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EDITORIAL

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser!

Mit besten Grüßen

Ihr

Max Lippitsch, Geschäftsführer
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Sie haben sicher (hoffentlich!) mit Un-
mut festgestellt, dass diese Nuimmer
von <Physik|AT> mit reichlicher Verspä-
tung erscheint: statt Anfang Mai halten
Sie die Zeitschrift erst Ende des Mo-
nats in Ihren Händen. Natürlich gibt es
dafür gute Gründe: Ihr Geschäftsfüh-
rer war in den letzten Wochen mit ver-
chiedenen Aktivitäten im Dienst der öf-
fentlichen Wahrnehmung von Wissen-
schaft befasst und hat sich ganz
besonders intensiv in die auch in Ös-
terreich anlaufenden Vorbereitungen
für das World Year of Physics 2005
gestürzt. Die zweite Vorbereitungskon-
ferenz dazu in Montreal (in Fortsetzung
der ersten vom Vorjahr in Graz) hat ein-
drucksvoll demonstriert, wie viele Akti-
vitäten für dieses Ereignis weltweit
bereits im Gange sind. Ein Bericht von
Sonja Draxler auf den Seiten 12 gibt
Ihnen einen Überblick und bringt Ihnen
vor allem die internationalen Projekte
nahe. Erfreulicher Weise stehen zwei
der bisher neun vom Steering Commit-
te approbierten Projekte unter öster-
reichsicher Leitung. Da es sich dabei
auch noch um besonders aufwändige
Unternehmungen handelt, mangelt es
in Zukunft bestimmt nicht an Arbeit für
die österreichische Physics Commu-
nity. Iinzwischen haben sich verschie-
dene fachverwandte wissenschaftliche
Gesellschaften den Aktivitäten der ÖPG
angeschlossen. Auch die Österreich-
ische Akademie der Wissenschaften
wird sich mit hochkarätigen Veranstal-
tungen beteiligen. Allgemein wird die
Wichtigkeit und Bedeutung dieses Er-
eignisses anerkannt und die Notwen-
digkeit einer starken österreichischen
Beteiligung unterstrichen - es fehlt nur
eine Kleinigkeit: Die entsprechende
Finanzierung. Während etwa die Kol-
legen in Taiwan bereits jetzt über eine
staatliche Förderung von 3 Millionen
US$ verfügen, sind der ÖPG bisher von
der öffentlichen Hand Förderungen in
der Höhe von ca. 1 % dieser Summe

zugesagt worden (Ös-
terreichs BIP beträgt
etwa 60 % des taiwane-
sischen). Das zeigt, wie
notwendig es bei uns
ist, das öffentliche Be-
wusstsein für die Physik
zu stärken. Aber wir ha-
ben ja noch einige Mo-
nate Zeit bis 2005,
vielleicht schaffen wir es
ja noch.

Viel Zeit und Energie für derartige Akti-
onen scheint, zu mindest an den Uni-
versitäten derzeit ohnehin nicht vorhan-
den zu sein. Entgegen den Vorhersa-
gen ist auch unter dem UG2002 die
Zahl und Dauer der Sitzungen nicht
geringer geworden - die Gremien ha-
ben nur weniger Befugnisse. Dazu
kommt die Überlastung der Verwaltung
mit Neuerungen wie SAP (Abkürzung
für „Schreck, Angst und Panik“, wie eine
frustrierte Dekanatsmitarbeiterin mein-
te). Umbrüche sind eben immer müh-
sam, und was am Ende dabei heraus
kommt, weiss vorher keiner. Die inner-
universitären Strukturen diversifizieren
sich jedenfalls in erstaunlicher Art, und
in den einzelnen Universitätsstädten
gehen die Uhren dabei recht unter-
schiedlich: Während etwa in Wien so-
wohl die Universität als auch die TU
die Physik zur Fakultät aufgewertet ha-
ben, kursiert in Graz immer noch (oder
schon wieder) die Idee von der Auflas-
sung der Physik an einer der beiden
Universitäten ... Jedenfalls keine lang-
weilige Zeit!

Übrigens: Auf der dritten Umschlagsei-
te finden Sie Details zur heurigen Jah-
restagung in Linz, die Sie ja sicher in
Ihrem Terminkalender schon fix vorge-
merkt haben!
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PHYSICS AT LHC
FORSCHUNGSZIELE FÜR DAS KOMMENDE GROß PROJEKT DER TEILCHENPHYSIK

JOSEF HRUBEC UND WOLFGANG ADAM

Vom 13. bis 17. Juli 2004 findet in Wien
die Konferenz „Physics at LHC“ in den
Räumen der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften statt.

Der Large Hadron Collider LHC ist das
derzeit größte und ambitionierteste
Projekt des CERN, des Europäischen
Zentrums für Teilchenphysik in Genf.
Dieses Zentrum, das auch im Hinblick
auf den Aufbau einer friedlichen For-
schungszusammenarbeit in Europa
nach dem zweiten Weltkrieg gegrün-
det wurde, feiert heuer sein 50-jähri-
ges Jubiläum. Es ist uns, dem Institut
für Hochenergiephysik der Österreich-
ischen  Akademie der Wissenschaften,
daher eine besondere Freude, die ein-
schlägige internationale Forschungs-
gemeinschaft zu einer Konferenz be-
grüßen zu dürfen, die sich mit der Phy-
sik am LHC befasst.

Die erste Auflage dieser Konferenz
wurde im Juli 2003 in Prag mit großem
Erfolg abgehalten. Wie im Vorjahr wer-
den auch diesmal etwa 150 Physiker
aus aller Welt, darunter viele führende
Spezialisten, in breitem Rahmen die
physikalischen Forschungsziele aus-
leuchten, die durch den Bau des LHC
am CERN in greifbare Nähe rücken.

DAS LHC-PROJEKT

Der LHC-Beschleuniger wird derzeit in
den 27 km langen Tunnel des im Jahr
2000 abgeschalteten Elektron-Posit-
ron-Speicherrings LEP eingebaut. Er
wird ab dem Jahr 2007 zwei Protonen-
oder Ionenstrahlen zum Zusammen-
stoß bringen. Durch seine Ausstattung
mit 1232 supraleitenden Dipolmagne-
ten ermöglicht er, physikalische Vor-
gänge in Proton-Proton-Kollisionen von
14 TeV Schwerpunktsenergie mit der
bisher unerreichten Luminosität von
1034 cm-2s-1 zu studieren. Dies ent-
spricht einer Rate von einer Milliarde
Wechselwirkungen pro Sekunde.

In den experimentellen Zonen des
LHC-Beschleunigers kommen fünf
Detektoren mit spezifischen Eigen-
schaften zum Einsatz:

- die universellen Großexperimente
ATLAS und CMS,

- LHC-B, das speziell auf das Studium
von B-Mesonen ausgelegt ist,

- ALICE, das besonders Zusammen-
stöße von hochrelativistischen Ionen
im LHC studieren wird, und

- TOTEM, das diffraktive Phänomene
nahe der Strahlachse des LHC un-
tersuchen soll.

Von österreichischer Seite sind das
Institut für Hochenergiephysik in Wien
und das Institut für Experimentalphy-
sik der Universität Innsbruck am CMS-
bzw. am ATLAS-Experiment beteiligt.

Die Wechselwirkungen, welche im
Proton-Proton-Betrieb des LHC alle
25 ns stattfinden, stellen hohe Anfor-
derungen an die Detektorkomponen-
ten der Experimente und an die Ereig-
nisselektion. Die gewählten Techno-
logien sowie besonders die neuen
Wege, die beschritten werden, um die
interessanten Ereignisse herauszufil-
tern, wurden in umfassender  Weise
in der „Vienna Conference on Instru-
mentation“ behandelt, die im Februar
2004 ebenfalls in Wien abgehalten
wurde (siehe auch das ÖPG Mittei-
lungsblatt Juli 2003).

DAS PHYSIKPROGRAMM

Der LHC wird mit seinem reichhalti-
gen Physikprogramm die experimen-
telle Hochenergiephysik in der kom-
menden Dekade dominieren. Im durch
Proton-Proton-Kollisionen abgedeck-
ten Energiebereich von 100 GeV bis zu
einigen TeV wird entweder  das Stan-
dardmodell  durch den Nachweis des
letzten fehlenden Bausteins - des
Higgs-Bosons - bestätigt werden, oder
es sollten Hinweise auf die Physik jen-
seits dieses Modells gefunden wer-
den. Die hohe Kollisionsrate wird im

Rahmen des Standardmodells Präzi-
sionsmessungen und Untersuchun-
gen auch an sehr seltenen Prozessen
erlauben.  Im Ionenbetrieb können pro
Kollision  Energien von über 1000 TeV
freigesetzt werden. Dies ist mehr als
eine Größenordnung über den Werten
bestehender Beschleuniger und ent-
spricht den Verhältnissen etwa eine
Mikrosekunde nach dem Urknall.

An prominentester Stelle des LHC Phy-
sikprogramms steht  die Erforschung
des Mechanismus der elektroschwa-
chen Symmetriebrechung. Der gesam-
te im Standardmodell noch offene
Massenbereich für das Higgs-Boson
kann durch die Untersuchung verschie-
dener Zerfallstopologien abgedeckt
werden. Es gibt jedoch überzeugende
Argumente dafür, dass der Gültigkeits-
bereich des Standardmodells be-
schränkt ist, und experimentelle Anzei-
chen dafür werden im Energiebereich
des LHC erwartet. Der vielverspre-
chendste Kandidat für ein erweitertes
Modell ist die sogenannte Supersym-
metrie. Jede der derzeit bekannten Va-
rianten dieser Theorie kann, falls in der
Natur verwirklicht, am LHC durch das
Auftreten  supersymmetrischer Teil-
chen nachgewiesen werden.

Der LHC wird aber auch eine Vertie-
fung des Wissens über das Standard-
modell  ermöglichen. Die hohe Lumi-
nosität ist die Grundlage für Präzisions-
messungen, wie etwa der Masse und
der Kopplungskonstanten des top-
Quarks. Auch stellt der LHC bereits bei
niedriger Luminosität mit einer Rate
von einer Million b-Paaren pro Sekun-
de eine B-Fabrik dar. Solche Ereignis-
se werden von LHC-B, aber auch von
ATLAS und CMS benützt werden, um
die Parameter der Cabibbo-Kobayas-
hi-Maskawa-Matrix genauer zu bestim-
men, die CP-Verletzung im B-System
zu studieren und seltene B-Zerfälle zu
beobachten.

Der totale Wirkungsquerschnitt, elas-
tische Streuung und diffraktive Prozes-
se in Proton-Proton-Kollisionen sollen
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vom TOTEM-Detektor gemessen wer-
den, dessen Installation in der CMS-
Zone vorgesehen ist. Zusammen mit
CMS wird das Detektorsystem mit der
größten Akzeptanz, das jemals an ei-
ner Hadronmaschine vorgesehen war,
zum Studium diffraktiver Physik zur Ver-
fügung stehen.

Der Betrieb des LHC mit schweren Io-
nen wird es ermöglichen, sehr hohe
Energiedichten von nuklearer Materie
zu erreichen. Damit wird auch die Zeit-
spanne, die zur Beobachtung des
Quark-Gluon-Plasmas zur Verfügung
steht, verlängert. Die Entwicklung des
bei der Kollision entstehenden Feuer-
balls kann durch die Verwendung von
Jets mit hohem Transversalimpuls,
Photonen und Vektorbosonen als Son-
den verfolgt werden. Das ALICE-Expe-
riment ist auf diese Messungen spezi-
alisiert. In letzter Zeit haben auch AT-
LAS und CMS gezeigt, dass sie solche
Ereignisse trotz der extrem hohen Teil-
chendichten rekonstruieren können.

„PHYSICS AT LHC 2004“

Die Konferenz widmet jedem der zuvor
erwähnten Themenbereiche eine ent-
sprechende Sitzung. Jeder dieser Tei-
le wird durch Übersichtsvorträge ein-
geleitet, in denen die theoretischen
Grundlagen,  die experimentellen Re-
sultate laufender Experimente und das
erwartete Potential des LHC präsen-
tiert werden.

Im Anschluss daran werden Resultate
neuester Studien vorgestellt. Diese
betreffen entweder spezifische theore-
tische Problemstellungen oder an si-
mulierten Ereignissen optimierte Ana-
lysen, die im Rahmen der einzelnen
LHC-Experimente durchgeführt wer-
den. Eines der Ziele der Konferenz ist
es, den Autoren, die oft am Beginn ih-
rer wissenschaftlichen Karriere ste-
hen, ein entsprechendes Forum zu
bieten. W eiters soll die Diskussion
zwischen den Experimenten angeregt
und der Austausch zwischen Experi-
ment und Theorie gefördert werden.

Das wissenschaftliche Programm wird
durch Berichte über den derzeitigen
Stand der Vorbereitungen der Experi-
mente vervollständigt. Abschließend
wird die Konferenz durch einen Aus-
blick auf theoretische Modelle und ex-
perimentelle Programme abgerundet,
welche die Hochenergiephysik in die
Ära nach LHC führen sollen.

Die Konferenz wird im Hauptgebäude
der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, dem barocken Bau
der ersten in Wien gegründeten Uni-
versität, abgehalten. Der wissenschaft-
liche Teil, in dem neben Vorträgen auch
eine Posterausstellung vorgesehen ist,
wird natürlich durch ein entsprechen-
des Rahmenprogramm ergänzt wer-
den. Am Abend des Eröffnungstages
wird auf Einladung des Wiener Bürger-
meisters im festlichen Rahmen des
Wiener Rathauses ein feierlicher Emp-
fang stattfinden. Weitere Höhepunkte
werden sicher ein musikalischer Abend

im Festsaal der Akademie und ein Heu-
rigenbesuch werden. Zum Abschluss
der Konferenz sind zwei alternative Be-
sichtigungsfahrten in Wien und Umge-
bung vorgesehen.

P.S.: Für die Mitglieder der ÖPG wurde
ein ermäßigter Tagungsbeitrag von
160 Euro eingerichtet. Für einzelne Vor-
träge kann um kostenlose Gastkarten
angesucht werden.

Für genaue Informationen und die An-
meldung zur Konferenz besuchen Sie
bitte die Web-Seite

http://wwwhephy.oeaw.ac.at/phlhc04 .
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Seit langem ist bekannt, dass eine ste-
tige Verkleinerung von funktionellen
Bauelementen bestehender Technolo-
gien zu ungeahnten Innovationen und
letztlich zu einer technologischen Re-
volution mit enormer wirtschaftlicher
Bedeutung führen kann. Dies trifft
schon jetzt ganz besonders für den
Bereich der Nanotechnologie zu. Kaum
ein Bereich, wo der Einsatz dieser neu-
en Technologie nicht angedacht wur-
de, um in Zukunft bislang ungeahnte
neue Möglichkeiten in einer Vielzahl
von Anwendung, vom medizinischen
Bereich bis hin zu neuartigen, leis-
tungsstarken Speicherchips, aufzutun.

Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr
2001 NANONET-Styria als Kooperati-
ons- und Kommunikationsplattform
gegründet, die sich zum Ziel gesetzt
hat, die Kompetenzen und Konzepte
der Nanowissenschaften und Nano-
technologien in der Steiermark zu ko-
ordinieren und zu bündeln.

Die eindrucksvolle thematische Band-
breite von NANONET-Styria und damit
der steirischen Wissenschaft spiegelt
sich in den sogenannten „Leuchtturm-
projekten“ wider. Diese umfassen fol-
gende Themenbereiche: Nanocoa-
ting, Nanopulver, Organische Opto-
Elektronik und Sensorik, Bionanotech-
nologie und Nanoanalytik. Zusätzlich
gibt es komplementäre Aktivitäten, wel-
che gesundheitliche und soziale Imp-
likationen von Nanowissenschaften
und Nanotechnologie, den Bereich In-
ternationalisierung und den Sektor
Awareness / Disseminierung / Öffent-
lichkeitsarbeit abdecken. Angestrebt
wird damit eine sinnvollerweise weit-
reichende und nachhaltige Veranke-
rung der jeweiligen thematischen
Schwerpunkte und somit der Nano-
technologie in der Steiermark. Alle
Schwerpunkte bauen auf eine solide
Basis von bereits bestehendem Know-
how auf bzw. zielen neben dem Aufbau
neuer Kooperationen auf eine verstärk-
te Nutzung von Synergien bereits be-
stehender Verbindungen ab.

NANONET-STYRIA
EIN BEISPIEL FÜR ERFOLGREICHE KOOPERATION

HELMUT WIEDENHOFER

Bislang rekrutiert sich die sogenannte
Kerngruppe, in der die Abstimmung,
Information und Entscheidungsfin-
dung erfolgt, aus rund 35 Mitgliedern
aus Wissenschaft, Forschung und
Land Steiermark. Dabei sind
beispielsweise die steirischen Univer-
sitäten und Kompetenzzentren, die
Österreichische Akademie der Wissen-
schaften und die JOANNEUM RE-
SEARCH vertreten, andererseits auch
Unternehmen wie EPCOS, Platingtech,
AT&S, piCHEM oder Anton Paar sowie
Vertreter der SFG - geht es doch gera-
de darum, mehr als reine Grundlagen-
forschung zu betreiben. Die Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft (Ange-
wandte Forschung, Industrielle For-
schung) mit entsprechenden Transfer-

Aktivitäten spielt eine wesentliche Rol-
le. Die immer häufigeren Anfragen von
Unternehmen hinsichtlich möglicher
Anwendungsgebiete der Nanotechno-
logie zeugen deutlich vom großem In-
teresse von Seiten der Wirtschaft und
geben dem Konzept ebenfalls recht.

Es hat sich gezeigt, dass das Konzept
für NANONET-Styria bisher sehr erfolg-
reich aufgegangen ist. Der Erfolg ist
auf mehrere Faktoren zurückzuführen.
Einerseits gab es die bereits vor Grün-

dung der Initiative vorliegende Experti-
se, zum anderen spielt der offensicht-
liche Bedarf an einer Kommunikations-
Plattform zum gegenseitigen Aus-
tausch eine wichtige Rolle und von be-
sonderer Wichtigkeit ist die Bündelung
der Kräfte zur Erreichung einer kriti-
schen Masse.

Die Entwicklung strategischer Leitpro-
jekte und Einzelvorhaben, die Mitwir-
kung an der Entwicklung eines natio-
nalen Netzwerks (Zusammenarbeit mit
dem Rat für Forschung und Technolo-
gieentwicklung, Austrian Space Agen-
cy) sowie am Einrichten des Steiri-
schen Forschungspreis für Nanowis-
senschaften und Nanotechnologien,
die Erstellung einer Wissensbilanz für
NANONET-Styria und die Forcierung

der Qualifikation und Ausbildung
in Form des Universitätslehrgang
„Nanotechnologie und Nanoana-
lytik – www.nanotech.tugraz.at
zeugen von den vielfältigen Aktivi-
täten der Initiative.

Der Arbeitsschwerpunkt liegt zur
Zeit bei der Umsetzung der Leit-
projekte und Einzelprojekte sowie
in der Weiterentwicklung des Netz-
werks. Hohe Priorität haben
besonders auch Maßnahmen zur
Verbreitung in der Wirtschaft so-
wie die Mitarbeit am weiteren Auf-
bau und der aktiven Beteiligung
am österreichischen Nanotechno-
logie-Netzwerk, das sich an sämt-
liche NANO-Akteure aus der uni-
versitären und außeruniversitären

Forschung sowie Unternehmen mit
Sitz in Österreich wendet. Unter Feder-
führung des Bundesministeriums für
Verkehr, Innovation und Technologie
werden NANO-Maßnahmen auf natio-
naler und regionaler Ebene koordiniert.

Selbstverständlich wird im Rahmen
von NANONET-Styria aber auch über
den Rand der heimischen „Nano-Sze-
ne“ geblickt und dem Aufbau internati-
onaler Kontakte großem Wert beige-
messen. So erfolgten Teilnahmen an
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internationalen Veranstaltungen (wie z.
B. der Nanotechnology Conference
2004 – Amsterdam, dem EuroNano-
Forum 2003 – Triest, aber auch an der
National Nanotechnology Initiative
2003 – Washington oder der nano-
tech2003 + future in Japan), zusätzlich
wurde auch selbst eine hochkarätig be-
setzte, internationale Veranstaltung ab-
gehalten (International Symposium on
Nanotechnology and LEDs 2003 – Loi-
persdorf).

Für die Zukunft bleibt die Vision: „Die
Steiermark soll in fünf Jahren eine na-
tional und international anerkannte Re-
gion im Bereich der Nanotechnologie
sein“

Kontakt:

DI Helmut Wiedenhofer, JOANNE-
UM RESEARCH Forschungsgesell-
schaft mbH, Forschungsplanung,
Technologieberatung und Projekt-
management, Steyrergasse 17, A-
8010 Graz

e-mail:
 helmut.wiedenhofer@joanneum.at
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Nanowissenschaften und –technolo-
gien sind neue Konzepte der For-
schung und Entwicklung (FuE), die auf
die Steuerung der grundlegenden
Struktur und des Verhaltens der Mate-
rie auf atomarer und molekularer Ebe-
ne abzielen. Damit eröffnet sich die
Möglichkeit, neue Phänomene zu be-
greifen und neue Eigenschaften für die
Mikro- und Makroebene zu entwickeln.
Anwendungen der Nanotechnologie
zeichnen sich ab und werden sich auf
das Leben jedes einzelnen Bürgers
auswirken.

Im vergangenen Jahrzehnt hat die Eu-
ropäische Union (EU) in den Nanowis-
senschaften eine solide W issens-
grundlage geschaffen. Unsere Fähig-
keit, diese Position beizubehalten, ist
in Frage gestellt, da die EU proportio-
nal weniger als ihre Hauptkonkurren-
ten investiert und es ihr an einer Infra-
struktur von Weltrang (High-Tech-Zen-
tren) mangelt, um die erforderliche kri-
tische Menge zu erreichen, und dies,
obwohl die Investitionen in nationale
EU-Programme rasch, aber unabhän-
gig voneinander steigen. Die europäi-
sche Spitzenforschung im Bereich der
Nanowissenschaften muss letztlich in
wirtschaftlich tragfähige Produkte und
Verfahren umgesetzt werden. Die Na-
notechnologie zeichnet sich als einer
der aussichtsreichsten und sehr rasch
expandierenden FuE-Bereiche ab, der
neue Impulse im Hinblick auf die dy-
namischen wissensorientierten Ziele
von Lissabon verleihen kann. Ent-
scheidend ist jedoch die Schaffung
günstiger Voraussetzungen für Innova-
tion, insbesondere in kleinen und mitt-

leren Unternehmen (KMU). Die Nano-
technologie ist sicher und verantwor-
tungsbewusst zu entwickeln. Es gilt,
ethische Grundsätze einzuhalten und
potenzielle Gesundheits-, Sicherheits-
und Umweltrisiken wissenschaftlich zu
untersuchen, auch um eine etwaige
Regulierung vorzubereiten. Gesell-
schaftliche Auswirkungen sind zu prü-
fen und zu berücksichtigen.

Dem Dialog mit der Öffentlichkeit
kommt maßgebende Bedeutung zu, da
die Aufmerksamkeit auf Fragen von
echtem Belang und nicht auf „Science-
Fiction-Szenarios“ zu lenken ist. In die-
ser Mitteilung werden Maßnahmen als
Teil eines integrierten Konzepts vorge-
schlagen, die die europäische FuE im
Bereich der Nanowissenschaften und
-technologien erhalten und intensivie-
ren sollen. Geprüft werden Fragen, die
für den Erwerb und die Nutzung des
durch FuE erworbenen Wissens zu-
gunsten der Gesellschaft entschei-
dend sind. Der Zeitpunkt ist gekommen,
eine Diskussion auf institutioneller
Ebene einzuleiten im Hinblick auf ko-
härente Maßnahmen zur

– Erhöhung der Investitionen und
Koordinierung der FuE, um die indus-
trielle Nutzung von
Nanotechnologien auszubauen und
gleichzeitig ein hohes W issen-
schafts- und Wettbewerbsniveau bei-
zubehalten;

– Entwicklung einer wettbewerbs-
fähigen FuE-Infrastruktur („High-
Tech-Zentren“), die dem Bedarf von
Industrie und Forschungsein-
richtungen Rechnung trägt;

– Förderung der interdisziplinären
Aus- und Weiterbildung von
Forschungspersonal mit verstärkter
unternehmerischer Denkweise;

– Gewährleistung vorteilhafter Bedin-
gungen für Technologietransfer und
Innovation, damit die europäische
spitzentechnologische FuE Produk-
te und Verfahren kreiert, die zur
Schaffung von Wohlstand beitragen;

– frühzeitigen Einbeziehung gesell-
schaftlicher Überlegungen in den
FuEProzess;

– Behandlung potenzieller Risiken für
die öffentliche Gesundheit, Sicherheit,
Umwelt und Verbraucher im Vorfeld
durch Erfassung der notwendigen
Daten zur Risikobewertung, deren In-
tegration in jeden Schritt des Lebens-
zyklus’ nanotechnologischer Produk-
te, Anpassung vorhandener und ggf.
Entwicklungneuer Methoden;

– Abrundung der obigen Maßnahmen
durch Zusammenarbeit und Initiativen
auf internationaler Ebene.

Die hier erläuterten Maßnahmen ent-
sprechen den Schlussfolgerungen der
Europäischen Ratstagung von Lissa-
bon 2000, auf der die Bereitschaft zur
Entwicklung einer dynamischen, wis-
sensgestützten Wirtschaft und Gesell-
schaft erklärt wurde, denen der Ratsta-
gung von Göteborg 2001, mit der eine
nachhaltige Entwicklung angestrebt
wurde und denen des Gipfels von Bar-
celona 2002, der 3 % des BIP für die
Finanzierung der Forschung vorsah. Sie
tragen ferner zur Entwicklung des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR) bei
und nutzen diesen gewinnbringend.

MITTEILUNG DER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN:

AUF DEM WEG ZU EINER EUROPÄISCHEN STRATEGIE FÜR NANOTECHNOLOGIE
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Bei der zweiten Vorbereitungskonfe-
renz für das Weltjahr der Physik 2005,
abgehalten vom 19. bis 21.3.2004 in
Montreal, Canada, präsentierten zahl-
reiche nationale Physikgesellschaf-
ten den beeindruckenden Stand ihrer
Vorarbeit zu diesem Großereignis.

Während auf der ersten Vorbereitungs-
konferenz im Juli 2003 in Graz noch
die Suche nach gemeinsamen Projek-
ten im Vordergrund stand, lag der
Schwerpunkt dieser Konferenz bei den
geplanten Aktivitäten der einzelnen
Länder. Über 70 TeilnehmerInnen aus

30 Ländern (und allen Kontinenten) tra-
fen sich im Fairmont Hotel in Montreal,
Kanada, um in anregender  Atmosphä-
re über die geplanten Projekte und na-
tionalen Aktivitäten zu diskutieren.
Nach der Eröffnung durch den Präsi-
denten der EPS, Martin Huber, und der

WORLD YEAR OF PHYSICS 2005
2ND PREPARATORY CONFERENCE MONTREAL, 19.-21. MÄRZ 2004

SONJA DRAXLER

Zahlreiche Teilnehmer aus aller Welt, unter ihnen auch EPS-Präsident Martin Huber (links) folgten interessiert den Präsentationen der
Teilnehmer aus 30 Ländern.
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Einleitung durch Béla Joós, den Präsidenten der Kanadischen Physi-
kalischen Gesellschaft, waren die beiden Vormittage speziell den gro-
ßen internationalen Projekten gewidmet, die bereits in Graz vorgeschla-
gen wurden. Die im Folgenden aufgezählten Projekte wurden vom In-
ternational Steering Committee bestätigt und können auf alle Fälle mit
aktiver internationaler Unterstützung rechnen:

- „Physics enlightens the world“, koordiniert von Max Lippitsch,
Österreich:
Ein Projekt, das in erster Linie Aufmerksamkeit erregen und den Me-
dien sowie der Öffentlichkeit das Weltjahr der Physik 2005 ins Be-
wusstsein rücken soll. Am 18. April, dem 50. Todestag Einsteins, wird
in Princeton, NJ (wo Einstein seine letzten Lebensjahre verbracht
hat) ein Lichtsignal gezündet, das wie ein Lauffeuer von Station zu
Station weiter Richtung Westen springt bis an die kalifornische Küs-
ten, von dort über Glasfaserkabel nach Hawaii, Japan und China
weitergeleitet wird, und innerhalb von 24 Stunden quer durch Asien
und Europa wieder zurück nach Princeton kommen soll. Neben die-
ser Umrundung des Globus wird es beliebig viele Verzweigungen
geben, mit dem Ziel, möglichst alle Länder und möglichst viele Men-
schen dieser Erde zu erreichen. Länder wetteifern darum, wo das
Lichtsignal die höchste Verbreitung erfährt. Dieses völkerverbindende
Projekt wird mit spektakulären Aktionen und Darbietungen in den
jeweiligen Ländern verbunden sein.

· „Physics as a cultural heritage“,  koordiniert von Sonja Draxler,
Österreich:
Ziel dieses Projektes ist eine Wanderausstellung, die die Bedeutung
der Physik als Kulturerbe herausarbeitet. Im Jahr 2005 werden an
zahlreichen Orten Einzelprojekte realisiert, die in den folgenden Jah-

Bela Joos, Präsident der Canadian Association of
Physicists, bei seinem Einleitungsreferat.

Beverly Hartline präsentiert das Projekt „Physics Talent Search“

ren  zu einer großen Ausstellung zusammengefasst
und international gezeigt werden.   Das heutige Bild
von der Welt, unsere Begriffe von Raum und Zeit,
von Anfang und Ende werden durch die Physik ge-
formt, und die Physik ist die Grundlage unserer tech-
nologischen Zivilisation.  Die Physik war immer ein
Grundpfeiler des intellektuellen, kulturellen und so-
zialen Lebens. Physik und Physiker waren immer
vom jeweiligen Zeitgeschehen abhängig. Diese Ver-
flochtenheit von wissenschaftlichem Fortschritt
einerseits und gesellschaftlichem Leben
andererseits soll durch diese Ausstellung einer in-
teressierten Öffentlichkeit nahe gebracht werden.
Daher werden gemeinsam mit der Physik einer his-
torischen Periode auch die jeweils zugehörige Kul-
tur, Musik, Kunst, die gesellschaftlichen und sozia-
len Gegebenheiten dargestellt.

- „Physics talent search“, koordiniert von Beverly
Hartline, USA: Weltweit sollen im Jahr 2005 die ta-
lentiertesten NachwuchsphysikerInnen gesucht
werden. Jedes Land ermittelt in einem nationalen
Verfahren eine bestimmte Anzahl von begabten Schü-
ler/-innen (einen Schüler und eine Schülerin pro 3
Millionen Einwohner), die als „Junior Physics
Ambassadors“ an einer internationalen Web-
konferenz im Oktober 2005 teilnehmen.
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Gravitationswellen sind das Thema von
einstein@home

Ein Beispiel zum Projekt „Physics in School Architecture“

- „Stories in Physics“, koordiniert von
Fred Hartline, USA:
Kurzgeschichten über bzw. mit Phy-
sik sollen von Physiker/-innen und
Lehrer/-innen geschrieben werden,
um mehr Jugendliche für dieses
Fach zu begeistern. Kurze Geschich-
ten (1-2 Seiten) oder Comics sollen
vor allem Interesse an der Physik
wecken. Zielpublikum sind Kinder
und Jugendliche, die dadurch einen
leichteren und vergnüglicheren Zu-
gang zur Physik finden sollen.
Einreichungen sind auch in Landes-
sprache möglich, die Übersetzung in
andere Sprachen wird durch die phy-
sikalischen Gesellschaften der ein-
zelnen Länder erfolgen.

· „Playing Physics“, koordiniert von
Masno Ginting, Indonesien:
Spielzeug für Kinder und Jugendli-
che ist nicht nur ein Erfolg für
Spielzeughersteller, sondern kann
auch dazu führen, Begeisterung für
entdeckendes Lernen und somit
auch für wissenschaftliches Arbeiten
zu wecken. Alle für 2005 geplanten
Projekte und Aktivitäten sollen daher
auch den Aspekt  der möglichen Um-

setzung physikalischer Fragestellun-
gen in Form von Kinderspielzeug mit
berücksichtigen.

- „International Poster Contest“,
koordiniert von Caitlin Watson,
Great Britain:
nach dem Motto „Ein Bild sagt mehr
als 1000 Worte“ sollen physikalische
Begriffe, Erkenntnisse bzw. Ereignis-
se in Bilder gefasst werden. Dazu
wird Anfang 2005 ein internationaler
Wettbewerb ausgeschrieben,  und
bis Oktober 2005 soll das aussage-
kräftigste Poster prämiiert werden.

- „Physics in School Architecture“,
koordiniert von Mirjana Bozic, Serbi-
en: Bereits bei der Planung von
Schulgebäuden können eine Reihe
von physikalischen Aspekten mit-
berücksichtigt werden (z.B. Erzeu-
gung optischer und akustischer Ef-
fekte). Ziel dieses Projektes ist es,
Vorschläge auszuarbeiten,  die den
Architekten zeigen, welche physika-
lischen Effekte bei der Planung von
Schulgebäuden integriert werden
können.  Auch bei der Gestaltung des
Umfeldes von Schulen und anderen
öffentlichen Gebäuden könnte man
durch natürliche und interaktive Ele-
mente die Neugier der Kinder fördern

und sie so schon recht frühzeitig mit
naturwissenschaftlichen Phänome-
nen in Berührung bringen.

- „Einstein@home“,  vorgestellt von
Teviet Creighton, USA:
Teilnehmer aus der ganzen Welt (mit
PC und Breitband-Internetanschluss)
werden gesucht, ihren nicht ständig
ausgelasteten Computer für ein ein-
zigartiges wissenschaftliches Expe-
riment zur Verfügung zu stellen. Es
geht dabei um die Suche nach Gra-
vitationswellen, die nach der allge-
meinen Relativitätstheorie Einsteins
von schnell rotierenden, nicht perfekt
sphärischen Neutronensternen (Pul-
saren) ausgesendet werden sollten.
Mithilfe des „distributed computing“,
also Verteilen von Rechenzeit auf
momentan unausgelastete Compu-
ter, soll die Datenfülle von LIGO (La-
ser Interferometer Gravitational Wave
Observatory, USA) ausgewertet  wer-
den.

- „Europhysics Fun“, vorgestellt von
Jytte Bak, Dänemark:
Hauptziel des Projektes ist es, Ju-
gendlichen zu zeigen, dass Physik
ihr tägliches Leben wesentlich be-
einflusst, und dass es wichtig sein
kann, sich mit Physik zu beschäfti-
gen. Dies soll vor allem durch einen
stärkeren Kontakt zwischen Schulen
und Universitäten erreicht werden.
Außerdem sollen Studierende ver-
mehrt für Öffentlichkeitsarbeit ausge-
bildet und herangezogen werden,
um so ihre Begeisterung für ihr Fach
an Schüler/-innen weitergeben.

Die Nachmittage waren vor allem den
nationalen Aktivitäten gewidmet. Es war
beeindruckend zu sehen, wie aktiv in
zahlreichen Länderen an Projekten für
2005 gearbeitet wird. Hier sind einige
Beispiele dazu:
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- „New Year´s Eve ball“: 500 Physiker

organisieren einen Eröffnungsball
an der Warschauer University of
Technology (Polen).

- Münzen und Briefmarken mit Physik-
bezug.

- Wanderausstellungen über physika-
lische Themen bzw. Physiker.

· Spezielle Radio- und Fernsehsen-
dungen über Physik.

- Zeitungsartikel zu physikalischen
Themen.

- „Physics on the Road“ bzw. „Physics
on train“: Busse bzw. Züge mit Physik-
experimenten und speziell geschul-
tem Personal fahren durch das
Land, um die Begeisterung für Phy-
sik zu heben (Belgien, Italien, Süd-
afrika, USA).

Eine ausführliche Auflistung der einzel-
nen Länder und ihrer Aktivitäten finden
Sie auf der internationalen Website
des World Year of Physics unter http://
www.wyp2005.org.

Ein besonderes Highlight am späten
Nachmittag des ersten Tages war der
Workshop „Physics on the Road“, eine
Vorstellung der Aktivitäten der Amerika-
nischen Gesellschaft für Physiklehrer
(American Association of Physics Tea-
chers, AAPT). Sie gaben in sehr pro-
fessioneller Weise eine Lehrstunde in
Öffentlichkeitsarbeit und demonstrier-
ten anhand anschaulicher Versuche,
wie man auch Laien für Physik begeis-
tern kann.

Interessant war es auch zu hören, dass
dieses Weltjahr der Physik in manchen
Ländern wirklich einen hohen Stellen-
wert hat, was sich auch hin einer sehr
großzügigen finanziellen Unterstützung
durch die öffentliche Hand wiederspie-
gelt (z.B. 3 Millionen US$  in Taiwan).

Festgelegt wurden in Montreal auch die
wichtigsten internationalen Konferen-
zen für das Weltjahr der Physik. Das
sind in zeitlicher Reihenfolge:

- „Physics for Tomorrow“, 13. bis 15.
Jänner 2005 in der UNESCO-Zen-
trale in Paris, der eigentliche Start-
schuss für das Weltjahr der Physik.
Nobelpreisträger und führende Per-
sönlichkeiten aus Wissenschaft,
Wirtschaft und internationalen Orga-
nisationen treffen sich mit Schülern
und Studenten aus aller Welt, um mit
ihnen ihre Visionen über die „Physik
von morgen“ zu teilen. Physics on the road“  ist ein Konzept, das von mehreren Ländern (auch Österreich) für die

öffentliche Präsentation von Experimenten genützt wid.

-  „Beyond Einstein - Physics for the
21st century“, 13th General Meeting
of the EPS in Bern, 11. – 15. Juli 2005,
wird aus drei parallelen Konferenzen
bestehen, die den drei Themen der
berühmten Einstein-Arbeiten aus
dem Jahr 1905 gewidmet sind: Pho-
tonen, Relativität und Brownsche

Bewegung. Alle drei Themen haben
in der heutigen Forschung unvermin-
derte Aktualität.

- „UNESCO World Conference on
Physics and Sustainable
Development“, Durban, Südafrika,
Oktober 2005.
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durch das Donautal in Richtung
Deutschland weiterziehen. Ein weiterer
Pfad wird über  Graz in die südlichen und
westlichen Bundesländer und nach Slo-
wenien bzw. Italien führen.

Für das Lichtsignal muss kein Hoch-
leistungslaser zum Einsatz kommen, es
reichen auch Autoscheinwerfer, starke
Taschenlampen, Signalraketen oder
verspätete Osterfeuer. Wichtig dabei ist,
dass wir Physiker daraus ein Fest ma-
chen, für jung und alt, Schüler und Pen-
sionisten, Politiker und Wirtschaftsleu-
te, die gesamte Bevölkerung – und die
Medien, Zeitungen, Radio,  Fernsehen.
In einer  „Langen Nacht der Physik“
chatten Jugendliche aus ganz Öster-
reich über physikalische Fragestellun-
gen,  Schauexperimenten in der Öffent-
lichkeit und populäre Vorträge verkürzen
die Zeit bis zum Eintreffen des Lichtsig-
nals. Wenn es ankommt  ziehen sich
Lichterketten spinnennetzartig über
Stadt und Land.

Auch das internationale Projekt „Phy-
sics as a cultural heritage“ wird von
Österreich aus geleitet (Sonja Draxler,
Graz). Aus zahlreichen nationalen Pro-
jekten zum World Year of Physics ent-
steht eine Wanderausstellung für die
darauf folgenden Jahre. Die österreichi-
schen Beiträge dazu  spannen den zeit-
lichen Bogen von der Antike zur bis zur
Gegenwart: „Von Zahlen, Proportionen
und Symmetrien“   erzählt, wie Pythago-
ras die Mathematik in die Naturphiloso-
phie eingeführt hat.  „Kepler und die Har-
monie der Sphären“ demonstriert, dass
die naturwissenschaftliche Revolution
eigentlich eine bruchlose Fortführung
der alten Ideen ist. Und „Von Teilchen,
Wellen und verschränkten Zuständen“
lernen wir, dass noch in der Schrödin-
gergleichung und der Quantentelepor-
tation die antiken Erkenntnisse weiter
wirken.  Diese drei Module werden so-
wohl in Wien anlässlich der Jahresta-
gung der Österreichischen Physikali-
schen Gesellschaft Ende September
2005 als auch in Graz anlässlich der
Europäischen Science Week im No-
vember 2005 gezeigt werden.

Unter der Bezeichnung „Physik-Show“
laufen derzeit noch alle öffentlichen Ver-
anstaltungen, die im Laufe des Welt-
jahres der Physik in Österreich von Uni-
versitäten, Forschungseinrichtungen
oder Schulen organisiert werden.
Besonders dafür ist Mitarbeit auf brei-
tester Basis essentiell. Das Ziel ist erst
erreicht, wenn es Ende 2005 keine/n
ÖsterreicherIn mehr gibt, die/der es

nicht wenigstens einmal in diesem
Jahr irgendwo mit Physik zu tun bekom-
men hat.  Einige der bisher entwickel-
ten Ideen:

Physikexperimente und Präsentatio-
nen auf öffentlichen Plätzen in allen grö-
ßeren Städten, die verteilt über das gan-
ze Jahr 2005 stattfinden sollen.

Schulen veranstalten im Jahr 2005 ei-
nen „Tag der Physik“: An diesem Tag
werden Eltern, Bekannte oder Nach-
barn in die Schule eingeladen und se-
hen interessante physikalische Vorfüh-
rungen, können mit Lehrern und Schü-
lern über Physik diskutieren oder an ei-
nem physikalischem Quiz teilnehmen.

„Physik am Stammtisch“: Im Wirtshaus
ums Eck’ sitzen Physiker, die was zu
erzählen und was zu zeigen haben.
Wenn das keine geistreiche Diskussi-
on wird!

Wissenschaftler/-innen und Studieren-
de gehen in Schulen, auch in Volks-
schulen, um bei Kindern die Neugier
zu fördern und die Lust am Forschen
zu steigern. Speziell ausgebildete Stu-
dent/-innen erarbeiten dazu unter Mit-
hilfe von W issenschaftler/-innen und
Lehrer/-innen Experimente, die spezi-
ell für Kinder geeignet sind.

Universitäten öffnen sich den Schulen
und bieten spezielle Führungen durch
die Forschungslabors an. Interessier-
te Schüler/-innen sollten die Möglich-
keit erhalten, im Rahmen ihrer Projekt-
arbeit Einblicke in die Arbeit der For-
scher zu bekommen und so das Le-
ben eines Wissenschaftlers hautnah
mitbekommen.

Auch in Österreich wird das Konzept
„Physics on the road“ genützt: Ein mit
Physikexperimenten voll gestopfter
Fernlaster wird das ganze Jahr über von
Schule zu Schule touren und dort
jeweils den Kristallisationskeim für die
Präsentation von physikalischen Schul-
projekten und -veranstaltungen bilden.

Physik ist keine isolierte Erscheinung,
sondern Teil unserer Kultur. Dem ent-
sprechend sind verschiedene Ideen für
Projekte angedacht worden, die Phy-
sik mit Kunst verbinden. Das reicht von
Ballettproduktionen über die Errichtung
eines Physik-Obelisken bis zur Kom-
position einer Physik-Oper. Was davon
verwirklicht  werden kann, wird einzig
von der Großzügigkeit der Sponsoren
abhängen, denn wir wissen ja: „Ohne
Geld ka Musi“. und auch keine Physik.

WYP2005 IN

ÖSTERREICH

Auch Österreich-
wird sich am
Weltjahr der
Physik mit einer
Reihe von Aktivi-
täten, sowohl na-
tional als auch in-
ternational, be-
teiligen.

Bereits angelaufen ist das Projekt
„Physik-Kalender 2005“:  Bei diesem
nationalen Projekt, das speziell für
Schüler/-innen aller Altersstufen aus-
geschrieben ist, geht es um die Erstel-
lung eines Kalenderblattes, in dem für
jeden Tag des Jahres Informationen
mit Physikbezug stehen, also z.B. Ge-
burts- und Todestage von Physiker-
innen und Physikern, Tage von Entde-
ckungen, von berühmten Physikali-
schen Vorträgen, Versuchen etc. Ziel
dieser Initiative ist es, eine aktive Be-
schäftigung von Schüler/-innen mit
Physik zu erreichen, eine interessante
Ergänzung zum herkömmlichen Unter-
richt zu schaffen sowie im Jahr 2005
täglich Anknüpfungspunkte für physi-
kalische Fragen zu bieten.

Die österreichsiche Beteiligung am
Projekt Talentsuche startet im Herbst
2004. Junge Physiktalente zwischen 10
und 18 Jahren werden von Lehrern no-
miniert, wobei es nicht auf das ange-
lernte fachliche Wissen ankommt,
sondern nur auf das Talent, also die
Fähigkeit, sinnvolle physikalische Fra-
gen zu stellen und kreative Lösungs-
vorschläge zu machen. Eine Auswahl
der nominierten Schüler/-innen (Mäd-
chen und Burschen in gleicher Anzahl)
wird zu einem Sommercamp eingela-
de, bei dem Pädagogen und Forscher
in Gesprächen, kreativen Spielen, Ex-
perimentier- und Problemlösungssi-
tuationen die jungen österreichischen
„PhysikbotschafterInnen“ für die inter-
nationale Webkonferenz im Oktober
2005 aussuchen.

Das Globalprojekt „Physics enlightens
the world“ wird von Österreich (Max
Lippitsch, Graz) koordiniert. Es ist klar,
dass es auch in Österreich einen der
Höhepunkte des Weltjahres der Phy-
sik  markieren wird.  Das Lichtsignal
wird unser Land am 19. April gegen 22
Uhr im Osten (Burgenland) erreichen,
von dort nach Wien laufen und dann
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PROJEKTE

In der 216., 217. und 218.
Kuratoriumssitzung des FWF vom
26./27.1., 8./9.3. und 10./11.5.2004
wurden folgende Projekte aus den
physikalischen Wissenschaften
bewilligt:

Selbst-organisierte IV-VI Halbleiter-
quantenpunkte
Projektleiter: Gunther SPRINGHOLZ
Altenbergerstraße 69 , A-4040 LINZ,
Institut für Halbleiter- und Festkörper-
physik, Universität Linz

Interplanetare magnetische Wolken
Projektleiter: Helfried K. BIERNAT
Schmiedlstrasse 6 , A-8042 Graz, Ins-
titut für Weltraumforschung, Öster-
reichische Akademie der Wissen-
schaften

Magnetfeldverschmelzung und De-
tektionsmethoden
Projektleiter: Helfried K. BIERNAT
Schmiedlstrasse 6 , A-8042 Graz, Ins-
titut für Weltraumforschung, Öster-
reichische Akademie der Wissen-
schaften

Stellare Zyklen
Projektleiter: Michel BREGER
Türkenschanzstraße 17 , A-1180
Wien, Institut für Astronomie, Universi-
tät Wien

SPD nanostrukturierte, massive Me-
talle: Teil B
Projektleiter: Reinhard PIPPAN
Jahnstraße 12 , A-8700 LEOBEN,
Erich Schmid Institut für Materialwis-
senschaften, Österreichische Akade-
mie der Wissenschaften

SPD nanostrukturierte, massive Me-
talle: Teil A
Projektleiter: Michael ZEHETBAUER
Boltzmanngasse 5 , A-1090 Wien, In-
stitut für Materialphysik, Universität
Wien

Polymer Elektronik: Die Rolle oxidati-
ver Defekte
Projektleiter: Alexander POGANTSCH
Petersgasse 16/II , A-8010 Graz, Insti-
tut für Festkörperphysik, Technische
Universität Graz

Theorie von Zeolithen und verwand-
ten Materialien
Projektleiter: Jürgen HAFNER
Sensengasse 8 , A-1090 Wien, Insti-
tut für Materialphysik, Universität Wien

Schnelle phasenbasierte 3D opti-
sche Kohärenztomographie
Projektleiter: Christoph K. HITZEN-
BERGER
Währinger Straße 13 , A-1090 WIEN,
Institut für Medizinische Physik, Medi-
zinische Universität Wien

Ultraschnelle kohärente Röntgen-
quellen und deren Anwendung
Projektleiter: Reinhard KIENBERGER
P.O. Box 20450 , USA-CA94309 Stan-
ford, Stanford Linear Accelerator
Center (SLAC), GSB Stanford Univer-
sity; Institut für Photonik, Technische
Universität Wien

Spin-Transportbestimmung in dün-
nen Schichten mittels SPLEEM
Projektleiter: Christof KLEIN
1 Cyclotron Road Building 2R0200,
USA-CA 94720-8197 BERKELEY, Ma-
terials Sciences Dividion, Lawrence
Berkeley National Laboratory; Institut
für Allgemeine Physik, Technische
Universität Wien

Struktur-Reaktivitäts-Beziehung von
Defekten auf MgO
Projektleiter: Martin STERRER
Faradayweg 4-6 , D-14195 Berlin, Ab-
teilung Chemische Physik, Fritz Ha-
ber-Institut der Max-Planck-Gesell-
schaft; Institut für Materialchemie Ar-
beitbereich Physikalische Chemie,
Technische Universität Wien

Conformal Einstein Transport Equati-
ons at Spatial Infinity
Projektleiter: Juan Antonio VALIENTE
KROON
Boltzmanngasse 5, A-1090 Wien; Ins-
titut für Theoretische Physik, Universi-
tät Wien

Wie reagieren Isolatoroberflächen
auf hochgeladene Ionen
Projektleiter: Friedrich AUMAYR
Wiedner Hauptstraße 8-10 , A-1040
WIEN, Institut für Allgemeine Physik,
Technische Universität Wien

Modellierung Nanoelektronischer
Halbleiter Bauelemente
Projektleiter: Hans KOSINA
Gußhausstrasse 25-29 / 360 , A-1040
WIEN, Institut für Mikroelektronik,
Technische Universität Wien

Magnetostriktion der leichten Selten
Erd Metalle
Projektleiter: Martin ROTTER
Währinger Straße 42 , A-1090 WIEN

Simulation von Protonentransport
Projektleiter: Christoph DELLAGO
Strudlhofgasse 4 , A-1090 Wien, Insti-
tut für Experimentalphysik, Universität
Wien

Ferroelektrisches Verhalten zellulä-
rer ‘Ferroelektrete’
Projektleiter: Siegfried G. BAUER
Altenbergerstraße 69 , A-4040 LINZ,
Institut für Experimentalphysik Abtei-
lung für Angewandte Physik, Universi-
tät Linz

Mathematische Analyse verdünnter
Bose-Gase
Projektleiter: Jakob YNGVASON
Boltzmanngasse 5 , A-1090 Wien, In-
stitut für Theoretische Physik, Univer-
sität Wien

Ladungsinduzierter Ferromagnetis-
mus in (Ga,FE)N
Projektleiterin: Alberta BONANNI
Altenbergerstraße 69 , A-4040 LINZ,
Institut für Halbleiter- und Festkörper-
physik, Universität Linz

Strömungen an der Sonnenoberflä-
che
Projektleiter: Herbert MUTHSAM
Nordbergstrasse 15 , A-1090 Wien,
Institut für Mathematik, Universität
Wien

Fortgeschrittene Flüssigkeitstheori-
en und Kritikalität
Projektleiter: Albert REINER
N-7491 TRONDHEIM, Norway, Institutt
for Fysikk, Norges Teknisk-Naturviten-
skapelige Universitet; Institut für The-
oretische Physik, Technische Univer-
sität Wien

Quantum information processing
with trapped 43Ca+ ions
Projektleiter: Timo KOERBER
Technikerstraße 25/IV , A-6020 INNS-
BRUCK, Institut für Experimentalphy-
sik, Universität Innsbruck
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Pseudogap der neuen Supraleiter in
starken elektr. Feldern
Projektleiter: Wolfgang LANG
Boltzmanngasse 5 , A-1090 Wien, In-
stitut für Materialphysik, Universität
Wien

Kosmogenes Al-26 in Atmosphären-
und Klimaforschung
Projektleiter: Walter KUTSCHERA
VERA-Laboratorium Währingerstras-
se 17, A-1090 Wien, Institut für Isoto-
penforschung und Kernphysik,
Universität Wien

Stellare Seismologie
Projektleiter: Michel BREGER
Türkenschanzstraße 17 , A-1180
Wien, Institut für Astronomie,
Universität Wien

Direkte Lösung kinetischer Glei-
chungen für Halbleiter
Projektleiter: Ferdinand SCHÜRRER
Petersgasse 16 , A-8010 Graz, Institut
für Theoretische Physik, Technische
Universität Graz

STM Untersuchung von
ortskontrollierten SiGe Nanoinseln
Projektleiter: Gunther SPRINGHOLZ
Altenbergerstraße 69 , A-4040 LINZ,
Institut für Halbleiter- und Festkörper-
physik, Universität Linz

Dipolare Kopplungen in der Biomo-
lekularen NMR Spektroskopie
Projektleiter: Georg KONTAXIS
Rennweg 95B Campus Vienna Bio-
center, A-1030 Wien, Institut für The-
oretische Chemie und Molekulare
Strukturbiologie Abteilung Spektros-
kopie von Biopolymeren, Universität
Wien

In-situ Korrosionsuntersuchungen
an Metalloberflächen
Projektleiter: Christoph KLEBER
Getreidemarkt 9/156 , A-1060 WIEN,
Institut für Physikalische und Theore-
tische Chemie Abteilung für Grundla-
gen der Physikalischen Chemie,
Technische

Innovative HTS Bänder für Magnet-
feldanwendungen
Projektleiter: Gerhard GRITZNER
Altenbergerstraße 69 , A-4040 LINZ,
Institut für Chemische Technologie
Anorganischer Stoffe

Simulation von chaotischen Andreev
Billiards
Projektleiter: Joachim BURGDÖRFER
Wiedner Hauptstraße 8 , A-1040
WIEN, Institut für Theoretische Phy-
sik, Technische Universität Wien

4D-OMEGA FORM
Projektleiter: Reinhold STEINACKER
Althanstraße 14 , A-1190 Wien, Institut
für Meteorologie und Geophysik (De-
partment of Meterology and Geophy-
siks), Universität Wien

Massenspektrometrische Untersu-
chung metastabiler Zerfälle
Projektleiterin: Sara M. MATT-LEUBNER
Technikerstraße 25/III , A-6020 INNS-
BRUCK, Institut für Ionenphysik, Univer-
sität Innsbruck

· Unterrichten Sie naturwissenschaftliche Fächer?

· Haben Sie Lust Ihre Ideen für eine wirkunsvolle Wissensvermittlung zu verfolgen?

· Möchten Sie KollegInnen aus ganz Europa begegnen?

· Wollen Sie zum Fest der Wissenschaft eingeladen werden?

· Haben Sie schon einmal ein Projekt mit einer Ihrer Klassen durchgeführt?

Wenn das alles zutrifft, dann lesen Sie bitte weiter !

Science on Stage (SoS) ist ein europäisches Projekt, das vom EIROFORUM ( http://www.eiroforum.org ), einer Aktionsge-
meinschaft europäischer Großforschungsinstitute für das Schuljahr 2004/05 geplant ist.

Wie bei den Vorgängerprojekten „Life in the Universe“ ( http://teilchen.at/LIU ) und „Physics on Stage“ (http://teilchen.at/POS)
ist das Projektziel die Förderung und Verbesserung der Ausbildung in den naturwissenschaftlichen Disziplinen. Lehrer
aus ganz Europa werden eingeladen, alle ihre Aktivitäten im didaktisch pädagogischen Bereich, z.B. innovative Unterrichts-
projekte, die der Heranbildung von naturwissenschaftlich gebildetem und motiviertem Nachwuchs dient, zur Teilnahme an
einem Wettbewerb anzumelden. Die Autoren der besten Beiträge werden zu einer Festwoche nach Grenoble oder Genf
eingeladen werden.

Am 7. Februar 2004 fand in Grenoble die Koordinationssitzung der 22 beteiligten europäischen Länder statt. Dabei wurde
die Festwoche für Frühjahr oder Herbst 2005 ins Auge gefasst, der Ort wird  höchstwahrscheinlich Grenoble, vielleicht aber
auch Genf sein. Je nach Festsetzung des Festwochentermines durch das EIROFORUM wird ein Team von Juroren die
österreichische Delegation zur Festwoche aus den angemeldeten Beiträgen entweder Ende Ws 2004/05 oder Ende Sep-
tember 2005 ermitteln.

Die Anmeldung zur Teilnahme ist bereits auf http://teilchen.at/SoS/ elektronisch möglich. Auf dieser Website werden die
noch fehlenden Details des Projektablaufes, sobald sie ermittelt wurden, laufend bekannt gegeben werden. Für Fragen und
Wünsche steht Ihnen der österreichische Kontaktmann Christian GOTTFRIED (Tel: +43 1 587 46 02) gerne zur Verfügung.
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Am 13. Mai 2004 erschien in Nature
ein neuer Beitrag der Gruppe um An-
ton Zeilinger: De Broglie wavelength
of a non-local four-photon state (Phi-
lip Walther, Jian-Wei Pan, Markus
Aspelmeyer, Rupert Ursin, Sara Gas-
paroni, Anton Zeilinger, Nature 429,
158-161, 2004).

Für die Grundlagenforschung bedeu-
tet dies eine weitere Ausweitung der
Quantengrenze. Der Gruppe Zeilinger
gelang es, ein Paket aus vier Licht-
teilchen zu schnüren, die räumlich
voneinander entfernt sind und die am
Ende ein Messergebnis liefern, das
einem einzigen - viermal so großen -
Lichtteilchen entsprechen würde.

Dabei wird ein Lichtstrahl mit einer
Wellenlänge erzeugt, die viermal so
klein ist wie die des ursprünglich in den
Aufbau gesendeten Laserstrahls. Für
derart kleine Wellenlängen gibt es
praktische Anwendungsmöglichkei-
ten, z.B. im Bereich der Mikroskopie
(das Auflösungsvermögen eines Licht-
mikroskops ist auch durch die Wellen-
länge des verwendeten Lichts vorge-
geben) oder für die Herstellung feins-
ter Strukturen in der Nanotechnologie.
Denkbar ist auch eine Anwendung für
Quanteninformationssysteme wie z.B.
den Quantencomputer.

Zum wissenschaftlichen Hintergrund:
In der Klassischen Optik führt das Über-
lagern von Licht zu Interferenzerschei-
nungen. Diese Interferenz, stellt eine
sehr exakte Methode dar, um die Posi-
tion eines Objektes zu bestimmen.
Heutzutage werden solche Interferome-
ter mit Hilfe von Lasern realisiert, wo-
bei das Auflösungsvermögen (einige
Zehntel Mikrometer) von Strukturen
durch die Wellenlänge des Laserlich-
tes limitiert ist. Dieses Limit ergibt sich
durch die Art und Weise wie die Photo-
nen in diesem Interferometer aufge-
spaltet werden, so dass jedes Photon
jeweils nur mit sich selbst interferiert.

In den letzten Jahren konnte gezeigt
werden, dass das quantenmechani-
sche Phänomen der Verschränkung
– Einstein’s „spukhafte Fernwirkung“ -
dazu verwendet werden kann, um die
Auflösung solcher Interferometer dra-
matisch zu verbessern . Dies wird

dadurch erreicht, dass sich die einzel-
nen Lichtteilchen nicht mehr als unab-
hängige „Individuen“ verhalten, son-
dern als definiertes „Kollektiv“ interfe-
rieren. Gelingt es nun ein solches
„Mehr-Photonen-Paket“ bezüglich sei-
ner Ausbreitung zu verschränken, so-
dass es mit gleicher Wahrscheinlich-
keit entlang des einen oder des ande-
ren Weges gefundnen wird, tritt Inter-
ferenz auf. Die Wellenlänge dieser In-
terferenz ist nun exakt um die Anzahl
der sich im Paket befindenden Teil-
chen kleiner, als jene eines einzelnen
Teilchens. Dies erlaubt eine Verbes-
serung des klassischen Auflösungs-
vermögens von „unabhängigen“ Licht-
teilchen.

Die Lichteilchen in dem Vier-Photo-
nen-Paket der Gruppe Zeilinger konn-
ten als Einheit in einem Interferometer
überlagert werden, so dass die Wel-
lenlänge des daraus resultierenden
Interferenzmusters um ein vierfaches
kleiner ist als die seines „klassischen“
Pendants.

Drei Wochen vorher hat Anton Zeilin-
ger allerdings etwas getan, was den
Normalbürger (und auch manchen
Universitätsangehörigen) wohl viel
mehr interessiert: Er „beamte“ Geld auf
ein Konto der Uni Wien.

Bei einer Pressekonferenz im Wiener
Rathaus wurde die weltweit erste quan-
tenkryptographisch verschlüsselte
Banküberweisung durchgeführt. Für
die Verschlüsselung - nicht die Über-
weisung - fungierte die BA-CA-Filiale
in der Schottengasse in Wien - Innere
Stadt als Sendestation. Dort erzeugte
ein Laser die beiden verschränkten
Lichtteilchen in einem Kristall. Eines
der Photonen wurde in ein Glasfaser-
Datenkabel eingespeist und in Rich-
tung Rathaus geschickt, das andere
verblieb in der Bank. Sowohl beim
Empfänger wie auch beim Sender wur-
den dann die Zustände der Teilchen
gemessen und in eine Folge von Nul-
len und Einsen als Code umgewan-
delt. Die Verschlüsselung der Nach-
richt erfolgt bei dieser Methode über
das so genannte „one time pad“-Ver-
fahren. Dabei ist der Schlüssel genau
so lange wie die Nachricht (also die
Banküberweisung) selbst. Die Nach-

richt wird Bit für Bit mit dem Schlüssel
verknüpft und anschließend durch die
Glasfaser übertragen. Auch die Ent-
schlüsselung erfolgt Bit für Bit, ohne
den Schlüssel kann die Nachricht nicht
gelesen werden.

In der Praxis sieht die Sache nicht viel
anders aus als eine herkömmliche
Computerüberweisung an eine Bank.
Neu am elektronischen Erlagschein ist
lediglich ein Feld, das lautet: „Code
generieren“. Zeilinger war sich seiner
Sache so sicher, dass er für die De-
monstration eine echte Überweisung
(eine Spende der BA-CA an die Univer-
sität Wien in der Höhe von 3000 Euro)
durchführte. Nach Aktivierung setzte
sich das Codierungssystem in der BA-
CA in Betrieb, gleichzeitig in der Filiale
wie im Rathaus - also am Ort der Onli-
ne-Überweisung - entstand innerhalb
von rund 30 Sekunden der Verschlüs-
selungscode. Wenige Sekunden nach
der erfolgreichen Verschlüsselung
konnte die erfolgreiche Überweisung
verkündet werden.  Zufrieden gab sich
Anton Zeilinger auch mit der noch rela-
tiv hohen Fehlerrate bei der Verschlüs-
selung von sechs Prozent, die durch
die Technik bedingt ist. Entscheidend
war lediglich, dass die Fehlerquote
unter 11,4 Prozent lag. Mit einem  hö-
heren Wert hätte sich ein Lauscher
verraten (was bei einer Pressekonfe-
renz nicht eben störend gewesen wäre,
aber sonst bei Überweisungen eher
unerwünscht ist), worauf hin in der  Pra-
xis  die Übertragung sofort gestoppt
würde.

(Text teilweise aus ORF ON Science)

ANMERKUNG DES HERAUSGEBERS:

Die Publikation in Nature und die Pres-
sekonferenz im Rathaus haben etwas
gemeinsam: Hier macht jemand gute
Physik und scheut sich nicht darüber
zu reden, sogar in einer Weise, über
die manch puristischer Wissenschaf-
ter vielleicht die Nase rümpfen wird. Es
ist nur schade, dass dieser Jemand-
mit seiner professionellen Öffentlich-
kleitsarbeit in Österreich so allein auf
weiter Flur steht. Mehr wäre hier bes-
ser für die Physik! Aber wir sind ja lern-
fähig.

WAS PHOTONEN ALLES KÖNNEN!
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ERNST LEDINEGG

16.12.1910 - 8.3.2004

Ernst Ledinegg, emeritierter Ordinarius
für Theoretische Physik an der Techni-
schen Universität Graz, ist am 8. März
2004 nach kurzem Leiden verstorben.
Er wurde am 16. Dezember 1910 in Bi-
tol, in der damals noch türkischen Le-
vante (heute Mazedonien) geboren. Sein
Vater war dort k.u.k. Generalkonsul. Sei-
ne Mutter, geborene de Ponte, ent-
stammte einer italienischen Familie,
die seit Jahrhunderten in Dalmatien
ansässig war. Die Reifeprüfung legte
E. Ledinegg an der Deutschen Oberre-
alschule in Mährisch-Ostrau mit Aus-
zeichnung ab. Er wollte sich zuerst der
Architektur widmen, musste aber an der
Technischen Hochschule Graz Maschi-
nenbau studieren. Nach vier Semestern
wechselte er dann zum Studium der
Physik an die Universität Graz. Dort pro-
movierte er 1941 zum Dr. rer.nat. An-
schließend erwarb er den Dr.habil. und
wurde danach Dozent für das Fach The-
oretische Physik und Assistent am Ins-
titut für Physik der Universität Graz. Sei-
ne Habilitationsschrift über die elektro-
magnetischen Wellen in Hohlleitern
betraf das Problem, wie viele Typen (Mo-
den) solcher Wellen es gibt. Diese Ar-
beit ist von fundamentaler Bedeutung
und wird deswegen heute noch ge-
nannt, zum Beispiel im Handbuch der
Physik, Bd.16. Er bewies, dass es bei
einfach zusammenhängendem Quer-
schnitt des Hohlleiters nur den TM- und
TE-Typ gibt, während bei mehrfach zu-
sammenhängendem Querschnitt (wie,
z.B., im Koaxialkabel) auch TEM-Moden
(die keine longitudinale Feldkomponen-
te aufweisen) existieren können. Zur
Arbeit mit diesem Problemkreis war er
von F. Borgnis angeregt worden.

Die Theorie der elektromagnetischen
Wellen ist sein wichtigstes, aber
beileibe nicht sein einziges Arbeitsge-
biet geblieben. Er beschäftigte sich
auch mit Kohärenztheorie und Reaktor-
physik. Einige Arbeiten sind auch der
Heisenbergschen Kette gewidmet.
Dafür berechnete  er in halbjähriger,
mühevoller Arbeit (1952!, ohne Rechen-
maschine) die charakteristische Glei-
chung einer 14 x 14 Matrix. Er ist sein
Leben lang bis in seine letzten Tage ein
aktiver Forscher gewesen. Noch in die-
sem Jänner äußerte er den Wunsch
nach einem Diplomanden, weil er noch
so viele Ideen zu verfolgen hätte. Sein
Oeuvre umfasst weit über hundert wis-
senschaftliche Artikel.1954 arbeitete E.
Ledinegg ein Jahr mit G. Goubau in den
Forschungslaboratorien der US Signal

Corps in Fort Monmouth in den USA.
Dort war er nicht glücklich und kehrte er
auf seinen Posten als Asistent an das
Institut für theoretische Physik der Uni-
versität Graz, dessen Vorstand P.  Urban
war, zurück. 1955 wurde er dann als Pro-
fessor auf die neu gegründete Lehrkan-
zel für Theoretische Physik an die Tech-
nische Hochschule Graz berufen. Am
Anfang bestand die Lehrkanzel aus ihm,
einem Assistenten und einer Sekretärin
in drei kleinen Räumen. Er musste sich
sehr bemühen, bei den Ingenieurfä-
chern Interessenten für seine Lehre zu
finden, da es die Studienrichtung der
Technischen Physik nicht gab. Als er
1981 emeritierte, umfasste das Perso-
nal des Instituts für Theoretische Phy-
sik und Reaktorphysik 17 Angestellte,
darunter einen ordentlichen Professor,
2 außerordentliche Professoren, 4 ha-
bilitierte Assistenten, 3 weitere Assisten-
ten; das Raumangebot des Instituts er-
streckte sich über 2 Stockwerke im neu-
en Physikgebäude Petersgasse 16 und
über die Hälfte des Erdgeschosses der
Steyrergasse 17. Ihm und dem Profes-
sor für Experimentalphysik, R. Gebauer,
war es gelungen, das Studium der Tech-
nischen Physik wieder einzuführen. Das
ermöglichte ein grosses Wachstum der
Fachrichtung, das zu einer Verdopplung
der Zahl der Institute geführt hat; das
Institut für Kernphysik ist dabei aus dem
Institut für Theoretische Physik und Re-
aktorphysik hervorgegangen. E. Ledin-
egg hat die Betreuung des Reaktors

übernommen, weil sonst niemand dazu
bereit war, die Mühen dieser verantwor-
tungsvollen Tätigkeit auf sich zu neh-
men. Dies hat sein Ansehen bei den
Studenten und Professoren der Tech-
nik sehr erhöht und ermöglichte das
Wachstum des Instituts in räumlicher,
personeller und finanzieller Hinsicht. In
den Studienjahren 1959/60 und 1962/
63 diente E. Ledinegg der Technisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät auch
als Dekan.

Sehr lange hat sich E. Ledinegg mit der
Ausbreitung von Längstwellen im Erde-
Ionosphären-Wellenleiter beschäftigt. Er
ersetzte die Ionosphäre durch eine ebe-
ne, zylindrische oder sphärische Flä-
che, an der er eine tensorielle Impedanz
vorschrieb, die näherungsweise die
Wirkung des anisotropen magneti-
schen Ionosphärenplasmas wieder-
gab. Damit untersuchte er Effekte, die
bei der Wellenausbreitung beobachtet
wurden, wie den Unterschied in der
West-Ost und Ost-West-Ausbreitung,
den Einfluss unterschiedlicher Ionos-
phärenhöhen bedingt durch die Son-
neneinstrahlung, die Wirkung des Grön-
landeises. Ebenso verfasste er zahlrei-
che Arbeiten über die Eigenschaften ver-
schiedener Antennentypen. Auch nach
seiner Emeritierung stand er noch eini-
ge Jahre dem Reaktorinstitut des Ver-
eins zur Förderung der Anwendung der
Kernenergie vor. Dabei leitete er ein sehr
erfolgreiches Projekt über Reaktorsi-
cherheit mit der Kernforschungsanstalt
Jülich. Dieses trug späterhin wichtige
Früchte: Im Jahre 1986, als der Reak-
torunfall in Tschernobyl radioaktiven
Regen über der Steiermark niederge-
hen ließ, war im Reaktorinstitut das
Gerät und das Wissen vorhanden, um
die dadurch verursachte Strahlenbelas-
tung zu messen und die Menschen zu
beruhigen. Das Wissen und die Kon-
takte ermöglichten dem Institut auch ei-
nen sehr wichtigen und erfolgreichen
Beitrag zum Austronprojekt, nämlich die
Simulation der Teilchenausbeute im
Target.

E. Ledinegg hielt mit grosser Begeiste-
rung Vorlesungen über weite Gebiete
der Theoretische Physik, bis zu 12 Stun-
den in der Woche oder noch mehr, wenn
es nötig war. Oft konnte er sich erst am
späten Abend oder in der Nacht darauf
vorbereiten. Wenn ihn seine Begeiste-
rung voll überkam, konnten die Studen-
ten kaum alles abschreiben, was er in
rasender Geschwindigkeit auf die Tafel
schrieb und wieder ablöschte. Er hat
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mehr als 100 Diplomarbeiten und 46
Dissertationen betreut. Bei den kom-
missionellen Prüfungen war er oft ge-
nauer vorbereitet als der Kandidat. Wenn
ihn dann die Begeisterung packte, hat-
te der Kandidat Schwierigkeiten, selbst
noch zu Wort und zu Platz auf der Tafel
zu kommen. Es hat uns selbst anläss-
lich einer Evaluation erstaunt festzustel-
len, dass eine größere Zahl der von ihm
betreuten Studenten auch Spitzenposi-
tionen in industriellen Unternehmen
übernehmen konnten. 7 seiner Assis-
tenten haben sich habilitiert und sind
Professoren geworden. Dabei war es
sein Bestreben, die wissenschaftliche
Breite des Institutes noch zu vergrößern,
indem er jeden auf ein weiteres Fach-
gebiet lenkte. Diese Vielfalt, gepaart mit
dem Ehrgeiz der herangereiften Schü-
ler, die eigene Richtung zu fördern, führ-
te zu dem Problem, dass es nach der
Emeritierung niemanden gab, der die
gewünschte breite wissenschaftliche
Führung übernehmen konnte. Die Nach-
folge blieb 17 Jahre vakant. Der Emeri-
tus hat sich in die vielen Versuche der
Nachbesetzung nicht eingemischt.
Trotzdem hat schließlich, der gute Geist,
den E. Ledinegg seinen Mitarbeitern
eingepflanzt hat, noch zu einem guten
Ende geführt. Die Epigonen überwan-
den ihre Gegensätze: schlussendlich
konnte in Gemeinsamkeit ein in wissen-
schaftlicher und menschlicher Hinsicht
würdiger Nachfolger als Ordinarius und
Spitze des Institutes gewonnen werden.
E. Ledinegg konnte es noch erleben,
dass sein Nachfolger das Institut mit
modernen Forschungsrichtungen unter
Einbindung der alten zu neuer Blüte
geführt hat und auch zu dem inneren
Frieden, der dem Gründer von Anfang
an so am Herzen lag.

E. Ledineggs Tätigkeit hat die verdiente
Anerkennung gefunden. Er erhielt das
Ehrenkreuz für Kunst und Wissenschaft
I. Klasse, das große Goldene Ehrenzei-
chen des Landes Steiermark, das Eh-

renzeichen der Stadt Graz in Gold. Er war
Mitglied der Kommission „Felder und
Wellen“ der Internationalen Radiowis-
senschaftlichen Union. 1973 oder 1974
hat er zusammen mit F. Aussenegg den
Fachausschuss Elektrodynamik und
Optik, heute: Quantenelektronik, Elektro-
dynamik und Optik der Österreichischen
Physikalischen Gesellschaft gegründet.

Alle Schüler, Mitarbeiter und auch Stu-
denten werden E. Ledineggs  großzügi-
ge Handlungsweise nie vergessen. Er
war der Vater des Instituts, für das er mit
großem Einsatz kämpfte. Er hat
manchmal von seinem Vorfahren, dem
Venezianischen Admiral de Ponte ge-
sprochen. Lächelnd fügte er dann hin-
zu: „Ja damals war das aber ein flie-
ßender Übergang zwischen regulärem
Militär und Seeräuber.“ Auch war er sehr
stolz darauf war, dass Admiral de Ponte
viele Menschenleben rettete, weil er in
einer Kriegssituation auf eine Schlacht
verzichtete. Manche dieser von den Vor-
fahren ererbten Fähigkeiten, das diplo-
matische und taktische Geschick, der
entschlossene Mut und Kampfgeist,
wenn es nötig war, haben ihm in seinen
vielfältigen Bemühungen und damit
auch uns genützt. Aber das Wort „Räu-
ber“ muss ausgeschlossen werden. Er
hat nie jemandem etwas weggenom-
men, er hat nur gegeben. Er hat sich für
alle eingesetzt, die etwas brauchten, er
hat sie gefördert und manchmal mehr
an sie geglaubt als sie selbst es konn-
ten in den Zweifeln der Anfänge der wis-
senschaftlichen Entwicklung.
Andererseits hat er deren Eigenständig-
keit gefördert und sich nicht einge-
mischt, wenn einer sich in eine andere
Richtung als geplant entwickelt hat.
Selbst wenn man ihm in die Quere kam,
hat er dies nur einmal gesagt und war
niemals nachtragend. Er war Vorsitzen-
der der Studienkommission. Er hat sich
sehr bemüht um den Ausgleich zwi-
schen den Jungen, die eine Moderni-
sierung des Studiums forderten, und

den Alten, die beim Hergebrachten blei-
ben wollten. Einige der aufmümpfigs-
ten Jungen kamen aus dem Institut, weil
sie vertrauen konnten, dass er nie sei-
ne Macht als Institutsvorstand missbrau-
chen würde, um sie mundtot zu machen.
Ebenfalls erinnern wir uns mit Dankbar-
keit an viele großzügige Einladungen bei
den Institutsfeiern und –ausflügen.

E. Ledinegg hatte auch eine künstleri-
sche Ader: Er zeichnete und malte, ließ
aber nur seinen engsten Kreis daran
teilhaben. Anläßlich seines 70. und sei-
nes 80. Geburtstags hat er eine Aus-
wahl in einem Hörsaal ausgestellt. Eine
Zeichnung, mit blauem Kugelschreiber
auf einem karierten A3-Bogen ausge-
führt, zeigte eine Skizze für seinen Vor-
schlag des Neubaus für die Physikins-
titute: Eine russische Kathedrale, flan-
kiert von Türmen und gekrönt mit baro-
cken, gedrehten Zwiebeldächern. Mit
dieser hat er sich die Langweile einer
Bauausschusssitzung vertrieben. Als er
in einer Pause den anderen Mitgliedern
des Ausschusses, die um technische
Details und Quadratmeter rangen, sei-
nen Entwurf präsentierte, erntete er
Kopfschütteln und Unverständnis für
seinen mangelnden Ernst. Eine ande-
re Karikatur zeigte ironische Entwürfe für
„Dienstuniformen“, mit großem Dekor
für den Ordinarius, etwas geringerem
für den Extraordinarius, und so weiter
herunter bis zum niedrigsten Range.

E. Ledinegg war ein leidenschaftlicher
W issenschafter, ein unermüdlicher
Lehrer, ein einsatzfreudiger und hilfsbe-
reiter Institutsvorstand, vor allem aber
ein höchst vornehmer und selbstloser
Mensch. Das Institut, das er aufgebaut,
die Studienrichtung, deren  Einführung
er erreicht hat, florieren. Was er uns
gegeben hat, werden wir nie vergessen.
Gerade weil es ihm in seinem Assis-
tentendasein nicht so gut gegangen ist,
hat er von uns diese Widrigkeiten fern-
gehalten.

B. Schnizer, Graz

STEFAN SCHINDLER

wurde am 07.12.1946 in Oslip bei Eisenstadt geboren. Nach Absolvierung der Matura am Bundesgymnasium Eisenstadt im
Jahr 1965 und dem Lehramtsstudium für Physik, Mathematik und Chemie kehrte er an seine Schule als Professor zurück
und unterrichtete überdies von 1971 bis 1977 am Gymnasium der Diözese Eisenstadt-Wolfgarten. Er zeichnete sich durch
besonderes Engagement aus und betreute den Fachbereich Physik als Schwerpunkt. OStR Prof. Mag. Stefan Schindler
verstarb nach schwerem Leiden am 19.06.2002.



18         <PHYSIK|AT> NR. 2/2004

AKTUELLES

Von 3. – 7. Juli 2006 findet in Wien der
13th International Congress on Sound and Vibration (ICSV13)

statt.
Veranstaltungsort: Technische Universität Wien, Karlsplatz, A-1040 Wien
Chair: Professor Franz Ziegler (TU-Wien)
Co-Chair: Professor Herbert Mang (TU-Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften)
Sekretariat: Dr. Holger Waubke (Institut für Schallforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften)
Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage dieses Kongresses
(http://info.tuwien.ac.at/icsv13/)

PHD OR POSTDOC POSITION

We offer a possibility to participate in an up-to-date project with an international background in
the frame of a co-operation of institutions in Austria, Poland, Germany, France, Belgium and Hun-
gary.

The dynamical effects are expected to govern the function and performance of future nanoscale
devices and it is extremely important to develop efficient methods for their characterization. The
study of dynamics in nanostructures requires a special methodology, both for modelling and for
the experiment. Nuclear resonant scattering (NRS) of synchrotron radiation, which has gained in
recent years the sensitivity required to study ultra thin films, surfaces and nanostructures, combi-

nes the possibility of exploring nearly the whole field of the dynamical effects. The aim of the present project is an interdis-
ciplinary study of different dynamical aspects: (i) diffusion, (ii) phonons and (iii) magnetization dynamics on carefully
selected model-nanostructures, to understand the size dependence and interplay between different excitations, using a
variety of experimental methods among which NRS plays the primary role. The project will require the development of
experimental tools and methodologies related to experiments using the European Synchrotron Radiation Facility in Grenoble.

A PhD or Postdoc position is to be occupied for three years.

Subject: Dynamics investigations with synchrotron radiation.

Experiments at ESRF Grenoble are supposed to be carried out for studying the dynamics in low-dimensional systems, i.e.
at surfaces, in thin layers and at interface areas of nanostructures. The UHV-experimental chamber was constructed by our
group and stays in Grenoble, molecular beam epitaxy, STM microscopy and other characterization methods shall be
performed in the frame of international co-operations in other institutions.

Location: Vienna, experiments and preparation Grenoble/France and in other countries. Tutor: Prof. B. Sepiol, Institute of
Materials Physics of the University of Vienna. Completed physics graduation required. Experience in the field of solid state
physics or nuclear physics desirable. For the Postdoc position experience with synchrotron radiation necessary. Application
over e-mail to our secretary Mrs. Yvonne Simon (ysimon@ap.univie.ac.at), Institut für Materialphysik, Universität Wien. You
find further information on our homepage http://www.ap.univie.ac.at/users/vogl.
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Von 12. bis 24. September findet in Ös-
terreich (in Baden) zum zweiten Mal
(nach 1994) die CERN Accelerator
School (CAS) statt.  Es wurde bewußt
der Grundkurs „Introduction to Accelera-
tor Physics“ gewählt. „Local Organizer“
ist das Institut für Hochenergiephysik
der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften (MR). Im Programmko-
mitee ist Österreich durch Dr. Michael
Benedikt (CERN)  und MR vertreten. Die
Kosten betragen im Zweibettzimmer
1250 EUROS; für „Local Students“(ohne
Übernachtung und ohne Abendessen)
betragen die Kosten 600 EUROS.
Erfreulicherweise ist es gelungen eini-
ge Stipendien für Österreichische Stu-
denten zu bekommen, wobei wir
besonders an  Dissertanten denken.
Die Auswahl erfolgt  dann durch Dr.
Brandt, den Direktor der CAS, Dr. Ben-
edikt und durch mich. Bewerbungen
richten Sie bitte an Meinhard Regler, Inst.
für Hochenergiephysik der Österr. Aka-
demie der Wissenschaften, Nikolsdor-
fergasse 18, 1050 Wien In der Bewer-
bung soll das Interesse an der CAS er-
läutert werden. Ferner bitte ein Empfeh-
lungsschreiben beilegen Besuchen Sie
uns auch am Web: http://www.cern.ch/
schools/CAS Meinhard Regler




