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Se lr r ge eh rte ,(e se rln,

,,Wien ist anders". Diesen Slogan hat-
te ich in den Monaten und Wochen vor
der 55. Jahrestagung immer wieder zu
hören bekommen, und er war nicht
positiv gemeint. Es schien als wäre in
unserer Bundeshauptstadt wirklich al-
les komplizierter und aussichtsloser
als in anderen Bundesländern. Das
begann damit, dass fast niemand da-
ran glaubte, dass die Räumlichkeiten
der Universität zur vorgesehenen Zeit
überhaupt benützbar sein würden und
endete damit, dass es (in Wien!) un-
möglich schien, einen Fiaker aufzutrei-
ben.

Und dann war alles ganz anders. Die
Aula war begehbar, die Stände in den
Arkaden waren bereit, ein hoch moti-
viertes Team löste jede noch so ver-
trackte Aufgabe. Dass die Besucher-
zahl höher sein würde als bei den Ta-
gungen der letzten Jahre, hatte sich
schon im Vorfeld an der hohen Zahl
von Kurzvorträgen und Postern able-
sen lassen. Die Säle waren dicht ge-
füllt und in den Pausen waren die Gän-
ge voll von diskutierenden Physikern
aller Altersstufen. Die Postersession
hatte ein bemerkenswert hohes Ni-
veau, und Dank der Firma Bruker konn-
te auch heuer wieder das beste Pos-
ter prämiert werden. Die Abendvorträ-
ge, unter anderen von Nobelpreisträ-
ger Frank Wilczek, fanden regen Zu-
spruch, offensichtlich auch von Nicht-
physikern.

Die Festsitzung fand im prachtvollen
Großen Festsaal der Universität statt,
wo Herr SC Dr. Peter Kowalski seine
bemerkenswerte Rede vor zahlrei-
chem Publikum halten konnte. Dass
er sich dann einem lnterview vor lau-
fender Kamera nicht stellen wollte, war
angesichts der erst einige Tage dau-
ernden Amtszeit als Sektionschef ver-
ständlich. Herr MR Weselka erledigte
das für ihn mit Bravour.

Eine besondere Freude war es, dass
die ÖPG mit Professor Julius Wess
wieder ein Ehrenmitglied begrüßen
dufte. Die Reihe der Preisträger reichte
vom Boltzmann-Preisträger Andreas
Brandhuber und der Sexl-Preisträge-

sehr geehrter {eser!
rin Andrea Mayer bis zu
jungen (und jüngsten)
Physikbotschaftern des
Weltjahrs der Physik.

Den absoluten Höhe-
punkt bildete aber der
spiel.raum.physik. Über
8000 Besucher straften
das Gerücht, dass Physik
niemanden interessiere,
eindrucksvoll Lügen.

Gero Vogel und sein Team
haben professionelle und beindru-
ckend engagierte Arbeit geleistet, wo-
für ich ihm ganzherzlich danken möch-
te, es war wirklich ein Höhepunkt des
Physikjahrs. Gemeinsam mit ihm gilt
der Dank allen Beteiligten, ganz
besonders Yvonne Simon, der Seele
des ganzen Unternehmens, und Mar-
cus Rennhofer, dem souveränen Ma-
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Vorstand siehe nebenstehend.

Unternehmensgegenstand:
lnformation der Mitglieder und der Öf-
fentlichkeit über Themen der Physika-
lischen Gesellschaft und über neue
Entwicklungen in der Physik.

Grundlegende Richtung :

Die publizistischen Tätigkeiten werden
streng überparteilich und ausschließ-
lich nach sachlichen Kriterien durchge-
{ührt.

Erscheint vierteljährlich.
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Der Physik-Nobelpreis 2005 wurde
zur Hälfte an Roy J. Glauber, Harvard
University, lür ,,seinen Beitrag zur
Quantentheorie der optischen Kohä-
renz" und zur anderen Hälfte an John
L. Hall, University of Colorado und
NIST, und Theodor W. Hänsch, MPI
Garching und Ludwig-Maximilians-
Universität München, für,,ihre Beiträ-
ge zur Entwicklung der Laser-Präzi-
sionsspektroskopie einschließlich
der Frequenzkammtechni k".

Roy J. Glauber, 1925 in New York ge-
boren, besuchte die Bronx High School
of Science Die Schule zählt sieben
Nobelpreisträger zu ihren Abgängern,
mehr als jede andere weltweit" Das war
sichtlich ein guter Start. Er schloss die
Schule mit 16 ab und ging nach Har-
vard. Bereits während seines Studiums
wurde er Mitarbeiter beim Manhatten-
Projekt. 1949 promovierte er in Harvard,
und trotz verschiedener Aufenthalte an
europäischen Forschungseinrichtun-
gen ist er dieser seiner Universität
seither treu geblieben. Seit 1976 ist er
dort Mallinckrodt Professor of Physics.

Das Photon, das Einstein 1905 postu-
liert hatte (seinen Namen erhielt es
allerdings erst 1926, mehr durch ei-
nen lrrtum), war erst in den SOer-Jah-
ren durch die von Feynman und ande-
ren entwickelte Renormalisierung in
den Griff der theoretischen Physikern
gelangt. lmmer noch bereitete
allerdings der Zusammenhang zwi-
schen etablierten Begriffen aus der

Wellentheorie und solchen aus der
Quantenelektrodynamik Probleme.
Hanbury Brown und Twiss hatten 1956
erstmals sonderbare Korrelationen
zwischen unabhängigen Detektions-
vorgängen einzelner Photonen aus
kohärenten Feldern beobachtet. Die
Erf indung des Laser 1960 eröffnete die
Möglichkeit, kohärente Lichtfelder mit
hohen Photonendichten zu studieren
und so deren grundlegenden Unter-
schied zu thermisch generierten Pho-
tonenflüssen aufzuzeigen, der semi-
klassischen Theorien bald die Grund-
lage entzog.

lm Jahr 1963 publizierte Glauber drei
Arbeiten, die die Basis einer Quanten-
feldtheorie der optischen Kohärenz
legten. Er ging davon aus, dass jede
Absorption eines einzelnen Photons
den Zustand des Photonenfeldes än-
dert, so dass die nächste Absorption
von einem anderen Zustand aus er-
folgt als die vorhergehende. Ein Feld
mit n Photonen kann daher nur Korre-
lationen bis zur nten Ordnung aufwei-
sen, was die Anwendung der klassi-
schen Rauschtheorie unmöglich
macht. Glauber führte das Konzept der
Quasiverteilungen in die Quantenop-
tik ein. Diese quantisierten Beschrei-
bungen der Zustände haben eine di-
rekte Verbindung zu den klassischen
Phasenraumverteilungen, zeigen aber
eindeutige Quanteneigenschaften wie
negative Wahrscheinlichkeiten.
lnsbesondere wies Glauber nach,

dass ein Laserfeld kein ,,photon bun-
ching" vom Hanbury Brown Twiss Typ
zeigt.

Die Quantenstatistik, die Glauber ent-
wickelt hat, ist eine essentielle Grund-
lage zum Verständnis quantisierter
Felder und damit zur Analyse der Er-
gebnissen von grundlegenden Expe-
rimenten zum Test der fundamentalen
Aspekte der Quantentheorie. Sie stellt
auch die Grundvoraussetzung für eine
korrekte lnterpretation von Experimen-
ten mit verschränkten Teilchen dar, wie
sie heute sowohl in der Grundlagen-
forschung als auch in er Quantenkryp-
tographie stattfinden. Die Theorie zeigt,
dass bei geeigneter Wahl der experi-
mentellen Parameter das überlagerte
Quantenrauschen vernachlässigbar
wird und die Signale wie wohldefinier-
te klassische Felder behandelt und für
Datenübermittlung und Hochpräzisi-
onsmessungenwerden können ver-
wendet werden können.

Diesen optischen Präzisionsmessun-
gen ist die zweite Hälfte des Nobelprei-
ses gewidmet. Die Entwicklung von
Laser-Lichtquellen stellt optische Os-
zillatoren mit sehr geringer Frequenz-
bandbreite zur Verfügung, wie sie sonst
nur im wesentlich niederfrequenteren
Bereich der Radiowellen bekannt sind.
lnsbesondre ist die Bandbreite nicht
durch die lebensdauerbedingte Breite
der beteiligten Energieniveaus, son-
dern durch die Verweildauer der Pho-
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tonen im Laser-Resonator bestimmt,
was Spektroskopie weit jenseits der
natürlichen Linienbreiten erlaubt. Da-
mit treten Präszisionsmessungen zur
Konstanz der Naturkonstanten in den
Bereich des Möglichen. Auch die Erhö-
hung der Ganggenauigkeit von Atom-
uhren und die Anwendung im Bereich
von GPS und Weltraumforschung ist
eine Konsequenz.

Hänsch hat bereits Anfang der 70er-
Jahre hochauflösende Laserspektro-
skopie dafür eingesetzt, am Wasser-
stoffatom theoretische Vorhersagen
mit höchster Genauigkeit nachzuprü-
fen. Heute ist der Abstand des 1s-2s
Übergangs au| 2x l0lavermessen, die
Rydberg-Konstante auf 10 13. Voraus-
setzung für diese Messgenauigkeit ist
die Entwicklung von extrem stabilen
Laser-Resonatoren. Hall, Jahrgang
1934, hat die Methoden dafür geschaf-
fen, mit ingeniösen Techniken der La-
sersättigungsspektroskopie, die die
Kopplung einer Laserlinie an das Ma-
ximum der Absorptionslinie eines Ga-
ses gestatten, mit ultrastabilen, im Va-
kuum aufgehängten und hoch-tempe-
raturstabilisierten Resonatoren. Er
hatte seine Ausbildung am Carnegie
lnstitute of Technology in Pittsburg ge-
nossen und ist seit seiner Postdoc-Zeit
dem National Buro of Standards (heu-
te National lnstitute of Standards and
Technology) verbunden geblieben.
Daneben ist er Fellow des Joint lnsti-
tute of Laboratory Astrophysics und
Lecturer an der University of Colorado.
Die von ihm entwickelten Laserappa-
raturen wurden zweimal unter die ,,100
best new products of the year" gewählt.
Die durch ihn perfektionierte Mess-
technik trug mit dazu bei, die damals
gültige Definition des Meters, bezogen
auf eine Spektrallinie von 86Kr, als un-
zureichend zu erweisen. Er war maß-
geblich an der Neudefinition, die seit
1983 das Meter über die Lichtge-
schwindigkeit an die Sekunde bindet,
beteiligt.

Die Umsetzung der neuen Meter-Defi-
nition zur exakten Messung von Wel-
Ienlängen im optischen Bereich erwies
sich als extrem schwierig. Lange Ket-
ten frequenzstabilisierter und -verviel-
fachter, phasengekoppelter Laser,
kombiniert mit stabilen Mikrowellen-
quellen konnten nur in wenigen Labors
der Welt realisiert werden. Das neue
Meter schien unbrauchbar f ür die meis-
ten praktischen Zwecke. Neue Techni-
ken zur Messung optischer Frequen-
zen wurden dringlich.

Ted Hänsch, Jahrgang 1941, ging
nach seiner Promotion in Heidelberg
1969 nach Stanford, wo er von 1972
bis 1986 als Professor tätig war. 1973
war er California Scientist of the Year,
nur die erste in einer langen Reihe
hoher Auszeichnungen. Auch seine
Studenten können sich sehen lassen:
Einer von ihnen, Carl F. Wieman, er-
hielt den Nobelpreis noch vor seinem
Lehrer, nämlich im Jahr 2001 für die
Realisierung der Bose-Einstein-Kon-
densation. Ein anderer, Steve Jobs, ist
Mitbegründer und CEO von Apple. 1986
kehrte Hänsch nach Deutschland zu-
rück und wurde Direktor am Max-
Planck-lnstitut für Quantenoptik in Gar-
ching und Professor an der Ludwig-
Maximilians-Universität München (als
Nachfolger von J. Brandmüller).

Hänsch hatte Anfang der 7Oer-Jahre
den schmalbandigen abstimmbaren
Farbstofflaser entwickelt. Mit Arthur L.

Schawlow (Nobelpreis 1981) machte
er damit die ersten Messungen zur
hochauf lösenden Laserspektrosko-
pie. 1977 erkannte er die Vorteile des
Einsatzes von langen Zügen ultrakur-
zer lmpulse aus einem modengekop-
pelten Laser. Daraus entstand später
die Frequenzkamm-Technik, die die
Lösung zum Problem der Messung
optische Frequenzen bedeutete und
ihm nun schließlich den Nobelpreis
einbrachte. Einer seiner Mitarbeiter,
Thomas Udem, beschreibt die Tech-
nik so: ,,Um einen optischen Frequenz-
kamm zu erzeugen verwenden wir ei-
nen Titan:Saphir Pulslaser, in dem ein
sehr kurzer Lichtpuls zirkuliert ... (de0
tagelang in der Spiegelanordnung
umlaufen kann ... Das Spektrum des
Pulslasers hat bei sehr genauer Be-
trachtung Ahnlichkeiten mit einem
Kamm, daher der Name Frequenz-
kamm" Es gibt etwa eine Millionen,,Zin-
ken" in diesem Kamm. Durch die Über-
lagerung (des Lichtes, dessen Fre-
quenz gemessen werden soll) mit dem
Frequenzkamm auf einem Photodetek-
tor lassen sich elektrische Signale er-
zeugen ... ln diesem Sinne ist der Fre-
quenzkamm einer Art Frequenzteiler,
der die viel zu große Frequenz des Ein-
farbenlasers auf die elektronisch zähl-
bare Frequenz des Pulslasers herab-
setzt". Diese Vorgangsweise ähnelt
einem Stroboskop, mit dem schnelle
periodische Vorgänge verlangsamt
dargestellt werden. Damit wird die prä-
zise Frequenzmessung möglich. Die
gleiche Kammtechnik erlaubt aber

auch die Kontrolle der Einhüllenden
eines ultraschnellen Laserpulses und
damit die Erzeugung einzelner Attose-
kunden'Pulse. Durch lntracavity-Fre-
quenzvervielfachung kann die Wellen-
länge der Strahlung bis in das extreme
Ultraviolett gebracht werde, womit
erstmals in diesem Bereich hoch auf-
lösende Spektroskopie betrieben wer-
den kann. Der nächste Schritt wird es
nun sein, eine optische Uhr zu bauen.
Die Cäsium-Atomuhr mit ihren 1010

Schwingungen pro Sekunde (Mikro-
wellenbereich) wird den Anforderun-
gen der modernen Messtechnik bald
nicht mehr gerecht werden. Optische
Uhren werden bei höheren Frequen-
zen arbeiten und dadurch die Mess-
genauigkeit weiter verbessern. Das
würde Uhren ergeben, die seit Beginn
des Universums weniger als 1 Minute
falsch gelaufen wären. Der Frequenz-
kamm ist das Werkzeug, mit dem die
schnellen Schwingungen herunter ge-
zählt werden und damit für praktische
Anwendungen nutzbar gemacht wer-
den können. Derart genaue Uhren
werden in modernen Datennetzen ge-
braucht, aber auch bei der Satelliten-
navigation (GPS). Sie wären aber auch
dazu geeignet, den Einfluss der Gravi-
tation auf dieZeil zu messen. Das MPI
Garching und die Universität Tübingen
arbeiten etwa an einem gemeinsamen
Projekt, um die Aquivalenz von träger
und schwerer Masse zu prüfen, so zu
sagen eine moderne Version von Gali-
leis Fallversuchen. Zwei verschieden
schwere Rubidiumatome werden
dabei auf einem Laserstrahl balan-
ciert, wie ein Ball auf einer Wasserfon-
täne, und dann fallen gelassen. Durch
ein Atominterferometer wird die Bewe-
gung der Atome vermessen und die Be-
schleunigung bestimmt. Das Aquiva-
lenzprinzip war dabei mit einer Genau-
igkeit 2 x 10Ierfüllt. Auch die Struktur
des Raumes wird so einer Messung
zugänglich: ln einem Patent von 1994
beschreibt John Hall (gemeinsam mit
M. Mizushima),,Ein lnterferometersys-
tem zur Detektion der Anisotropie des
Raumes". Er ist auch an der Planung
von optischen Verbindungen zwischen
Satelliten zur Untersuchung von Gravi-
tationswellen beteiligt. Optische Metho-
den, wie sie von den drei heurigen
Nobelpreisträgern entwickelt worden
sind, werden somit in naher Zukunft
dazu beitragen, sowohl tiefere Einbli-
cke in den Aufbau unserer Welt zu er-

'möglichen als auch den technologi-
schen Fortschritt voran zu treiben.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Weltjahr der Physik (WYP 2005)fand
die Jahrestagung der Österreich-
ischen Physikalischen Gesellschaft
von Dienstag, 2T.September 2005 bis

Donnerstag, 30. September 2005 an
der Universität Wien statt. Die ÖPG-
Tagung war mit dem spiel.raum.physik
verschränkt, der von Donnerstag,
2g.September 2005 bis Samstag, 1 .Ok-

tober 2005 ,,bespielt" wurde. Samstag-
abend klang das ,,Großereignis" in der
Langen Nacht der Forschung als
,,Sicherheits.spiel.raum" aus.

Unser Geschäftsführer Max Lippitsch
hatte mich schon im Frühjahr 2004 -
begeistert von der Prächtigkeit der
Räumlichkeiten der Wiener Universi-
tät - dazu bewogen, überzeugt oder
eher überredet, diese ehrwürdige Stätte
für die Ereignisse auszuwählen. Bis

knapp vor der Veranstaltung war ich mir
unsicher, ob ich ihm dafür dankbar
sein sollte: niemand (und eigentlich
auch nicht mehr ich selbst) konnte sich

vorstellen, dass die seit Ende 2005 in

vollem Umbau befindlichen Räumlich-
keiten bis zu den Veranstaltungen be-

nutzbar sein würden, ja dass sie
überhaupt sich diesen außergewöhn-
lichen Veranstaltungen gewachsen er-

weisen würden. Der Erfolg hat alle
Zweifler beschwichtigt- einige unter
ihnen haben sich mittlerweile in hu-
morvoller Weise für ihre Zweiflertum
bei mir entschuldigt.

Das große Fest ist vorbei, und die Mit-
wirkenden - und das waren sehr viele

- haben sich hoffentlich von den Stra-
pazen erholt.

Die Veranstaltungen waren ungewöhn-
lich gut besucht. An der ÖeG-tagung
nahmen über 300 Kolleginnen und
Kollegen teil. Es gab fünf Hauptvorträ-
ge von Hans KuzmanY (Uni Wien), Anke
Pyzalla (TU Wien), Markus Arndt (Uni

Wien), Joachim Wambsganß (Uni Hei-
delberg) und Erwin Frey (Uni MÜnchen)

über besonders aktuelle Themen. Alle

Fachauschüsse tagten diesmal paral-
lel in Wien, und fast 200 Poster waren
zu diskutieren. Der Lehrertag, an dem
ca. 200 Lehrende teilnahmen, war
diesmal voll in die Veranstaltungen in-

tegriert. An vier Abenden gab es Öffent-

liche Podiumsdiskussionen (,,Brown-
sche Bewegung" im Großen Rathaus-
saal im Rahmen der,,Wiener Vorlesun-
gen") oder öffentliche Vorträge: von
Frank Schweitzer (ETH Zürich) als Ein-

stein lecture in der Osterreichischen
Akademie der Wissenschaften, No-

belpreisträger 2004 Frank Wilczek
(MlT) und Anton Zeilinger (Uni Wien).

Die Hauptvorträge füllten den prunk-

vollen Großen Festsaal der Universi-
tät Wien, und die Abendveranstaltun-
gen zogen jeweils mehr als 400 Hörer
an, sodass zwei davon in anderer Hör-

säle übertragen werden mussten.

Der aufregendste Tag war zweifellos
der,,Verschränkungstag"
von ernster Physikedagung
und spiel.raum.physik,
also Donnerstag
29.9.2005. Da wurden im

Großen Festsaal im Bei-
sein der Spitzen von Uni-
versität und Ministerium
vom Vorsitzenden Hel-
mut Rauch die Ehrenmit-
gliedschaft unserer Ge-
sellschaft an Julius Wess
(Uni München) und an-
schließend die Preise der
ÖPG unO der Fachaus-
schüsse an Andreas
Brandhuber
(Univ.London, Boltz-
mannpreis), ChristoPh
Vockenhuber (Uni Wien,
Viktor-Hess-Preis), An-
drea Mayer (GRG12 Wien,
Roman Ulrich-Sexl-
Preis), Marcel Sladecek
(Uni Wien, AT&S-For-
schungspreis) verliehen.
Am Nachmittag fand mit
Fachleuten aus Physik,
Archäologie, Genetik,
Ökologie, Finanzwissen-
schaft etc. das Symposi-
on über die lnterdisziPli-
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nären Aspekte der Brownschen Be-
wegung statt. Parallel,,wuselten"
bereits fast 2000 Schüler in der nur
Stunden vorher von Bauschutt und
Baugerüsten gereinigten Aula und
den Arkaden der Universität um die
Experimente des spiel.raum.physik
herum, und im Kleinen Festsaal -
unüberhörbar für die ernsten Disku-
tanten im Großen Festsaal - hatten
bereits die ,,Physikanten" ihren ers-
ten Auftritt.

lm Rahmen von spiel.raum.physik
wurden 25 auI Allgemeinverständ-
lichkeit bedachte Vorträge angebo-
ten. Nicht wenige davon mussten
wegen des unerwarteten Höreran-
drangs in die größten verfügbaren
Hörsäle verlegt werden.

Das Gedränge in den Arkaden bei
den ca. 70 Experimenten von Schul-
gruppen und lnstituten aus ganz Ös-
terreich war so groß. dass wir ge-
zwungen waren, den Zugang zu ka-
nalisieren. Besonderes Gedränge
herrschte bei den Physik-Shows im

Kleinen Festsaal, der immerhin mehr
als 200 Personen fasst, bei der wie-
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ßes Publikumsinteresse.
Die Halbkugeln, die Pferde,
aber auch besonders die
Schülerinnen der Grazer Ur-
sulinen, geführt von Frau
Prof . Wutte, stellten eine be-

sondere Attraktion dar. Nicht
unerwähnt soll bleiben,
dass unser Dissertant Rü-

diger Reitinger die letzten
Wochen intensiv im Einsatz
war, um schließlich Wiener
Fiaker mit Wortgewalt (und
mit Geld) zu überzeugen,
dass ihre Pferde beim Zer-
reiß-Versuch der Magdebur-
ger Halbkugeln gut einge-
setzt werden würden.

Werner Gruber führte mit
Schulern seinen
mittlerweile weithin bekann-

in weit über das Normale gehendem
Ausmaß eingesetzt. Für die OPG-Ta-
gung waren es Bogdan SePiol (Ta-

gungsband und Gesamtorganisation),
Daniel Kmiec (Homepage), Herwig Pe-

terlik (Technik, Sponsoring und Betreu-
ung der Firmenstände), Wolfgang
Lucha (Sponsoren) und Lorenz Stad-
ler (PosPoster), die alles Organisato-
rische im Griff hatten. Meinen Kollegen
Bogdan Sepiol und Herwig Peterlik
möchte ich besonders danken für lhr
großes Engagement.

spiel.raum.physik wäre unmöglich ge-

wesen ohne Yvonne Simon, die aus
einer Sekretärin zur treibenden Kraft
der Veranstaltung, einer viele Telefo-

nate gleichzeitig führenden Organisa-
iorin wurde. und Marcus Rennhofer,
dem Vertreter der Studenten im Vor-
stand der ÖpG, Oer souverän alle die

derholt vorgeführten Physikshow,,Die
Physikanten", dem wiederholten Auftritt
der vom Verband Wiener Volksbildung
gesponserten Jongleure und beim
Zauberer (Prof. Dieter Kadan, Kollegi-
um Kalksburg) sowie den PhYsik-
Judo-Vorführung von Weltmeister Sei-
senbacher. Wir hoffen, dass trotz der
notwendigen Zugangsbeschränkung
schließlich doch alle lnteressierten
wenigstens einige der Vorführungen
sehen konnten.

Wir hatten Glück mit dem Wetter: die
öffentlichen Vorführungen der Magde-
burger Halbkugeln, der Reversed Gra-
vity, des relativistischen Kartenhauses,
und von nachgebauten Konstruktionen
von Leonardo da Vinci vor der ausla-
denden Freitreppe der Uni auf der dazu
für den Verkehr gesperrten Nebenfahr-
bahn des Wiener Rings fanden gro-

ten Papierflieger-
wettbewerb durch,
Rüdiger Reitinger
und Christian Pri-
metshofer einen
Fotowettbewe rb
und Bastel-Wett-
bewerbe von Kurz-
zeitmessern und
Bioautos
Besonders glück-
lich der Gewinner
des Laptops beim
Bioauto-Wettbe-
werb:während bei
den anderen Wett-
bewerben über
hundert Schuler
um die Preise
kämpften, konnte
der engagierte '1 5 Jahre alte Markus
Urban den auch hier als Preis ausge-

schriebenen LaPtoP im Al-
leingang gewinnen. Der Un-
terzeichnete. der keinen ei-
genen Laptop besitzt, hätte

.,,:,1s sich gern beworben, schei-
terte aber an der Altersgren-
ze. Schließlich bastelte
Christian Primetshofer mit
50 sehr engagierten Schü-
lern Lochkameras aus
Schuhkartons.

Die Koordination der drei
oder vier (je nachdem wie
man zählen will) verschränk-
ten Veranstaltungen war
trotzdem ein beträchtliche
Risiko. An der Herausforde-
rung sind alle Beteiligten
gewachsen und haben sich

Wissenschaft und Lehre des
spiel.raum.physik betreffende Proble-
me löste. Schließlich leitetete er das
Team der ungefähr 50 Helfer, meist
Studenten, die die Besuchermassen
kanalisierten, durch die Arkaden zu den

Experimenten führten, und die Technik
in den Vortragssälen und bei den
Shows sicherstellten. Er wurde unter-
stütztvon unseren Dissertanten und Di-

plomanden Marcel Sladecek, Bastian
Pfau und Manfred Smolik, die alle eini-
ge Wochen bis Monate ihre wissen-
schaftliche Arbeit hintanstellten, um

Physik,,unter die Leute zu bringen". lh-

nen allen gebührt der Dank der Oster-
reichischen Physikalischen Gesell-
schaft für diesen ungewöhnlichen Ein-

satz. Die - wle oben erwähnt - an-
fangs fast unlösbar scheinende Aufga-

be, aus den ehrwürdigen Arkaden der
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Universität Wien einen modernen Ex-
perimentierzirkus zu machen, löste der
in der Zusammenarbeit mit Schulen
sehr engagierte und erfahrene Kolle-
ge Viktor Gröger, der unermüdlich
selbst anfasste, aber auch die große
Zahl von über 40 experimentierenden
Gruppen koordinierte" Unser Dank für
die finanzielle Unterstützung gilt den
beiden zuständigen Ministerien BMVIT,
von dem mehr als 50 Prozent des
Sponsoring kam, und dem BMBWK.
Weiter der Stadt Wien, der Österreich-
ischen UNESCO-Kommission, dem
ARC Seibersdorf und der Fakultät für
Physik der Universität Wien, die uns
alle mit ansehnlichen Beträgen unter-
stützten. Nicht zuletzt danke ich der Uni
Wien, die kostenlos die prächtigen
Räumlichkeiten zur Verfügung stellte

und einen Teil der notwendigen Be-
helfsinstallationen für die bisher nicht
vorhandene moderne Konferenztech-
nik finanzierte. Die Logos einer Reihe
von Sponsoren mit geringeren Beträ-
gen sind den verschiedenen Faltkar-
ten und Plakaten zu entnehmen, die
verteilt, versendet oder affichiert wur-
den. lch bitte an dieser Stelle noch im
Nachhinein um Verzeihung für die Pe-
nelranz, mit der ich die Ziele Oer ÖPG
(und - so denke ich - der an Verbrei-
tung naturwissenschaftlichen Wissens
interessierten Offentlichkeit) bei der
Universität durchsetzte. Dass es ge-
lungen ist, ist nicht zulelzl einer sehr
g roßen foleranz der Verantwortlichen
der Universität, zuallererst des Rekto-
renteams und dessen Stab, lnsgesamt

haben über 8.000 Personen die OPG-
Tagung und den spiel.raum.physik be-
sucht, darunter die Lehrer und Schüler
von fast 200 Schulklassen vor allem
aus Wien und Niederösterreich, aber
unter anderem auch aus Kärnten, der-
Steiermark und sogar aus Deutsch-
land. Ca. 4.000 Personen besuchten
die Lange Nacht der Forschung an der
Universität Wien.

Rundfunk und Fernsehen berichteten
ziemlich ausgiebig über einzelne Teile
und auch über die Gesamtveranstal-
tung. Wir danken der Presseabteilung
der Universität für ihren großen Ein-
salz. Zahlreiche Fotos liegen auf
www.spiel raumphysik.atlgalerie.

Gero Vogl

als Leiter der Veranstaltungen

uriversltät funerswä*hisuh**ff
trh**$*ü;ffi.* \#ffi*smlts*fu*ttr \-:,\Adt*n
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ln der Festsitzung der 55' Jahresta-
gung der Österreichischen Physika-
lischen Gesellschaft wurde die Ehren-
mitgliedschaft der Gesellschaft an
Professur Julius Wess, Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München, verlie-
hen. Herbefi Pietschmann hielt die fol-
gende Laudatio:

Du gingst dann als Ordinarius nach
Karlsruhe und bist nun Direktor Emeri-
tus des Max Planck lnstituts in MÜn-

chen. Die Verleihung der Ehrenmit-
gliedschaft ist also gewissermaßen
eine ,,Heimholung" und es sei dabei
erwähnt, dass die ÖpC mit solchen Ver-
leihungen sehr sparsam ist. Unter den

Während etwa Walter Nernst vorschlug,

,,logos" nicht mit ,,Wort", sondern mit

,,Natur-Gesetz" zu übersetzen, meinte
Heisenberg, in der alten Vorstellung
des Demokrit müsse es heißen ,,Am

Anfang war das Teilchen", während
heute besser gelte ,,Am Anfang war die

Symmetrie"!

Symmetrie-Betrachtungen sind wohl
Dein wichtigster Beitrag zur Physik,
wobei aber andere Veröffentlichun-
gen aus Deiner Feder nicht gering

betrachtet werden sollen. Noch in

Deiner Wiener Zeit hast Du mit Wal-
ter Thirring gemeinsam die SYmme-

trie-Gruppe SU(3) der Elementarteil-
chen vorgeschlagen. Gewaltige
Neuerungen in der PhYsik werden
selten ln einem Schritt bewältigt. lhr
ward die ersten, habt aber die Teil-

chen noch in die fundamentale Dar-

stellung eingeordnet. Gell-Mann tat
den zweiten Schritt, schlug die
Quarks vor und ordnete die Teilchen
in die reguläre Darstellung. Es

brachte ihm den Nobel-Preis.

Heute wird der öffentliche Abendvor-
trag im Fahmen der ÖPG-Tagung
vom Nobelpreisträger des vergange-
nen Jahres, Frank Wilczek, gehalten.

Er erhielt den Preis für die sogenannte

,,Quanten-Chromo-Dynamik", f ür die
Theorie der starken Wechselwir-
kung. Wesentlich auf dem Weg
dorthin war die Erweiterung der Ana-
logie zu den elektromagnetischen
Wechselwirkungen. Die Träger - dort
die Photonen, hier die Gluonen - bil-

den ein Oktett im Unterschied zum

Singlett Photon. Meines Wissens
warst Du wieder der Erste, der auf die
Möglichkeit,,nicht-abelscher" Gluonen
hingewiesen hat; leider hast Du diese
ldee selbst nicht weiter verfolgt.

Aber Du hattest guten Grund dazu: Dein

eigentliches Hauptwerk hatte Dich
wohl zu sehr in AnsPruch genommen:

Die Super-symmetrie. Diese Symme-
trie zwischen Bosonen und Fermionen
verlangt, dass es zu allen Boson zu-

gehörige Fermionen gibt und umge-
kehrt. Wir wissen zwar, dass dies bei

den bekannten Teilchen nicht der Fall

ist, aber es könnte ja solche Teilchen
bei höherer Energie geben. Solange
sie nicht gefunden werden, bleibt die

Meine Damen und Herren, lieber Julius!

Es ist mir eine ganz besondere Freu-

de, heute ein neues Ehrenmitglied der

ÖeG Oegrüßen zu dÜrfen, denn ,,un-

seI Julius Wess ist ja sozusagen ..ei-

ner von uns"! Als Assistent bei Hans
Thirring (übrigens auch Ehrenmitglied
der ÖPG) haben wir Studenten Dtch,

lieber Julius, in den 50er Jahren des
vorigen Jahrhunderts hier im 4. Stock
der Boltzmanngasse besonders
schätzen gelernt; es gab ja damals
noch keine Vorlesungen über Quan-
tenmechanik und bei unserem Ver-

such, sie uns selbst zu erarbeiten, bist
Du immer mit Deinem Rat gerne bei-

gestanden.

bisher 15 Ehrenmitgliedern (in
immerhin über 50 Jahren Bestehens
der ÖPG) finden sich klingende Namen
wie Erwin Schrödinger, Viktor Weiss-
kopf, Heinz Maier-Leibnitz und Walter
Thirring.

Dein wissenschaftliches Werk, für das
Du ja heute ausgezeichnet wirst, möch-
te ich unter ein Motto stellen,'das Hei-

senberg anlässlich einer Diskussion
über Faust I formuliert hat; Faust sucht

bekanntlich nach einer Übersetzung
des Beginns des Johannes-Evangeli-
ums und zögert:

Geschrieben steht: ,,im Anfang war das l^lotil"

Hier stock' !ch schon! Wer hilft mir weiter'fort?

lch kann das Watt so hoch unmöglich schätzen,

lch muss es anders übersetzen.
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Super-Symmetrie eine mathemati-
sche Möglichkeit. Aber es gibt Hinwei-
se aus der Kosmologie, dass in un-
serem Teilchen-Zoo etwas nicht stim-
men kann!

Das Problem der ,,Missing Mass" ist
eine der großen Fragen unserer Zeit.
Alles, was wir im Kosmos beobachten
können, macht lediglich ein paar Pro-
zent dessen aus, was es dort wirklich

geben muss. Der Rest (fast alles!) teilt
sich auf in - grob gesprochen - zwei
Drittel dunkle Energie und ein Drittel
dunkle Materie. Nun ist es naheliegend,
die dunkle Materie mit den von Dir (ge-
meinsam mit Bruno Zumino) vorge-
schlagenen supersymmetrischen Part-
nern zu identifizieren. Es ist eines der
Hauptanliegen des neuen großen Be-
schleunigers LHC bei CERN, nach die-

sen Teilchen zu suchen. Werden sie
nicht gefunden, müssen wir alle von
neuem nachzudenken beginnen. Soll-
ten sie aber gefunden werden, dann
ist das wohl die Krönung Deines Le-
benswerkes.

Lieber Julius, ich bin sehr glucklich,
dass ich Dir nun als erster zur neuen
Ehrenmitgliedschaft gratulieren darf.

Siegfried Bauerwird 1930 in Klagen-
furt geboren, verlebt seine Jugend in

Griffen studiert nach der Matura in St.
Paul im Lavanttal Physik, Geophysik
und Meteorologie an der Universität
Graz. Er promoviert 1953 mit einer Dis-
sertation aus der lonosphärenphysik
bei Otto Burkard. Kurz darauf emigriert
er in die USA, wo er die ersten fünf Jah-
re mit Radiowellenausbreitung und
Wetterradar beschäftigt ist. lm Jahr
1961 wechselt er zum neu gegründe-
ten Goddard Space Flight Center
(GSFC) der NASA in Greenbelt unweit
von Washington D.C., wo er in den
nächsten 20 Jahre Karriere macht (u.a.

als Leiter der Abteilung für lonospären-
und Radiophysik; zuletzt als Vizedirek-
tor für Weltraumwissenschaften). Sein
Arbeitsgebiet dehnt er bis zu den Pla-
netenatmosphären und die Ozonfor-
schung aus. ln den Siebziger Jahren
arbeitet er an der Vorbereitung und spä-
ter an der Dateninterpretation der ame-
rikanischen Pioneer Venus-Mission.

lm Jahr 1981 wird er als Ordinarius für
Meteorologie und Geophysik an die
Universität Graz berufen, wo er 1998
emeritiert, aber bis heute wissen-
schaftlich aktiv ist. Ehrenamtlich wirkt
er auch als Abteilungsleiter und Stv. Di-
rektor des Weltraumforschungsinstituts
der ÖAW in Graz. Er widmet sich
besonders der Aeronomie der terrest-
rischen Planeten, aber auch des Sa-
turnmondes Titan. Seine Aktivitäten in

der Europäischen Weltraumbehörde
ESA tragen wesentlich zur Cassini/Huy-
gens-Mission bei. Darüberhinaus ent-
wickelt er seine Forschungstätigkeit

auch in Richtung Umweltwissenschaf-
ten weiter. Professor Bauer baut in
Graz eine ,,Schule der Planetenaerono-
mie und Weltraumplasmaphysik" auf
bzw. weiter aus, indem er mit Mitarbei-
tern und Studenten das Fach aktiv wei-
terentwickelt. lm Jahr 1992 würdigt die
ÖRW Oas,,Weltraumengagement", in-
dem sie ihm gemeinsam mit Profes-
sor Willibald Riedler den Erwin-Schrö-
dinger-Preis vedeiht; im Jahr 2000 wird
ihm die David-Bates-Medaille der Eu-
ropäischen Geophysikalischen Gesell-
schaft verliehen. Professor Bauer isl
Mitglied dreier wissenschaftlicher Aka-
demien: wirkliches Mitglied der ÖAW.
der lnternational Academy of Astronau-
fics und der Academia Europaea. Er isI
u.a. Träger der höchsten wissenschaft-

lichen Auszeichnung der NASA und Trä-
ger des Österreichischen Ehrenzei-
chens für Wissenschaft und Kunst.

Seine Selbstbiographie (mit einigen
fachlichen Ausführungen) erschien im
Jahr 2003. Sein Fachbuch wurde kürz-
lich zu ,,Planetary Aeronomf' erweitert,
und eine Selbstbiographie in deut-
scher Sprache erscheint demnächst:

Wir wünschen dem Jubilar noch viele
wissenschaftlich aktive Jahre.

Bruno Besser
bruno.besser @ oeaw.ac.at

(im Namen von Freunden und Kollegen)

Bauer, Siegfried J., Solar System: Planets,
Atmospheres and Life, TllVPANl, Kiev, 296
S., 2003 (zu beziehen über den Verlag der
ÖAW, wien).

Bauer, S.J. and H. Lammer: Planetary
Aeronomy. Atmosphere Environments in
Planetary Systems, Springer Verlag, Berlin,
207 5., 2004. lSBN: 3-540-21 472-0

Bauer, Siegfried J., Zwischen Venus & Mars.
Erinnerungen eines Weltraumforschers auf
zwei Kontinenten, der wolf verlag,
Wolfsberg, erscheint im Oktober 2005. ISBN:

3-901 551 -93-X

Zum 75. Geburtstag haben die
Österreichische Akademie der
Wissenschaften und die Karl-Franzens-
Universität Siegfried Bauer eine Festschrift
gewidmet: H.O. Rucker and R. Leitinger
(Eds.), Festschrift on the occasion of the
75th birthday of em. O. Univ.-Prof. Dr.
Siegfreid J. Bauer, OAW - KFZ Graz, 274
S., 2005. ISBN: 3-90208'1-01-5
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ln diesem Jahr muss wohl jeder po-
pulärwissenschaftliche Artikel uber
Physik mit Einstein beginnen. ln der
Elementarteilchenphysik ist das gar
nicht so schwer: die Vorgabe, Quan-
tenmechanik mit der speziellen Rela-
tivitätstheorie in Einklang zu bringen,
führt zur ersten mathematisch fundier-
ten Beschreibung eines Antiteilchens
(Antielektron, das so genannte Posit-
ron) durch die Dirac-Gleichung, und bei
Berücksichtigung von Erzeugung und
Vernichtung von Teilchen zur Quanten-
feldtheorie (QFT).

Das Elektron wurde noch im 19. Jahr-
hundert entdeckt, der Wasserstoff kern
lieferte das Proton, und das Neutron
wurde 1 932 verlässlich experimentell
nachgewiesen. Das Photon eignet sich
als Vermittlerteilchen für die Kräfte zwi-
schen dem positiv geladenen Kern
und den negativ geladenen Hüllen-
elektronen. Eine plausible Deutung
eines ,,Kräfteteilchens" folgt aus der
Darstellung von Wechselwirkungen
durch Feynman-Grafen, einer grafi-
schen Darstellung der Entwicklungs-
terme der störungstheoretischen Be-
rechnung von Wechselwirkungsamp-
lituden 

"

Yukawa postulierte in den .1 930er Jah-
ren noch ein ,,starkes" Kräfteteilchen
(,,Meson"), um den Zusammenhalt der
Kernbausteine zu einem Kern
entgegen der elektrischen abstoßen-
den Kraft zu erklären. Aus der erforder-
lichen Reichweite dieser Kraft ergab
sich eine Masse dieses Teilchens von
etwa 100 MeV also etwa 200 mal die
Elektronmasse, aber eine Größenord-
nung kleiner als die Masse des Pro-
tons oder des Neutrons (ca. 1 GeV).
Somit konnte man die Welt mit drei
,,Elementarteilchen" (Elektron, Proton,
Neutron) und den zwei erwähnten
,,Kräfteteilchen" (Photon, Meson) auf-
bauen.

Energie-, lmpuls- und Drehimpulser-
haltung verlangen beim Beta-Zerfall
offensichtlich ein weiteres Teilchen,
nämlich den ungeladenen und nahezu
masselosen Partner des Elektrons,

das (Anti-) Neutrino (n '! p, e, l). Dieses
durchdringt nahezu ungehindert jede Art
von Materie, so dass es offensichtlich
weder die elektrische Ladung noch die
starke Ladung (,,Farbladung", siehe
Kernkräfte) wahrnimmt. Es unterliegt
einzig und alleine der schwachen Kraft,
was übrigens für die Kernfusion zur
Energieerzeugung in der Sonne essen-
tiell ist. Mit der schwachen Kraft hatte
man aber sonst so seine liebe Not, da
es lange nicht gelang, eine ,,Theorie der
Schwachen Wechselwirkung" ähnlich
der so erfolgreichen Quanten-Elektro-
Dynamik (QED) für die elektromagneti-
sche Wechsel-wirkung zu entwickeln"

Zur Schwerkraft sei schließlich gesagt,
dass sie, obwohl jedes Kind als erstes
damit experimentiert, aufgeteilt auf die
unzähligen Atome makroskopischer
Körper im Mikrokosmos so klein ist,
dass sie bei der Analyse unserer Expe-
rimente vorerst nicht einmal als Korrek-
tur berücksichtigt werden muss.

Doch bald erlebte man mit den Elemen-
tarteilchen eine neue Überraschung: ln
der 1912 entdeckten Höhenstrahlung
fand man so manches ,,seltsame" Teil-
chen, so z.B. die K-Mesonen. 1932 er-
hielt der Österreicher Viktor Hess für
den Nachweis der Höhenstrahlung den
Nobelpreis.

Am Häufigsten fand man aber ein posi-
tiv oder negativ geladenes schweres
Teilchen, das sich schließlich als
,,schweres" Elektron entpuppte, das
Myon. Es war, zusammen mit den selt-
samen Teilchen, ein wichtiger Hinweis
auf eine zweite Generation von Teilchen,
die sich jedoch aus den Experimenten
mit der Höhenstrahlung nicht systema-
tisch vervollständi.gen ließ. Auch grup-
pentheoretische Uberlegungen führten
vorerst in die lrre.

Der Einsatz von Beschleunigern zur sys-
tematischen Untersuchung neuer Teil-
chen erhöhte jedoch vorerst weiter die
Verwirrung: Ahnlich wie seinerzeit beim
Periodensystem der Elemente hatte
man plötzlich über 200 Elementarteil-
chen aufgelistet. Man sah zwar bäld
symmetrische Strukturen durchschim-

mern, ging aber vorerst bei deren Deu-
tung einige Um- und auch lrrwege. So
zog man im,,Flavoul'Bereich zur Klas-
sifizierung vorerst das Oktett der regu-
lären Darstellung von SU(3) heran.

Dlr lNsrnuNENTE DER ExPERTMEN-

TELLEN HOCN gNgNCIEPHYSIK,

Tsn I : TsrLcHrNssscHLEuNrcER

Schlleßlich lieferte der Einsatz von Be-
schleunigern aber doch den erhofften
Erfolg im Verständnis der Systematik
der Elementarteilchen. So kam es zur
Gründung des CERN. Beim Namen
setzte man auf die damalige Populari-
tät der Kernphysik (,,Conseil Europeen
pour la Recherche Nucleaire"). Auf hohe
Energie beschleunigte geladene Teil-
chen dienen in einem ersten Schritt als
Sonden. die man in Streuexperimen-
Ien zur Strukturuntersuchung verwen-
den kann. Das 1959 in Betrieb genom-
mene Proton Synchrotron (PS) erreich-
te bereits eine Teilchenenergie von 28
GeV. Österreich war, nach ersten Vor-
gesprächen schon 1951 in Paris, 1959
gerade noch vor der Eröffnung des PS
als Mitgliedsland dem CERN beigetre-
ten.

Je stärker die Teilchen beschleunigt
werden, umso höhere lokale Energie-
dichten erreicht man beim Aufprall die-
ser Teilchen auf die Teilchen einer ,,ru-
henden Zielscheibe" (Target), ver-
gleichbar mit einer Art,,Mini-Urknall" im
Labor. Dadurch können instabile Teil-
chen der zweiten und dritten Genera-
tion, die nach nur einem winzigen
Bruchteil einer Sekunde nach dem Ur-
knall ausgestorben waren und heute
nur mehr in der Höhenstrahlung oder
nach Sternexplosionen zu beobachten
sind, kurzfristig wieder zum Leben er-
weckt werden.

Besonders hohe Energiedichten be-
kommt man, wenn man kein ruhendes
Target benützt, sondern im Beschleu-
niger zwei Strahlen in Gegenrichtung
beschleunigt. Beide Strahlen werden
gespeichert, sodass die aufeinander-
prallenden Teilchen gleichzeitig Ge-
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schoß und Target sind (,,Collider"). So
baute man bei CERN zwei gegenläufi-
ge Speicherringe für Protonen, die
CERN lntersecting Storage Rings (lSR).
Später folgte das Super Proton Synchro-
tron (SPS), beidem 400 GeV Strahlen-
ergie erreicht wurde; dieses wurde
später zur berühmten Proton-Antipro-
ton-Kollisionsmaschine (SppS) umge-
baut, wo unter Beteiligung des lnsti-
tuts für Hochenergiephysik der Öster-
reichischen Akademie der Wissen-
schaften (HEPHY) schweren Kräfteteil-
chen der schwachen Wechselwirkung
direkt nachgewiesen werden konnten.

ln der Frühphase der Teilchenphysik
wurden elektrostatische Beschleuni-
ger verwendet (Kaskadengenerator,
Van de Graff-Generator). Parallel dazu
wurden die Hochfrequenz-Linearbe-
schleuniger entwickelt. Als Nebenlinie
entstand das Betatron, eine Art ,,Frei-
flug-Transformatol', das aber eher in
den Materialwissenschaften und der
Medizin zur Radiotherapie eingesetzt
wurde.

Die Erfindung des Zyklotrons, eines
Kreisbeschleunigers, war vorerst der
Höhepunkt der rasanten Entwicklung
der Beschleunigerphysik in den 20er-
Jahren des vorigen Jahrhunderts.
Dabei wird ausgenützt, daß ein gela-
denes Teilchen sich in einem Magnet-
feld entlang einer Schraubenlinie (He-
lix, bzw. in der Projektion auf einer Kreis-
bahn) bewegt, und seine Umlauffre-
quenz in nichtrelativistischer Näherung
unabhängig vom lmpuls (und damit
auch von der Energie) des Teilchens
isI: 2nf proportional qBl m (Frequenz,
Ladung, magnetisches Feld, Masse).
Es ändert sich beim lmpulszu-
wachs ausschließlich der Bahnra-
d iu s: r proportional mvl qB
(v...Teilchengeschwindigkeit). Legt
man nun an zwei Halbzylinder in einem
Magnetfeld, das parallel zur Zylinder-
achse verläuft, ein elektrisches Feld
geeigneter Frequenz an, so erreicht
das Teilchen immer gerade dann den
Schlitz, wenn das elektrische Feld in
Richtung der gewünschten Beschleu-
nigung zeigt. Das Zyklotron ist heute
noch weltweit im Einsatz,
insbesondere zur Erzeugung radioak-
tiver lsotope und in der Strahlenthera-
pie, aber auch in den Materialwis-
senschaften. Beim Erreichen höhe-
rer Energien ist der relativistische
Lorentz-Faktor

1

zul/ berücksichtigen, und die Frequenz
muss proportional 1/3 zurückgenom-
men werden (Synchrozyklotron). Ein
entscheidender limitierender Faktor ist
das Ausmaß des kompakten Magne-
ten, der sich über den gesamten Radi-
albereich des Teilchenbeschleunigers
erstrecken muss.

lm Synchrotron erfolgt die Ablenkung
nicht mehr durch einen zentralen Mag-
neten, sondern durch aneinander ge-
reihte kleinere Biegemagnete. Zwi-
schen den Biegemagneten können
nun beliebig viele Beschleunigungs-
einheiten (in Form von Hohlraumreso-
natoren) und magnetische Linsen (vor-
wiegend Quadrupole) angeordnet wer-
den. So erreichte der ,,Large Elektron
Positron Collide/' LEP bei CERN ei-
nen Umfang von nahezu 27 km! ln die-
sem Zusammenhang muss die Be-
deutung der Supraleitung erwähnt
werden: Elektronen strahlen im Bie-
gemagneten infolge ihrer kleinen Mas-
se vehement elektromagnetische
Strahlung ab (Synchrotronstrahlung);
diese Energieabstrahlung ist proporti-
onal zu (E/m)a und muss daher durch
möglichst verlustfreie (2.B. supralei-
tende) Beschleunigungskavitäten
laufend kompensiert werden. Deshalb
war LEP am Wege zu noch höheren

Energien wahrscheinlich der letzte ring-
förmige Elektron-Positron Collider. Die
heute erzielbaren Beschleunigungsfel-
der erlauben aber, wieder an einen ,,Li-
near Collider" zu denken.

Da Protonen aus mehreren Konstitu-
enten (Quarks, Gluonen) bestehen,
müssen sie auf besonders hohe En-
ergie beschleunigt werden, um eine
entsprechende Stoßenergie zwischen
zwei Konstituenten zu erhalten. Um
dabei den Beschleunigerumfang in
vernünftigen Grenzen zu halten, müs-
sen die Biegemagnete ein sehr star-
kes magnetisches Feld liefern (Biege-
magnete mit supraleitenden Magnet-
spulen). ZusäIzlich wird beim nächs-
ten Proton-Proton Collider, dem ,,Lar-
ge Hadron Collidel' (LHC) am CERN,
insbesondere wegen der supraleiten-
den Magnete, auch die Synchrotron-
strahlung zu berücksichtigen sein, ob-
wohl sie um ca. (112OOO)4 mal kleiner
ist als bei Elektronen gleicher Energie.
Derzeit ist sie einer der limitierenden
Faktoren für die maximal erreichbare
Luminosität. Etwa eine Milliarde Kolli-
sionen pro Sekunde mit jeweils hun-
derten erzeugten Sekundär-Teilchen
sind auch eine bislang unbekannte
Herausforderung an die Experimente.
Dennoch finden bei CERN bereits Stu-

BILD 1: OriginaLphoto eine.s Doppeldipoles ftir den LHC. Der magnetische Rückflul3 erfolgt über ein
entspreclTend dimensioniertes Eisenjoch noch. in.nerhalb des hochgekühlten Bereiches. Am 7. März
2005 wLu'tle der erste von 1232 DipoLen in denTunneL h.inunlergelassen (jeder Dipol wiegt 35 Tonnen).
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dien statt, die Wechselwirkungsrate um

eine weitere Größenordung zu stei-

gern.

Blasenkamnrer

Drs lHsrnuNENTE DER ExPERI-

MENTELLEN HOCHTN SNCIEPHYSIK,

T ntL z Tsl LcH sNNRc xwr' I scrnÄrs

(Drrrxronrx)

Nach Szintillationszählern, Zählrohren

und natürlich auch der Wilsonschen

Nebelkammer wurde die Blasenkam-

mer (D. A. Glaser 1952) sehr schnell

zum entscheidenden lnstrument der

experimentellen Hochenergiephysik,
gerade ausgereift bei der Eröffnung

äes Proton SYnchrotrons (PS) bei

CERN 1959 (dem Jahr des öster-
reichischen CERN-Beitritts).

Anfang der 1960er Jahre bekam die

Blasenkammer durch die Entwicklung

der Funkenkammern Konkurrenz,
blieb jedoch in der präzisen Bestim-

mung der Primären Wechselwir-
ku n gspunkte sowie sekun därer Zer'

fallspunkte vorerst f ührend. Ernsthaft

wurde die Konkurrenz durch elektro-

nische Detektoren Ende der 1960er

Jahre durch die Erfindung der mit Gas

gefüllten Vieldrahtproportionalkam-
mern, die von Anfang an millionenfach

höhere Raten und gleichzeitige hohe

Teilchenzahlen (Multiplizitäten) erlaub-

ten und so die Arbeit an den CERN

lntersecting Storage Rings (lSR) erst

ermöglichten (NobelPreis 1992 G'

Charpak). Später folgten Driftkam-

mern und die berühmte ,,Time Projec-

iion Chambef'(TPC).

Ein Meilenstein in der Physik mit Bla-

senkammern war die SPektroskoPie

von hadronischen Resonanzen,
insbesondere der seltsamen Teil-

chen; besonders lang wartete man auf

die Bestätigung des @-BarYons mit

60er Jahre - nahmen einen rasanten

Aufschwung; so wurden Proportional-

kammern (gasgefüllte Detektoren) zur

Erzielung höchster Auflösung in der

Umgebung des Wechselwirkungs-
punltes durch Streifen- und Pixelde-

tektoren aus Silizium ergänzt'

Neben den Spurendetektoren für gela-

dene Teilchen sind in den Speicher-

ringexperimenten heute,,elektroma-
gnätische" und,,hadronische" Kalo-

iimeter außerhalb der Spurendetekto-

ren zur Vermessung neutraler Teilchen,

sowie ringabbildende Tscherenkow
4ähler zur Teilc hen identif izieru n g Stan-

dard.

Drn TsllcuENzoo

Machen wir es kurz: der gesamte kos-

mische Teilchenzoo lässt sich aus drei

Familien oder,,Generationen" aufbau-

en. Jede Generation besteht aus ge-

nau zwei Quarks (eines mit der Ladung

+2i3, und eines mit der Ladung -1i3);

ferner aus einem geladenen LePton

(das Elektron für die erste Generation),

und dazu einem nahezu masselosen

ungeladenen Partner, dem Neutrino'

Alle diese Bausteine sind Fermionen,

das heißt, sie haben halbzahlige Spin-

quantenzahlen, in diesem Fall /z'

Von entscheidender Bedeutung für das

Standardmodell war dann die Entde-

ckung des vierten Quarks (,,Charm")

1974, womit die zweite Generation ex-

perimentell vervollständigt war; bald

folgte das fünfte Quark (,,Beauty") Das

seöhste Quark (,,Top") ließ wegen sei-

ner hohen Masse lange auf sich war-

ten und wurde erst 1995 nachgewie-

BILD 2 : BLusenkamnte r, schematisclt'

Strahleirtritt, oben die Fotoktmtercts,

Expttnsionskolben; auJJen (in rot)
M ct g ne t s p ul e n an g e de tfi e t -

Link,s der
unten der
.sind die

Kathode

Teilchen

I

i

ii,,.,o.-f'1 \
r'i "f 

':'"a. i1 I

/ ,-a* 5 :J,".-+-." i .

: iri.@.i,; : :

i" ."'J.1--' .', '
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B|LD 3: DieVieldrtthtkamrner Sie steht

sttintlig unter Httc'hspannLntg mtd kttnn

dorlurc'lt sehr Jrüh in die

E re i gni s tr u.stt th L ein g e b u ntl en t'v e r d e n'

Femer wirkt sirh tlie Totzeit nur in der

IJtngebung de s getrttft'enen Drahtes aus'

All e rcli n g,s w i rd die Ze i tkttrtst cLnt e du rc lt

tli e I one n g e s t:htt intli g,ke it v o r g, e g e b en,

do tlie Lttn-inenbildttng nahe ttnt

Ztihldroltt erJolgt und der We g der

Elektronen :.unt Ztihldroltt .für eitt

uusreit:hend storkes Si'gnal zu ktu'z ist,

währencl tlen lttnen der volle Weg bis

zur KtLthode z.ur Verfiigung steht'

F*ldvertaut

Kathad* Meßirähte Katfi*de
{Ar:ode}

Meß-
dräht*
Anod*i

I
I

I
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I
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BILD 1: Si.liz.ium Streilendetektor. Durch eine tiuJ3ere Sputnttng in Sperrrit:htwtg werden im

SiLizium die Jre ien Lodmgstrtiger ausreit:hend reduz.iert, sodalS das sthv,oclte Signtrl von

den erTeugten Elektrrn-Locltpaüren nicht im Rctttschen,, erstickt".

der Spinquantenzahl 312, das von No-
belpreisträger M. Gell-Mann aus grup-
pentheoretischen Uberlegungen des
Quarkmodells vorhergesagt worden
war.

Die so genannten Zählerexperimente
- so nannte man die Experimente mit
elektronischen Detektoren Mitte der

- Die starke Kraft wird durch acht Glu-
onen vermittelt. So viele Gluonen
sind nötig, um zwischen den drei

,,Farbladungen" der Quarks vermit-
teln zu können (Theorie der Quanten-
Chromo-Dynamik, QCD). Die Kern-
kräfte zwischen Protonen und Neu-
tronen treten dann, ähnlich den elek-
trischen van der Waals- Kräften in
der Chemie, als Residualkräfte auf.

- Die elektromagnetische Kraft, die
im Rahmen der QED schon lange
gut verstanden ist. Die elektromag-
netischen Kräfte werden durch das
Photon vermittelt"

- Die schwache Kraft gab lange Zeit
Probleme auf, da ihre Vermittler-
teilchen, die Vektorbosonen W*, W'
und Z" ungefähr hundert mal so
schwer sind wie etwa Protonen, so
dass man lange Zeit an eine direkte,
punktförmige Wechselwirkung ohne
Vermittlerteilchen glaubte. Der end-
gültige Nachweis dieser schwachen
Vektorbosonen gelang im Jahr 1983
am Super Proton-Antiproton Collider
(SpFS) bei CERN. HEPHY war maß-
geblich an diesem Experiment be-
teiligt, und der Projektleiter C. Rubbia
erhielt stellvertretend für das Team

sen. (Der derzeitige Wert für die Top-
Masse wurde im Juli 2005 von Physi-
kern des TEVATRON's des "Fermilab"
bei Chicago mi|174.3 GeV angegeben,
woraus im Rahmen des Standardmo-
dells für die Higgs Masse (siehe unten)
eine obere Grenze von 208 GeV folgt.
Das Fermilab berichtete übrigens
auch einen neuen Rekord integrierter
Luminosität von 1 fbl (also 1015 Ereig-
nisse pro barn) und möchte diesen
Wert bis 2009 noch um fast eine Grö-
ßenordnung steigern.

Dass es genau 3 Generationen gibt,
wurde erstmalig 1989 am LEP experi-
mentell bestätigt. Das lnstitut für Hoch-
energiephysik der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften (HE-
PHY) war an dieser epochalen Mes-
sung beteiligt, und die entsprechende
Publikation war viele Jahre die ,,Nume-
ro Uno" an Zitierungen der vom FWF
geförderten naturwissenschaftlichen
Arbeiten! Die deutlich schwereren Teil-
chen der zweiten und dritten Genera-
tion sind in Sekundenbruchteilen nach
dem Urknall in Teilchen der ersten
Generation zerlallen. Ursprünglich wa-
ren übrigens etwa gleich viele Teilchen
und Antiteilchen vorhanden, doch infol-
ge einer kleinen Asymmetrie konnte
sich die Antiwelt nicht durchsetzen.
Dies kann auf die Verletzung der CP-
Symmetrie (das ist die Spiegelung
WeltiAntiwelt mit Spiegelung im Raum)
zurückgeführt werden.

Daneben gibt es vier Arten von ,,Kräf-
teteilchen", alle Bosonen, d.h. mit
ganzzahliger Spinquantenzah I :

BILD: Ein Segment aus einem Collider-Erperintenl. Die Strahlen loufen senkrecht zur
Biltlebene dur<:h den WechseLyyirkungspunkt. Gana, innen Prüz.ision.sdetektoren, tlcutn tlie

nit:httlestruktiverL Spurendetektoren, tlie KaLorimeter .fiir neLLtale TeiLchen (tkts öuJ3e re

Hadronkalorimeter ctft als Santh,vich nit dem Mugnetioch), tntl gtulz uulSen die Myott-

Komntent.

Tscherenkow-Zähler
(zu r Tei lchen identifi kation)

Wechselwirkungs-
punkt

Präziser
Vertexdetektor

Elektromagnefisches
Kalorimeter

Hadronisches

Kalorimeter

Magnetisches
Spektrometer/
Spurdetektor

Myon-Detektor
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Leotonen
Ladung

Quarks
starX

Fermionen (SPin %) Wechselwirkungen Higgs, oder ist es ein Artefakt? Nach-

gewiesen ist es jedenfalls noch nicht'

Und das HierarchieProblem wurde

dabei nur aufgeschoben. Ereigniskan-

didaten am LEP führten zu keiner Klä-

rung, da eine Erweiterung des LEP-

Programmes zur Verzögerung des

Baus von LHC geführt hätte.

Neben etwa der CP-SYmmetrie lässt

sich eine weitere Symmetrie konstru-

ieren, die so genannte ,,SuPersYmme-
trie", in der jedem Fermion ein Boson

und jedem Boson ein Fermion zuge-

wiesen wird. Auch einige kosmologi-

sche Fragen ließen sich damit be-

sch reiben.

Wir hoffen auf Klärung dieser Fragen

beim nächsten SuPercollider bei

CERN, dem Large Hadron Colllder
LHC, der 2OO7l2OO8 den Betrieb auf-

nehmen wird. Sollten die experimen-
tellen Ergebnisse nicht in elne andere

Richtung weisen, wird man danach

Mesonen

eine,,Weltmaschine" in Angriff nehmen,

den lnternational Linear Collider lLC,

in dem dann wieder Elektronen und

Positronen zur Kollision gebracht wür-

den, wodurch Präzisionsmessungen
im Energiebereich bis zu einem TeV

möglich wÜrden.

Quellen:

Lucha/P ietsch man n/Reg le r/Southwo rth:

Lehrtafeln Elementarteilchen- physik;

Schulbuchverlag Paul Sappl, Kufstein

Lucha/Regler: Elementarteilchenphysik -

Theorie und ExPeriment;

Schulbuchverlag Paul Sappl, Kufstein

HEPHY: Einführung in die

Elementarteilchenphysik (,,Lehrer CD")

tffi*ffi'm
ä

$

(spin 1)

Baryonen

selwlrkung durch ein einziges theore-

tisches Modell beschrieben. Einen

ähnlichen Erfolg hatte Maxwell, als er
.1 864 die elektrischen und magneti-

schen Phänomene in einer Theorie

beschreiben konnte. Die Theorie der

starken Wechselwirkung fügt sich in

dieses Standardmodell ein. Ein Pro-

blem bereitet allerdings Schwierigkei-

ten: Eine konsistente Theorie mit mas-

siven Vektorbosonen erfordert die Eln-

führung eines neuen Teilchens, des

,,Higgs"-Bosons. Und wieso sind die

Massen der Teilchen bis zu einem Fak-

tor von einer Milliarde verschieden?
Wie erklärt sich die Hierarchie der'ver-

schiedenen Massen der Generationen'

Die große Frage ist nun: gibt es das

BILD 7: Freie Hadronen (tlcts sind Teilclrcn, tlie att tler stctrken Wecltselvirkuttg teilnehmen)

nrässen Jnrbnetttrul sein. Dies erz.ielt die Ntttur entweder dLLrch Mischungder drei

Ftrrblctclintgen (Bctt1'onen) otl.er dLtrcl't Miscluu'tg eines Quarks rnit einem Antiquark' Dabei

v,ird attch tlie gnnzzcLhlige elekl riscl'te Ladung Jreier Teilchen sichergestellt

*I

BILD 6: Die Ftunilie tler Elementarteilchen ittklttsive tler ,,KrriJieteilchen" sowie tler AuJbctu

v,n P roton wttl Netrtron. ALLe Leptrnen und Qttcu*s können auch uls Antiteilchen auttreten

Links jetteils tlie elektrische Ladung, die fi'ir die Qttarks nicht ntehr gtmzzahlig' ist' Dcts

KraJie t eilche n d e r Sc'hw erkrttft hat v e rmutlic h die SltinqLLantenz'ahl 2'

1984 gemeinsam mit dem

BeschleunigerPhYsiker S. van der
Meer den NobelPreis.

- Die hypothetischen Vermittlerteilchen

der Schwerkraft (die Gravitonen) sol-

len hier nicht weiter diskutiert wer-

den. Eine in sich geschlossene The-

orie analog zur QED oder der QCD

steht noch aus.

Für den Aufbau der Materie ist wichtig,

daß Quarks nicht einzeln frei beobach-

tet werden können (Quark Confine-
ment). Als freie Teilchen werden nur

farbneutrale Zustände beobachtet'

Es gibt zwei Möglichkeiten, farbneutra-

le ,,Hadronen" zu bilden:

- Die Baryonen mit halbzahliger Spin-

quantenzahl (wie etwa Proton und

Neutron): 3 Quarks mit jewells ver-

schiedener Farbe bzw. drei Anti-
quarks für die Antibaryonen.

Die Mesonen mit ganzzahliger Spin-

quantenzahl (wie etwa die Pi-Meso-

nen): Ein Quark und ein Antiquark mit

Farbe und zugehöriger Antifarbe'

THsonlg uND ExPERIMENT

Die experimentellen Ergebnisse bei

den derzeit erreichbaren Kollisionsen-

ergien stimmen hervorragend mit der

heute allgemein anerkannten Theorie,

dem Standardmodell, überein ln die-

sem wird die Theorie der elektromag-

netischen und der schwachen Wech-

+1 0
Proton Neutron

Baryonen
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Mit Wirkung vom 1.3.2005 wurde Herr
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard ALKOFER
zum Universitätsprofessor für Subato-
mare Physik an der Natunruissenschaft-

lichen Fakultät (Nachfolge Mitter) bestellt.

Reinhard ALKOFER wurde 1960 in Kel-

heim in Bayern geboren. Er ist verheiratet
und hat zwei Töchter, 1 0 und 12 Jahre alt.

Nach dem Abitur, das er 1979 ablegte,
und dem Pflichtwehrdienst studierte
er ab 1980 Allgemeine Physik an der
Technischen Universität München. Er
schloß 1985 das Diplom mit der Ge-
samtnote 'Sehr Gut' ab. Seine Diplom-
arbeit mit dem Thema,,Der Einfluß der
Selbstenergie von Teilchen und Lö-
chern auf die Dämpfung von kollekti-
ven Freiheitsgraden" behandelte ein
Problem aus der Theoretischen Kern-
physik. Er promovierte im Februar 19BB

mit'summa cum laude' mit einer Dis-
sertation zum Thema,,Chirale Symme-
triebrechung und der chirale Phasen-
übergang in instantanen Näherungen
zur Quantenchromodynamik in Cou-
lombeichung". Hierfür erhielt er den
Dies-Academicus-Preis der Freunde
der TU München für besonders herausra-
gende Disseftationen und Habilitationen.

Univ. Prof. Dr. Falko Netzer wurde von
der American Vacuum Society ,,for in-
novative and insightful investigations of
the structure and bonding of ultrathin
epitaxial oxides on metal surfaces" zum
Fellow of the Society ernannt.

Er war 19BB und 1989 als Postdokto-
rand an der State University of New York
at Stony Brook (USA) und 1989 und
1990 Postdoktorand am CEA Saclay
(Frankreich). Ab Anfang 1991 war er an
der Universität Tübingen als Akadmi-
scher Rat bzw. Akademischer Oberrat
beschäftigt. 1996 habilitierte er sich und
erhielt die Lehrbefugnis an der Univer-
sität Tübingen.2OO2 wurde er zum apl.
Professor an der Universität Tübingen
ernannt. Herr Alkofer war als Gastwis-
senschaftler an zahlreichen renom-
mierten lnstitutionen: Am Nils-Bohr-ln-
stitut in Kopenhagen, Dänemark
(1990), an der Universität Stavanger,
Norwegen (1990), an der Universität
Coimbra, Portugal (1990), am Argonne
National Laboratory, USA (1 992, 1994,
1995, 1996, 1997, 2000, 2002,2003),
an der University of Durham, UK (1997,

2000), und an der University of Adelai-
de, Australien (2000, 2001 ,2004).

Sein Forschungsschwerpunkt liegt in
der Theoretischen Elementarteilchen-
physik und der Quantenfeldtheorie, und
hier insbesondere in der Quantenchro-
modynamik und der Hadronphysik. Er
ist (Mit-)Autor von mehr als 80 Publika-
tionen in referierten Journalen. Am be-
kanntesten sind seine Arbeiten zum
lnf rarotverhalten der Greenschen Funk-
tionen der Quantenchromodynamik.
Ein 2001 in Physics Reports erschie-
nener Übersichtsartikel zu diesem
Thema (mit L. von Smekal), hat grosse
Beachtung gefunden und wird immer
noch sehr viel zitiert.

Er hat sich während seiner Laufbahn
immer in der universitären Lehre en-
gagiert. ln diesem Zusammenhang ist
seine Beteiligung am Aufbau des Stu-
dienschwerpunkts,,Rech nergestützte
Wissenschaften" und des Wahlfachs
,,Computational Physics" an der Univer-
sität Tübingen besonders eruuähnenswert.

Bei der OPG-Tagung wurden folgende
Poster prämiert:

1" Elmar C. Fuchs, TU Graz: ,,Yttrium-
Aluminium-Borate - a Promising Host
for Rare-Earth lons"

2. Aden Hodzic, ÖAW : ,,Effects of plant
sterols on structure and fluctuations of
lipid membranes"

3. ex aequo
Jonathan Beauchamp, LFU lnnsbruck
Alexander Benz, TU Wien
lvan Lucic, Universität Wien

Arov-, Molsrül- uND PLAs-

MAPHYSIK

Die Fachtagung des Fachausschus-
ses für Atom-, Molekül- und Plasma-
physik (AMP) fand auch dieses Jahr
wieder im Rahmen der ÖPG Jahresta-
gung statt. Vom 27. bis zum 29. Sep-
tember 2005 präsentierten in zahlrei-
chen Sitzungen, die teilweise gemein-
sam mit dem Fachausschuss für
Quantenelektronik, Elektrodynamik und
Optik (QEO) abgehalten wurden,
insgesamt 19 Vortragende aktuelle
Forschungsergebnisse. Wie bereits
ein Jahr zuvor in Linz hat das Zusam-
menlegen der Tagung der Fachaus-
schüsse QEO und AMP bei den Mitglie-
dern große Zustimmung erhalten und
sollte auch in Zukunft vorgesehen wer-
den. Acht Poster aus dem Bereich AMP
komplettierten das Programm"

Das breit gefächerte Spektrum an The-
men lockte durchschnittlich 30 Zuhö-
rer in die Sitzungsräume, wobel sich
dieses sowohl aus sehr angewandten
Themen wie der optischen Diagnostik
von Verbrennungsvorgängen bei Die-
selmotoren, der Konstruktion einer lo-
nenquelle für zukünftige Programme
am CERN als auch der Wechselwir-
kung von lonen mit Oberflächen und
unterschiedlichen Untersuchungen an
Biomolekulen. um nur einige wenige
Themen zu nennen, zusammensetze.

lm Rahmen der Fachausschusssit-
zung wurde Univ. Prof. Dl Dr. Laurenti-
us Windholz einstimmig als neuer Vor-
sitzender des Fachausschuss Atom-,
Molekül- und Plasmaphysik gewählt.
Dieser wird ab dem 1. Jänner 2006 das
Amt für zwei Jahre übernehmen.

Fssrxönpenpsvsrr

ei der diesjährigen OPG-Jahrestagung
in Wien wurden im Fachausschuss
Festkörperphysik insgesamt 53 einge-
reichte Beiträge (12 Kurzvorlräge, 43
Poster) präsentiert. Die meisten der
insgesamt fünf Vortragssitzungen so-
wohl als auch die Postersitzung waren
sehr gut besucht. Die Vortragssitzung
Advanced Materials wurde gemeinsam
mit den Fachausschüssen OGD und
NESY veranstaltet; die beiden Sitzun-

"gen Magnetische Materialien und Nied-
rigdimensionale Systeme gemeinsam
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mit NESY. Highlight aus Sicht des
Fachausschusses war der Hauptvor-
trag, den Prof. Kuzmany (Uni. Wien) bei

der Tagungseröffnung zum Thema
Kohlenstoff nanoröhrchen hielt.

Zum zweiten Mal konnte in diesem Jahr
der AT&S Forschungspreis vergeben
werden..Preisträger ist Dr. Marcel Sla-

decek vom lnstitut für Materialphysik der

Universität Wien, der für seine Arbeit

,,Dynamics in thin films studied with
nuclear resonant scattering of synchro-

tron radiation" ausgezeichnet wurde.
Urkunde und Preisgeld wurden von Dr.

Markus Riester von der Firma AT&S im

Rahmen der Festsitzung überreicht.

Mit dem von der Firma Bruker Austria
gestifteten Posterpreis wurde in die-
sem Jahr wiederum ein Beitrag aus
dem Gebiet der Festkörperphysik aus-

gezeichnet. Der Preis ging an Dipl.-lng.

Elmar Fuchs vom lnstitut für Physikali-

sche Chemie der TU Graz.

Bezüglich Tagungen, die regelmäßig
von Mitgliedern des Fachausschusses
organisiert werden, ist in diesem Jahr
die von Professor Kuzmany (Uni. Wien)

veranstaltete lnternationale Winter-
schule "Electronic Properties of Novel

Materials" ln Kirchberg/Tirol aus Anlass

ihres 20-jährigen Jubiläums (1985-
2005) ganz besonders hervorzuheben.
Die diesjährige Tagung (1 2.-1 9.3.2005)

befasste sich schwerpunktmäßig mit

Molekularen Nanostrukturen.

Als neuer Sponsor für den Karlheinz
Seeger Preis des Fachausschusses
Festkörperphysik konnte die gemein-

nützige Santner-Privatstiftung (Anton
Paar GmbH, Graz) gewonnen werden.
Der Fachausschuss Festkörperphy-
sik dankt, auch im Namen des OPG-

Vorstandes, den Stiftungsvorständen
Dl Ulrich Santner, Maria Santner und
Dr. Friedrich Santner für die Gewäh-
rung eines Förderungspreises. Somit
kann der Fachausschuss für das
nächste Jahr sowohl den Karlheinz
Seeger Preis als auch den AT&S Preis
ausschreiben. Die Mitglieder des Fach-

ausschusses FKP sowie auch die der
themenverwandten Fachausschüsse
(OGD, NESY PolYmerPhYsik) werden
gebeten, von dieser Form der Nach-
wuchsförderung Gebrauch zu ma-
chen und Nachwuchswissenschaftler
mit preiswürdigen Arbeiten vorzu-
schlagen.

ln der Mitgliederversammlung vom
29.9.2005 wurde Prof. Dr' Heinz Krenn

vom lnstltut fÜr Physik der Karl-Fran-
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zens Universität Graz zum Sprecher des

Fachausschusses für die Funktionspe-

riode 2006/07 gewählt.

Roland Würschum, Sprecher des FA FKP

Ksnn- u. TEttcHENPHYSIK

Die Fachausschusstagung Kern- und

Teilchenphysik 2005 fand aus Anlass
des Jahres der PhYsik im Rahmen der

Haupttagung der OePG (Dienstag 27.

bis Donnerstag 29. September) statt.

Der wissenschaftliche Teil bestand aus

32 Fachvortraegen und 15 Postern. Der

Victor-Hess-Preis 2005 wurde im Rah-

men der OePG-Festsitzung an Christof

Vockenhuber fuer seine Dissertation
'The upgrade of VERA for heavy ion AMS

and the long-lived radionuclide 182Hf'
(Betreuer: Walter Kutschera, Univ. Wien)

verliehen.

Der Dienstag war Vortraegen aus den

Bereichen Grundlagen der Quanten-
mechanik und experimentelle Kernphy-

sik gewidmet. Die experimentellen Be-

richte umfassten u.A. Beschleuniger-
Massenspektroskopie, Untersuchun-
gen zur starken Wechselwirkung und

Neutroneninterferometrie' Vortraege
aus dem Bereich experimentelle Hoch-

energiephysik, die sich hauptsaechlich
mit Experimenten am 2007 startenden
Large Hadron Collider befassten, folg-

ten am Mittwoch. Der Donnerstag war

theoretischen Vortraegen ueber relati-

vistische Quark-Modelle, DYson-
Schwinger-Gleichungen und lattice
QCD-Rechnungen gewidmet'

Bei der Geschaeftssitzung am Don-

nerstag nachmittag wurde Erwin Je-

richa (Atominstitut) als Nachfolger von

Christoph Schwanda (Hephy Wien) in

der Funktion des Fachausschussvor-
sitzenden gewaehlt.

OssnrLAcHEN, GRENZFLAcHEN

UND DüNNE SCHICXTIT.I

lm Rahmen der 55. Jahrestagung der

ÖPG fanden vom27.-28.9.2005 in Wien

die Sitzungen des Fachausschusses

,,Oberflächen, Grenzflächen und dünne

Schichten" (OGD) statt' Die Mitglieder-

versammlung wurde am Mi., dem
28.9.2005 abgehalten. Dorl wurde Prof.

Dr. Peter Varga einstimmig zum neuen

Vorsitzender des Fachausschusses
gewählt"

lnsgesamt wurden während des Fach-

tages 18 Kurzvorträge sowie 22 Poster
präsentiert.

ln den insgesamt fünf Vortragssitzun-
gen wurden die Themenfelder,,Oxide",

,,Metalloberflächen und dünne Schich-

ten", ,,Mikro- und Nanostrukturen" und

,,Organische MolekÜle und Dünnschich-

ten" behandelt sowie in einer gemein-

samen Sitzung mit den Fachausschüs-
sen FestkörPerPhYsik und NESY das

Thema ,,Advanced Materials". Sehr er-

freulich war wieder die hohe Zuhörer-

zahl (zwischen 25 und 40 Personen in

allen Sitzungen) und vor allem die rege

Beteiligung des wissenschaftlichen
Nachwuchses. Die hohe Qualität der

Beiträge (Vorträge und Poster), die gro-

ße Teilnehmerzahl sowie die anregen-

den Diskussionen während und im

Anschluss an die Vortrags- und Pos-

tersitzungen haben wieder eindrucks-
voll das große lnteresse und die star-

ke wissenschaftliche Aktivität der öster-

relchischen Physikerinnen und Physi-

ker auf dem Gebiet der Oberflächen,
Grenzflächen und dünnen Schichten
demonstriert.

An dieser Stelle möchte ich mich bei

allen Mitgliedern des Fachausschus-
ses OGD für ihre Hilfe und Unterstüt-

zung in den letzten zwei Jahren bedan-

ken und unserem neuen Vorsitzenden,

Peter Varga viel Erfolg wünschen.

Peter Zeppenfeld

KARTHEINZ SEEGER-PREIS

des Fachausschusses für Festkörper-
physik. Der Preis wird aus Mitteln der

gemeinnützigen

Santner-Stiftung (Anton Paar GmbH,
Graz)

gestiftet.

Die Mitglieder der ÖPG werden gebe-

ten, junge Wissenschafterlnnen, die

eine hervorragende Dissertation auf

dem Gebiet der Festkörperphysik ab-

geschlossen haben, für die Verleihung

des Karl Heinz Seeger-Preises für
2006 vorzuschlagen.

Die auszuzeichnende Dissertation
muss innerhalb der zwei letzten Kalen-

derjahre an einer österreichischen
Universität eingereicht und die Doktor-
prüfung erfolgreich abgelegt worden
sein. Der/die Preisträgerln soll in der

Regel nicht älter als 35 Jahre sein

Vorschläge zur Nominierung einer Dis-

sertation können von jedem OPG-Mit-
glied mit abgeschlossenem Universi-
tätsstudium eingereicht werden, nicht
jedoch vom Auszuzeichnenden selbst.



Vorschläge zur Nominierung können
von jedem OPG-Mitglied mit abge-
schlossenem Universitätsstudium ein-
gereicht werden, jedoch nicht vom Aus-
zuzeichnenden selbst. Die Vorschläge
sind zeitgerecht unter Beilage einer
Begründung sowie von drei Kopien der
auszuzeichnenden Arbeit dem/der Vor-
sitzenden des Fachausschusses für
Festkörperphysik zu übermitteln. Der
Einreichtermin wird in der jährlichen
Ausschreibung derart festgelegt, dass
eine ausreichende Begutachtungsfrist

vor Drucklegung des Programms der
Jahrestagung der ÖpG gewährleistet
ist. Über die Vorschläge entscheidet der
ÖPG-Vorstand mit Stimmenmehrheit.
Die Überreichung der Auszeichnungs-
urkunde, verbunden mit einem Vortrag
des/der Preisträgerln, erfolgt im Rah-
men der Jahrestagung der OPG.

Öer AT&S Forschungspreis ist mit 2.000
Euro dotiert und wird von der Firma
AT&S, Austria Technologie & System-
technik AG, Leoben, gestiftet.

Die Anträge sind bis spätestens

1.März2006

dem Vorsitzenden des Fachausschus-
ses für Festkörperphysik,

Herrn Univ.-Prof. Heinz Krenn

lnstitut für Physik

Karl-Franzen6-Universität Graz

Universitätsplatz 5

4-801 0 Graz

unter Beilage einer Begründung sowie
von drei Exemplaren der auszuzeich-
nenden Dissertation zu übermitteln.

Uber die Vorschläge entscheidet..eine
Jury des Fachausschusses. Die Uber-
reichung der Auszeichnungsurkunde.
verbunden mit einem Vortrag des Preis-
trägers, erfolgt im Fahmen der Jahres-
tagung 2006 der OPG. Der Karlheinz
Seeger-Preis 2006 ist mit 1.500 Euro
dotiert.

ATe$ FonscxuxcsPREts

Für die Preiszuerkennung des AT&S-
Forschungspreises kommt eine aus-
gezeichnete, eigenständige wissen-
schaftliche Arbeit auf dem Gebiet der
Materialwissenschaften oder Festkör-
perphysik (einschließlich Oberflächen-
physik und Polymerphysik) in Betracht,
welche in der Regel im jeweils letzten
Kalenderjahr erschienen sein soll. Sie
muss entweder eine neue Methodik
entwickeln oder grundlegend neue
Resultate mittels bereits bekannter
Methoden zu verzeichnen haben, und
im Anspruch über einer Dissertation
liegen.

Als Preisträgerlnnen kommen Nach-
wuchsphysikerlnnen (Doktorandlnnen,
Assistentlnnen, jüngere Dozentlnnen,
welche in der Regel nicht älter als 35
Jahre sind) in Betracht. (Beamtete Pro-
fessorlnnen und lnstitutsleiterlnnen
sind demnach von einer Preiszuerken-
nung ausgeschlossen!) Nach den Ver-
gabebedingungen dieses Forschungs-
preises muss die auszuzeichnende
Arbeit im jeweils letzten Kalenderjahr
an einer österreichischen Universität
erstellt worden sein.

Ort: Universität Wien, Großer Festsaal

Zeil: Mittwoch, 28.9.2005, 17:45 Uhr

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Genehmigung der Tages-
ordnung, Genehmigung des Protokolls der
letzten Jahreshauptversammlung
2. Bericht des Vorstandes
3. Rechnungsabschluss 2004 und Ent-
Iastung des Vorstandes
4. Fachausschussberichte
5. Anträge
6. Allfälliges

Beginn: 17:50 Uhr

TOP 1: Der Vorsitzende begrüßt die Anwe-
senden.
Es wird des verstorbenen Mitglieds Julius
Wagner gedacht.
Die Tagesordnung wird einstimmig geneh-
migt, ebenso das Prorokollder letzten Haupt-
versammlung.

TOP 2: Der Vorsitzende berichtet über die
Verelihung der Ehrenmitgliedschaft an Prof.
Dr. Julius Wess, München, werters über die
österreichsichen Aktivitäten zum World Year
of Physics 2005. Er kündigt an, dass die 56.
Jahrestagung an der TU Graz von 18.-
22.9.2006 von Herrn Ernst ausgerichtet wird.

TOP 3: Der Geschäftsführer legt die Jahres-
abrechnung 2004 vor (siehe nebenstehend).
Sie wurde - wie in den letzten Jahren - von
der Sleirischen Wirtschaftstreuhand GmbH
erstellt. Der Rechnungsprüfer HR Röhr be-
stätigt, dass die Belege und Aufzeichnun-
gen iowie die daraus abgeleitete Jahresäb-
rechnung samt Vermögensaufstellung zum
31 .12.2OO4 der Ordnungsmäßigkeit entspre-
chen und stellt den Antrag auf Entlastung
des Vorstandes 2004, der ohne Gegen-
stimmen angenommen wird.

TOP4: siehe gesonderte Berichte.

TOP 5: Der Vorsitzende stellt den Antrag,
einen FA Geschichte der Physik einzurich-
ten. Ohne Gegenstimme.

TOP 6: Der Vorsitzende dankt Gero Vogl und
seinem Team für die vorbildliche Durchfüh-
rung der Jahrstagung und die großartige
Gestaltung des spielraum.physik. Der Ge-
schäftsführer dankt dem Vorsitzenden Hel-
mut Rauch für seinen Einsatz im Jahr der
Physik, insbesondere die Durchführung der
Einsteinl Lectures der Osterreichischen Aka-
demie der Wissenschaften. Der Vorsitzen-
de teilt mit, dass an ihn das lnteresse heran
getragen wurde, die Haupttagung er DPG
2007 gemeinsam mit Osierreich zu veran-
stalten.

Ende der Sitzung: 18:27 Uhr.
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Mitgliedsbeiträge 38.587,37
Tagungsgebühren 2.508,00
Subventionen 15.942,00
BankzinsenMP-Erträge 1,429,74
Sonstige Einnahmen 2.353,57
Gesamteinnahmen 60.820,68

AusclsrN 
-

Honorare,Werkverträge 15.633,97
Preise 4.700,00
Reisen, Vortragende 5.726,85
Reisen Funktionäre 3.986,70
Reisekosten WYP2005 9.452,91
Versandt Mitteilungsblatt 700,48
Physik-Journal 3.327,80
Sonstiger Aufwand 10.085,84
Porto, Tel., Versand 1.021,33
Büromaterial 2.692,76
Druckkosten, Kopien 10.423,00
Bankzinsen, Spesen 1.335,14
Gesamtausgaben 70.275,46

-Jahresergebnis 2003 -9.454,78
Saldo Vorjahre 91.547,36
Gesamtergebnis 82.092,58
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