na-

turwissenschaft und Technik zu erweitern.

Wir werden zu gegebenem Zeitpunkt

darüber berichten und die lnformationen über

unsere Webpage bekannt machen.

C.Ambrosch-Draxl M..Ritsch-Marte
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Vom 17.-21 . März 2003 findet wieder

das Laserseminar in Mauterndorf /

Salzburg im Rahmen derAktivitäten des

Fachqusschusses Quantenelektronik,

Elektrodynamik und Optik der ÖPG und

der Arbeitsgemeinschaft Lasertechnik

(ARGELAS) statt. Diese Veranstaltung

wird heuer bereits zum 10. mal von F.R.

Aussenegg (Uni Graz) organisiert. Ge-

meinsame Veranstalter sind der FA

QEO und die ARGELAS.

tags- und Nachmittagssitzungen, so-

wie an den Abenden gibt es dafür reich-

lich Gelegenheit.

Das Programm, sowie nähere Anga-

ben zur Veranstaltung finden Sie unter

http://nanooptics. uni-graz.aVlaserseminar.

Anmeldung: Wir sind bestrebt, die

Organisationskosten auf ein Minimum

zu beschränken, sodass sie aus Sub-

ventionen und Spenden bestritten wer-

den können und auf die Einhebung ei-

Zweck dieser Veranstaltung ist ein

informelles Treffen von an Laserphy-

sik, Lasertechnologie sowie neuartl-

gen, optischen Methoden und Verfah-

ren lnteressierten. Das Thema der Ver-

anstaltung ist mit ,,Aktuelle Trends in

optischen Technologien" sehr breit ge-

fasst. Es werden aktuelle Arbeiten so-

wohl aus der universitären Grundlagen-

forschung als auch der industriellen

Praxis präsentiert. Vor allem aber sol-

len diese Themen ausgiebig und ohne

Zeitdruck diskutiert werden.

lnsbesondere zwischen den Vormit-
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ner Tagungsgebühr verzichtet werden

kann. Aus organisatorischen Gründen

(Teilnehmerzahl, Teilnehmerlisten) bit-

ten wir jedoch um eine verbindliche

Anmeldung. Wird die Präsentation ei-

nes Posters gewünscht, bitte den Tei-

tel bekanntgeben. Anmelduiigen und

Bekanntgabe des Postertitels richten

Sie bitte an:

f ranz.aussenegg @ kf unigraz.ac.al

lnteressierte sind herzlich willkommen!

Johannes Pedarnig

Neuer Fachausschuss:

Oberflächen, Grenzflächen

und

dünne Schichten

ln der Vorstandssitzung vom 23.9.2Q02

wurde auf Antrag von Herrn Prof. Dr. F.

Netzer beschlossen, innerhalb der

ÖPG einen neuen Fachausschuss

"Oberflächen, Grenzflächen und dünne

Schichten" einzurichten. Der Antrag

stützt sich auf den Wunsch zahlreicher

Kollegen nach einem eigenen Forum

für die Präsentation und Diskussion

wissenschaftlichen Arbeiten und Aktivi-

täten auf diesem Gebiet innerhalb der

öpc.
Die konstituierende Sitzung des neu-

en Fachausschusses soll während der

53. Jahrestagung der OPG, d.h., in der

Zeit vom 1.10.-3.10.2003 in Salzburg

stattfinden.

Für die weitere Koordination b;tten wir

alle lnteressenten an diesem neuen

Fachausschuss sich formlos unter An-

gabe von Name, Anschrift und e-mail

unter folgender Adresse zu melden:

Prof. Dr. P. ZePPenfeld

lnstitut für ExperimentalPhYsik

Johannes Kepler Universitäi Linz

Altenbergerstr. 69, 4040 Linz

zeppenf el d @ exphys. un i-l i n z.ac.aI

Weitere lnformationen, wie der ge-

naue Termin der konstituierenden Sit-

zung und evtl. stattfindender Rahmen-

veranstaltung wird lhnen dann per e-

mail zugesandt.

Wir möchten darauf hinweisen, dass

die Statuten Oer ÖpG eine Mitglied-

schaft in mehreren Fachausschüssen

erlauben und bestehende Mitglied-

schaften in anderen FachausschÜssen

von einem Beitritt zum neuen Fachaus-

schuss weiterhin bestehen bleiben

können.

Peter Zeppenfeld, Falko Netzer
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