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iNhAlT

ediToriAl

Sie wissen es sicher und sehen dem 
Ereignis mit Hochspannung entgegen: 
Am 10. September geht der Large 
Hadron Collider am CERN in Betrieb. 
Welche neue Einsicht in die kleinsten 
Strukturen der Materie und ihre grund-
legenden Gesetmäßigkeiten wird er 
bringen? Wird das Higgs-Boson be-
obachtet, werden supersymmetrische 
Teilchen auftreten, wird es schwarze 
Mini-Löcher geben?

Der deutsche Biochemiker Otto Röss-
ler und der Wiener Markus Goritschnig 
haben den Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte angerufen, um 
den Start des LHC zu verhindern. Sie 
fürchten, dass die Experimente Ur-
knall-ähnliche Bedingungen erzeugen, 
die in einer gigantischen Kettenreakti-
on die Welt zerstören könnten.

Wenn man einmal davon absieht, dass 
es immer Weltuntergangspropheten 
gegeben hat und in unserer Zeit alles 
und jedes gerichtlich eingeklagt wird, 
erscheint es dennoch angebracht, 
dass die Physikergemeinschaft die An-
gelegenheit als Anlass der Reflexion 
der eigenen Tätigkeit sieht.

Der erste Punkt ist: Interessieren sich 
Forscher für Folgenabschätzung? An-
scheinend eher wenig. Eine häufige 
Argumentation ist, dass Erkenntnis per 
se wertfrei sei und den Wissenschafter 
keine Verantwortung für die Verwen-
dung seiner Resultate treffe. Aber gilt 
das noch, wenn die Gefahr nicht aus 
der Anwendung, sondern aus der For-
schung selbst erwächst? Wohl nicht. In 
diesem Fall liegt die Verantwortung bei 
de Wissenschaft. Der LHC kostet über 
drei Milliarden Euro, die Bauzeit betrug 
mehr als ein Jahrzehnt. Welcher Anteil 
davon wurde in die Folgenabschätzung 
durch die „LHC Safety Assessment 
Group“ investiert? Wurden deren Er-
gebnisse der Öffentlichkeit hinreichend 
kommuniziert? Ist es angemessen, 
wenn Vertreter der Physics Community 
die Befürchtungen als „wilde Spekulati-
onen“ abtun oder der Spiegel (Spiegel 
online 29.8.2008) sie als „diffuse Ängs-
te“ einstuft? 

Es ist durchaus wahrscheinlich, dass 
die Welt den LHC-Betrieb überstehen 
wird. Aber woher kommt es, dass die 
Wissenschaft und insbesondere die 

Physik, die man frü-
her als Segen für die 
Menschheit betrach-
tet hat, heute so oft als 
bedrohlich empfunden 
wird? Warum ist der ver-
rückte Wissenschafter, 
der die Welt zerstören 
will, eine Standardfigur in 
zahlreichen Werken der 
Literatur und des Films? 
Wäre es nicht notwendig, 
dagegen etwas zu tun?

Meiner Meinung nach ist das Zauber-
wort dafür „Bildung“. Dem Nichtphysi-
ker würde ein Mehr an physikalischer 
Bildung viele Ängste ersparen, und 
dem Physiker könnte eine stärkere Aus-
bildung im philosophischen, ethischen, 
kommunikationswissenschaftlichen 
Bereich einige Scheuklappen abneh-
men. Physik ist für viele Physiker im-
mer mehr eine Frage der Machbarkeit, 
der technologischen Umsetzbarkeit, 
der wirtschaftlichen Verwertbarkeit und 
nicht mehr das Streben nach der Er-
kenntnis und ihren humanen Werten. 
Auch wo Öffentlichkeitsarbeit betrie-
ben wird, erschöpft sie sich oft darin 
zu zeigen, dass Physik leistungsfähi-
gere Navigatoren und billigere Handys 
ermöglicht. Ich fürchte mich nicht vor 
dem LHC und „fiebere dem Start des 
größten Experiments des Planeten 
entgegen“ (Spiegel Online). Aber ich 
fürchte, dass auch diesmal zu wenig 
getan wird, die Faszination und den 
Wert physikalischer Erkenntnis hinrei-
chend zu kommunizieren.

Genügend Gelegenheit zur Kommuni-
kation wird es übrigens bei der 58. Jah-
restagung der ÖPG an der Montanuni-
versität Leoben geben. Ich hoffe sehr, 
Sie dort begrüßen zu dürfen.

Bis dahin die besten Grüße

Ihr Geschäftsführer
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Ultrakalte Gase gelten als ideales 
Modellsystem für die Erforschung 
quantenphysikalischer Phänomene. 
Einem Team um START-Preisträger 
Hanns-Christoph Nägerl ist es nun 
erstmals gelungen, ein Quantengas 
von chemisch gebundenen Mole-
külen zu erzeugen und die Teilchen 
quantenmechanisch vollständig zu 
kontrollieren. Die Forscher berich-
ten darüber in der Fachzeitschrift 
Science.

Quantenphysik lässt sich experimentell 
am besten an ultrakalten Atomen und 
Molekülen erforschen. Bei Tempera-
turen knapp über dem ab-
soluten Nullpunkt (-273,15 
Grad) können die Teilchen 
mit entsprechendem Wissen 
und modernster Technik ex-
akt kontrolliert werden. Wer-
den Teilchen so weit gekühlt, 
dass die quantenmecha-
nischen Wellenfunktionen 
der Teilchen zu überlap-
pen beginnen, spricht man 
von einem Quantengas. 
Schwingen alle quanten-
mechanischen Wellenfunk-
tionen der Einzelteilchen 
in perfektem Gleichtakt, 
entsteht ein Bose-Einstein-
Kondensat (BEC). Solche 
Experimente mit Atomen 
zählen inzwischen zur wis-
senschaftlichen Routine. 
Moleküle hingegen ent-
ziehen sich aufgrund ihrer 
größeren Komplexität noch der voll-
ständigen Kontrolle durch die Experi-
mentalphysiker. „Bei ultrakalten Mo-
lekülen müssen wir wesentlich mehr 
Freiheitsgrade, wie die Rotation und 
den Schwingungszustand der Teilchen, 
kontrollieren“, erklärt Hanns-Christoph 
Nägerl vom Institut für Experimental-
physik der Universität Innsbruck. Ge-
lingt diese Kontrolle, kann ein Bose-
Einstein-Kondensat von Molekülen im 
Grundzustand erzeugt werden, in dem 
die Moleküle über die geringst mögliche 
innere Energie verfügen und gleichzei-
tig quantenmechanisch das exakt glei-
che, wohldefinierte Verhalten zeigen. 
Diesem Ziel sind die Innsbrucker For-
scher nun einen wesentlichen Schritt 
näher gerückt.

QuANTeNgAs miT sTArk gebuN-
deNeN moleküleN

Direktes Kühlen von Molekülen ist nicht 
effizient genug, um ein Bose-Einstein-
Kondensat von Molekülen zu verwirkli-
chen. Deshalb bedienen sich die For-
scher eines Tricks: Sie kühlen zunächst 
Atome zur Bose-Einstein-Kondensati-
on und erzeugen erst danach aus den 
Atomen Moleküle. In den bisherigen 
Experimenten konnten Wissenschaftler 
Quantengase allerdings nur mit sehr 
schwach gebundenen Atompaaren er-
zeugen. Die bisher möglichen Metho-
den reichten nicht aus, um die Moleküle 

in den stark gebundenen Grundzustand 
zu versetzen. Hanns-Christoph Nägerl 
und sein Team haben deshalb eine Idee 
von Theoretikern um Dieter Jaksch und 
Peter Zoller aufgegriffen. Mit zwei La-
sern unterschiedlicher Wellenlänge 
befördern sie die schwach gebunde-
nen Moleküle über den Umweg eines 
höheren Energieniveaus in die Nähe 
des Grundzustands. „Ausgangsmateri-
al ist ein Bose-Einstein-Kondensat aus 
Cäsiumatomen, das wir mit Hilfe einer 
Feshbachresonanz in ein Quantengas 
aus sehr schwach gebundenen Atom-
paaren überführen. Mit einer speziellen 
Technik (STIRAP – Stimulated Raman 
Adiabatic Passage) zwingen wir die 
Moleküle dann mit Hilfe eines 2-Pho-
tonen-Transfers in den tief gebundenen 

Molekülzustand“, erläutert Nägerl den 
Ablauf seines Experiments.

ideAles ForschuNgsobjekT Für 
sehr gruNdlegeNde FrAgeN

Die Teilchen werden dabei so stark an-
einander gebunden, dass von chemisch 
stark gebundenen Molekülen gespro-
chen werden kann. „Wichtig ist, dass 
der Transferprozess kohärent abläuft, 
das heißt wir haben zu jedem Zeitpunkt 
die vollständige quantenmechanische 
Kontrolle über die Teilchen“, erklärt Jo-
hann Danzl, einer der Mitautoren der 
Arbeit. Damit haben die Innsbrucker 

Forscher die schwierigs-
te Hürde auf dem Weg 
zu einem Bose-Einstein-
Kondensat von Mole-
külen im Grundzustand 
genommen – ein Ziel, das 
Wissenschaftler aus aller 
Welt derzeit fieberhaft 
anstreben. Das ultrakalte 
Gas aus sich exakt gleich 
verhaltenden Molekülen 
ist ein ideales Modellsys-
tem für die grundlegende 
Erforschung von Mole-
külen. In Zukunft könnte 
man damit extrem genaue 
Messungen durchfüh-
ren und so zum Beispiel 
die Bindungsenergie der 
Molekülzustände über 
viele Größenordnungen 
exakter bestimmen als 
bisher. Auch ein altes 

Dogma der Physik könnte an ultrakal-
ten Molekülen überprüft werden: Dass 
nämlich die Bausteine der Materie wie 
Protonen und Elektronen immer die 
gleiche Masse haben. Sollte sich das 
Verhältnis ihrer Massen mit der Zeit 
ändern, würde das die Grundfesten der 
modernen Physik erschüttern.

Die Forschungsarbeit wurde aus den 
vom Bundesministerium für Wissen-
schaft und Forschung (BMWF) und dem 
Wissenschaftsfonds (FWF) zur Ver-
fügung gestellten Mitteln des START-
Preises finanziert. Diese höchste Aus-
zeichnung für Nachwuchsforscher in 
Österreich wurde Hanns-Christoph Nä-
gerl im Jahr 2003 zuerkannt und trägt 
nun reiche Früchte.                          (cf) 

WelTWeiT ersTes QuANTeNgAs voN chemisch gebuNdeNeN 
moleküleN

Die Arbeitsgruppe um H.-Chr. Nägerl in Innsbruck
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Hell erleuchtete Städte, EDV-Anlagen, 
die nie zur Ruhe kommen, Haushalts-
geräte für jeden Zweck – ohne elek-
trischen Strom würde das Leben in 
modernen Gesellschaften zusammen-
brechen. Im Bemühen, den 
Verlust kostbarer Energie 
beim Transport zu den Ver-
braucherInnen zu verringern, 
bieten nanokristalline Werk-
stoffe viel versprechende 
Aussichten. An der Karl-
Franzens-Universität Graz 
leitet der Physiker Heinz 
Krenn gemeinsam mit sei-
nem Kollegen Günther Palt-
auf (Bild rechts) ein Projekt, 
in dem die Eigenschaften 
nanokristalliner Materialien 
getestet werden.

„Der Wirkungsgrad leis-
tungsfähiger Transforma-
toren kann heute Werte von 
99,8 Prozent erreichen. Der 
Energieverlust ist also sehr 
gering. Trotzdem würden 
sich hier weitere Verbesse-
rungen auszahlen“, weiß 
Heinz Krenn. „Wäre es mög-
lich, den Wirkungsgrad mit-
tels neuer Werkstoffe noch 
um 0,1 Prozent zu steigern, 
hätte das für Österreich eine 
jährliche Kosten-Einsparung 
von rund 3,4 Millionen Euro 
zur Folge – bei einem ange-
nommenen Verbraucherpreis 
von sechs Cent pro Kilowattstunde, 
inklusive Öko-Abgaben“, rechnet der 
Physiker vor. Auf der Suche nach Ein-
sparungspotenzial konzentriert sich die 
Wissenschaft unter anderem auf 
neue nanokristalline Werkstoffe. 
„Diese entstehen, wenn die kris-
talline Struktur eines Materials 
mit Hilfe spezieller Verfahren bis 
in den Nanobereich zerkleinert 
wird“, erklärt Krenn. Stoffe mit na-
nokristallinen Strukturen weisen 
veränderte magnetische und me-
chanische Eigenschaften auf, die 
eine Reduktion von Ummagneti-
sierungsverlusten versprechen.

Im Projekt „Zerstörungsfreies Tes-
ten nanokristalliner Materialien“ er-

forscht das Team um Krenn und Paltauf 
diese Eigenschaften, im Rahmen eines 
vom Österreichischen Wissenschafts-
fonds FWF geförderten Nationalen For-
schungsnetzwerkes (NFN), koordiniert 

von der Uni Wien. Die Wissenschafte-
rInnen der Karl-Franzens-Universität 
arbeiten dabei eng mit KollegInnen des 
Instituts für Materialphysik der TU Graz 

Stahl vor seiner Verformung (l.) und 
danach (r.) im Magnetkraftmikroskop. Das 

Rasterelektronenmikroskop macht die einzelnen 
Nanokristalle sichtbar.  

Foto: Erich Schmid Institut der ÖAW, Leoben 

unter der Leitung von Roland Wür-
schum zusammen.

An der TU Graz kondensiert man 
Nano-Partikel in einem Gas bei nied-

rigem Druck, um daraus ein 
schwammartiges, nanopo-
röses Material zu erhalten. 
Dieses verhält sich ganz 
außergewöhnlich. „Ein Ku-
bikzentimeter einer Probe 
besitzt eine innere Oberflä-
che von der Größe eines 
Fußballfeldes. Diese Ober-
flächen können mit einer 
elektrolytischen Flüssigkeit 
elektrisch aktiviert werden. 
Dadurch lassen sich die ma-
gnetischen Eigenschaften 
steuern“, so Krenn. Die kom-
plexen Zusammenhänge 
in diesen hoch verformten 
Stoffen sind noch kaum un-
tersucht worden – die Grazer 
WissenschafterInnen betre-
ten also großteils Neuland.

Heinz Krenn beschreibt, wie 
die magnetischen Eigen-
schaften getestet werden: 
„Ein Laserpuls mit zehn Mil-
liardstel Sekunden Dauer 
,klopft’ an das Material an. 
Die dabei entstehende Ultra-
schallwelle wird gemessen. 
Ausbreitung und Dämpfung 
tragen Informationen über 
die internen elastischen 

Spannungen.“ Untersucht wird weiters, 
was geschieht, wenn man die Probe 
magnetisiert, wie das etwa die Eigen-
schaften der Lichtreflexion beeinflusst. 

Nanokristallines Material ist be-
reits im Einsatz, etwa in Compu-
terplatinen und Konsum-Elektro-
nik, kann jedoch bislang nur in 
dünnen Folien hergestellt werden 
kann. „Diese weisen zwar verbes-
serte magnetische Eigenschaften 
auf, halten aber mechanischen 
Verformungen nicht stand“, so 
Krenn. Die Grazer Forsche-
rInnen sind auf der Suche nach 

Alternativen, die beide Aspekte optimal 
vereinen.

Gudrun Pichler, Uni Graz

NANokrisTAlliNe mATeriAlieN  
Als eNergiesPAreNde WerksToFFe

H. Krenn (l.) und G. Paltauf arbeiten an nanokristallinen Werkstoffen
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WAs kommT 
NAch der 

QuANTeNTheorie? 

cAslAv brukNer erhälT grANT 
Für zukuNFTsorieNTierTe Theo-
reTische ForschuNg

Das 2005 gegründete Foundatio-
nal Questions Institute (FQXi) för-
dert weltweit Forschungsprojekte 
zu fundamentalen Fragen der 
Physik und Kosmologie. Caslav 
Brukner wurde nun als einzigem 
Forscher einer österreichischen 
Universität mit 29 anderen inter-
nationalen Wissenschaftern der 
Large Grant 2008 verliehen. Bruk-
ner erhielt fast 70.000 US-Dollar 
für seine Arbeiten im Bereich der 
Quantenmechanik. Das FQXi un-
terstützt Projekte, die die Basis der 
gängigen Forschung verlassen 
und neue Theorien entwickeln.

FuNdAmeNTAler  
ForschuNgsForTschriTT  
bedeuTeT 
PArAdigmeNWechsel

„Von allen bisher bekannten 
physikalischen Theorien ist die 
Quantenmechanik jene, die die 
genaueste Beschreibung der 
Phänomene in der Natur liefert. 
Sie ermöglichte erstmals ein exaktes 
Verständnis chemischer Vorgänge und 
führte zu Erfindungen wie Transistor 
oder Laser. Die Quantenphysik griff 
zudem unser intuitives klassisches 
Weltbild an, indem sie althergebrachte 
Konzepte wie Lokalität und Kausali-
tät in Frage gestellt hat“, führt Caslav 
Brukner von der Gruppe Quantenoptik, 
Quantennanophysik und Quanteninfor-
mation der Fakultät für Physik der Uni-
versität Wien zum Thema aus. 

Vor dem Hintergrund dieser unglaub-
lichen Erfolgsgeschichte stellt sich der 
Grant-Gewinner die Frage, ob man 
Quantenmechanik als eine letzte und 
endgültige Theorie auffassen kann. 
Denn er ist überzeugt, dass eine wis-
senschaftliche Theorie, auch wenn sie 
zum jetzigen Zeitpunkt als gültig aner-
kannt ist, letztlich von einer anderen 
Theorie erweitert wird, in welcher die 
alte Theorie lediglich ein Spezialfall ist. 

Beispielhaft erklärt dies Brukner mit 
der Vorstellung der Erde als Scheibe, 
die auf kleinen geographischen Gebie-
ten durchaus relativ genau und zuläs-
sig war. Die zunehmende Erforschung 
unseres Planeten erzwang jedoch, 
die Vorstellung der Erde als Kugel 
einzuführen. 

„Die Geschichte lehrt uns weiters, dass 
Paradigmenwechsel im wissenschaft-

lichen Weltbild notwendigerweise stets 
von der Aufgabe alter Begriffe und der 
Einführung neuer Konzepte begleitet 
werden. Auf den alten Konzepten zu 
insistieren, bedingt gewöhnlich immer 
komplexere Modelle, um den neuen 
und genaueren experimentellen Tatsa-
chen noch gerecht werden zu können“, 
meint Brukner und nennt als Beispiel 
die Epizyklentheorie im Ptolemäischen 
Weltbild. 

verAllgemeiNeruNg der 
QuANTeNTheorie?
Die zurzeit existierenden Alternativen 
zur Quantentheorie versuchen aus-
nahmslos, das eine oder andere alte 
„klassische“ Konzept zu retten. Caslav 
Brukner versucht hingegen, neue The-
orien zu entwickeln, die die gleichen 
fundamentalen – nicht-klassischen 
– Prinzipien haben wie die Quantenme-
chanik und die die Quantenmechanik 

als Spezialfall enthalten. Brukner ver-
sucht auch, Möglichkeiten zu finden, di-
ese neuen Alternativtheorien im Labor 
zu testen. 

All diese Alternativen – so wie die Quan-
tenphysik selbst – basieren auf dem 
Prinzip, dass elementare physikalische 
Systeme beschränkten Informationsin-
halt haben. Sie erlauben beispielsweise 
weiterhin, dass ein Objekt gleichzeitig 

in einer Überlagerung (Superposi-
tion) verschiedener Zustände sein 
kann, oder die Tatsache, dass zwei 
Objekte auf eine Art miteinander 
verschränkt sein können, wie es 
klassisch nicht erklärbar ist. Der 
entscheidende Unterschied zur 
Quantenmechanik ist aber, dass 
sich die Alternativtheorien in der 
Dimensionalität jenes abstrakten 
Raumes unterscheiden können, 
der zu ihrer mathematischen Be-
schreibung notwendig ist. 

Caslav Brukner meint, dass diese 
alternativen Theorien entweder in 
Bereichen der Natur realisiert sein 
könnten, die bisher experimentell 
noch nicht erschlossen worden 
sind, oder andernfalls jenes zu-
sätzliche Prinzip herausgefunden 
werden kann, das aus all den Alter-
nativen die gewöhnliche Quanten-
mechanik als einzige Möglichkeit 
auszeichnet. Der Quantenphysiker 
wird mit fast 70.000 US-Dollar vom 
FQXi gemeinsam mit Tomasz Pa-
terek von der ÖAW versuchen, Ant-
worten auf diese Fragen zu finden. 

FouNdATioNAl QuesTioNs iNsTi-
TuTe (FQXi)
Das FQXi, basierend auf der John 
Templeton Foundation, ist in Camb-
ridge, USA, angesiedelt und wird von 
Max Tegmark, Professor für Physik am 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), geleitet. Ziel des FQXi ist es, ein 
weltweites Netzwerk zur Erforschung 
von Ursprung und Entwicklung des Uni-
versums aufzubauen. Gefördert werden 
Projekte aus dem Bereich der Physik 
und Kosmologie, bei denen versucht 
wird, mit innovativen Theorien wissen-
schaftliches Neuland auszuloten. Heu-
er wurden für die Large Grant-Gewinner 
insgesamt über 2,5 Millionen US-Dollar 
ausgeschüttet. Markus Aspelmeyer, 
der heute an der ÖAW forscht, erhielt 
bereits 2006 und auch heuer wieder ei-
nen Large Grant.
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PentaLine: die Drehschieberpumpen der neuen Generation.

Alarm aus dem Produktionsraum: Mörderhitze, intergalaktische
Vibrationen und ein Höllenlärm. Energiekosten treiben viele 
Unternehmen in den Ruin. 

Captain Vacuum, geniale Lösungen
sind gefragt! Möge das Nichts mit
Ihnen sein.

Pfuhhh, Opfer des Vakuum-
pfuschers Dr. NoVac jetzt 

schon auf der Erde! Blitzschnelle
Rettung mit unserem neuesten 

Antrieb, Boss?

Beam ich mich mit der 
PentaLine hin. Mit der Weltspannung 

bin ich gerüstet für alle Fälle … 
mal sehen, was die dort brauchen. 

PentaLine installiert.
Unternehmen mit Qualitäts-
Vakuum auf Erfolgskurs. 
Produktion und Betriebskosten 
im absolut grünen Bereich.

TO BE CONTINUED …

Grrrrrr – immer dieses 
Tempo. Wie macht der 

das bloß?

Neeiiin – 
nicht schon wieder 
dieser Innovations-

Checker!!!!!!

Haaaa!
Jetzt dreh ich dir die 
Luft ab, du Dilettant 

des Nichts!

Unvergleichlich wirtschaftlich: 50 % weniger
Energieverbrauch und längere Lebensdauer 
bei geringeren Wartungskosten.

Unvergleichlich universell: Weltspannung  
95 bis 265 V und 50 bis 60 Hz – für den welt-
weiten Einsatz.

Unvergleichlich komfortabel: leise, vibrations-
arm, geringe Abwärme, umweltschonend.

Unvergleichlich souverän: sicheres und sauberes
Arbeiten auch bei kritischen industriellen 
Einsätzen.

Die geniale Lösung für Ihr Unternehmen:
www.pfeiffer-vacuum.net
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Das Recht des Steuerzahlers auf eine 
Evaluation der wissenschaftlichen For-
schung – das war das  Thema vieler 
anregender Diskussion vor einigen 
Jahren, die auch in der Physikzeit-
schrift der ÖPG ihren Niederschlag ge-
funden hatte [1,2].  Seither wird immer 
wieder über Evaluationen gesprochen 
und diese auch gelegentlich, oft aber 
eher halbherzig, durchgeführt und um-
gesetzt.  Die slowenische Forschungs-
agentur (ARRS, Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slo-
venije, Slovenian Research Agency), 
etwa das Pendant zur österreichischen 
Forschungsförderungsgesellschaft, 
evaluiert 5-jährlich alle vom Staat ge-
förderten Forschungsaktivitäten im 
Lande. Für den Bereich Physik hat sie 
dazu kürzlich  als externe Gutachter 6 
österreichische Physiker von der Uni-
versität Linz, von der Universität Wien, 
von der Technischen Universität Wien, 
von der Universität Graz und von meh-
reren Akademieinstituten eingeladen.  
Diese Tätigkeit war, wie sich bald he-
rausstellte,  nicht nur mit sehr viel Arbeit 
verbunden, sondern hat auch einen 
außerordentlich interessanten Einblick 
in die slowenische Forschungsland-
schaft auf dem Gebiet der Physik - und 
darüber hinaus – gebracht. Es hat aber 
vor allem gezeigt, mit welcher Akribie 
und offensichtlich mit welchem groß-
en Erfolg  es der ARRS gelungen ist, 
Steuergelder für die wissenschaftliche 
Forschung effizient zu verteilen.  Ich 
meine, es ist wertvoll diese Vorgangs-
weise den österreichischen Wissen-
schaftern und Wissenschafterinnen 
zur Kenntnis zu bringen und einen 
Vergleich mit der hiesigen Forschungs-
landschaft anzuregen. 

Hier die Voraussetzungen: Sloweni-
en hat 2.3 Millionen Einwohner, also 
etwa ein Viertel der 
Einwohner Öster-
reichs. Das BIP ist 
2.5 G€ und damit 
1/6 des BIP von 
Österreich. Der An-
teil an Forschungs-
ausgaben des 
Staates am BIP ist 

0.4 % (!), im Vergleich zu den schon 
mäßigen 2.54 % (2007) in Österreich. 
Es stehen also den slowenischen For-
schern und Forscherinnen etwa 1/30 
bis 1/40 der finanziellen Mittel im Ver-
gleich zu Österreich zur Verfügung. Die 
Evaluation von 15 Forschungsgruppen 
hat ergeben, daß in dem zu evalu-
ierenden Zeitraum von 41/2 Jahren in 
allen Gruppen Publikationen in Sci-
ence und Nature, mindestens 5 – 15  
Publikationen in PRL und zahlreiche 
weiter Publikationen in Zeitschriften mit 
Impakt > 5 veröffentlicht wurden. Diese 
Zahlen hängen natürlich von der Grö-
ße der Gruppe ab, die übrigens in FTE 
(full time equivalent) genau gemessen 
wird. 1 FTE entspricht 1700 jährlichen 
Arbeitsstunden, also etwa der Tätigkeit 
eines Forschers.  Eine Abschätzung 
ergab, dass trotz der sehr mageren 
Forschungsmittel pro FTE etwa 2 PRL 
oder äquivalente Publikationen erar-
beitet werden konnten. 

Wie ist das bei dem vorgegebenen 
Budget möglich?

Der Vizepräsident der ARRS, Herr Dr. 
Slak,  hat dafür folgende Erklärung: 

Beginnend mit 1997 hat die ARRS die  
Datenbanken COBISS (Co-operative 
Bibliografic Information System and 
Service) und SICRIS  (Slowenian Cur-
rent Research Information System) ein-
gerichtet, in der alle slowenischen Wis-
senschafter und Wissenschafterinnen 
erfasst werden. COBISS und SICRIS 
sind mit dem WoS (web of science) 
verknüpft. Jeder darf sich oder soll sich 
und seine Aktivitäten in die Datenbank 
eintragen. Forschungsgelder werden 
über Evaluationen durch Gutachter 
und auf Grund dieser Datenbank ver-
geben. Ein Forschungsprogramm, im 
folgenden kurz „Programm“ genannt,  

besteht aus einer Gruppe von For-
schern und Forscherinnen, die sich zu-
sammengetan haben um beim ARRS 
um Fördermittel zur Durchführung ihrer 
Forschungsarbeit anzusuchen. Ohne 
ARRS gibt es keine Forschung in Slo-
wenien. Die Universitäten haben prak-
tisch kein Geld dafür. Das Programm 
kann an einer oder auch an mehreren 
Universitäten oder Forschungsinsti-
tuten lokalisiert sein. Ein Programm 
muss mindesten aus 1.5 FTE und darf 
höchstens aus 10 FTE bestehen. Die 
Datenbank enthält alle wesentlichen 
Rohdaten sowie die nach einem spitz-
findigen Schema ausgerechneten nor-
mierten Daten für die Einzelpersonen 
und für die Programme als Ganzes.

Diese Daten sind z. B. eingeworbene 
Drittmittel, gewichtet danach, ob sie 
aus dem Inland oder aus dem Ausland 
kommen,  Anzahl der Publikationen 
gewichtet mit normierten Impaktfak-
toren und normiert auf die Anzahl der 
Autoren, Zitierungen ohne Selbstzitie-
rungen, Hirschfaktor, Öffentlichkeits-
arbeit und vieles mehr. Auf Wunsch 
werden diese Daten natürlich auch auf 
die Größe des Programms  normiert 
ausgegeben, wobei letztere nach Per-
sonenzahl oder nach FTE gemessen 
wird.  Bei gelegentlichen  Diskussionen 
mit Kollegen in Wien wurde vorge-
bracht, dass diese Vorgangsweise viel 
zu kompliziert ist und man für jeden 
Wissenschafter und jede Wissenschaf-
terin eine eigene Verwaltungsstelle 
benötigen würde. Das stimmt natürlich 
nicht. Das Gegenteil davon ist wahr. 
Es dauert genau eine Minute, um die 
bibliografischen und sonstigen Daten 
eines Wissenschafters, einer Wissen-
schafterin oder eines Programms zu 
erheben -  und da ist schon eingerech-
net, dass man sich 2x vertippt und der 

Computer 5 Sekun-
den braucht, um 
den gewünschten 
Datensatz zu erstel-
len. Ein Datensatz, 
der allerdings in den 
nächsten 5 Minuten 
schon wieder anders 
aussehen kann, da 

ÖsTerreichische Physiker evAluiereN 

die PhysikAlische ForschuNg iN sloWeNieN

hANs kuzmANy
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z. B. Zitierungen über das WoS unmit-
telbar und kontinuierlich eingearbeitet 
werden. Der einzige Aufwand ist die 
einmalige Eingabe der Daten in die 
Datenbank, eine vergleichsweise mar-
ginale Arbeit, wenn ich daran denke, 
wie oft ich in den letzten 10 Jahren 
meine Publikationen und eingewor-
benen Drittmittel in die verschiedens-
ten Listen eintragen musste. 

Wie erfolgt nun die Evaluation?

Es gibt 4 Schritte. Der erste ist die Fest-
legung der Gutachter und die anschlie-
ßende Aufforderung zur Einreichung 
von Programmunterlagen (call). Inlän-
dische und externe Gutachter werden 
ausgewählt, letztere zunächst anonym 
für die ProgrammleiterInnen. Laufende 
(Verlängerungen oder Erweiterungen) 
und neue Programme können einge-
reicht werden. 

Im zweiten Schritt werden die Unterla-
gen an die Gutachter verschickt. Sie be-
stehen aus: einer verbalen Darstellung 
der Forschungsergebnisse der letzen 
41/2 Jahre (9 Seiten + Statistik Blätter) 
mit Hervorhebung der Glanzlichter und  
getrennt nach Wissenschaftlichkeit 
und sozio-ökonomischer bzw. kultu-
reller Relevanz, eine Selbstevaluation 
der Programmwerber (maximal 3 Sei-
ten), einem Programmvorschlag für die 
nächsten 5 Jahre (8 Seiten) und zwei 
Tabellen mit  Daten aus der Daten-
bank. Die Tabellen enthalten 16 Kenn-
daten, wie Namen der Forscher, ihr 
zeitlicher Einsatz im Programm, aus-
gedrückt in FTE, die best- zitierte Ar-
beit der letzten 41/2 Jahre, Hirschfak-
tor, Anzahl der A1-Arbeiten aufgeteilt in 
drei „Qualitätsklassen“ – A1 sind z.B. 
die Arbeiten in Zeitschriften mit Impakt 
größer 5 oder Äquivalentes –, Nichtei-
genzitierungen aus den letzten 41/2 
Jahren, eingeworbene Drittmittel usw. 
Zusätzlich sind in den Unterlagen die 
Beteiligung an einer Lehrtätigkeit, die 
Zahl der absolvierten Studenten (men-
toring), Tätigkeit in Ausschüssen, Ver-
anstaltungen von Tagungen, internati-
onale Kooperationen, Kooperation mit 
der Industrie, Firmenausgründungen  
usw. angegeben. Die Gutachter müs-
sen auf einer Skala von 1 bis 5 und auf 
eine Dezimalstelle genau vier Noten 
vergeben, je eine für die wissenschaft-
liche Bedeutung und die sozio-ökono-
mische Relevanz der Arbeiten aus den 
vergangenen Jahren und ebensolche 
Noten für den Programmvorschlag für 
die nächsten 5 Jahre. Dabei ist insbe-
sondere für die Beurteilung der abge-

laufenen Forschungsperiode ziemlich 
genau vorgegeben, welche Kriterien 
erfüllt sein müssen, um die Bestnote 5 
vergeben zu dürfen.

Dann erfolgt eine öffentliche (!) Anhö-
rung der eingereichten Programme, 
vorgestellt durch die Programmleite-
rInnen und mit anschließender Diskus-
sion und beinharten Fragen. Z. B. Sie 
haben doch so viele bestqualifizierte 
Publikationen in Science und PRL. 
Warum haben Sie so wenige Drittmit-
tel eingeworben? Oder: Sie stellen ein 
Modell vor, um mit Hilfe der Kaluza-
Klein Theorie Gravitation und elektro-
magnetische Theorien über Standard-
modelle hinausgehend gemeinsam 
zu beschreiben. Dies Modelle wurden 
doch schon vor 15 Jahren entwickelt. 
Oder: Welche Benotung würden Sie 
sich auf einer Skala von 1 bis 5 selbst 
geben? Und viele andere heiße Fra-
gen.  Die Antwort auf die Frage nach 
der Selbstbewertung war übrigens 4.3 
und das Programm hat letztlich 4.2 
erhalten. Die Kollegen aus Slowenien 
können offensichtlich ihre Forschungs-
leistung sehr gut selbst einschätzen. 
Natürlich kam bei der Diskussion auch 
immer wieder die nie enden wollende 
Auseinandersetzung über die Aussa-
gekraft von Zahlen zur Beurteilung von 
wissenschaftlichen Ergebnissen zur 
Sprache. 

Als letzter Schritt kommen die Vertei-
lung der Gesamtnoten und die Rei-
hung der Programme. Und hier gab 
es ein wirklich überraschendes Er-
gebnis. Ich hatte zusammen mit Kol-
legen Reinhard Folk von der Uni Linz 
und einem slowenischen Physiker aus 
der Versicherungsbranche zwei Pro-
jekte aus der theoretischen Physik, 
ein Projekt aus der experimentellen 
Atomphysik und zwei Projekte aus der 
kondensierten Materie zu bewerten. 
Natürlich habe ich mich bei der Beur-
teilung von Problemen aus der String-
theorie, über Quantenchaos, Loschmid 
Echo oder Quantenbilliard geplagt 
und Kollege Folk hatte wahrscheinlich 
ähnliche Probleme mit der Beurteilung 
des Baus und der Anwendung von 
Geräten zur resonanten inelastischen 
Röntgenstrahlung oder der Herstellung 
von Quantendrähten und fs Impulsen, 
und der Kollege aus der slowenischen 
Versicherung hat wahrscheinlich von 
beiden Themen wenig Ahnung. Und 
trotzdem waren die letztlich von uns 
vergebenen Noten zu den vier Fragen 
mit marginalen Abweichungen und 

ohne vorherige Absprache in bester 
Übereinstimmung und alle drei Gut-
achter hatten die gleiche Reihung der 
fünf Programme vorgeschlagen. Für 
mich bestätigt dies die Tatsache, dass 
die Evaluation sehr gut vorbereitet war, 
signifikante Ergebnisse lieferte und 
vor allem, dass die Kenndatentabellen 
eine sehr wertvolle Hilfe für die Evalu-
atoren waren.  

Man kann den Slowenen und der ARRS 
nicht nur zu ihren hervorragenden For-
schungsleistungen sondern auch zu 
ihren erfolgreichen Bemühungen, For-
schungsgelder effizient zu verteilen, 
gratulieren.

dANksAguNg

Für die ausführlichen Erläuterungen 
zur slowenischen Forschungsförde-
rung und für zahlreiche Informationen 
über die Strukturen der Datenbanken, 
möchte  ich mich beim Vizepräsidenten 
der ARRS, Herrn Dr. J. Slak, sehr herz-
lich bedanken.

reFereNzeN
[1] G. Vogl, Gibt es noch seriöse 
Begutachtung? Übertreiben wir bei den 
Evaluationen? Physik AT 4, 12 (2003)
[2] H. Kuzmany, Das Recht des 
Steuerzahlers auf eine Evaluation der 
wissenschaftlichen Institutionen und 
das Wesen der Begutachtung von 
wissenschaftlichen Arbeiten. Physik AT 4, 
8 (2003)

Hans Kuzmany
Fakultät für Physik
Universität Wien
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und der Jury die Beiträge dargeboten. 
Es gab Live-Experimente mit Ultra-
schall, Mikrowellen, Licht, Energieum-
wandlung, mit dem Hydrostatischen 
Paradoxon, einem Windkanal, einem 
Geysirmodell,  einer Funkenkammer 
und anderen Phänomenen. Kurzvorträ-
ge behandelten die Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Vegetation, die 
Bedeutung der Stammzellenforschung 
samt deren ethischen Anforderungen, 
ACCORD, ein  Kollaborationsprojekt 
zwischen Schulen und einem For-
schungsinstitut zur Messung kos-
mischer Strahlung und ein „Smoke 
Prevention Project“, das den Nikotin-
gehalt im Blut der Besucher zu messen 
gestattete. Ein von SchülerInnen auf-
geführtes Bühnenstück wagte sich an 
die Thematik der Quantenphysik.  De-
tails zu allen Beiträgen sind auf www.
scienceonstage.at ersichtlich.mAchT ForschuNg schule?

berichT über deN scieNce oN sTAge 3 WeTTbeWerb

chrisTiAN goTTFried

Einer auf Wissenschaft und Technologie angewie-
senen westlichen Gesellschaft kann es nicht gleich-
gültig sein, wenn ihr der qualifizierte Nachwuchs in 
den Grundlagenwissenschaften abhanden kommt. 

Science on Stage 3 packte den Forschermangel 
an der Wurzel und motivierte Forscher und Lehrer 
zu einem speziell auf junge Menschen abzielenden 
Ideenwettbewerb. Die Beiträge sollten in hohem 
Maße geeignet sein, die Aufmerksamkeit von Kin-
dern und Jugend auf wissenschaftliche Themen zu 
ziehen, um sie bei einschlägiger Begabung für die 
spätere Wahl einer wissenschaftlichen Laufbahn zu 
öffnen. 

Das Projekt begann mit Werbung um Sponsorpart-
ner und Wettbewerbsteilnehmer im Juli 2007. Als 
Austragungstag für die Präsentation und Bewertung 
der Beiträge wurde der 28. April 2008 festgesetzt 
und als Ort die Ovalhalle samt Foyer des Wiener 
MuseumsQuartiers gewählt. Persönliche Kontakte, 
Website, Plakate, Handzettel und ein ministerieller 
Erlass bewirkten schließlich die Meldung von 25 
Teilnehmern. Ein weiterer ministerieller Erlass und 
persönliche Kontakte warben um die Anmeldung 
des Besuchs vor allem von Schulklassen, sodass 
vor dem Ereignis mit dem Besuch von mindestens 
300 SchülerInnen gerechnet werden konnte.

Am 28. April 2008 begannen um 6.00 Uhr früh die 
Vorbereitungen in Ovalhalle und Foyer des Wiener 
MuseumsQuartiers, um den 25 Wettbewerbsteilneh-
merInnen die Bühne für ihre Auftritte vorzubereiten. 
Zwischen 9.00 und 17.00 Uhr wurden dem Publikum 
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anderen Teilnehmer erhielten außer der während 
der Durchführung ihrer Projekte schon erteilten 
Unterstützung eine von Frau Margit Fischer, als 
Vorsitzender des Science Center Netzwerk, un-
terschriebene Anerkennungsurkunde. 

Großes Interesse brachten die besuchenden 
SchülerInnen den Biologen, Stammzellenfor-
schern, dem Tissue-Engineering und den Ver-
tretern des ACCORD Projekts entgegen. Im 
ACCORD Projekt werden unter Anleitung des 
Instituts für Hochenergiephysik der ÖAW einfach 
zu gewinnende Messdaten aus der kosmischen 
Strahlung an Schulstandorten aufgezeichnet und 
in Zusammenarbeit mit dem Institut ausgewer-
tet, wobei mehrere Unterrichtsfächer involviert 
werden und das Interesse an Forschungsarbeit 
in den Schulen gefördert wird. Als Vorgeschmack 
auf solche Forschungstätigkeit konnten die Schü-
lerInnen in der Ovalhalle die Spuren von bestimm-
ten, ständig auf uns einprasselnden Teilchen der 
kosmischen Strahlung in der zur Schau gestellten 
Funkenkammer beobachten.

Forschung kann tatsächlich Schule machen, 
wenn Wissenschafter die Einsicht haben, dass 
Öffentlichkeitsarbeit zu ihren Obligationen ge-
hört und sich der Mühe unterziehen, Stellenwert 
und Inhalt ihrer Forschung für junge Menschen 
zugänglich zu machen. Das gelingt nicht nur in 
gut aufbereiteten Vorträgen, sondern wie Bei-
spiele zeigen, auch durch Einbeziehen in die 
Forschungstätigkeit. 

Die ca. 370 Schüler und 50 Lehrer der 
insgesamt knapp 500 Besucher be-
teiligten sich geschlossen an der Be-
wertung der Beiträge und da sie das 
eigentliche Zielpublikum der Darbie-
tungen waren, wurde ihren Rückmel-
dungen entsprechendes Gewicht ge-
geben. Dass bei der Auswertung eine 
akzeptable Balance zwischen Jury und 
Publikum angesetzt wurde, zeigte die 
Ermittlung der vier ersten Plätze, bei 
der die Jury und das Publikum in zwei 
Fällen übereinstimmte, das Publikums-
votum sich im dritten Fall und das der 
Jury sich  im vierten Fall durchsetzte.

Die Gewinner, die je einen Freiplatz 
zum Besuch des Science on Stage 
Festivals in Berlin bekamen, waren die 
Autoren der Beiträge „Latexmotor“, „Ul-
traschall in Flüssigkeiten“, „Miniwindka-
nal“ und „Teilchen und Energie“.  Alle 
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jAhreshAuPTversAmmluNg 2008
Die diesjährige Jahreshauptversammlung wird bei der 58. Jahrestagung in Leoben am Mittwoch,

dem 24.9.2008 um 14:00 Uhr im AudiMax der Donau-Universität stattfinden.

Anträge, die in der Hauptversammlung behandelt werden sollen, müssen mindestens 8 Tage vorher

dem Vorstand bekannt gegeben werden. Andernfalls muss die Zulassung der Anträge zur

Beschlussfassung mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Die Versammlung ist ohne Rücksicht

auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig.

TAgesordNuNg:
1. Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung, Genehmigung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung.

2. Bericht des Vorstandes

3. Rechnungsabschluss 2006 und Entlastung des Vorstandes

4. Fachausschussberichte

5. Wahl des Vorstandes 2009-2010

5. Anträge

6. Allfälliges

TAguNgsiNFormATioNeN

Alle Informationen zur 58. Jahrestagung der ÖPG und den Abstractband finden Sie auf http://orpg2008.unileoben.ac.at .

TAguNgsorT: 
Montanuniversität Leoben, Franz Josef Str. 18, A-8700 Leoben

Parkmöglichkeiten in der direkten Umgebung der Montanuniversität stehen in Absprache mit der Stadtgemeinde Leoben zur 
Verfügung (reservierte Parkzonen - Parkkarte bei der Registrierung im Tagungsbüro).  

Das Tagungsbüro befindet sich im Zeichensaal (2. Stock)

PleNArvorTräge - AulA der moNTANuNiversiTäT   
M. Aspelmeyer UNI Wien: Schrödingers Spiegel: Quantenexperimente mit mikro- und nanomechanischen Systemen  

G. Bauer UNI Linz: Halbleiterphysik in Österreich- wohin?  

K. Ennslin ETH Zürich: From quantum dots to quantum circuits   

L. Mathelitsch UNI Graz: Physik der menschlichen Stimme  

B. Poelsema UNI Twente, NL: A mesoscopic view on surface alloying and de-alloying in ultrathin metal films   

R. Wiesendanger UNI Hamburg: Spin mapping and spin manipulation on the atomic Scale  

PreisTrägervorTräge - AulA der moNTANuNiversiTäT  
V. Kain CERN: Der LHC und sein Injektionsschutzsystem  Victor Hess-Preis            

C. Gottfried Wien: Science on Stage – wo Forschung Schule macht  Sexl-Preis       

L. Romaner TU Graz: Modelling of organic semiconductors and their interaction with metallic surfaces  Karlheinz Seeger 
Preis       

G. Hlawacek Montanuni Leoben: Mound Formation and level dependent Ehrlich-Schwoebel barrier in organic semiconductor 
thin Film growth AT&S Preis
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Ein neues Forschungsnetz-
werk unter der Leitung des 
Materialphysikers Michael Ze-
hetbauer von der Fakultät für 
Physik beschäftigt sich mit der 
Entwicklung, Erforschung und 
Veränderung von massiven 
nanokristallinen Materialien. 
Eine Herausforderung dabei ist 
es, durch die Veränderungen 
der Nanostrukturen neue Ei-
genschaften der Materialien 
zu erzielen, also beispielswei-
se besonders festes Materi-
al zu erzeugen, das trotzdem 
verformbar bleibt. Anwendbar 
könnten diese neuen Stoffe 
unter anderem im Flugzeugbau 
oder im medizinischen Bereich 
bei Implantaten und Prothesen 
für den menschlichen Körper 
sein.

Sowohl theoretisch als auch 
in der praktischen Anwendung 
kommt nanostrukturierten Materialien 
eine enorme Bedeutung zu. Die Uni-
versität Wien hat daher auch einen 
eigenen Forschungsschwerpunkt zu 
„Materialwissenschaften – Funktionali-
sierte Materialien und Nanostrukturen“ 
eingerichtet, innerhalb dessen sich ein 
Initiativkolleg und ein Projekt mit mas-
siven nanokristallinen Materialien be-
schäftigen. Das nun vom FWF geneh-
migte Nationale Forschungsnetzwerk 
(NFN) bringt zusätzlich vier Projekt-
partner an Bord: Neben der Universität 
Wien die Universität Graz, die TU Graz, 
die TU Wien sowie das Erich-Schmid-
Institut für Materialwissenschaften der 
Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften in Leoben. Start des drei 
Jahre laufenden Projekts ist im April 
2008.

ANgeWANdTe 
gruNdlAgeNForschuNg

„Wir betreiben angewandte Grundla-
genforschung“, erklärt Ao. Univ.-Prof. 
Dr. Michael Zehetbauer, Sprecher der 
Gruppe Physik Nanostrukturierter Ma-
terialien an der Fakultät für Physik. 
Sein Forschungsteam befasst sich seit 
einigen Jahren mit den physikalischen 
Prinzipien der plastischen Verformung, 

die den Schlüssel für die Synthese mas-
siver nanokristalliner Materialien dar-
stellen. Dabei werden die kristallin auf-
gebauten Metalle durch ein spezielles 
Verfahren, die so genannte „Severe 
Plastic Deformation – SPD“, plastisch 
höchstverformt. Die dabei entstehen-
den Kristallfehler bilden Grenzflächen 
innerhalb der Kristallite und bewirken 
somit deren sukzessive Verkleinerung, 
ohne dass dabei die ursprüngliche 
massive Gestalt des Metalls verloren 
geht. Diese „Nano“-Kristallite beeinflus-
sen die äußeren physikalischen Eigen-
schaften des Metalls, und es kommt 
u.a. zu einer deutlichen Erhöhung der 
Festigkeit.

Die Herstellung der Materialien mittels 
SPD erfolgt in Leoben, deren Charakte-
risierung und Strukturuntersuchungen 
finden an der Universität Wien statt. Ze-
hetbauer und sein Team untersuchen 
dabei u.a. unter dem Hochauflösungs-
Elektronenmikroskop die Beschaffen-
heit der neuen Materialien bis in die 
atomare Dimension.

mATeriAl: FesT, Aber 
FormsTAbil

„Unser Forschungsziel ist es, dass die 
Materialien fester werden, dabei aber 

ihre Gestalt behalten“, sagt Micha-
el Zehetbauer. Die Fehler inner-
halb der Kristallite müssen gezielt 
gesteuert werden, um einerseits 
die gewünschte Kristallitgröße zu 
erreichen, andererseits darf der 
Punkt nicht überschritten werden, 
wo das Material bricht. 

Je nach gewähltem SPD-Verfah-
ren lässt sich eine Strukturverfei-
nerung des Materials auf 100 Na-
nometer und kleiner erzielen. Die 
höhere Festigkeit hat zur Folge, 
dass das Material den in der Praxis 
häufig auftretenden Wechselbela-
stungen länger standhält. Gleich-
zeitig sind mit SPD hergestellte 
Nanomaterialien verformbar wie 
„gewöhnliche“ Metalle: Sie lassen 
sich problemlos weiterverarbeiten, 
wobei ihre spezifischen Nanoei-
genschaften erhalten bleiben – 
„das ist die eigentliche Sensation 
für die Materialwissenschaft“, sagt 

Zehetbauer.

schWerPuNkT: mAgNeTismus 
uNd elekTrische lAduNg

Eine weitere Schlüsselfrage des Pro-
jekts ist, ob man die SPD-Methode 
auch zur Verbesserung der magne-
tischen Eigenschaften massiver Ma-
terialien einsetzen kann. Bei diesem 
Teilprojekt sind die TU Wien und die 
Universität Graz federführend. Magne-
tische Materialien wie Eisen- und Ko-
baltlegierungen werden beispielswei-
se als Tonköpfe, oder als Magnete in 
Elektromotoren verwendet. Werden sie 
mit SPD nanokristallisiert, können auch 
sie die für Nanomaterialien typischen 
erhöhten magnetischen Eigenschaften 
bekommen. Die TU Graz versucht in 
einem weiteren Teilprojekt, bestimmte 
nanokristalline Metalle elektrisch aufzu-
laden und damit deren elektrische Leit-
fähigkeit oder/und deren Magnetismus 
zu steuern. Damit könnten Schaltkon-
zepte der Halbleiterphysik auf Metalle 
übertragen werden.

Universität Wien 
Forschungsnewsletter 26 2008

NANomATeriAlieN: 

hArT uNd Weich zugleich   
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Die Quantentheorie ist die best-
bestätigte naturwissenschaftliche 
Theorie überhaupt. Keine andere 
ist mit so vielen Stellen hinter dem 
Komma bewiesen. Dennoch gibt das 
„seltsame Verhalten der Quanten“ 
WissenschafterInnen auf der ganzen 
Welt nach wie vor Rätsel auf. Durch 
ein Profilförderungsprogramm des 
Wissenschaftsministeriums mit 
neuem Budget für Infrastruktur und 
Personal ausgestattet, wagen sich 
die Forschungsteams von Markus 
Arndt, Thomas Pichler, Peter Franz 
Rogl und Anton Zeilinger von der 
Universität Wien an die Grenzen der 
Quantenwelt – und vielleicht sogar 
darüber hinaus.

In der „Welt der kleinen Dinge“ verlieren 
vertraute Begriffe plötzlich ihre Gültigkeit. 
Können Quanten an zwei Orten „gleich-
zeitig“ sein, und wenn ja, was bedeuten 
dann Realität und Lokalität? Warum 
verhalten sich die „narzisstischen“ Teil-
chen anders, je nachdem, ob man ihnen 
zuschaut oder nicht? Können räumlich 
voneinander getrennte Quantenpaare in 
einem gemeinsamen Zustand verbunden 
sein, auch wenn es keine Möglichkeit der 
Kommunikation zwischen ihnen gibt? 

bis AN die greNzeN der 
QuANTeNWelT

Anton Zeilinger und Markus Arndt von 
der Gruppe Quantenoptik, Quanten-
nanophysik und Quanteninformation 
beschäftigen sich schon seit Jahren 
mit den physikalischen und philoso-
phischen Rätseln der Quantenwelt. Mit 
dem Projekt „Challenging the Limits 
of the Quantum World“ gelang es den 
Quantenphysikern, gemeinsam mit ih-
rem neuen Kollegen an der Fakultät für 
Physik, Thomas Pichler von der Grup-
pe Dynamik Kondensierter Systeme, 
und dem Chemiker Peter Franz Rogl 
vom Institut für Physikalische Chemie 
der Fakultät für Chemie, eine mit 3,5 
Millionen Euro dotierte Infrastruktur-
förderung des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung einzu-
werben. Und jetzt wird ordentlich ein-
gekauft? „Das ist ein bisschen kompli-
ziert“, schmunzelt Markus Arndt. 

WAs mAN brAuchT, um QuAN-
TeN zu sTudiereN

Elektronenmikroskope, Vakuumkam-
mern und Pumpen, optische Detek-
toren, Massenspektrometer, Manipu-
latoren fürs Ultrahochvakuum, Laser 
für die Nanomanipulation, modernste 
Kühlaggregate, die auf Temperaturen 
vom Bruchteil eines Kelvins herunter-
kühlen – was wie die Reklame einer 
Science-Fiction-Kaufhauskette klingt 
und zur Grundausstattung für Experi-
mente auf Quantenebene gehört, kos-
tet ein halbes Vermögen. 

„Einige der Anschaffungen müssen 
europaweit ausgeschrieben werden, 
das hat eine lange Vorlaufzeit“, erklärt 
Arndt: „Einige der Geräte haben zudem 
eine hohe Selbstbaukomponente – da 
braucht man nicht nur das nötige Kapi-
tal, um die Bauteile anzuschaffen, son-
dern auch genügend Personal, um sie 
später zusammenzubauen.“ 

zukuNFTsTrächTige 
iNvesTiTioNeN

Zurzeit beraten die Physiker und Che-
miker noch, welche Geräte angeschafft 
werden sollen. Geplant sind u.a. Inves-
titionen im Bereich der Elektronenmik-
roskopie, von denen nicht nur die An-
tragsteller selbst, sondern auch andere 
Forschungsgruppen und Wissenschaf-
terInnen der Fakultäten für Physik und 
Chemie profitieren werden. 

„Die meisten Investitionen werden bis 
2010 getätigt sein – dann braucht es 
Folgegeld, neue Drittmittelprojekte und 
MitarbeiterInnen, um mit den langle-
bigen Instrumenten und Geräten wei-
ter experimentieren zu können“, blickt 
Arndt, der gemeinsam mit Zeilinger be-
reits am nächsten Projektantrag arbei-
tet, in die Zukunft. 

ProFilbilduNg uNd 
eXzelleNzProgrAmme

Der durch die BMWF-Förderung mög-
lich gewordene Ausbau der Infrastruk-
tur erhöht auch die Chancen zukünf-
tiger Projektanträge: „Weder der FWF 
noch die EU investieren ins Nirwana“, 

spricht Arndt aus Erfahrung. Auch fach-
lich und personell steht der Profilbil-
dung an der Universität Wien vorerst 
nichts im Wege: Ein Doktoratskolleg 
der Quantengruppe sowie ein Initiativ-
kolleg der Materialphysik sichern einen 
Teil der Personalstruktur der nächsten 
Jahre, und die Arbeitsgruppen von 
Arndt, Pichler, Rogl und Zeilinger sind 
in vielen Forschungsbereichen interna-
tional führend. „Diesen Vorsprung wol-
len wir noch weiter ausbauen“, so der 
Quantenphysiker. 

NeulANd erkuNdeN

Ein wichtiger Aspekt zukünftiger Quan-
tenphysik liegt laut Arndt neben der 
Quantenkommunikation und der Quan-
teninformationsverarbeitung vor allem 
in der Ausweitung von Quantentechno-
logien auf komplexe Systeme. „Diese 
Brücke schlagen wir im Rahmen des 
Infrastrukturprogramms mit fünf kom-
plementären Teilprojekten, die darauf 
abzielen, die Quantenphysik in einer 
Größen- oder Temperaturskala zu un-
tersuchen, die bisher experimentell 
weltweit weitgehend unerforscht ge-
blieben ist.“ 

So zählt es zu den langfristigen Zielen 
des Konsortiums, die Massengrenze 
der Quanteninterferometrie um bis zu 
drei Größenordnungen über den der-
zeitigen Weltrekord hinaus zu verschie-
ben (Arndt), die Quantenverschränkung 
massiver Objekte auf einer neuen Kom-
plexitätsebene zu studieren (Zeilinger) 
sowie quantenelektronische Eigen-
schaften neuer Werkstoffe mit Kohlen-
stoffnanoröhrchen (Pichler) und neuen 
Supraleitern (Rogl) zu untersuchen.

Universität Wien 
Forschungsnewsletter 30 2008

kuriosiTäTeN uNd moderNe ANWeNduNgeN 

der QuANTeNPhysik
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Quantenphysiker Anton Zeilin-
ger, Mathematiker Ludmil Kat-
zarkov, Physikerin Silke Büh-
ler-Paschen, Quantenphysiker 
Rainer Blatt und Nano-Forscher 
Falko Netzer erhalten die „ERC 
Advanced Grants“.

Die vom Europäischen For-
schungsrat (European Research 
Council, ERC) erstmals verge-
bene Förderung für grundlagen-
orientierte Pionierforschung ist 
vergleichsweise hoch dotiert.  
Insgesamt sind in dem Bereich 
„Physik und Ingenieurwissen-
schaften“ 105 Kandidaten zu Ver-
tragsverhandlungen eingeladen 
worden, gab der Europäische For-
schungsrat heute, Freitag, in einer 
Aussendung bekannt. 

Im Rahmen der ersten, mit ins-
gesamt 517 Mio. Euro dotierten 
Ausschreibung der „ERC Advan-
ced Grants“ hatten sich insge-
samt 2.167 Antragsteller bewor-
ben, davon 997 für „Physik und 
Ingenieurwissenschaften“ (16 
aus Österreich), die anderen für 
„Lebenswissenschaften“, „Sozi-
al- und Geisteswissenschaften“ 
und für interdisziplinäre Projekte.  
Bisher wurden nur die Ergebnisse 
der ersten Programmlinie veröffent-
licht, die erfolgreichen Förderkan-
didaten der „Sozial- und Geistes-
wissenschaft“ sollen demnächst, 
jene aus den übrigen zwei Berei-
chen Anfang Oktober veröffentlicht 
werden. Mit dem „Flaggschiff-För-
derungsprogramm“ (ERC) sollen 
anspruchsvolle und risikoreiche 
fünfjährige Forschungsprojekte mit 
jeweils maximal 3,5 Mio. Euro ge-
fördert werden. 

Quantenphysiker Blatt, Leiter des 
Innsbrucker Standorts des Instituts 

für Quantenoptik und Quantenin-
formation (IQOQI) der Österrei-
chischen Akademie der Wissen-
schaften (ÖAW), erhält mit seiner 
Arbeitsgruppe die ERC-Förderung 
für seine Ideen zum Bau eines zu-
künftigen Quantencomputers mit 
gekühlten, miniaturisierten Ionen-
fallen („CRYTERION - Cryogenic 
Traps for Entanglement Research 
with Ions“). 

Die Eigenschaften und seltsamen 
Verhaltensweisen von Teilchen am 
absoluten Nullpunkt erforscht die 
gebürtige Deutsche Bühler-Pa-
schen, Vorstand des Instituts für 
Festkörperphysik der TU Wien, im 
Zuge ihres zur Förderung eingela-
denen Projekts „Quantum Criticali-
ty - The Puzzle of Multiple Energy 
Scales“. 

Förderkandidat Netzer vom Insti-
tut für Physik der Uni Graz setzte 
sich mit seinem Projekt „SEPON 
- Search for emergent phenomena 
in oxide nanostructures“ im Bereich 
der Nanowissenschaft durch. 

Die bereits im Vorfeld bekanntge-
wordenen Förderkandidaten der 
Uni Wien, der aus Bulgarien stam-
mende Katzarkov und der Wiener 
Quantenphysiker Zeilinger, be-
schäftigen sich mit der Analyse von 
Symmetrien und darauf aufbau-
enden engen Zusammenhängen 
zwischen (abstrakter) Geometrie 
und mathematischer Physik („GE-
MIS“) bzw. der Entwicklung einer 
innovativen Mikrooptik-Techno-
logie, um neuartige Experimente 
zur Erforschung fundamentaler 
Tests der Quantenmechanik und 
technologischer Möglichkeiten der 
Quanteninformation durchzufüh-
ren („QIT4QAD“). 

erc AdvANced grANTs Für vier 
Physiker uNd eiNeN mAThemATiker

uNi sAlzburg

hAbiliTATioN

Dipl. Ing. Dr. Helmut Schöllnberger 
hat sich am Fachbereich für Material-
forschung und Physik der Naturwis-
senschaftlichen Fakultät der Univer-
sität Salzburg für das Fach Biophysik 
habilitiert.

Herr Schöllnberger schloss sein Stu-
dieum der Technische Physik an der 
TU Wien als Diplomingenieur ab. Er 
war Research Scholar am CERN und 
führte danach seine Dissertation wie-
der an der TU Wien durch, wo er 1996 
promovierte.

Zwei Postdoctoral Research Fellow-
ships führten ihn in die USA, wo er an 
der University of North Carolina und 
am Lovelace Respiratory Research 
Institute tätig war. Eine EU Marie Cu-
rie Individual Fellowship am National 
Institute for Public Health and the En-
vironment schloss sich an. Seit 2004 
ist er an der Universität Salzburg be-
schäftigt. Er hat 22 Publikationen in 
Peer Reviewed Journals aufzuweisen 
sowie eine Reihe von eingeladenen 
Vorträgen bei internationalen Konfe-
renzen. Ein FWF Projekt unter seiner 
Leitung „Investigation of Effects of Low 
Doses of Ionising Radiation“ wurde ge-
rade zum Abschluss gebracht. Seine 
Forschungsinteressen sind insbeson-
dere Biomathematische Krebs-Model-
le unter besonderer Berücksichtigung 
von Risiken durch Rauchen, die Wir-
kung niederer Strahlungsdosen sowie 
biophysikalische Fragestellungen im 
Allgemeinen. 
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In der 18. Kuratoriumssitzung vom 
23. und 24.6.2008 wurden folgende 
Projekte aus den physikalischen 
Wissenschaften bewilligt:

Selbstorganisierte Minimalenergie-
Elastomeraktuatoren  
Projektleiter: Siegfried G. BAUER Al-
tenbergerstr. 69 , A-4040 Linz Institut 
für Experimentalphysik, Universität 
Linz

Die Entwicklung der Satellitengala-
xien der Milchstraße 
Projektleiter: Gerhard HENSLER  
Türkenschanzstraße 17 , A-1180 Wien 
Institut für Astronomie, Universität 
Wien

Nichtlineare FLR und Hall MHD 
Kelvin-Helmholtz Instabilität 
Projektleiter: Helfried K. BIERNAT 
Schmiedlstrasse 6 , A-8042 Graz

SCHED2010: Neue Beobachtungs-
planung für VLBI2010  
Projektleiter: Harald SCHUH 
Gußhausstraße 27-29 , A-1040 WIEN 
Institut für Geodäsie und Geophysik, 
Technische Universität 

Freie Volumen in massiven nano-
kristallinen Metallen 
Projektleiter: Roland WÜRSCHUM 
Petersgasse 16 , A-8010 Graz 
Institut für Materialphysik, Technische 
Universität Graz

Rasterelektrolumineszenzmikrosko-
pie auf Nanostrukturen 
Projektleiter: Wolfgang BREZNA 
Floragasse 7 , A-1040 WIEN 
Institut für Festkörperelektronik, Tech-
nische Universität Wien

Computergestützte Nanowissen-
schaft 
Projektleiter: Egbert ZOJER  
Petersgasse 16/II , A-8010 Graz 
Institut für Festkörperphysik, Tech-
nische Universität Graz

Quantenpunkt Nanoprezipitate in 
Halbleiter-Heterostrukturen 
Projektleiter: Gunther SPRINGHOLZ 
Altenbergerstraße 69 , A-4040 LINZ 
Institut für Halbleiter- und Festkörper-
physik, Universität Linz

Monolithische Integration von Na-
nodrähten  
Projektleiter: Alois LUGSTEIN  
Floragasse 7 , A-1040 WIEN 
Institut für Festkörperelektronik, Tech-
nische Universität Wien

Quantenlernmaschine 
Projektleiter: Caslav BRUKNER 
Boltzmanngasse 3 , A-1090 Wien 
Institut für Quantenoptik und 
Quanteninformation

Terawatt-Peak-Power Single-Cycle 
Infrared Fields 
Projektleiter: Oliver MÜCKE 
Gußhausstraße 27/387 , A-1040 Wien 
Institut für Photonik, Technische Uni-
versität Wien

Exploring Novel Parametric Pheno-
mena for Tunable THz-Visible 
Projektleiter: Dusan LORENC  
Gußhausstraße 27/387 , A-1040 Wien 
Institut für Photonik, Technische Uni-
versität Wien

Quanten-Verschränkung, Dephasie-
rungs- und Dekohärenz-Effekte in 
Neutronenexperimenten 
Projektleiterin: Katharina DURSTBERGER  
Stadionallee 2 , A-1020 WIEN 
Atominstitut der Österreichischen 
Universitäten, Technische Universität 
Wien

die uNgeWÖhNlicheN eigeNschAFTeN  
voN WAsser  

iN NANorÖhreN 

Ein Team um den Physiker Christoph Dellago entwickelte ein Computermodell, um die Eigenschaften von Wassermolekülen in 
Nanoröhren zu untersuchen. Dabei fanden die Wissenschafter heraus, dass die Wassermoleküle sehr lange ununterbrochene 
Ketten bilden, die vollständig geordnet sind. So fungieren sie als gute Leiter für Protonen. Die Ergebnisse wurden jüngst im 
Fachmagazin PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) veröffentlicht.

In flüssigem Wasser herrschen chaotische Zustände: Wassermoleküle wirbeln einzeln umher, stoßen aneinander und bilden 
mit anderen Wassermolekülen kurz instabile Brücken. Gänzlich anders verhalten sich die Wassermoleküle in Nanoröhren. 
Hier bilden sie sehr lange, durchgängige und geordnete Ketten, das heißt jedes Molekül zeigt in dieselbe Richtung. Das fand 
ein Forschungsteam um Christoph Dellago an der Fakultät für Physik heraus.

In dem kürzlich abgeschlossenen FWF-Projekt entwickelte Dellago gemeinsam mit seinem Doktoranden Dipl.-Ing. Jürgen 
Köfinger sowie Dr. Gerhard Hummer von den National Institutes of Health (USA) ein Computermodell, mit dem sie die Wasser-
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An der Fakultät für Physik 

der Technischen Universität Wien ist am

Atominstitut der Österreichischen Universitäten eine

Stelle für eine/n Universitätsprofessor/in 
für 

Angewandte Quantenphysik 
in Form eines privatrechtlichen Dienstverhältnisses 

baldmöglichst zu besetzen.

Im Falle einer Erstberufung ist das Arbeitsverhältnis vorerst auf 6 Jahre befristet und wird bei positiver Evaluierung gemäß § 
14 Abs. 7 UG 2002 unbefristet. In den übrigen Fällen wird das Arbeitsverhältnis unbefristet eingegangen.

Gesucht wird eine international führende Persönlichkeit, die auf dem Gebiet der Implementierung, Charakterisierung und 
Manipulation von quantenkohärenten Systemen (z.B. Festkörperquantensysteme, Neutronen/Photonen/Atome/Moleküle, hy-
bride Quantensysteme, etc.) arbeitet. Ihr/Sein zukunftsweisendes Forschungsprogramm soll das Profil der Fakultät für Physik 
und der TU Wien ergänzen und weiter verstärken.

Die Professur am Atominstitut der Österreichischen Universitäten (http://www.ati.ac.at) soll eine Ergänzung der bestehenden 
Aktivitäten darstellen und eine enge Zusammenarbeit mit den einschlägigen Forschungsbereichen am Institut, an der Fakultät 
für Physik und an anderen interfakultären Forschungsaktivitäten, wie z.B. dem TU-Kooperationszentrum Functional Matter 
(http://funmat.tuwien.ac.at/), dem Zentrum für Mikro- und Nanostrukturen (http://zmns.tuwien.ac.at/) sowie den bestehenden 
Spezialforschungsbereichen und Doktoratskollegs, verfolgen. 

Ausführlichere Informationen zur Stellenausschreibung finden Sie unter: http://info.tuwien.ac.at/dektnf/Ausschreibungen.html

Bewerbungen in englischer Sprache, mit ausführlichem Lebenslauf, Darstellung der wissenschaftlichen Zielsetzungen, Publi-
kationsliste, sowie Exemplaren der fünf wichtigsten Veröffentlichungen sind bis 31. Oktober 2008 (Datum des Poststempels) 
an den Dekan der Fakultät für Physik, Herrn Univ.-Prof. Dr. Gerald Badurek, Getreidemarkt 9/E 130, 1060 Wien, Österreich, 
zu richten. Der schriftlichen Bewerbung ist eine CD-ROM beizulegen, welche die kompletten Bewerbungsunterlagen als zu-
sammenhängende PDF-Datei enthält.

kettenbildung in Nanoröhren durchrechneten und unter anderem der Frage nachgingen, bei welcher Kettenlänge die Ordnung 
zusammenbricht. „Das Ergebnis war überraschend für uns, da sich für molekulare Verhältnisse extrem lange Ketten von 0,1 
Millimetern bildeten“, so Dellago: „Wenn man bedenkt, dass ein Wassermolekül zirka 0,3 Nanometer groß ist, hängen in diesen 
Wasserketten bis zu einer Million Wassermoleküle aneinander, und sind dabei geordnet ausgerichtet. Das ist erstaunlich.“

Diese Wasserkettenbildung ist für biologische Systeme, wo die Ketten in Membranporen vorkommen, sehr wichtig, da diese 
unter anderem den Wasserhaushalt regeln oder auch als Protonenleiter fungieren. „Mit unseren Computersimulationen möch-
ten wir bessere Einblicke in diese Vorgänge bekommen“, so Christoph Dellago. 

Obwohl die Wassermoleküle überraschend lange geordnete Ketten bilden, steht es fest, dass diese nie unendlich lang sein 
können. „Irgendwann gewinnt das Chaos“, sagt Dellago: „Wenn die Kette etwa nur zehn Moleküle lang ist, gibt es auch nur 
zehn Stellen an denen ein Defekt auftreten kann. Besteht sie aber aus mehreren Millionen Molekülen, existieren dementspre-
chend viele Möglichkeiten für Defektbildung.“ Auch hier gibt das Modell nähere Aufschlüsse, da es nicht nur die Defekte in der 
Kette aufzeigt, sondern auch die Häufigkeit und Lebensdauer dieser Defekte liefert.
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An der Fakultät für Physik

der Technischen Universität Wien ist am

Institut für Festkörperphysik eine

Stelle für eine/n Universitätsprofessor/in
für

Experimentelle Festkörperphysik
in Form eines zeitlich unbefristeten vertraglichen Dienstverhältnisses

baldmöglichst zu besetzen.

Gesucht wird eine international ausgewiesene Persönlichkeit, die auf dem Gebiet Experimentelle Festkörperphysik mit dem 
Schwerpunkt Spektroskopie arbeitet und das Profil des Instituts für Festkörperphysik (http://www.ifp.tuwien.ac.at) mit einem 
zukunftsweisenden Forschungsprogramm weiter verstärkt. Es wird erwartet, dass Synergieeffekte mit den derzeitigen For-
schungsaktivitäten des Instituts, z. B. im Bereich Magnetismus, Supraleitung, hochkorrelierte Elektronensysteme erzielt werden. 
Erwünscht ist auch eine Einbindung in das TU-Kooperationszentrum Functional Matter (http://funmat.tuwien.ac.at). Neben dem 
Aufbau eines spektroskopischen Labors am Institut wären die Einbindung vorhandener Methoden und die Nutzung internationa-
ler Großforschungseinrichtungen von Vorteil. Erfahrung in der Einwerbung von Drittmitteln wird ebenso vorausgesetzt wie eine 
angemessene Beteiligung an der Lehre entsprechend den aktuellen Studienplänen (http://www.physik.tuwien.ac.at/ plan.html).

Für die Stelle bestehen folgende Anstellungserfordernisse: eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische 
oder gleichwertige ausländische Hochschulbildung, hervorragende wissenschaftliche Qualifikation in Forschung und Lehre für 
das zu besetzende Fach, pädagogische und didaktische Eignung, Qualifikation zur Führungskraft. Erwünscht sind außerdem 
facheinschlägige Auslandserfahrung und/oder außeruniversitäre Praxis.

Die Technische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wissen-
schaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerberinnen, die gleich geeig-
net sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, werden vorrangig aufgenommen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegen-
de Gründe überwiegen. Behinderte Menschen mit entsprechender Qualifikation werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.

Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf, Darstellung der wissenschaftlichen Zielsetzungen, Publikationsliste, sowie Exemp-
laren der fünf wichtigsten Veröffentlichungen sind bis 30. September 2008 (Datum des Poststempels) an den Dekan der Fakultät für 
Physik, Herrn Univ.-Prof. Dr. Gerald Badurek, Getreidemarkt 9/E 130, 1060 Wien, Österreich, zu richten. Der schriftlichen Bewer-
bung ist eine CD-ROM beizulegen, welche die kompletten Bewerbungsunterlagen als zusammenhängende pdf-Datei enthält.

AkTuelles

Wäre das Computermodell nur an einem einzigen PC simuliert worden, hätte dieser mehrere Jahre zur Berechnung ge-
braucht. Das Physikerteam hatte aber doch mehrere Rechner zur Verfügung; rund 190 zu einem Cluster verbundene 
Geräte an der Fakultät, weitere Berechnungen wurden am Cluster in den USA durchgeführt. 

In einem nächsten Projekt werden die Physiker den Einfluss von elektrischen Feldern auf die Wasserketten in Nanoröhren 
untersuchen. „Weiters möchten wir auch größere Systeme betrachten: Was passiert, wenn man mehrere Nanoröhren 
nebeneinander legt? Da die einzelnen Wasserketten miteinander in Wechselwirkung stehen, erwarten wir, dass dadurch 
Ordnung entsteht“, erläutert Dellago: „Das könnte sowohl wichtige Erkenntnisse für das Verständnis von biologischen Sys-
temen bringen, als auch für technische Anwendungen nützlich sein.“ 

Alexandra Frey, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement 
Universität Wien
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