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Se hr {€€hrt€ f e se rin,

Wieder einmal ist das Sommerloch
ausgebrochen, und effizienter als je-
des andere kosmische Objekt saugt
es Energie in sich auf, um sie ohne
Rücksicht auf Erhaltungssätze f ür
immer verschwinden zu lassen. Das
führt dann z. B. zu exorbitanten Zeitdi-
latationen bei der Abwicklung von Akti-
onen öffentlicher Stellen (was beweist,
dass Zeitdilatation nicht nur bei gro-
ßen Geschwindigkeiten, sondern auch
nahe großer träger Massen auftritt).
Oder es bewirkt, dass der Geschäfts-
führer der ÖeG, neOingt durch Weltjahr
der Physik, Vorbereitung der Jahres-
hauptversammlung und Redaktion der
neuesten Nummer des Mitteilungs-
blattes temporär zum Abgeschlosse-
nen System wird und weder telefonisch
noch per email an die restliche Welt
ankoppelt. Glücklicher Weise handelt
es sich dabei um ein tranientes Phä-
nomen, und die Relaxationszeit ist end-
lich.

Wie Sie sehen, habe ich lhnen gegen-
wärtig absolut nichts Wesentliches
mitzuteilen. lch möchte lhre wertvolle
Zeit daher nicht länger mit meinem
Editorial verschwenden, sondern wün-
sche lhnen erholsame Ferien und ein
Wiedersehen bei der 55. Jahrestagung

ffhr geehrter,Ceser!

in Wien, wo alle mögli-
chen interessanten Din-
ge auf Sie warten. Ach
ja, sollten Sie lhren Mit-
gliedsbeitrag noch nicht
bezahlt haben, darf ich
Sie daran erinnern,
dass für zahlende Mit-
glieder ein reduzierter
Tagungsbeitrag winkt!

Mit herzlichen Sommer-
grüßen
lhr

Max Lippitsch, Geschäftsführer

P.S.: Leider hatmir in der letzten Num-
mer der Computer einen Streich ge-
spielt, sodass es bei den gelanten Ge-
burtstagswünschen beim guten Willen
geblieben ist. Daher ein nochmaliger
Versuch:

Anton Zeilinger, herzliche Glückwün-
sche zum 60er!
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Liebe Kolleginnen und Kollegenegen,

sicherlich haben Sie sich schon auf
den Homepages der öPG-Jahresta-
gung (Dienstag 27.- Donnerstag
29. Septem be r) und von
spiel. rau m. physi k (bis Samstag 1 .Ok-
tober) über die beiden ineinander ver-
schränkten Veranstaltungen an der
Universität Wien informiert. Ende Juli
wurde das Programm vervollständigt

- bitte werfen Sie jetzt also noch einmal
einen Blick dar. Gegen Ende August
erhalten Sie mit der Post die Broschü-
ren von beiden Veranstaltungen.

Das Weltjahr der Physik ist wohl der
Grund, dass wir unerwartet viele An-
meldungen für die ÖPG-Tagung erhal-
ten haben: es wird zusätzlich zu den
fünf Hauptvorträgen 11 3 Fachvorträ-
ge und ca. 150 Poster geben, wieder
mit Posterpreisen. Diesmal wird der
interdisziplinäre Aspekt der Physik
besonders betont: lm Rahmen der
Wiener Vorlesungen und der Einstein
lectures Oer ÖAW gibt es an den bei-
den ersten Abenden der ÖPG-Tagung
Vorträge promi nenter ausländischer
Wissenschaftler über Diffusion und
Brownsche Bewegung in anderen
Wissensdisziplinen, am Donnerstag
Nachmittag ein Symposion darüber.

Wir haben diesmal den Lehrertag voll-
ständig in die Veranstaltung integriert:
am Donnerstag hat der Großteil des
Programms einen über die ,,normale"
Physik hinausweisende Dimension.
Wir hoffen, die Kollegen aus den Schu-
len finden dabei Anregungen. Die Prei-
se an Schüler und Lehrer werden in
der gleichen Festsitzung verteilt, in der
der diesjährige Boltzmannpreis verlie-
hen wird.

Wir würden uns freuen, wenn Sie nach
dem Ende Oer ÖeG-tagung mit dem
Vortrag des Physik-Nobelpreisträ-
gers Frank Wilczek am Donnerstag

Abend auch noch zum Empfang kä'
men. Und wir hoffen natürlich, dass Sie
am Freitag oder Samstag im
spiel.raum.physik lnteresse an der ei-
nen oder anderen wirklich atemberau-
benden oder verblüffenden Physik-
Show finden und zusammen mit den
Schulklassen in den ehrwürdigen Ar-
kaden der Universität den ca. 70 Expe-
rimente zuschauen, bei einigen kann
man Hand anlegen. Zahlreiche Profes-
sorlnnen aus höheren Schulen und

Forscher aus den Universitäten aus
ganz Österreich haben mit ihren Klas-
sen bzw. lhren Diplomanden und Dis-
sertanten Experimente aufgebaut -
belohnen Sie sie durch lhren Besuch!
Besuchen Sie auch einen der vorran-
gig für ein jugendliches Publikum ge-
dachten Vorträge engagierter Kolle-
gen. Es gibt zusätzlich einen Schüler-
wettbewerb (die flugtauglichsten Pa-
pierflieger, die besten Bioauto, etc.).
Bisher viele Anmeldungen zu ersterem,
wenige zu letzterem, aber bei beiden
sind Laptops zu gewinnen....!

Für alle aus Wien und Umgebung un-
ter lhnen: bringen Sie lhren jLlgendli-

chen Anhang und werben Sie für die

Veranstaltung, damit unser großer Auf-
wand sich gelohnt hat! Eine Bitte an
die Lehrkräfte an den Höheren Schu-
len: teilen Sie uns bitte mit, falls die
lnformation über spiel.raum.physik Sie
an den Schulen in Wien und Nieder-
österreich nicht erreicht hat.

Am Samstag, den 1.10. wird
spiel. raum.physik fortgesetzt und mün-
det am späteren Nachmittag in die
Lange Nacht der Forschung. Da wird
es nochmals einige Höhepunkte ge-
ben, deren Realisierung erst vor kur-
zem möglich war. Wieder geht es um
Themen, die von der Physik verständ-
lich sind oder die aus der Sicht eines
Physikers besonders interessant sind.
Machen Sie sich selbst auf der Homepa-
ge sachkundig, was Werner Gruber, An-
ton Zeilinger und zahlreiche andere lh-

nen am Abend des l.Oktober bieten - es

geht weit über die übliche Physik hinaus.

lch danke schon jetzt allen jenen, die
sich mit großem Einsatz bemühen,
dass nicht nur die Jahrestagung wie
alljährlich unsere Leistungsschau für
unsere österreichischen Kollegen
wird, sondern auch spiel.raum.physik,
dieses,,Festival der Wissenschaft"
sein Ziel erreicht, in der Öffentlichkelt.
besonders der jugendlichen, das lnte-
resse und das Verständnis für Physik
noch zu steigern.

Kommen Sie und bringen Sie andere
lnteressierte mit!

Es freut sich darauf

lhr

Gero Vogl

Fakultät f ür Physik der Universität Wien
als Leiter der beiden Veranstaltungen

Homepages:
www.oeoo.atltaouno05" html
bzw. www.spielraumphysik.at

fuseme*ffhisqhe
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<PuvsrrlAT> Nn. 3/2005

Fhvsiknliwhe
Gffiltschett



Für die meisten Physikerlnnen an ös-
terreichischen Universitäten ist der
Wissenschaftsfonds FWF die wichtigs-
te Finanzierungsquelle f ür ihre For-
schung. Einige von ihnen sind ,,alte
Hasen": Sie kennen den Fonds, beob-
achten seine Arbeitsweise und Ent-
wicklung sehr genau und sind meist
bei den ersten, die neue Förderpro-
gramme in Anspruch nehmen. Viele
sind auch starke Unterstützer. ln
schwierigen Zeilen, in denen die Auto-
nomie und die finanzielle Ausstattung
des FWF gefährdet war, sind sie hel-
lend zur Seite gestanden. So entstand
eine - wie ich glaube - gute Partner-
schaft zwischen Forscherlnnen und
Forschungsförderern. Sicher gibt es
auch immer wieder Probleme: Anträ-
ge, die trotz guter Begutachtung abge-
lehnt werden, weil die Mittel zu knapp
sind. führen zu Frustration und Arger.
Nicht alle administrativ notwendigen
Voraussetzungen stoßen auf Verständ-
nis. Umgekehrt lrritiert die Erwartungs-
haltung einiger, die aufgrund ihrer bis-
herigen Leistungen einen direkten An-
spruch auf Förderung oder zumindest
auf Sonderbehandlung ableiten. Eine
enge Kommunikation und eine Vertrau-
ensbasis zwischen den Partnern ist
aber Voraussetzung für eine fruchtbare
Entwicklung der Wissenschaft. ln die-
sem Adikel möchte ich dazu beitragen.

Drn FWF rM TNTERNATToNATEN

Vrnclsrcn

ln fast allen Staaten der Europäischen
Union sowie in den wichtigsten ver-
gleichbaren außereuropäischen Staa-
ten gibt es eigene Organisationen für
die Förderung von Projekten im Bereich
der Grundlagenforschung. ln Öster-
reich nimmt der FWF diese Rolle wahr.
Trotz vieler Gemeinsamkeiten mit ln-
stitutionen wie der deutschen DFG,
dem Schweizer SNF, den britischen
und skandinavischen Research Coun-
cils, der amerikanischen NSF und zahl-
reichen weiteren Fördereinrichtungen, gibt
es auch einige Besonderheiten des FWF:

lnternationale Begutachtung: Der FWF
fragt ausschließlich im Ausland tätige
Expertlnnen um ein Gutachten zu For-

schungsanträgen. Diese Praxis, die in-
ternational als vorbildlich gilt, soll
,,Freunderlwirtschaft" und lnteressens-
konflikte vermeiden.

Gleichbehandlung aller Wissenschaf-
ten: Es gibt im FWF weder Quoten für
einzelne Bereiche noch getrennte Ent-
scheidungsgremien. Die Anträge aller
Disziplinen stehen in freiem Wettbe-
werb miteinander. Damit im Zusam-
menhang steht die Tatsache, dass der
FWF selbst keine Themen vorgibt,
sondern nach dem Bottom-Up Prinzip
die besten ldeen aus der Scientific
Community fördert.1

Wissenschaftliche Qualität als einziges
Entscheidungskriterium: Regionale
oder institutionelle Aspekte spielen kei-
ne Rolle bei der Entscheidungsfin-
dung. Es gibt eigene Programme zur
Frauenförderung, für die dieselben Kri-
terien wie in den anderen Programmen
gelten. Außerwissenschaftliche Aspek-
te wie z.B. Anwendungsmöglichkeiten
spielen keine Rolle im Begutachtungs-
verfahren.2

Autonomie: Auch nach der 2003 erfolg-
ten Gesetzesreform bleibt die Autono-
mie des FWF weitgehend erhalten. Alle
Funktionäre werden von Vertretern der
Scientific Community bestimmt und im
Kuratorium, das über die Förderungen
entscheidet, gibt es keine Vertreterln-
nen von Parteien oder Ministerien.

lNsrrrunowErrE REFoRMEN

Vor rund einem Jahr wurde die inter-
nationale Evaluation des FWF abge-
schlossen. Darin wurde dem Fonds
sehr gute Arbeit bescheinigt. Der oft
vertretenen Meinung, die Förderung der
Grundlagenforschung und der wirt-

I Bislang einzige Ausnahme: Die Österreichjsche
NANO lnitiative, an der sich der FWF im Auftrag
des BMVIT beteiligt. Doch auch hier ist der
thematische Bogen so weit, dass die Bottom-Up
Komponente stark spürbar ist.

' Ausnahmen bestehen z.B. bei ,,Translational
Research" (da geht es zusätzlich um das
Anwendungspotenzial) und in der NANO lnitiative,
bei der die Kooperation Wissenschalt-Wirtschaft
und die Verwertungsmöglichkeiten berücksichtigt
werden.

schaftsorientierten Forschung solle am
besten in einer gemeinsamen Organi-
sation zusammengefasst werden, wur-
de anhand internationaler Vergleiche
widersprochen. Andererseits gab es
auch Empfehlungen für die Weiterent-
wicklung. Der Fonds solle nicht nur re-
agieren, sondern,,strategic intelli-
gence" entwickeln. Er solle sich gegen-
über Forschung, die unmittelbar zuPro-
blemlösungen beiträgt, öffnen und
auch thematische Programme initiie-
ren. Unter der Voraussetzung einer Er-
weiterung des Aufgabenspektrums
wurde auch eine deutliche Budgetent-
wicklung empfohlen.

Diese Anregungen wurden zum Teil in
einer Gesetzesnovelle berücksichtigt,
die im Juni 2004 beschlossen wurde.
Während vier Organisationen, die pri-
mär im angewandten Forschungsbe-
reich angesiedelt sind, zur Forschungs-
förderungsgesellschaft (FFG) fusioniert
wurden, blieb der FWF selbstständig.
Die Aufgaben und Zusammensetzung
der Gremien wurden jedoch neu gere-
gelt. Zwei von ihnen, die Delegierten-
versammlung und der Aufsichtsrat, ha-
ben mittlerweile ihre Arbeit aufgenom-
men. Physiker sind in beiden Gremien
gut vertreten, so ist z.B. der frühere FWF-
Präsident Arnold Schmidt Vorsitzender
des Aufsichtsrates. Das Präsidium
wurde nach einer erstmalig erfolgten
öffentlichen Ausschreibung im Juni
gewählt und wird sich im September
konstituieren. Neuer Präsident wird der
Physikochemiker Christoph Kratky von
der UniversitäI Graz, der dem Medizi-
ner Georg Wick von der Uni lnnsbruck
nachfolgt. Vizepräsident für die Abtei-
lung Naturwissenschaften und Technik
wird der lnformatrker Johann Eder (dzt.
Uni Klagenfurt, demnächst Uni Wien)
als Nachfolger des Mathematikers Karl
Sigmund (auch Uni Wien).

Das Kuratorium, in dem die Förderent-
scheidungen getroffen werden, wird im
September 2005 gewählt. Für den Be-
reich der Physik wird es weiterhin zwei
Referentlnnen geben: für die Experi-
mentalphysik (dzt. Prof . Günther Bauer,
U Linz) sowie für die Theoretische Phy-

< PHvsrrlAT> Nn. 3[2OOS 5



sik und Astrophysik (dzt. Prof. Jakob
Yngvason, U Wien). Neu sind die Stell-
vertreterlnnen, für die auch eine wichti-
ge Rolle bei der Entscheidungsfindung
vorgesehen ist.

NrusnuxcrN BEt FöRDERPRo'

GRAMMEN

Auch bei der Programmgestaltung gab
es in letzter ZeiI zahlreiche Reformen:
So wurde die gerade bei den aktivsten
Forscherlnnen ungeliebte 2-Projekte-
klausel aufgehoben. Erfahrene Selbst-
antragsteller können nun mehr als 6
Jahre von FWF-Förderungen leben und

ein etwas höheres Gehalt bekommen.
Mit Translational Research wurde ein
Programm für orientierte Forschung
eingeführt, in dem auch der potenzielle
Nutzen der Forschung ausgelotet wer-
den soll. Die lnternationalisierung wur-
de verstärkt (v.a. durch EUROCORES
und den EURYI-Award). Mit der NANO
lnitiative beteiligt sich der FWF erstmals
an einem thematischen Programm.
Die früheren Wissenschaftskollegs
wurden reformiert und heißen nun Dok-
toratskollegs. Ein neues Exzellenzpro-
gramm für Frauen (Elise-Richter-Pro-
gramm) wird ab Herbst 2005 das we-
niger erfolgreiche Charlotte-Bühler-
Programm ersetzen und das Hertha-
Firnberg-Programm sinnvoll,,nach
oben" ergänzen. Und schließlich wur-
de die Antragstellung vereinfacht und

die durchschnittliche Bearbeitungszeit
von der Einreichung bis zur Entschei-
dung auf weniger als 5 Monate ver-
kürzt.s

Pnvsrx BEKoMMT GRoßEN TEtt
DES KUCHENS

Der Anteil der Förderungen aus der
Physik (inkl. Astrophysik) ist weit höher
als dem Anteil der Physikerlnnen an
den Forscherlnnen entspräche. Er
schwankt von Jahr zu Jahr - je nach-
dem ob große, mehrjährige Bewilligun-
gen ausgesprochen werden - zwischen
10 und 16 "k. Der Großteil des Geldes
fließt in bis zu dreijährige Einzelprojek-
te, dazu kommen SchwerPunktPro-
gramme, Programme für Mobilitäts-

3 Nähere lnformationen über die Förderprogramme
gibt es auf der Website http://www.fwf.ac.at. Dort
kann man auch einen Newsletter abonnieren, der
regelmäßig über aktuelle Neuerungen informiert.
Außerdem kann-jedeR auch das vierteljährlich
erscheinende FWF-lnfo gratis beziehen.

und Frauenförderung, anwendungsori-
entierte Programme sowie Auszeich-
nungen und Preise.

Derzeit laufen fünf Schwerpunktpro-
gramme im Bereich der Physik (siehe
Tab.1).

Weiters sind Physikerlnnen auch an

anderen Schwerpunktprogrammen
sowie in großem Ausmaß an Verbund-
projekten im Rahmen der österreichi-
schen NANO lnitiative beteiligt.

Besonders erfolgreich sind Physikerln-
nen bei Auszeichnungen und Preisen:
4 von insgesamt 17 Wittgensteinprei-
sen (im Jahr 1997 Erich Gornik, 1998
Peter Zoller, 2002 Ferenc Krausz und
2005 Rudolf Grimm) sowie 12 von 49
START-Preisen gingen bisher an Phy-
siker.

Pnoslrvr uND HERAUsFoRDE'

RUNGEN

Budget: Einerseits ist das Vergabebud-
get des FWF in lelzler Zeil erfreulich
gestiegen: von77,6 (1 998) auf 123 Mio.
. (2004\, das ist eine durchschnittliche
Wachstumsrate von B%. Andererseits
stiegen die Anträge - bedingt vor allem
durch eine Austrocknung der Uni-Bud-
gets und verstärkte Anreize im Zuge der
Universitätsreform - noch rasanter.
Deswegen fiel im gleichen Zeitraum
die Bewilligungsquote für das wichtigs-
te Förderprogramm, die Einzelprojek-
te, um rund 15 Prozentpunkte auf 36,2%
(Stückzahl) bzw. 28,5"k (beantragte Mit-

tel). lm internationalen Vergleich ist das
FWF-Budget weiterhin äußerst niedrig.
So stehen hier pro Einwohner 15 ? zur
Verfügung, dem Schweizer National-
fonds hingegen 37 ..

lnfrastruktur: Grundsätzlich fördert der
FWF gemäß seinem gesetzlichen Auf-
trag nur projektspezifische Aufwendun-
gen. Darüber hinaus konnte er in der
Vergangenheit mehrmals Mittel zur Er-
gänzung der Grundausstattung zur Ver'
fügung stellen. Dies war insbesondere
für die Physik und andere experimen-
telle Disziplinen wichtig, für deren Ar-
beit größere Geräte essentiell sind.
Leider konnten diese Aktionen aus
budgetären Gründen nicht weiter ver-
längert werden. Der Vorschlag, einen
Teil der lnfrastrukturmittel des Bildungs-
ministeriums an erfolgreiche FWF-Pro-
jekte zu koppeln und für die Geräteaus-
stattung zu verwenden, wurde bisl4ng
von der Politik leider nicht aufgegriffen.
Längerfristig wird das sicherlich zu er-

heblichen Problemen für die experi-
mentell arbeitenden Gruppen führen.
Allerdings sind einige Universitäten
,,Selbstbindungen" eingegangen und
unterstützen beispielsweise erfolgrei-
che SFBs aus eigenen Mitteln.

Overheads: Seit langem fordert der
FWF, dass er in die Lage versetzt wer-
den soll, zusätzlich zu den Projektmit-
teln Overheadkosten an die For-
schungsstätten zu zahlen. Dies wäre
nicht nur ein Schritt zu mehr Kosten-
wahrheit. Es würde auch eine Un-
gleichbehandlung gegenüber ande-
ren Finanzierungen (Firmenaufträgen,
EU-Projekten u.a.) vermeiden. ln poli-
tischen Diskussionen wird diese ldee
prinzipiell zwar allseits positiv bewer-
tet: lhre Umsetzung scheitert aber
bisher an den Kosten, denn niemand
will dafür aufkommen.

Frauenanteil: Der FWF ist ein Spiegel-
bild der österreichischen Scientific
Community. Deswegen kann es nicht
verwundern, dass nur 16% der Projekt-
leiterlnnen Frauen sind. ln der Physik
liegt der Werl noch weit darunter. Durch

eigene Programme für Frauen und
durch Maßnahmen des,,Gender Main-
streaming" versucht der FWF hier zu
einer Anderung beizutragen, doch blei-
ben seine Gestaltungsmöglichkeiten
begrenzt.

Zu cursn Lwzr

An dieser Stelle seien mir auch noch
ein paar persönliche Bemerkungen
erlaubt: lch kenne den FWF als Pro-
jektmitarbeiter, als Antragsteller und
über lange Zeit von ,,innen" als Ange-
stellter. lch halte ihn für eine Organisa-
tion, die zumindest in Österreich ihres-
gleichen sucht. Seine Arbeit wird von
einem sehr hohen Ethos, das auf Un-

abhänggkeit aufbaut und Qualität ohne
Wenn und Aber fordert, bestimmt. Ge-
rade in einem Land, in dem die politi-
schen Parteien traditionell einen
überaus großen Einfluss auf weite
Bereiche der Gesellschaft haben und
in dem die wesentlichen Akteure des
Wissenschaftssystems sehr eng ver-
netzt sind, ist das alles andere als
selbstverständ lich.

Unter den Wissenschaften ist
wiederum die Physik eine derjenigen,
für die das Primat des Strebens nach

neuer Erkenntnis und die internationa-
le Qualitätssicherung eine besonders
lange Tradition haben. So war es nie

<PxvsrxlAT> Nn. 3/2O05



Titel
Control and Measurements of Quantum Systems
Advanced Light Sources (ADLIS)
lnfrared Optical Nanostructures (lR-ON)
Nanoscience on Surfaces

Computational Materials Science

Art- Sprecher; beteiligte Unis
SFB P. Zoller: U lnnsbruck, U Wien, TU Wien
SFB J. Burgdörfer: TU Wien, U München
SFB K. Unterrainer; TU Wien, U Linz, U München
NFN F. Netzer; U Graz; TU Graz, U Linz, TU Wien,

U Wien, U lnnsbruck
DK J. Hafner; U Wien, TU Wien

Start
1 999
2000
2005

2003
1 999

Spezialforschungsbereich (SFB), Nationales Forschungsnetzwerk (NFN) oder DoktoratskolleS (DK)

Tab. l.: FWF-Schwerpunktprogramnte im Bereich. der Physik

notwendig, die Bedeutung der Grund-
lagenforschung, die Notwendigkeit
englischsprachiger Anträge oder die
Begutachtung ausschließlich im Aus-
land mit Physikerlnnen überhaupt zu
debattieren.

ln der 225. und 226. Kuratoriumssit-
zung des FWF vom 2.13.5. bzw.2O.l
21.6.2005 wurden folgende Projekte
aus den physikalischen Wissen-
schaften bewilligt:

Synch rotronstrah lu ngs ind uzierte
TXRF-Anwendungen
Projektleiterin: Christina STRELI
Stadionallee 2, A-1020 Wien
Atominstitut der Österreichischen Uni-
versitäten, TU Wien

Optimale Quantenkontrolle von Halb-
leiter-Nanostruktu ren
Projektleiter: Alfio BORZI
Heinrichstraße 36 , A-8010 Graz
lnstitut für Mathematik und Wissen-
schaftliches Rechnen und lnstitut für
Theoretische Physik, Universität Graz

Dichtef unktionalstheorie kleiner
Quantensysteme
Projektleiter: Eckhard KROTSCH ECK
Altenbergerstraße 69 , A-4040 Linz
lnstitut fürTheoretische Physik, Univer-
sität Linz

Freies Volumen in Al-reichen nano-
kristallinen Legierungen
Projektleiter: Werner PU FF
Petersgasse 16 , A-801 O Graz, lnstitut
für Technische Physik, TU Graz

Erzeugung von lR-Superkontinuum
mit Festkörperlaser
Projektleiter: Evgeni SOROKIN
Gußhausstraße 27 , A-1040 WIEN
lnstitut für Photonik, TU Wien

ln vielen Situationen habe ich daher
eine sehr fruchtbare Partnerschaft zwi-
schen dem FWF und den Physikerln-
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6. Vrnwrnsslrs RnuuzEtr Ats
utrMATrvEs KoNzrpr?

Die Grundgleichungen der ART, die
auch David Hilbert (1862 - 1943) zeit-
gleich mit Einstein 1915 veröffentlicht,
bzw. aus einem Variationsprinzip ab-
geleitet hattel, entsprechen mathema-
tisch einem System von 10 partiellen
nichtlinearen Differentialgleichungen
zweiter Ordnung. ln modernen Lehr-
büchern der ART ist es üblich gewor-

den, den Faktor c 2 in der Zeitkoordi-

nate durch Wahl einer entsprechend
größeren Bezugseinheit zu eliminieren
und die Vorzeichen der ZeiI- und Raum-
koordinaten zu vertauschen, sodass
zur flachen Minkowski-Raumzeit das
Linienelement

ds2= dt2- dx2- dy2- dz2
gehört - dies ist gleichzeitig eine erste
Lösung der Vakuumfeldgleichungen

T *, = 0 und entsPricht der SRT, bzw.

einer in allen vier Raumzeitkoordina-
ten unendlich ausgedehnten Mannig-

faltigkeit Xn = Ra (= vier-dimensiona-

ler, euklidischer Raum). Für nicht ver-
schwindende konstante positive
Gauss'sche Krümmung hat W. DeSit-
Ier'?(1872 - 1934) Lösungen der Vaku-
umfeldgleichungen gefunden, die ge-
ometrisch 4-dimensionalen Rotati-

onshyperboloiden im R5 entsprechen.

Die so genannte Anti-DeSitter-Raum-
zeit3 mit konstanter negativer Krüm-
mung gilt als physikalisch unzulässig,
da sie global nur endliche, kreisartig
geschlossene Zeitlinien aufweist,
durch die offenbar das Kausalitätsprin-
zip verlelzl wird. lhre merkwürdige To-

pologie hat die Form Xa = Sl x R3,

wobei mit S , eine Hausdorff'sche

Mannigfaltigkeit gemeint ist, die topo-
logisch einer n-dimensionalen Sphä-

re entspricht (d.h. Sl - Kreis, S2 - Ku-

geloberfläche, etc.). Diese Lösungen
mögen physikalisch irrelevant sein,
ähnlich wie das Einsteinsche statische
Universuma (entspricht topologisch ei-
nem vierdimensionalen Zylinder im

ps) Sie zeigen aber eines deutlich.

Aus den Tensorfeldgleichungen allei-
ne lässt sich weder die Metrik noch die
Topologie unseres Universums ein-
deutig ableiten, und die Frage, ob un-
ser Universum offen oder geschlos-
sen, endlich oder unendlich, begrenzt
oder unbegrenzt ist, kann nur in Abhän-
gigkeit von zusätzlichen Befunden und/
oder Annahmen beantwortet werden.

Unter der Annahme einer universellen
homogenen Materieverteilung (in Ana-
logie zu einer druckfreien idealen Flüs-
sigkeit) scheinen im derzeit sichtbaren
Teil des Universums homogene und
isotrope Raumzeitmodelle, wie sie
1922 zuersl von Alexander Friedmann
(1888 - 1925) berechnet worden sinds,

experimentell gut bestätigt zu sein. Sie

sind vom Typus X'x = R I x S3 und sind

dynamisch, d.h. sie haben einen zeit-
lich variablen Durchmesser. Welche
Variante in der Friedmann-Metrik rea-
listisch ist, bzw. ob das Universum ewig
expandiert oder in kosmisch endlicher
Zeit wieder in einem ,,big crunch" kol-
labiert (Abb. 14), hängt von der noch
offenen Frage ab, ob unser Universum
genügend dunkle Materie, bzw. dunkle
Energie besitzt, damit die Hubble-Ex-
pansion nicht in alle Ewigkeit anhält.

Untersuchungen aus jüngerer Zeit brin-
gen aber die These von der lsotropie
der 3-dimensionalen Raumstruktur
ins Wanken, die stets mit der verblüf-
fenden Gleichmäßigkeit der kosmi-
schen Hintergrundstrahlung begrün-
det wird. Denn Vera Rubin und Kent
Ford haben 1977 aut Grund genauer
Datenanalysen jenseits des Hydra-
Centaurus-Supergalaxienhaufens die
Existenz einer unvergleichlich großen
Massenkonzentration aufgespürt6, die
eine großräumige Volumenströmung
verursacht und deren gravitative Wir-
kung später von Aaronson und..Dress-
ler nachgewiesen werden konnte.
Neuere BeobachtungenT und Compu-
tersimulationen8 untermauern die Exis-
tenz dieses ,,großen Attraktors" und
unterminieren tendenziell die allge-
mein anerkannte Hypothese eines iso-
tropen Weltalls, da es offenbar eine

kosmologisch dominante gravitative
Anziehungsrichtung gibt
beispielsweise bewegt sich unsere
Milchstrasse mit einer Eigenge-
schwindigkeit von ca. 600 km/sec re-
lativ zum kosmischen Strahlungshin-
tergrunde in die Richtung dieses gro-
ßen Attraktors, der nur im derzeit sicht-
baren Universum noch zu geringe Spu-
ren hinterlässt, um von den meisten
Standardmodell-Kosmologen ernst
genommen zu werden.

'Colsmbus, wirst du dich wohl hinsetzen und keine durrm
Flag€n mehr stellen!?"

Äou. a: welrbild von gestern

Eine weitere Besonderheit der zur ZeiI
favorisierten kosmologischen Model-
le ist dle Urknalltheorie, die eng mit
dem von Penrose und Hawking analy-
sierten Auftreten von Singularitäten1 in

vielen Lösungen der Einsteingleichun-
gen vom Typus des Friedmann-Univer-
sums zusammenhängt. Roger Penro-
se versuchte 1965 mathematisch zu
beweisen, dass der Gravitationskol-
laps nicht nur im kugelsymmetrischen
Spezialfall in einer Singularität endet2.
Nach einem bekannten Satz von Hiro-
naka sind aber alle Singularitäten
,,Schatten" aus einer höherdimensio-
nalen glatten,,Varietät"3. Trotzdem wird
die Big-Bang-Theorie nur von wenigen
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Kosmologen in Frage gestelltl3. Die
vermeintlichen Singularitätsbeweise
beruhen aber auf den Annahmen der
klassischen Riemann'schen Geome-
trie und der ihr immanenten torsions-
f reien Metrik14. ln den meisten kosmo-
logischen Lehrbüchern werden
überdies wesentliche lokale und glo-
bale Eigenschaften der zu untersu-
chenden Metrik auf eine zweidimensi-
onale Raumzeil projiziert, was ohne
Beschränkung der Allgemeinheit nur
bedingt zulässig erscheint (2.8. lässt
sich die Torsion der nullgeodätischen
(= lichtartigen) Weltlinien des Gödel-
universums nur in einer 3-dimensio-
nalen Projektion erkennen, siehe Abb.
9). Es erhebt sich daher die Frage, ob
die torsionsfreie Riemann'sche Geo-
metrie noch als lnstrument ausreicht,
um anisotrope Raumzeitmetriken kor-
reklzu beschreiben, oder ob nicht kon-
sequent der Weg fortgesetzt werden
müsste, den Elie Cartan (1869 - 1951)
aufgezeigt hat.

ln der modernen Differentialgeometrie
werden häufig so genannte affine
Übertragungen zur Definition von ko-
varianten Ableitungen verwendet, die -

grob gesprochen - eine Verallgemei-
nerung der Metrik darstellen, koordina-
tensystemunabhängig sind, und auch
in differenzierbaren Mannigfaltigkeiten
mit echter Torsion anwendbar sind. Für
solche Übertragungen im so genann-
ten Tangentialbündel sind die Krüm-
mung (anschaulich: die rotationsorien-
tierte Krümmung) und die Torsion (an-
schaulich: die translationsorientierte
Krümmung) durch die zwei Cartan-
schen Strukturgleichungen 1 5 definiert,
die daher für eine differentialgeometri-
sche Analyse wesentlicher Raum - und
Struktureigenschaften prinzipiell zur
Vedügung stehen. Man muss aber an-
merken, dass die Handhabung dieses
mathematischen Kalküls enorm
schwierig ist und zum Zeitpunkt der
Einführung der ART noch keine Not-
wendigkeit bestand. Metrik und Über-
tragung begrifflich zu trennen. Selbst
Einstein soll übrigens gesagt haben,
dass er nach der ersten Kenntnisnah-
me der Cartanschen Arbeiten zur Yer-
allgemeinerung der ART diese nun
selber nicht mehr verstehel

7. UnvsnsuM - ANTTvERsuM?

Kurt Gödel (1906 - 1978) veröffentlich-
te 1949 eine Lösung der Einstein-
schen Gleichungenl6, die an Komple-

xität alle anderen bisher bekannten
Lösungen übertraf17. Nach einer
Transformation in Zylinderkoordinaten
hat das Gödelsche Linienelement fol-
gende Form:

da'? = 4 a'z ld?-d|-d1?+(sinh4r-sinh'?f dq'?

*Q 
^li 

sinh'?r) dQ dt

-Matler uorld-lire
(r, d conslent)

Null cone
Null cone l,angent to
inckdes circle

| < log (1*J2i
(closed spacelike
cnrve)

Abb. 9: Gödeluniversum (GU18

Die Gödelmetrik weist folgende inter-
essante Merkmale auf:

Sie ist homogen und frei von Singula-
ritäten und repräsentiert den Typus ei-
nes Steady-State-Universums. Wegen
der Rotation des Vierervektors existiert
im Gödeluniversum (GU) keine 6-pa-
rametrige lsometriegruppe sondern
nur eine S-parametrigele. Das GU ist
daher anisotrop.

Der kritische Radius r- hat den Wert

ln(+Jj) für sinh(r.) = 1, wie man

leicht zeigen kann. Durch den kriti-
schen Radius wird das GU in zwei dis-

junkte Gebiete G , mit rcr* und G . mit

>r- geteilt (Abb. 10). Man erkennt an-
hand der obigen Gleichung des GU-
Linienelements, dass der Ausdruck

sinh a r- sinh 2 r (d.h. die lntegrations-

Konstante von dQ'z) für r= r*verschwin-

det, bzw. in G, kleiner als Null und in

G , größer als Null ist. Bei Überschrei-

ten des kritischen Radius verändert
sich also in beiden Richtungen die Si-
gnatur des Linienelements.

,p"s fulurc lull coli:
(refocusses at ?")

p's nulL cone refocusses at p

Caustic on n's
Null gcodesics future nrrll cor,q

lm GU existieren endliche geschlos-
sene Zeitlinien, aber keine geschlos-
senen Zeit-Geodätischen. Die in der
Science-Fiction-Literatur oft beschrie-
bene hypothetische Zeitreise in die ei-
gene Vergangenheit könnte daher für
makroskopische Körper nicht im frei-
en Fall sondern (selbst in der Theorie)
nur mit einem physikalisch und tech-
nisch absolut unrealistisch hohem En-
ergieaufwand von kosmischer Größe
erfolgen, wie D. Malament 1984 gezeigt
hat21. Man kann auch zeigen, dass die-
se hypothetische Zeitreise (eventuell
Ereignishorizonte wären,,perfekte Spie-

Abb. 10: Geschlossene Zeitlinie im GUo
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für stabile Elementarteilchen) nur in der

gesamten Mannigfaltigkeit Xa= G,+

G, und erst nach zweimaligem Über-

schreiten der durch r* bestimmten
Grenze, also eines Ereignishorizonts,
möglich wäre (Abb. 10).

Eine wbitere, bisher wenig beachtete
Eigenschaft des GU ist das Auftreten
von Zeit- und Nullgeodätischen mit
nicht verschwindender Torsion (Abb.
9). Gödel hat auch ohne Beweis er-
wähnt, dass seine Lösung und das
Einsteinsche statische Universum die
einzigen homogenen Raumzeitmodel-
le mit nicht verschwindender Materie-
dichte und äquidistanten Materiewelt-
linien sind. Den Einwand, dass sein
Modell eines statischen, rotierenden
Universums mit der 1949 bereits be-
kannten Hubble-Expansion nicht über-
einstimmt, hat Gödel aufgegriffen und
1952 eine alternative Lösung publiziert,
die die dynamische Komponente ei-
nes stetig expandierenden Weltalls
berücksichtigt und keine geschlosse-

nen Zeitlinien beinhaltet22.

Daraus folgt, dass die Gödelsche
Raumzeitkonzeption nicht so ohne
weiteres als unphysikalisch abgetan
werden kann, wie es dem heute gän-
gigen Urteil entspricht - sie legt uns
eher nahe, topologische Modelle mit
nicht verschwindender Torsion als
aussichtsreiche Kandidaten für aniso-
trope Raumzeitmodelle heranzuziehen
und mit den bereits verfügbaren Me-
thoden der Riemann-Cartanschen Ki-
nematik zu untersuchen.

Bekanntlich unterscheidet man in der
Topologie zwischen orientierbaren und
nicht orientierbaren geschlossenen
Flächen23. Beispiele für orientierbare
Flächen sind die Euklidische Ebene

R2, die Kugeloberfläche S2 und der

Torus S I x S I . Beispiele für nichtorien-

tierbare FIächen sind der Kleinsche

Schlauch S-r x Sr (Abb. 11) und die

Projektive Ebene P2. Orientierbare,

geschlossene Flächen haben, bildlich
gesprochen, die Eigenschaft, dass sie
den Einbettungsraum in zwei disjunk-
te Teilmengen teilen. Dass nichtorien-
tierbare Flächen diese Eigenschaft
nicht besitzen, kann man am Beispiel
der Kleinschen Flasche (als Vereini-
gungsmenge von zwei Möbiusbän-

dern) ebenso demonstrieren, wie die
Tatsache, dass alle nichtorientierbaren
Flächen eine wesentliche, nicht von der
Wahl des Koordinatensystems abhän-
gige Torsion besitzen.

Abb. ll: KLeinscher Schlauch

Das Auftreten von Singularitäten im
Standardmodell beruht nämlich nicht
auf zwingenden physikalischen Argu-
menten sondern hat zunächst modell-
immanente, rein mathematische Grün-
de. Die scheinbar unvermeidliche Sin-
gularität beim Gravitationskollaps

könnte durch Projekti-
onsfehler verursacht
werden, die auf der re-
striktiven Annahme der
Torsionsf reiheit, bzw.
auf einer zu niedrigen
Dimensionierung der
geometrischen Model-
le beruhen.

Ein solcher Projekti-
onsfehler lässt sich am trivialen Bei-
spiel26 der Schraubenkurve mit kon-
stanter Krümmung und Torsion zeigen,
die überall stetig und glatt ist, der Glei-
chung x = t, y = sin t, z = cos t genügt
(Abb. 13), und die nur scheinbar in ei-
ner ungünstigen zweidimensionalen
Projektion an einigen Stellen nicht dif-
ferenzierbar ist (Abb. 12).

Abb. 12: Schraubenkurve (Proj. I)

Abb. 13: Schraubenkurve (Proj. II)

Auf die dramatischen Auswirkungen
eines solchen Modells auf unsere Vor-
stellungen von Raum, Zeit und Materie
kann hier nicht im Detail eingegangen
werden. Nur drei wesentliche Konse-
quenzen, die auch starke philosophi-
sche lmplikationen haben, sollen er-
wähnt werden:

ln seiner Arbeit ,,Das Projektive Gödel-
universum" hat der Verfasser 1992 ein
Modell f ür eine nichtorientierbare
Raumzeitstruktur mit wesentlicher Tor-
sion vorgeschlagen2a, ohne bisher den
dornenreichen mathematischen Weg
zur wissenschaftlichen Untermaue-
rung bewältigt zu haben. Topologisch
kann man sich dieses Modell als Kom-
paktifizierung der in der ART-Literatur
bekannten Kruskal-Metrik25 vorstellen,
die eine maximale analytische Ausdeh-
nung der Schwarzschildmetrik ist und
interessante schiefsymmetrische Ei-
genschaften bezüglich des Ereignis-
horizontes, bzw. des kritischen Radius
aufweist.

Auf diesen Überlegungen aufbauend,
bestärkt durch die zunehmenden em-
pirischen Hinweise auf die Anisotropie
in der großräumigen Struktur des Uni-
versums (siehe Ausf ührungen über
den Großen Attraktor in Abschnitt 6) und
angesichts des Unvermögens der kos-
mologischen Standardmodelle, die
Dominanz der Materie gegenüber der
Antimaterie befriedigend erklären zu
können, wäre es denkbar, dass die
universelle Raumzeit topologisch einer
geschlossenen, unbegrenzten aber
endlichen, nichtorientierbaren 4-di-
mensionalen Hyperfläche im flachen

Rs, also dem Modell X4 = S I x 53

entspricht. ln einer solchen Raumzeit
endet die Weltlinie eines Elementar-
teilchens nach Überschreiten des Er-
eignishorizonts nicht zwingend in ei-
ner Singularität wie in der Schwarz-
schild- und der geschlossenen Fried-
mannmetrik, sondern lässt sich stetig
und glatt beliebig lang extrapolieren'.

lo <PHysrxlAT> Nn. Tl2OOs



gel". Unser Kosmos wäre in zwei dua-
Ie Universen aufgeteilt. Wir lebten im
materiedominierten Universum, das
durch den Gödel-Horizont2T als ,,end-
zeitliche" Vereinigungsmenge aller
schwarzen Löcher (Abb. 14) funda-
mental von einem antimateriedomi-
nierten,,Antiversum" getrennt wäre.

Der lokale, bzw. globale Gravitations-
kollaps endete nicht in der Singularität
sondern in ,,weissen Löchern", bzw. in
einem neuerlichen ,,big bang", der im
Sinne einer CPT-Spiegelung2s die Vor-
zeichen der elektrischen Ladung (char-
ge), der Händigkeit (parity) und des
Zeitpfeiles (time) aller Elementarteil-
chen beim glatten Überschreiten des
Ereignishorizonts umkehrt (Abb. 15).

Abb. 14: Closed Universe2e

Schwarze Löcher wären keine schwar-
ze Kugeln. lhr Ereignishorizont würde
nicht unser komplettes Universum von
einem vermeintlich kleinen kugelsym-
metrischen lnnenraum trennen son-
dern wäre der nichttriviale Übergang3O
von einer materie-dominierten Metrik

ds2 > 0 zu einer antimaterie-dominier-

ten Metrik ds 2 < 0.

Abb. 1 5 : Proj ektion der Zeitlinie

.1

Abschließend absolvieren wir noch ein
Gedankenexperiment, das eine über-
raschende Ubereinstimmung unserer
(zugegeben spekulativen) These vom
Universum als geschlossene, nichtori-
entierbare Hyperfläche mit einem be-
kannten quantenphysikalischen Be-
fund ergibt. Stellen wir uns vor, ein Fer-
mion (= Elementarteilchen mit einer
von Null verschiedenen Ruhmasse)
wandert ähnlich wie eine der ,,Amei-
sen von Eschel'am Möbiusband her-
um und erreicht nach zwei kreisförmi-
gen Umrundungen wieder seinen ur-
sprünglichen Ausgangspunkt. Das

Fermion überschreitet gemäß
den obigen Ausführungen ge-
nau zweimal einen Ereignis-
horizont und verwandelt sich
dabei jedes Mal in sein Anti-
teilchen. Fermionen wird
bekan ntl ich die Spinzahl lz zu-
geordnet. Sie benötigen daher
genau zwei volle Umdrehun-
gen, um wieder gleich ,,aus-

zusehen"!

Und wie wird unser zukünftiges Raum-
zeitverständnis in 50 Jahren ,,ausse-
hen"?

Niemand weiß es.

Und wird es sich gegenüber dem eta-
blierten Wissen noch einmal funda-
mental verändern?

Wahrscheinlich Ja.

Weitere Forschung ist angesagt.
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lm Rahmen dös World Year of Phy-
sics 2005 wurde eine internationale
Suche nach jungen Physiktalenten
(Alter bis 18 Jahre) durchgeführt.
Zwanzig' Staaten beteiligten sich an
diesem Proiekt.

Ziel war es, bei Jugendlichen lnteres-
se und Begeisterung für die Beschäfti-
gung mit Physik zu wecken. Dement-
sprechend breit gefächert war auch
das Angebot an Aufgaben, das den
Schülerinnen und Schülern angeboten

wurde: Vom Schreiben eines Aufsatzes
mit Bezug zur Physik, Erstellung eines
Posters, Durchführung von Experimen-
ten (altersabhängig) bis hin zur Durch-
führung wissenschaftlicher Arbeiten
war alles möglich .



ln Osterreich haben sich mehr als 130
Schülerinnen und Schüler (davon ca.
30 Prozent weiblich) an der Ausschrei-
bung beteiligt. Aus verschiedensten
Gründen musste ein Teil davon früh-
zeitig abbrechen, sodass wir
insgesamt knapp 50 Arbeiten zurück-
bekommen haben (das entspricht ca.
36 Prozent der angemeldeten Teilneh-
mer). Zur Beurteilung der eingereich-
ten Arbeiten wurden im wesentlichen
die vom lnternationalen Organisati-
onskomitee vorgegebenen Richtlinien
herangezogen, mit einer Ausnahme:
auch Jugendliche unter 10 Jah-
ren konnten bei uns teilneh-
men. Somit hatten wir folgende
vier Altersgruppen: <10 Jahre,
1O-12 Jahre,13-15 Jahre, 16-
18 Jahre. lnteressanterweise
kamen sehr viele Arbeiten von
Jugendlichen zwischen 10 und
12 Jahren, also einem Alter, wo
der Physikunterricht in der
Schule noch gar nicht stattfin-
det bzw. gerade erst beginnt.
Das zeigt, dass das lnteresse
an einer Beschäftigung mit phy-
sikalischen Fragestellungen in

diesem Alter bereits sehr stark
ausgeprägt ist, beeinflusst na-
türlich wesentlich durch Medien
wie Fernsehen und Computer.

Uberraschend war auch der
hohe Anteil von '1 3-'l Sjähri-
gen, wird doch diese Alters-
gruppe pubertätsbedingt
als schwierig betrachtet.
Dem Physikinteresse tut
das aber anscheinend kei-
nen Abbruch.

Die besten 23 Jugendlichen
wurden vom 17. - 19. Juni
zu einem,,Talentecamp"
nach Baden bei Wien ein-
geladen" Bei diesem Treffen
hatten sie Gelegenheit, ihre
Arbeiten vorzustellen sowie
mit anderen Jugendlichen
und mit österreichischen
Physikern zu diskutieren.
Als Betreuer und Jurymit-
glieder waren (in alphabeti-
scher Reihenfolge) folgen-
de Physikerlnnen tätig: Univ.
Prof. Dr. Max Lippitsch (Karl-
Franzens Universität Graz),
Univ. Prof. Dr. Wolfgang
Lucha (Österreichische
Akademie der Wissen-
schaften Wien), Mag. Erich
Meisterhofer (Technisches
Büro für Physik Graz). Univ.

Prof. Dr. Maurizio Musso (Paris-London
Universität Salzburg), Univ. Prof. Dr.
Herbert Pietschmann (Universität
Wien), Prof. Mag. Maria-Magdalena
Schäffer (BG/BRG Biondekgasse Ba-
den).

Hier ist kurz der Ablauf dieses Talente-
camps: Nach einer ersten Vorstellungs-
runde zum Kennen lernen und Aufwär-
men gab es einen Empfang beim Bür-
germeister der Stadt Baden, verbunden
mit einem kleinen Stadtrundgang. An-
schließend beim ,,Marktplatz der Phy-

srk' konnten die Jugendlichen lhre Ar-
beiten allen anderen vorstellen und ge-
meinsam über verschiedenste physi-
kalische Fragestellungen diskutieren.
Dabei ging es recht lebhaft zu: 9-jähri-
ge diskutierten mit 12-jährigen über
Schwarze Löcher, die etwas größeren
führten sich gegenseitig Experimente
vor, andere versuchten spontan eines
der mitgebrachten Physik-Memories zu
lösen. Am nächsten Tag wurden die
mitgebrachten Arbeiten (und vieles
mehr) in Kleingruppen mit jeweils ei-
nem Betreuer besprochen, ldeen wur-
den weiterentwickelt und verbessert.
Nach jeweils einer Stunde wurde der
Betreuer gewechselt, sodass wir als

Betreuer im Laufe
des Tages (nach 6
Stunden harter Ar-
beit) alle Gruppen
kennen lernen konn-
ten. Wichtig dabei
war natürlich, dass
die Studierenden di-
rekten Kontakt zu
W i sse n sch aftl e rn
hatten, alle mögli-
chen Fragen stellen
durften, was sie
nach kurzer Anlaufzeit
auch gerne ausnütz-
ten. lm Anschluss
daran gab es als Be-
lohnung vor dem
Abendessen freien
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Eintritt in die Römertherme in Baden.
Der letzte Tag stand dann im Zeichen
von Präsentationen: Wie auf einer gro-
ßen Konferenz durfte jede/r Schüler/-in
eine der eigenen Arbeiten kurz vorstel-
len. Danach begann die Arbeit der Jury:
die Auswahl der ..Jungen Österreich-
ischen Physikbotschalter 2005", die
Österreich im Herbst bei einem geplan-
ten internationalen Treffen vertreten
werden. Ein wichtiger Aspekt des
Camps war es, den talentierten jun-
gen,,Nachwuchsphysikern" die Be-
geisterung an dem Fach zu stärken,
ihnen die Möglichkeit zu geben, bereits
frühzeitig Kontakte zur Universität zu
knüpfen und auch einige Physiker per-
sönlich kennen zu lernen. Zumindest
einigen Teilnehmern konnte recht gut
vermittelt werden, dass nicht nur das
reine Fachwissen entscheidend dafür
ist, ob jemand ein guter Physiker wird

oder nicht, sondern dass auch Kreati-
vität, Mut zu Neuem, Motivation und Be-
geisterung ganz wesentliche Eigen-
schaften eines Wissenschaftlers sind.

Und hier sind die ,,Jungen Physikbot-
schafter 2005":

. Kategorie 1, unter 10 Jahren:
Gernot Steiner, VS Ebenthal, Kärn-
ten

. Kategorie 2, 10 - 12 Jahre'.
Anna Fallmann, Bischöfliches Gym-
nasium Graz
Maximilian Wanitschek, Gymnasium
Wolfsgarten, Eisenstadt

. Kategorie 3, 12 - 15 Jahre:
Georg Zinsler, RG3 Wien
Michael Hidegh, Gymnasium Wolfs-
garten, Eisenstadt

. Kategorie 4, 16 - 1B Jahre:
Ulrike Regner, PG St. Ursula, Salzburg
Bernhardt Pauger, Sacre Coeur, Graz

Die Resonanz sowohl der Jugendli-
chen als auch der Betreuer auf dieses
Camp war überaus positiv. lm Gegen-
salz zu Veranstaltungen im Rahmen
einer Begabtenförderung kamen hier
wirklich Schülerinnen und Schüler mit
gemeinsamen lnteressen zusammen,
die untereinander Erfahrungen und
ldeen austauschen konnten (zuweilen
auch bis spät in die Nacht hinein).
Bererts einige Tage nach Beendigung
des Camps hat einer der Terlnehmer
bereits ein eigenes Diskussionsforum
eingerichtet, um auch weiterhin Erfah-
rungen und lnformationen austauschen
zu können. Was übrig blieb ist vor al-
lem der Wunsch nach einer gezielten
Förderung dieser Jugendlichen sowie
nach weiteren derartigen Aktivitäten und
Veranstaltu ngen.

Ausführliche lnformation unter
http //www.wyp2005. aVaust13taltext. htm

"t ",

tW
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Dem Vorsitzenden der OPG, Helmut
Rauch, wurde am22. Juni 2005 das
Große Silberne Ehrenzeichen für Ver-
dienste um die Bepublik Österreich
verliehen.

Der gebürtige Niederösterreicher hat
sich schon in sehr jungen Jahren - im
Bundesgymnasium Oberschützen -

der Physik und Mathematik verschrie-
ben. Seiner Leidenschaft für die bei-
den Fächer kommt er nach, indem er
1957 an der TU Wien mit dem Physik-
Studium beginnt. Die ,,Zweite Staats-
prüfung" legt er im Juni 1962 ab, das
darauffolgende Doktorats-Studium
schließt Helmut Rauch mit der Disser-
tation ,,Anisolroper ä-Zerfall nach Ab-
sorption polarisierter Neutronen" ab.
1970 habilitiert sich Rauch für das
Fachgebiet,,Neutronen- und Reaktor-
physik", seit 1972 leitet er das Atomin-
stitut der Osterreichischen Universitä-
ten, einst,,interuniversitäres lnstitut",
seit 1998 Einrichtung der TU
Wien.Seine Forschungsaktivität wird
wesentlich durch seinen Besuch des
Forschungsreaktors in Garching bei
München im Jahr 1965 beeinflusst.
Dort ging man 1965 der Frage nach,
ob es möglich sei, nicht nur Licht oder
Röntgenstrahlen zum,,lnterferieren",
d.h. Uberlagern, zu bringen, sondern
auch massive Teilchen wie Neutronen.

Das Experiment klappt dort je-
doch nicht - entgegen der Über-
zeugung der deutschen
Wissenschafter.Helmut Rauch
packt daraufhin der wissen-
schaftliche Ehrgeiz. Er sucht
nach dem am besten geeigne-
ten Ausgangsmaterial für sein
Neutronen-lnterferometer. I m
Jahre 1 974 kommt es dann zur
großen Sensation: gemein-
sam mit Ulrich Bonse und Wolf-
gang Treimer gelingt ihm der
erstmalige Nachweis von Ma-
teriewellen auf makroskopi-
schem Maßstab und somit der
Beweis, dass ein und das sel-
be Teilchen sowohl Materie als
auch Welle sein kann.

Helmut Rauch hat sein Wissen
und Engagement auch in zahl
reiche Gremien des Wissen-
schaftsbetriebes eingebracht,
so z. B. als Präsident des
Fonds zur Förderung der wis-
senschaftlichen Forschung
von 1991 bis 1994.

Die Österreichische Physikali-
sche Gesellschaft gratuliert ih-
rem Vorsitzenden herzlich zu
dieser hoch verdienten Aus-
zeichnung.

ln der Feierlichen Sitzung der Oster-
reichischen Akademie der Wissen-
schaften am 11.5.2005 wurde das
ÖeC-vitgtieo Joachim Burgdöfer, lns-
titut für Teoretische Physik der Techni-
schen Universität Wien, zum Wirklichen
Mitglied der Mathematisch-Naturwis-
senschaftlichen Klasse gewählt.

Dem Vorstandsmitglied der OPG Pe-
ter W. Krempl wurde der ,,European
Frequency and Time Award 2005" des
European Frequency and Time Fo-
rums und der Soci6t6 Francaise de Mi-
crotechniques et de Chronom6trie ver-
liehen ,,for his pioneering resaerch on
the physical and electro-acoustical
properties of Gallium Phosphate and
the development of industrial growth
processes for large crystals including

. the epitaxial growth of GaPO4 on
quarlz, leading to state of the art reso-
nators and sensors".
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Jedes Jahr wird ein bedeutender Phy-
sik-Theoretiker auf den Lorentz-Lehr-
stuhl der niederländischen Universität
Leiden berufen. Diesebesondere Ehre
wurde in diesem Jahr dem Österrei-
cher Univ.-Prof. Dr. Peter Zoller zu leil.
Aus diesem Anlass hat Prof. Zoller
gestern auch im Rahmen des ,,Collo-
quium Ehrenfestii" vorgetragen, einer
traditionsreichen Veranstaltung, die
vom österreichischen Physiker Paul
Ehrenfest in Leiden begründet
wurde."Für mich ist es eine große Aus-
zeichnung, hier lehren zu dürfen, liest
sich doch die Liste meiner Vorgänger,
wie das ,,Who is Who" der Theoreti-
schen Physik", freut sich Peter Zoller.
Bereits der Namensgeber des Lehr-
stuhls, Hendrik A. Lorentz, war ein be-
rühmter Physiker, der die elektromag-
netische Theorie des Lichtes und die
Elektronentheorie der Materie entwi-
ckelte und auch eine widerspruchsfreie
Theorie von Elektrizität, Magnetismus
und Licht formulierte. Seit 1955 wird der
Lehrstuhl jedes Jahr mit einem wichti-

ger Vertreter der Theoretischen Physik
besetzt, nicht weniger als ein Fünftel
der Vorgänger von Prof. Zoller wurden
seither mit dem NobelPreis ausge-
zeichnet, einer Auszeichnung die Lor-
enlz bereits 1902 zuerkannt
wurde.Quanteninformation mit Atomen
und lonenAuch das ,,Colloquium Eh-
renfestii" geht auf einen bekannten The-
oretiker zurück: Der Osterreicher Paul

Ehrenfest wurde als Nachfolger von
Hendrik A. Lorentz nach Leiden beru-
fen. Hier entstand auch sein bedeu-
tendster Beitrag zur modernen Physik,
das nach ihm benannte Ehrenfestsche
Theorem, das eine allgemeingültige
Beziehung zwischen der Quantenthe-
orie und der klassischen Physik her-
stellt. Ehrenfest führte damals eine re-

gelmäßige Diskussionsveranstaltung
an seinem lnstitut ein, in der bis heute
Physiker aus aller Welt aktuelle Fragen
der Physik diskutieren. Der erst im März
mit der Max- Planck-Medaille ausge-
zeichnete lnnsbruckerPeter Zoller gab

in seinem Vortrag einen Überblick über

die Theorlen zur Quanteninformations-
verarbeitung mit Atomen und lonen.
Neben der langen Tradition weist das
Kolloquium eine weitere Besonderheit
auf: Hat die Präsentation den Zuhörern
gefallen, darf der Vortragende seinen
Namen auf eine Wand schreiben. Die-

se zieren bereits Hunderte von Schrift-
zügen, viele davon von den großen Per-
sönlichkeiten der Physik.Weltweit be-
achteter Wissenschaftler Peter Zoller
ist wissenschaftlicher Direktor am lns-
titut für Quantenoptik und Quantenin-
formation (lOOOl) der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften (ÖAW)
in lnnsbruck und Professor am lnstitut
für Theoretische Physik der Universität
lnnsbruck. 1998 wurde ihm der Wittgen-
stein-Preis des FWF - die höchste ös-

terreichischen Wissenschaftsaus-
zeichnung - verliehen, im selben Jahr
erhielt er den Schrödinger-Preis und

den Max Born-Preis der Optical Society
of America. 2002 wurde Zoller mit dem
Tiroler Landespreis für Wissenschaft
ausgezeichnet.

Der Wittgenstein-Preis ist Österreichs
höchstdotierter und prestigeträchtigs-
ter Wissenschaftspreis, der im Auftrag
des Bundesministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Kultur jährlich seit
1996 durch den FWF vergeben wird.
Heuer geht er an den Molekularbiolo-
gen Barry Dickson, OAW, und den PhY-

siker Rudolf Grimm, Universität lnns-
bruck, f ür sein Projekt ,,Ultrakalte Quan-
tenmaterie".

Ultrakalte Gase eröffnen bei Tempera-
turen von wenigen Milliardstel Grad
über dem absoluten Nullpunkt einen
einzigartigen Zugang in die Quanten-
welt der Vielteilchensysteme. Solche
Systeme werden durch Methoden der
Laser- und Verdampfungskühlung in

elektromagnetischen Fallen in einer
Vakuumkammer präpariert und lassen
sich durch Laserlicht gezielt kontrollie-
ren und mit hoher Präzision untersu-
chen. So können im Labor nahezu per-

fekte Modellsysteme realisiert werden,
um die Physik von komPlexen Quan-
tensystemen besser zu verstehen. Eine
kleine Wolke von einigen Hunderttau-

send fermionischen Lithium-Atomen
kann zum Beispiel das Verhalten eines
Neutronensterns oder von Materie im

frühen Stadium des Universums simu-
lieren.

Atome in ultrakalten Gasen können
auch zu Molekülen, schwach gebunde-
nen Paaren oder sogar größeren Quan-
tenobjekten zusammengefügt werden.
Dies hat das Tor zu ganz neuen Anwen-
dungen weit aufgestoßen. Eine Che-
mie am absoluten Nullpunkt verspricht
nun die Synthese von komplexeren Ob-
jekten in wohldefinierten Quantenzu-
ständen, deren innere und äußere Frei-
heitsgrade perfekt kontrolliert werden
können.

Von besonderem lnteresse sind ferm-
ionische Atome, die als Teilchen mit
halbzahligen Spin elementaren Mate-
riebausteinen wie Elektronen, Protonen
und Neutronen entsPrechen. Gemäß
Paulis Ausschließungsverbot können
sich solche Teilchen nicht in einem
Quantenzustand ansammeln. Sie kön-
nen sich aber zu Paaren zusammen-
schließen, die sich dann wie Bosonen,

d.h. Teilchen mit ganzzahligem Spin,
verhalten und so dennoch einen ma-

kroskopischen Quantenzustand bevöl-
kern. Dieser Paarbildungsmechanis-
mus ist verantwortlich für die Supralei-
tung. Von Experimenten mit ultrakalten
Fermigasen erhofft man sich daher
unter anderem auch neue Erkenntnis-
se über die Hochtemperatur-Supralei-
tung, der Eigenschaft bestimmter Ma-
terialien,-bei relativ hohen Temperatu-
ren schon verlustfreien Stromtransport
zu ermöglichen. Auf all diesen Gebie-
ten zählt die Gruppe von Rudi Grimm
zur Weltspitze.

Rudi Grimm ist neben seiner Profes-
sur am lnstitut für Experimentalphysik
der Universität lnnsbruck Wissen-
schaftlicher Direktor lnstitut für Quan-
tenoptik und Quanteninformation, Ös-
ierreichische Akademie der Wissen-
schaften und derzeit jetzt Dekan der Fa-

kultät für Mathematik, lnformatik und
Physik, Universität lnnsbruck. lm Mai

wurde er zum Korrespondierenden Mit-

glied der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften gewählt.
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Am 10.5.2005 ist Herr em. Univ. - r ' 
Gesellschaft bekleidete er in den

;l;:nlu,:ä*,jy*ixl I u u u s WncN sn **l-1*:"*l*;.l;j"*::
wurde Julius Wagner in Marburg an
der Drau (damals Südsteiermark).
Nach der an der Realschule
Fürstenfeld mit Auszeichnung
abgelegten Matura hat er an der
Karl-F r anzens-- U n iversi täl Gr az
Physik und Mathematik studiert und
war anschließend Assistent bei
Prof . Kohlrausch an der
Technischen Universität Graz.

lm Jahre 1960 wurde Herr Prof.
Wagner an das Physikalischelnsti-
tut der Karl-F r anzens- U n iversität
Graz als Nachfolger von Adolf Sme-
kal berufen. Das von ihm eingelei-
tete Forschungsprogramm begrün-
dete die bis heute andauernde Tra-
dition der Laserphysik und -technik
am lnstitut für Experimentalphysik,
bis hin zur,,Nanooptik".

Neben seiner Tätigkeit als Lehrer
und Forscher stellte sich Julius
Wagner f ür verschiedene
verantwortungsvolle Amter zur
Verfügung. Fast zwei Jahrzehnte
leitete er als Vorstand das lnstitut
für Experimentalphysik der Karl-
Franzens-Universität. Viele Jahre
war er ausserdem der Leiter der

4.5.t9t2 - t0.5.2005

Lehramstkanzlei und damit für alle
Lehramtsstudenten der Unviersität
zuständig. ln den Jahren 1963 und
1964 war er Dekan der damaligen
Philosophischen Fakultät. ln der
Österreichischen Physikalischen

Stellvertretenden Vorsitzenden und
1959-60 das des Vorsitzenden.

Julius Wagner war während seiner
Tätigkeit an der Grazer Universität
ein äusserst angenehmer und be-
liebter Vorgesetzter und Kollege.
Trotz seiner hohen Verdienste um
entscheidende Weichenstellungen
zur Einführung langfristig aktueller
Forschungsgebiete waren ihm Ei-
genschaften wie Selbstdarstellung
und Profilierungssucht absolut
fremd. So denken wir alle gerne an
die Zeit zurück, in der er uns - da-
maligen Jung-lnstitutsmitgliedern -
ein Vorbild als akademischer Leh-
rer, Forscher und Vorstand,
ins-besondere aber auch ein Vor-
bild an Menschlichkeit war. Niemals
Hierarch sondern stets väterlicher
Freund, sorgte er für ein ausge-
zeichnetes, die Produktivität des
lnstituts effizient steigerndes Be-
triebsklima.

Es sind die Erinnerungen an den
Menschen Julius Wagner, die über-
dauern. Den Hinterbliebenen bringt
die ÖPG ihr herzlich empfundenes
Beileid zum Ausdruck.

Die diesjährige Jahreshauptversammlung wird bei der 55. Jahrestagung in Wien am Mittwoch,
dem 28.9.2005 um 17:45 Uhr im Großen Festsaal der Universität Wien stattfinden. Anträge, die in der
Hauptversammlung behandelt werden sollen, müssen mindestens B Tage vorher dem Vorstand bekannt
gegeben werden. Andernfalls muss die Zulassung der Anträge zur Be-schlussfassung mit
Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der
Anwesenden beschlussfähig.

TlcrsonoNuNc:

1. Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung, Genehmigung des Protokolls der letzten
J ah reshau ptve rsam m I u n g.

2. Bericht des Vorstandes

3. Rechnungsabschluss 2004 und Entlastung des Vorstandes

4. Fachausschussberichte

5. Anträge

6. Allfälliges
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Am lnstitut für Experimentalphysik der Fakultät für Mathematik, lnformatik und Physik der Leopold-Franzens-Universität

lnnsbruck (http://ww.uibk.ac.at) ist die Stelle

einer Universitätsprofessorin / eines Universitätsprofessors für Photonik

zunächst befristet auf 6 Jahre zu beselzen Bei positiver Evaluierung wird das Arbeitsverhältnis in ein unbefristetes

umgewandelt.

ln der Lehre soll die gesamte Experimentalphysik vertreten werden'

Die Forschung soll im Bereich Photonik angesiedelt sein. Sie soll die kombinierte Anwendung integrierter Optik, sowie

Opto- und Mlkroelektronik mit enger Verbindung zur Festkörperphysik und besonderem Bezug auch zu optischen

lnformationstechnologien umfassen.

Die Durchführung von nationalen und internationalen Forschungsprojekten wird ebenso erwartet wie die Mitwirkung an

der universitären Selbstverwaltung.

Anstellungevoraussetzungen sind:

a) eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder gleichwertige ausländische Hochschulbildung

b) Lehrbefugnis (Venia docendi) für Experimentalphysik oder eine gleichwertige Befähigung

c) der Nachweis der Einbindung in die internationale Forschung

d) die pädagogische und didaktische Eignung

e) die Eignung zur Führung einer Universitätseinrichtung

Bewerbungen mit beigeschlossenem Lebenslauf, Publikationsliste und Angaben über die bisherige Lehrtätigkeit sowie

über die zukünftigen Forschungsvorhaben werde bis zum

15. September 2005

erbeten an die Fakultäten-Servicestelle, Technikerstr. 17, A-6020lnnsbruck. Alle Unterlagen sind unbedingt auch digital

(als zusammenhängende pdf-Datei auf CD oder per Email an fss-rechnik@uibk.ac.at) zur Verfügung zu stellen'

Die Leopold-Franzens-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen personal an und

fordert deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt

aufgenommen.

Laufende lnformationen über den Stand des Verfahrens finden Sie unter http://exphys.uibk.ac.at,

Univ. Prof. Dr. Manfried Gantner
Rektor

DrssrnrANTENsrEtLE IN ExPERTMENTELLER

QUnNTENtNFoRMATIoN

Für das neu gegründete lnstitut für Quantenoptik und Quanteninformation in lnnsbruck suchen wir Dissertanten/innen, die

sich für Forschung auf dem Gebiet der Quanteninformationsverarbeitung mit gespeicherten lonen interessieren.

Ziel der experimentellen Arbeit wird es sein, die Kohärenzeigenschaften von in miniaturisierten Fallen gespeicherten lonen

zu untersuchen. lnsbesondere sollen für einen zukünftigen Quantencomputer neue Wege gefunden werden, lonen mittels

Supraleitern kohärent zu koppeln.

Das Experiment befindet sich derzeit in der Planungsphase. Daher werden die Dissertanten eine neue Apparatur entwerfen,

aufbauen und die ersten neuen Messungen vornehmen. Dafür werden eine Fleihe von neuen Technologien entwickelt und

erstmals eingesetzt. ldealerweise haben die Dissertanten Erfahrung in experimenteller Quantenphysik und/oder kryotech-

nischen Anwendungen.

Am lnstitut für Quantenoptik und Quanteninformation in lnnsbruck arbeiten zur Zeil die Gruppen von R. Blatt, R. Grimm, P'

Zoller und H.J.-Briegel" Mit vielen international ausgewiesenen Besuchern bietet das Institut eine äußerst stimulierende

Arbeitsumgebung.

Anfragen richten Sie bitte per e-mail an Hartmut Häffner (harlmut.haeffner@uibk.ac.at).
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5. Jahrestagung der

öps
und

spiel.raum.physik

unter Leitung von

Gero Vogl

I nformationen u nd Anmerd ung : http :/www.oepg.at/tag u n g05. htm I

Die 55.. Jahrestagung der österreichischen physikalischen
Gesellschaft findet von Dienstag, 27. septem-ber 2005 bis
Freitag, 30. september 200s an der universität wien statt.

spiel.raum.physik findet zeiilich und inhalilich mit der
Jahrestagung verschränkt von Dienstag, 27. september bis
samstag, 1. oktober 200b an der univeisität wien statt.
Das wissenschaftsfestival bringt der Allgemeinheit die
Wichtigkeit der Physik in Alltag unä Technik näher.
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