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Im Namen der ÖPG 
möchte ich den Veran-
staltern zu der gelun-
genen Tagung herzlich 
gratulieren und allen Mit-
arbeitenden den Dank 
aussprechen. Besonders 
unsren Schweizer Kolle-
gInnen möchte ich auch 
dafür danken, dass sie 
sowohl ihren üblichen 
Tagungszeitpunkt aufge-
geben haben als auch 
bereit waren, die weitere Anfahrt auf 
sich zu nehmen. Ich denke aber, dass 
das kaum jamend bereut hat.

Noch einen Kommentar in eigener Sa-
che: Bei der Jahreshauptversammlung 
mussten die seit 2001 unveränderten 
Mitgliedsbeiträge den gegenwärtigen 
Umständen angepasst werde. Details 
dazu finden Sie im Protokoll (S. 12 die-
ser Zeitschrift). Ich hoffe, dass Sie die-
ser Maßnahme Verständnis entgegen 
bringen können und darf Sie trotzdem 
bitten, Ihren Mitgliedsbeitrag Anfang 
des kommenden Jahres pünktlich zur 
Einzahlung zu bringen. Gerade Ereig-
nisse in jüngster  Zeit haben gezeigt, 
dass auch die Physikergemeinschaft 
mit Problemen konfrontiert sein kann. 
In solchen Fällen kann eine starke 
ÖPG nur von Vorteil sein, und mit Ihren 
Beiträgen helfen Sie mit, die Stärken 
unserer Gesellschaft auszubauen. Ich 
darf Ihnen schon im Voraus dafür recht 
herzlich danken.

Mit besten Grüßen

Ihr Geschäftsführer

Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser!
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iNhAlT

ediToriAl

Die heurige Jahrestagung in Innsbruck 
war eine Besonderheit: Nach 30 Jahren 
wurde sie wieder gemeinsam mit einer 
ausländischen Schwestergesellshaft 
abgehalten. Das letzte Mal war das der 
Fall 1979, als sich in Ulm die Deutsche, 
die Schweizer und die Österreichische 
Physikalische Gesellschaft zu einer 
gemeinsamen Jahrestagung zusam-
men fanden. Inzwischen ist die DPG 
so stark gewachsen, dass sie nicht 
einmal alle ihre Mitglieder zu einer ein-
zigen Tagung zusammen rufen kann. 
Österreich und Schweiz haben dieses 
Wachstum nicht im gleichen Maß mit-
gemacht, was einerseits bedauerlich 
ist, andererseits aber die Möglichkeit 
bietet, noch gemeinsam zu tagen. Von 
dieser Möglichkeit wurde denn auch 
Gebrauch gemacht. Höchst erfreulich 
war der Umstand, dass sich auch die 
Schweizer Gesellschaft für Astrophy-
sik und Astronomie sowie die Öster-
reichische Gesellschaft für Astronomie 
und Astrophysik diesem Unternehmen 
anschlossen.

Der Effekt war beachtlich. Die Besu-
cherzahl war ungefähr doppelt so groß 
wie bei üblichen ÖPG-Tagungen und 
die thematische Breite der Hauptvor-
träge war überaus erfreulich. Es war 
deutlich zu merken: Hier wurde eine 
die kritische Masse überschritten, die 
erforderlich ist, um nicht-spezialisierte 
Tagungen zum Erfolg zu führen.

Dass die Koordination von vier un-
terschiedlich aufgebauten und aus-
gerichteten Gesellschaften zu einer 
einheitlichen Konferenz mit zahllosen 
Problemen zu kämpfen hatte, ist selbst-
verständlich. Es ist Hans Briegel und 
seinem aus beiden Ländern rekrutier-
ten Team zu danken, dass davon bei 
der Tagung selbst nichts zu spüren war. 
Der Ablauf war reibungslos und sinnvoll 
strukturiert und alle Veranstaltungen, 
ob Hauptvorträge, Fachtagungen oder 
gesellschaftliche Anlässe, verliefen zur 
vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten. 
Und was besonders zu bemerken war: 
In den meisten Vorträgen war zahl-
reiches und höchst motiviertes Publi-
kum vertreten. 
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ANgeregTer, sTArk korrelierTer 
VielTeilcheNzusTANd erzeugT

Das Verhalten von ultrakalten Quan-
tengasen in einer Raumdimension 
haben Physiker um Hanns-Christoph 
Nägerl untersucht. Dabei ist es ihnen 
erstmals gelungen, einen exotischen 
Zustand zu erzeugen, bei dem die 
Gesetze der Quantenmechanik da-
für sorgen, dass sich Atome entlang 
der eindimensionalen Struktur auf-
reihen. Obwohl sich die Atome stark 
anziehen und das System deshalb 
eigentlich kollabieren müsste, ent-
steht ein stabiler Vielteilchenzustand 
mit neuen quantenmechanischen Ei-
genschaften. Sie berichten darüber 
in der Fachzeitschrift Science.

Wechselwirkungseffekte äußern sich 
in niedrigdimensionalen Systemen we-

sentlich drastischer als im dreidimensi-
onalen Raum. Solche Strukturen sind 
deshalb für die Physik von besonderem 
Interesse. Neben nulldimensionalen 
Quantenpunkten und zweidimensio-
nalen Quantenflächen kennt die Physik 
auch eindimensionale Quantendrähte. 
Das sind räumliche Potentialstruktu-
ren, in denen Ladungsträger sich nur 
in einer Dimension bewegen können. 
Während Quantenpunkte und Quan-
tenflächen relativ einfach hergestellt 
und analysiert werden können, lassen 
sich Quantendrähte an Festkörpern nur 
sehr schwer untersuchen. Physiker um 
Hanns-Christoph Nägerl vom Institut 
für Experimentalphysik der Universität 
Innsbruck gingen deshalb einen ganz 
anderen Weg: Sie haben in einer Wol-
ke aus ultrakalten Atomen eindimen-
sionale Strukturen erzeugt und deren 
Eigenschaften genau analysiert.

ÜberrAscheNde beobAchTuNg

In einer Vakuumkammer bilden die 
Forscher dazu ein Bose-Einstein-Kon-
densat aus rund 40.000 ultrakalten 
Cäsium-Atomen. Mit Hilfe von zwei 
Laserstrahlen erzeugen sie dann ein 
optisches Gitter, in dem sich die Atome 
in vertikalen, eindimensionalen Struktu-
ren anordnen. Jeweils bis zu 15 Atome 
stapeln sich dabei übereinander auf. 
Durch das Laserlicht werden sie dar-
an gehindert, aus der Reihe zu tanzen 
oder mit anderen Atomen den Platz zu 
tauschen. Über ein Magnetfeld kön-
nen die Forscher die Wechselwirkung 
zwischen den einzelnen Atomen jus-
tieren: „Vergrößern wir die Anziehungs-
kraft zwischen den Atomen (attraktive 
Wechselwirkung), bewegen sich die-
se aufeinander zu und der Stapel von 
Atomen fällt in sich zusammen“, erklärt 

ATome TANzeN keiNeN „bose NoVA“
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Nägerl den in der Fachwelt als „Bose 
Nova“ bezeichneten Effekt. „Lassen wir 
hingegen die Atome einander abstoßen 
(repulsive Wechselwirkung), reihen sie 
sich in regelmäßigem Abstand entlang 
der eindimensionalen Struktur auf und 
es entsteht ein sehr stabiles System.“ 
Ein überraschender Effekt zeigt sich 
allerdings, wenn sich die Wechselwir-

kung zwischen den Atomen schnell von 
stark abstoßend nach stark anziehend 
ändert. „Dann erreichen wir einen exo-
tischen, gasähnlichen Zustand, in dem 
die Atome angeregt sind, sich anziehen, 
aber nicht aufeinander zu bewegen 
können und die ‚Bose Nova’ ausbleibt“, 
sagt Nägerl. Nachgewiesen wird der 
Zustand, indem das Quantengas leicht 
zusammengedrückt und dessen Stei-
figkeit gemessen wird. Der angeregte 
Vielteilchenzustand kann allerdings 
nur dann erreicht werden, wenn der 
Umweg über die repulsive Wechselwir-
kung gegangen wird. „Dieser vor vier 
Jahren vorhergesagte Zustand konnte 
jetzt erstmals experimentell erzeugt 
werden“, freut sich Elmar Haller, der 

Erstautor der nun in dem renommierten 
Fachmagazin Science veröffentlichten 
Forschungsarbeit. Die Erforschung 
niedrigdimensionaler Strukturen erfährt 
derzeit international große Aufmerk-
samkeit und könnte etwa dabei helfen, 
die Funktionsweise von Hochtempe-
ratursupraleitern in Zukunft besser zu 
verstehen.

kAlTe ATome Als ideAles 
exPerimeNTierfeld

„Ultrakalte Quantengase haben den 
großen Vorteil, dass sie sehr gut ge-
genüber der Umwelt isoliert werden 
können“, erklärt Nägerl. „Außerdem 
können wir in unserem Experiment 
Defekte, wie sie in Festkörpern häufig 
vorkommen, praktisch ausschließen.“ 
Damit steht den Innsbrucker Quanten-
physikern eine ideale Versuchanord-
nung für das Studium der Eigenschaften 
von Quantendrähten zur Verfügung. 
Zugute kommt dem Team um Nägerl 
dabei auch die langjährige, erfolgreiche 
Arbeit mit ultrakalten Atomen und Mo-
lekülen, in der die Innsbrucker Arbeits-

gruppe um Wittgenstein-Preisträger 
Prof. Rudolf Grimm international eine 
führende Rolle einnimmt. Neben den 
ersten Bose-Einstein-Kondensaten 
aus Cäsiumatomen und aus Molekülen 
haben die Forscher auch exotische 
Effekte wie den Efimov-Zustand und 
repulsive Quantenpaare weltweit erst-
mals im Experiment nachgewiesen. 

„Diese Arbeit von Hanns-Christoph 
Nägerl und seinem Team unterstreicht 
einmal mehr den internationalen Stel-
lenwert unserer Forschungen“, freut 
sich Rudolf Grimm. Bei diesem Projekt 
profitierten die Experimentalphysiker 
aber auch von der engen Vernetzung 
mit den Theoretischen Physikern in der 
Quantenphysik-Hochburg Innsbruck. 
Finanziell unterstützt wurden die For-
scher um START-Preisträger Hanns-
Christoph Nägerl vom österreichischen 
Wissenschaftsfonds FWF und der Eu-
ropäischen Union.
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exPerimeNTAlPhysiker 
widerlegeN NichTkoNTexTuelle 
QuANTeNmodelle

Entgegen der klassischen Phy-
sik geht die Quantenphysik davon 
aus, dass die Eigenschaften eines 
quantenmechanischen Systems 
vom Messkontext abhängig sind, 
ob also andere Messungen an dem 
System durchgeführt werden. In-
nsbrucker Physiker um Christian 
Roos und Rainer Blatt haben nun 
erstmals experimentell umfassend 
bewiesen, dass nichtkontextuelle 
Erklärungsversuche von Quan-
tenphänomenen nicht möglich 
sind. Sie berichten darüber in der 
aktuellen Ausgabe der Zeitschrift 
Nature.

Die Quantenmechanik beschreibt 
die physikalischen Verhältnisse von 
Licht und Materie und formuliert da-
bei einige Vorstellungen, die unserem 
klassischen Bild der Natur völlig wi-
dersprechen. Immer wieder haben 
Physiker deshalb versucht, die nicht-
kausalen Phänomene der Quanten-

mechanik mit Hilfe von verborgenen 
Variablen zu erklären und damit den in 
der Quantentheorie allgegenwärtigen 
Zufall auszuschließen. Eine theore-
tische Überlegung von Simon Kochen 
und Ernst Specker aus dem Jahr 1967 
zeigt jedoch, dass bei solchen Erklä-
rungsversuchen mit verborgenen Va-
riablen die Messungen 

kontextuell sein müssen. Das heißt, 
dass das Ergebnis einer Messung von 
anderen gleichzeitig durchgeführten 
Messungen abhängig ist. Interessan-
terweise sind die Messungen hierbei 
miteinander verträglich und stören 
sich nicht gegenseitig. Nun konnten 
die Forscher um Christian Roos und 
Rainer Blatt vom Institut für Quanten-
optik und Quanteninformation (IQO-
QI) der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften und der Universi-
tät Innsbruck diese Überlegungen be-
stätigen und erstmals im Experiment 
nichtkontextuelle Erklärungsversuche 
der Quantentheorie ausschließen. Es 
gelang ihnen in einer Reihe von Mes-
sungen an einem Quantensystem aus 
zwei Ionen nachzuweisen, dass die 
Messung einer bestimmten Eigen-
schaft abhängig von anderen Mes-
sungen an dem System ist.

TechNologischer VorsPruNg

Ausgeführt wurde das Experiment von 
den Doktoranden Gerhard Kirchmair 
und Florian Zähringer sowie Rene Ger-
ritsma, einem niederländischen Post-
doc am IQOQI. Dazu speicherten die 
Forscher zwei lasergekühlte Kalzium-
Ionen in einer elektromagnetischen 
Falle und führten dann eine Reihe von 
Messungen an den Ionen durch. „Wir 
haben dazu Techniken verwendet, die 
wir für den Bau des Quantencompu-
ters entwickelt haben. Im Experiment 
mussten wir bis zu sechs Quantengat-
ter hintereinander schalten“, erklärt 
Christian Roos. „Das war möglich, 
weil wir seit kurzem Quantengatter 
besonders hoher Güte erzeugen kön-
nen.“ Erst im Vorjahr gelang es den 
Forschern um Rainer Blatt, erstmals 
ein beinahe fehlerfrei arbeitendes 
Quantengatter zu realisieren, mit einer 
Güte von über 99 Prozent. Mit diesem 
technologischen Vorsprung konnten 
die Forscher nun erstmals auch mit 
experimentellen Mitteln umfassend 
nachweisen, dass nichtkontextuelle 
Erklärungsmodelle mit verborgenen 
Variablen nicht mit den Experimenten 
vereinbar sind. Das Ergebnis ist dabei 
unabhängig vom verwendeten Quan-

QuANTeNmessuNgeN: 
gesuNder meNscheNVersTANd reichT NichT Aus
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tenzustand, im Experiment wurde es 
an zehn verschiedenen Zuständen 
getestet. Einflüsse der noch verblie-
benen Störungen im Messverfahren 
konnten die Experimentalphysiker mit 
Unterstützung der Theoretiker Otfried 
Gühne und Matthias Kleinmann aus 
der Innsbrucker Arbeitsgruppe um 
Prof. Hans Briegel ausschließen.

zufAll lässT sich NichT 
AusschliesseN

Schon 1935 stellten Albert Einstein, 
Boris Podolsky und Nathan Rosen 
die Frage nach der Vollständigkeit 
der Quantenmechanik im Sinne einer 
realistischen physikalischen Theorie, 
eine Kritik, die als EPR-Paradoxon in 
die Wissenschaftsgeschichte einging. 
Mitte der 1960er-Jahre konnte John 
Bell zeigen, dass die Quantentheo-
rie keine reale und gleichzeitig lokale 
Theorie sein kann, ein Resultat, das 
inzwischen auch in Experimenten 
belegt werden konnte. Das Ergebnis 
von Kochen und Specker schließt 
eine andere Klasse von Theorien aus, 
ein überzeugender experimenteller 

Nachweis war jedoch bisher schwie-
rig. Den Innsbrucker Wissenschaftlern 
ist nun auf Basis eines theoretischen 
Vorschlags des Spaniers Adán Cabel-
lo ein eindeutiges Experiment gelun-

gen. Unterstützt wurden sie dabei von 
österreichischen Wissenschaftsfonds 
FWF, der Europäischen Union und der 
Industriellenvereinigung Tirol.
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uNTer beobAchTuNg: 
rAsTlose ATome lAsseN werk-
sToffe AlTerN

Atome haben die Angewohnheit, durch 
Festkörper zu springen - das konnten 
PhysikerInnen jetzt erstmals mit einer 
neuen Methode beobachten. Möglich 
war dies durch die Nutzung von Rönt-

genquellen neuester Bauart, soge-
nannter Elektronen-Synchrotrons. Die 
Details des vom Wissenschaftsfonds 
FWF unterstützten Projektes wurden 
kürzlich im renommierten Fachmaga-
zin NATURE MATERIALS veröffent-
licht. Die vorliegende Arbeit eröffnet 
neue Wege für die Erforschung der 
Alterungsprozesse von Werkstoffen auf 
atomarer Ebene.

In Festkörpern geht es mitunter „wild“ 
zu. So wechseln beispielsweise in 
einem Goldring pro Sekunde bisweilen 
Milliarden von Atomen ihre Position. 
Das häufige Herumspringen der Atome 
spielt sich dabei nicht nur für Laien 
im Verborgenen ab. Auch den Physi-
kerInnen entzog sich dieser Vorgang 
lange der tatsächlichen Beobachtung. 
Genug Ansporn, dies zu ändern, hat-
ten die WissenschafterInnen aber auf 

jeden Fall: Denn die Ruhelosigkeit der 
Atome ist für das Altern - und damit den 
Verlust bestimmter Eigenschaften von 
Werkstoffen verantwortlich.

Das Wissen um die Bewegung der 
Atome hat sich nun entscheidend ver-
tieft: Ein Forscherteam der Fakultät für 
Physik an der Universität Wien konn-
te die Atome erstmals beim Springen 

durch einen Festkör-
per direkt verfolgen. 
Modernste Technolo-
gie in Form des euro-
päischen Elektronen-
Synchrotrons ESRF in 
Grenoble, Frankreich, 
das die Erzeugung 
spezieller Röntgen-
strahlen von extrem 
hoher Intensität und 
Qualität ermöglicht, 
war dazu notwen-
dig. Diese Röntgen-
strahlen - die derzeit 
weltweit in nur drei 
Forschungsanlagen 
produziert werden 
können - ermöglichten 
den ForscherInnen 
die Beobachtung der 
Wanderung der Atome 
in einer Kupfer-Gold-
Legierung.

sPruNgrATe VerdoPPelT

Im Detail fanden die Wissenschafte-
rInnen heraus, wie weit und in welche 
Richtung die Atome springen, und wie 
dies durch die Temperatur beeinflusst 
wird. Projektmitarbeiter Mag. Michael 
Leitner dazu: „Unsere Untersuchungen 
haben gezeigt, dass Atome bei einer 
Temperatur von 270 Grad Celsius etwa 
einmal in der Stunde ihren Platz im 
Kristallgitter wechseln. Aber nicht nur 
das: Denn steigert man die Temperatur 
um 10 Grad Celsius, so verdoppelt sich 
die Sprungrate der Atome. Umgekehrt 
funktioniert das Ganze natürlich genau-
so. Wird es um 10 Grad kühler, dann 
springen die Atome nur halb so oft.“

Auf der Grundlage des nun durchge-
führten Experiments soll in Zukunft 
auch die Messung atomarer Bewegung 

in vielen, auch technisch wichtigen 
metallischen Systemen möglich sein. 
Damit ist die Basis geschaffen, um Al-
terungsprozesse von Werkstoffen ver-
stehen zu können, die von der inneren 
Unruhe der Atome maßgeblich beein-
flusst werden: So beruht beispielsweise 
die Festigkeit von Automotoren oder die 
Funktionsweise von Computern darauf, 
dass deren Fremdatomen unter kont-
rollierten Produktionsbedingungen bei 
zumeist hohen Temperaturen ein be-
stimmter Platz zugewiesen wird. Leider 
tendieren die Atome aber auch dazu, 
bei hohen Temperaturen schnell wie-
der die ihnen „zugewiesenen“ Plätze zu 
verlassen - und die Werkstoffe verlieren 
ihre erwünschten Eigenschaften.

der weg isT dAs ziel

Abgesehen von den Erkenntnissen des 
Experiments rund um die springenden 
Atome ist auch dessen Realisierung 
spektakulär. Denn erst durch den aus-
geklügelten Einsatz verschiedener Filter 
konnten dem Synchrotron spezielle, als 
„kohärent“ bezeichnete, Röntgenstrah-
len entlockt werden. Allein dies bedeu-
tet bereits einen enormen Fortschritt für 
das Forschungsgebiet des Wiener Phy-
sikerteams. Mag. Leitner dazu: „Derzeit 
wird daran gearbeitet, die Qualität der 
Röntgenstrahlen noch weiter zu erhö-
hen. So wird beispielsweise gerade in 
Hamburg der europäische Röntgen-
laser XFEL gebaut. Dieser Laser wird 
wieder neue Möglichkeiten bieten, auf 
die wir uns bereits freuen.“

Der geplante Einsatzbereich des euro-
päischen Röntgenlasers geht dabei über 
die Untersuchung diverser Materialien 
weit hinaus. So soll er auch für die Auf-
klärung von Strukturen lebenswichtiger 
Substanzen, wie etwa von Proteinen, 
herangezogen werden können. Noch 
steckt die Nutzung der „kohärenten“ 
Röntgenstrahlen in den Kinderschuhen 
- das vom FWF unterstützte Projekt 
ist jedoch bereits ein erster, wichtiger 
Schritt hin zu deren universeller An-
wendung unter führender Teilnahme 
österreichischer WissenschafterInnen.

sPriNgeNde ATome beobAchTeT
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HEPHY-Dissertant mit Preis des 
Fachausschusses für Kern- und Teil-
chenphysik der ÖPG ausgezeichnet

Der Victor-Hess Preis des Jahres 2009 
wurde an Edmund Widl verliehen, für 
seine Dissertation „Global Alignment of 
the CMS Tracker“. Der Preis wird jähr-
lich vom Fachausschuss „Kern- und 

Teilchenphysik“ der Österreichischen 
Physikalischen Gesellschaft verge-
ben, und zwar für eine herausragende 
Dissertation im Gebiet der Kern- und 
Teilchenphysik. 

Edmund Widl verfasste seine Disser-
ation am Institut für Hochenergiephy-
sik. Das Thema war das „Alignment“, 

also die geometrische Fein-
ausrichtung des Inneren 
Spurdetektors des CMS-Ex-
periments. Der Innere Spur-
detektor ist ein großer Silizi-
um-Spurdetektor, der größte, 
der je gebaut worden ist. Er 
besteht aus mehr als 13000 
Silizium-Moduln, die die 
Durchgangspunkte von gela-
denen Teilchen vermessen, 
die in Proton-Kollisionen im 
LHC (Large Hadron Collider) 
erzeugt werden. Das Align-
ment ist die Bestimmung der 
exakten Position und Orien-

tierung der Silizium-Module. Es ist für 
die Datenqualität des Inneren Spurde-
tektors von größter Bedeutung. Wegen 
der großen Anzahl von Moduln und 
ihrer insgesamt sehr komplizierten ge-
ometrischen Anordnung ist das Align-
ment eine höchst schwierige Aufgabe. 

Edmund hat in seiner Dissertation ei-
nen neuen Algorithmus zur Schätzung 
der fast 100000 Positionen und Winkel 
entwickelt, die für das Alignment be-
stimmt werden müssen. Er hat den Al-
gorithmus in der Software-Umgebung 
des CMS-Experiments implementiert 
und erfolgreich mit simulierten und 
echten Daten überprüft, wobei letztere 
aus der Höhenstrahlung - entdeckt von 
Victor Hess! - stammen. Der nächste, 
ungeduldig erwartete Schritt ist die An-
wendung auf Daten aus Kollisionen im 
LHC. 

VicTor-hess Preis AN edmuNd widl

Für neues Konzept zum Bau eines 
Quantencomputers

Für ein neues Konzept zum Bau eines 
Quantencomputers ist der Nach-
wuchsphysiker Andrew Daley  mit dem 
Ludwig-Boltzmann-Preis ÖPG aus-
gezeichnet worden. Der gebürtige Neu-
seeländer befasst sich vor allem mit 
kalten Atomen in optischen Gittern und 
mit der Frage, wie diese Systeme für 
den Bau von Quantencomputern und 
Quantensimulatoren eingesetzt werden 
können.

Während bisher bei Quantencomputer-
experimenten Alkaliatome zum Einsatz 
kamen, schlug Daley die Verwendung 
von Erdalkalimetallen vor. Elemente 
wie Kalzium (Ca) und Strontium (Sr) 
besitzen statt einem, zwei Elektronen 
in der äußersten Schale. Sie werden 
heute bereits für die Konstruktion ex-
trem genauer Atomuhren eingesetzt. 
Damit lassen sich Präzisionsuhren mit 

einer Ungenauigkeit von einer Sekunde 
in Tausend Millionen Jahren bauen.

„Wir kombinieren in unserem Vorschlag 
die besonderen Eigenschaften der Erd-
alkalimetalle mit 
der extrem ge-
nauen Kontrolle, 
wie sie für Atom-
uhren entwickelt 
wurde“, erklärte 
Andrew Daley 
in einer Aus-
sendung. Der 
Entwurf erlaube 
ein einfacheres 
M a n i p u l i e r e n 
der einzelnen 
Atome und eine 
robustere Spei-
cherung der In-
formationen als 
in bisherigen 
Experimenten.

Daley studierte Physik und Mathematik 
an der Universität Auckland. 2002 stieß 
er als Doktorand zur Arbeitsgruppe von 
Peter Zoller am Institut für Theoretische 
Physik an der Universität Innsbruck.

QuANTeNPhysiker ANdrew dAley erhielT ludwig-bolTzmANN-
Preis
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Die erfolgreiche Beteiligung österrei-
chischer Teilchenphysiker an Experi-
menten am japanischen Teilchenfor-
schungszentrum KEK wird fortgesetzt: 
Auf Wunsch des Sprechers der Bel-
le-II Kollaboration, Peter Krizan (Uni-
versität Ljubljana), wird das Wiener 
Institut für Hochenergiephysik der Ös-
terreichischen Akademie der Wissen-
schaften (ÖAW) die Verantwortung für 
den Entwurf und den Bau des Silizi-
um-Trackers des neuen Belle-II Expe-
riments übernehmen.

Belle-II, eine Kollaboration von rund 
400 Teilchenphysikern aus 62 Institu-
ten in 15 Ländern, ist das zukünftige 
Experiment am e+e-Kollider KEKB des 

japanischen Zentrums für Teilchenphy-
sik KEK in Tsukuba (ca. 50 km von To-
kio). Es ist das Nachfolge-Experiment 
von Belle, das durch die experimentelle 
Bestätigung der Theorie der Physikno-
belpreisträger 2008, Makoto Kobayashi 
(KEK) und Toshihide Maskawa (Kyoto), 
Berühmtheit erlangt hat. „Das Ziel des 
neuen Experiments ist, B-Meson-Zer-
fälle mit extrem hoher Genauigkeit zu 
untersuchen und dadurch Rückschlüs-
se auf Physik jenseits des derzeitigen 
Standard-Modells zu erlangen“, erklärt 
der Direktor des Hochenergiephysik-
Instituts, Christian Fabjan.

Der Silizium-Detektor vermisst die 
Produkte der e+e-Kollisionen wenige 

Zentimeter vom Kollisionspunkt ent-
fernt und gestattet damit die Rekons-
truktion von Sekundär-Zerfällen und 
dadurch die Messung der Zerfallszeit 
der B-Mesonen sowie die Beobachtung 
von extrem langsamen Teilchen. Beide 
Aspekte sind von zentraler Bedeutung 
für den Erfolg von Belle-II. „Das Wie-
ner Institut wird sämtliche Aspekte des 
Detektor-Baus übernehmen, das heißt 
den Entwurf der Silizium-Sensoren, die 
Entwicklung der Module und der Detek-
tor-Mechanik und nicht zuletzt die Aus-
lese-Elektronik, die mehr als 200.000 
analoge Kanäle steuern, digitalisieren 
und an die zentrale Datennahme wei-
terleiten muss“, betont Fabjan.

ÖAw-iNsTiTuT fÜr hocheNergiePhysik bAuT silizium-
sPureNdeTekTor fÜr jAPANisches belle-ii exPerimeNT

Lange Zeit vom männlich dominierten 
Wissenschaftsbetrieb diskriminiert und 
marginalisiert, haben Frauen im Lauf der 
Geschichte immer wieder Meilensteine 
der Forschung vollbracht. Mit 40 Por-
träts europäischer Forscherinnen quer 
durch die Epochen möchte „Women in 
Science“ gewissermaßen die „besun-
genen und unbesungenen“ Heldinnen 
der Wissenschaft würdigen - von der 
„letzten klassischen Philosophin“ Hypa-
tia von Alexandria (370 - 415 n. Chr.) 
über Schottlands „wissenschaftlichen 
Superstar“ Mary Somerville (1780 - 
1872) bis zur DNA-Pionierin Rosalind 
Franklin (1920 - 1958). 

Aus österreichischer Sicht ist beispiels-
weise die Lebensgeschichte der Kern-
physikerin Lise Meitner (1878 - 1968) 
beachtenswert, die in dem Sammel-
band als eine der signifikantesten Wis-
senschafterinnen des 20. Jahrhunderts 
bezeichnet wird. Als das dritte von acht 
Kindern einer Wiener jüdischen Fami-
lie geboren, waren ihre Lebens- und 
Forschungsumstände von den beiden 
Weltkriegen und der Flucht aus Nazi-
Deutschland nach Schweden im Jahr 
1938 überschattet. Ihren Forschungs-
drang konnten offenbar auch widrige 
Umstände niemals bremsen, wie sie 
selbst postulierte: „Das Leben muss nicht 
leicht sein, wenn es nur inhaltsreich ist“.

Als Frau um die Jahrhundertwende hat-
te Meitner von Beginn an mit einem ver-
krusteten, patriarchalischen Bildungs-

wesen zu kämpfen. An den Gymnasien 
waren Mädchen noch nicht zugelas-
sen, wodurch sie erst über Umwege im 
Alter von 22 Jahren maturieren konnte. 
1901, als sie sich an der Universität 
Wien (Mathematik, Physik, Philosophie) 
einschrieb, war Meitner eine der ersten 
weiblichen Studenten überhaupt. Sie 
beschäftigte sich bereits in den ersten 
Jahren mit Fragen der Radioaktivität. 
Nach ihrer Promotion ging die Forsche-
rin 1907 nach Berlin, um an den Vorle-
sungen von Max Planck teilzunehmen.
Mitten im „goldenen Zeitalter der Phy-
sik“ hat Meitner erstmals die Spaltung 
von Atomkernen als solche identifiziert 
und gilt dadurch als Wegbereiterin des 
Atomzeitalters. Ihrer Entdeckung ging 
eine intensive Zusammenarbeit mit 
dem deutschen Chemiker Otto Hahn 
voraus, mit dem sie nach dem Wech-
sel nach Berlin eine intensive, 30 Jah-
re dauernde Zusammenarbeit und le-
benslange Freundschaft verband. Den 
Nobelpreis heimste später Hahn ein, 
nicht aber Meitner, was unter Physikern 
und Wissenschaftshistorikern bis heu-
te für Unmut sorgt. Anerkennung fand 
sie, vor allem in der Nachkriegszeit in 
Deutschland und Österreich, dennoch 
zur Genüge. Albert Einstein etwa nann-
te sie einmal „unsere Marie Curie“.

Durch die Entdeckung der Kernspal-
tung wurde sie auch für die Militärs 
interessant. Als überzeugte Pazifistin 
lehnte sie ein Angebot der Alliierten, 
am Bau der Atombombe mitzuwirken, 

jedoch dankend ab. Bei einer Vorlesungs-
reise 1946 in den USA, ein Jahr nach den 
Atombombenabwürfen auf Hiroshima und 
Nagasaki, wurde sie dessen ungeachtet als 
„Mutter der Atombombe“ bezeichnet.

„Women in Science“ zeigt auf, wie sich 
Forscherinnen bis ins 20. Jahrhundert 
in einer bis dahin fast ausschließlichen 
Männerdomäne behaupteten, als es 
noch keine Gleichbehandlungsgesetze 
gab und sich Frauen wie Lise Meitner 
als „unbezahlter Gast“ über den Hinter-
eingang in die Universität schleichen 
mussten. Inzwischen hat sich vieles 
zum Guten verändert, doch trotz vieler 
entsprechender Initiativen und Gesetze 
sind noch längst nicht alle Ungerechtig-
keiten, die Frauen betreffen, behoben.
Die ganz offensichtlichen Barrieren 
sind nun den subtileren „gläsernen De-
cken“ gewichen, Führungspositionen in 
den „harten Wissenschaften“ noch im-
mer männlich dominiert, heißt es in der 
Einleitung des Sammelbands. Und so 
verbleibt auch hier vorläufig nur das gut 
gemeinte Resümee, das Buch könne 
jungen Frauen vor allem „Vorbilder und 
Beispiele bei ihrem Bestreben nach 
wissenschaftlicher Exzellenz“ liefern.

„Women in Science“ Generaldirektion 
Forschung der EU-Kommission; ISBN 
978-92-79-11486-1. 

Als Audiobuch (http://tinyurl.com/km-
fyfz) oder pdf-Datei (http://ec.europa.
eu/research/audio/women-in-science/
pdf/wis_en.pdf)

buch-TiPP: womeN iN scieNce
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ThomAs Posch / ANjA freyhoff / ThomAs uhlmANN (hg.):

dAs eNde der NAchT

die globAle lichTVerschmuTzuNg uNd ihre folgeN.
Erstmalige deutschsprachige Zusammenfassung wesentlicher problematischer Aspekte der künstlichen Außenbeleuch-
tung und ihrer fast exponentiellen Zunahme seit etwa einem Jahrhundert. Allgemeinverständliche Darstellung mit aktuellen 
Fall¬beispielen. 

Mit Beiträgen von Christin Borgwardt, Christian Cajochen, Gerhard Eisenbeis, Andreas Hänel, Ommo Hüppop, Tobias Kaiser, 
Kristin Tessmar, Tony Tucker, Julia-
ne Zantke und den Herausgebern.

Erscheinungstermin: November 
2009

ISBN-10: 3-527-40946-7

ISBN-13: 978-3-527-40946-4

Preis: 29 €

Das Buch erscheint anlässlich des 
Internationalen Astronomiejahres 
2009.

Es enthält zahlreiche farbige 
Abbildungen und deckt folgende 
Themen ab:
-   Licht im Wandel der Zeiten
-   Lichtverschmutzung in Mitteleu-

ropa
-   Nachtfalter und künstliches Licht
-   Künstliches Licht und Vögel
-   Meeresschildkröten als Opfer 

von Strandbeleuchtung
-   Mondlicht als Zeitgeber für die 

Meeresfauna
-   Künstliches Licht und mensch-

liche Gesundheit

Bestellinformationen bei:

Wiley-VCH Verlag

D-69451 Weinheim

Tel. +49 6201 606 400  

E-Mail: service@wiley-vch.de
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jAhreshAuPTVersAmmluNg 2009

ProTokoll

Ort: Universität Innsbruck V.-F. Hess Haus 
Saal C

Zeit: Freitag 4.9.2009 12:10 Uhr

TAgesordNuNg:
1. Begrüßung, Genehmigung der 
Tagesordnung, Genehmigung des 
Protokolls der letzten Jahreshauptver-
sammlung.  
2. Bericht des Vorstandes  
3. Rechnungsabschluss 2008 und 
Entlastung des Vorstandes  
4. Fachausschussberichte 
5. Mitgliedsbeiträge 
6. Anträge  
7. Allfälliges

Beginn: 12:15 Uhr

TOP1: Der Präsident begrüßt die Anwe-
senden. Die Tagesordnung wird einstim-
mig genehmigt, ebenso das Protokoll 
der letzten Jahreshauptversammlung.   

TOP2: Der Präsident berichtet über den 
sinkenden Mitgliederstand und kündigt 
eine Werbeaktion an, vor allem unter 
Studierenden. Er kündigt die Einset-
zung eines Arbeitkreises an, der das 
Prozedere für Stellungnahmen der 
ÖPG, insbesondere zu Mitgliedschaften 
in internationalen Großorganisationen 
erarbeiten soll. Um die Infrastruktur 
der ÖPG zu verbessern, wäre die An-
stellung von Personal erforderlich, da-
für sollen Mittel eingeworben werden. 
Die Vizepräsidentin gibt einen Rück-
blick auf ihre Präsidentschaft und führt 
als Erfolge die gemeinsame Jahrsta-
gung mit der SPG und die Lise Meitner-
Lectures an. Das Thema physikalische 
Bildung muß noch stärker bearbeitet 
werden.

Der Geschäftsführer gibt einen Über-
blick über die Mitgliederentwicklung und 
die durch die momentane Krise eher 
unerfreuliche Finanzlage der ÖPG.

TOP 3: Der Geschäftsführer legt die 
Jahresabrechnung 2008 vor (siehe 
nebenstehend). Sie wurde - wie in den 
letzten Jahren - von der Steirischen 
Wirtschaftstreuhand GmbH erstellt. Die 
Rechnungsprüfer Dr. Grübl und Dr. La-
tal (nicht anwesend) haben schriftlich 
bestätigt, dass die Belege und Auf-
zeichnungen sowie die daraus abge-
leitete Jahresabrechnung samt Vermö-
gensaufstellung zum 31.12.2008 der 
Ordnungsmäßigkeit entsprechen.

Lintner stellt den Antrag auf Entlas-
tung des Vorstandes 2008, der ohne 
Gegenstimme angenommen wird.

TOP4: FA-Vorsitzende berichten über 
die Tätigkeit (Berichte siehe folgende 
Seiten).

TOP5: Der Präsident stellt den An-
trag die letztmalig im Jahr 2001 
angepassten Mitgliedsbeiträge 
wie folgt neu festzusetzen:   
Ordentliche Mitglieder  
vollbeschäftigt      € 50,-- 
teilbeschäftigt oder pensioniert  € 25,-- 
studentisch       € 10,-- 
(ein Jahr ab Beitritt frei)  
Außerordentliche Mitglieder  
gewinnorientiert                         € 130,-- 
nicht gewinnorientiert             € 60,-- 
Bezug Physik Journal  
ganzjährig       € 48,-- 
Einzelheft                        €  4,-- 
Der Antrag wird ohne Gegenstimme 
angenommen.

TOP6: Keine Anträge. 

TO6: Es wird auf den Posterpreis hin-
gewiesen. Lintner dankt der Präsidentin 
und dem Vorstand für die Amtsführung.

TOP7: Es wird auf die nächste Jahres-
tagung vom 7. bis 10.9.2010 in Salzburg 
hingewiesen. In einer gemeinsamen 
Sitzung mit dem SGP-Vorstand sollen 
künftige gemeinsame Jahrestagungen 
(z. B. 2011 in der Schweiz) diskutiert 
werden.

Ende 13:30 Uhr

jAhresAbschluss 2008

eiNNAhmeN

Mitgliedsbeiträge  31.059,38 
Tagungsgebühren      8.245,29 
Subventionen  32.461,34 
Werbeinnahmen    12.280,01 
Zinsen    2.529,17 
Spende        5.000,00

Gesamt                                 91.575,26       

AusgAbeN  

Honorare, Werkverträge     24.526,40 
Preise                         4.700,00 
Reisekosten     25.364,51 
Medienproduktion     13.708,97 
Fachzeitschriften       4.013,34 
Beratungsaufwand                  4.326,00 
Versand                                   3.757,34 
Sonstiger Aufwand      5.097,39 
Büromaterial       10.079,52 
Bankzinsen, Spesen               2.063,32

Gesamt                                   97636,79 

Jahresergebnis 2008       -6.060,67 
Saldo Vorjahre                    61.744,09

Gesamtergebnis     55.683,42
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fesTkÖrPerPhysik 
fÜr die Periode

Der FA Festkörperphysik hatte auch 
heuer wieder den von der gemeinnüt-
zigen Santner Stiftung (100% Eigen-
tümerin der A. Paar GmbH, Graz) ge-
stifteten Karl-Heinz Seeger Preis 2009 
für herausragende Doktorarbeiten und 
den von der Austria Technologie & Sys-
temtechnik AG gestifteten AT&S For-
schungspreis 2009 für herausragende 
Forschungsleistungen von Jungwis-
senschaftlern zu vergeben. Für beide 
Preise gab es je zwei Vorschläge, die 
von vier Gutachtern beurteilt wurden. 

Eine Bewerbung für den Seeger Preis 
musste aus formalen Gründen ausge-
schieden werden. Der verbleibende 
Vorschlag wurde von allen Gutach-
tern als preiswürdig eingestuft und 
somit wurde Frau Dr. Katrin Winkel 
(Institut für Physikalische Chemie der 
Universität Innsbruck) der K.H. See-
ger Preis für ihre Dissertation mit dem 
Titel „Study of Amorphous-Amorphous 
Transitions in Water“ zuerkannt. Frau 
Winkel ist es unter anderem gelungen, 
unzweifelhaft zu zeigen, dass ein Pha-
senübergang erster Ordnung zwischen 
zwei amorphen Zuständen mit gleicher 
chemischer Zusammensetzung mög-
lich ist.

Auch bei dem AT&S Forschungspreis 
kamen die Gutachter zu dem Ergebnis, 
dass beide Kandidaten Ergebnisse er-
zielt hatten, die weit über das übliche 
Niveau einer Doktorarbeit hinausgin-
gen, gaben jedoch Herrn D.I. Patrick 
Rauter (Institut für Halbleiter- und 
Festkörperphysik, Johannes Kepler 
Unversität- Linz) aufgrund der besse-
ren Publikationsleistung den Vorzug. 
Herr Rauter führt im Rahmen seiner 
Doktorarbeit Terahertz- Experimente 
an Si-Ge Strukturen durch und konn-
te zeigen, dass die Lebensdauer von 
angeregten Subband-Zuständen von 
zwei-dimensionalen Quantentrögen 

durch elektrische Felder beeinflusst 
wird. Weiters hat er eine neue Metho-
den entwickelt, hochempfindliche THz 
Detektoren nach dem „blocked impuri-
ty band“ Prinzip herzustellen, die sogar 
Einzel-Photonen-Detektion zulassen 
sollte. Schließlich demonstrierte Herr 
Rauter auch einen durchstimmbaren 
THz Detektor.

Die Überreichung der Preise fand im 
Rahmen einer Plenarsitzung während 
der gemeinsamen Jahrestagung von 
ÖPG und SPG in Innsbruck statt und 
die beiden Preisträger hielten am sel-
ben Tag viel beachtete Preisvorträge 
in der Sitzung des FA FKP. Die ÖPG 
dankt den beiden Spender-Institutio-
nen für dieses für die Nachwuchsför-
derung so wichtige Engagement.

Im Rahmen der Sitzung des FA FKP 
wurde ein neuer Vorsitzender für die 
Periode 2010-2011 gewählt und die 
Wahl fiel einstimmig auf Prof. Gottfried 
Strasser (TU Wien). Prof. Günther 
Bauer (Institut für Halbleiter- und Fest-
körperphysik) wurde vom FA FKP ein-
stimmig als Mitglied für die neu zu bil-
dende Strategiekommission der ÖPG 
nominiert.

W. Jantsch

FA Vorsitzender 08/09

berichT des 
fAchAusschusses 

Nesy

1) Tagungen: Die 6th European Winter 
School (NESY 2009) Research with 
Neutron and Synchrotron Radiation 
Mar. 9th - 13th 2009 fand im Sport-
heim Planneralm (Styria, Austria) statt. 
Organisert wurde diese Tagung von 
Frau Streli und den Herren Laggner 
und Wobrauschek. Das Programm 
kann unter http://www.ibn.oeaw.ac.at/

nesy2009/index.html nachgelesen 
werden. Aufgrund von Lawinengefahr 
musste die Tagung am Mittwoch dem 
11.3. 2009 leider abgebrochen wer-
den. Diese Winterschule ist, wie aus 
dem Programm ersichtlich, internatio-
nal etabliert.

Inzwischen sind die Proceedings the 
9th Biannual Conference on High Re-
solution X-ray Diffraction and Imaging 
(XTOP 2008), welche im September 
2008 an der Universität Linz von den 
Herren J. Stangl und G. Bauer orga-
nisiert wurde, erschienen und zwar 
in der regulären Zeitschrift phys.stat.
sol.(a) Band 206 (Nr. 8) (2009).

2) Im Jahre 2009 fanden zwei Mitglie-
derversammlungen statt, eine außer-
ordentliche an der ÖAW am 23.4. 2009 
und eine anläßlich der Innsbrucker Ta-
gung am 2.9. 2009. Gegenstand der 
a.o. Versammlung in Wien war insbe-
sondere die weitere Mitgliedschaft von 
Oesterreich an der Neutronenquelle 
ILL in Grenoble. Aufgrund der Bemü-
hungen der öst. Wissenschaftler und 
des BMWF (insbesondere von Herrn 
MR Dr. Weselka, dem an dieser Stel-
le gedankt sei) ist inzwischen sicher-
gestellt, dass diese Mitgliedschaft für 
den Zeitraum von weiteren 5 Jahren 
verlängert werden wird.

3) Für den Zeitraum vom 1.1. 2010 bis 
31.12.2011 wurde in Innsbruck turnus-
gemäß ein Neutronenphysiker zum 
nächsten Vorsitzenden gewählt. Ein-
stimmig gewählt wurde Prof. Dr. Ernst 
Bauer vom Institut für Festkörperphy-
sik der TU Wien.

4) Der Vorsitzende Günther Bauer, 
welcher den Vorsitz des FA NESY mit 
Ende 2009 and Ernst Bauer übergibt, 
dankt allen Mitgliedern dieses FA für 
ihre Aktivitäten und Beiträge in den 
letzten vier Jahren, insbesondere aber 
Frau Prof. Christina Streli, welche seit 
Jahren die „Seele“ dieses FA ist, für 
ihren unermüdlichen Einsatz. 
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eNergie

Der Arbeitskreis (AK) Energie ist ein 
fachausschussübergreifender Arbeits-
kreis innerhalb der Österreichischen 
Physikalischen Gesellschaft (ÖPG). 
Ziel des AK Energie ist die Behand-
lung der physikalischen Aspekte und 
Perspektiven der Energiefrage mit be-
sonderer Berücksichtigung der öster-
reichischen Situation.

Im Berichtszeitraum wurde durch den 
AK Energie in der ersten Jahreshälfte 
2009 eine CD zum Thema Elektrizi-
tät mit dem Titel „Produkt Elektrizität 
– Eine visuelle Reise durch die Welt 
des Stromes“ entworfen. Die CD dient 
dient der Wissensvermittlung zum 
Thema „Elektrizität“ in den Bereichen 
Technik, Markt und Nutzung. 

Der Themenbereich „Technik“ behan-
delt  dabei Aspekte wie Erzeugung, 
Transport, Anwendung, Sicherheit und 
Theorie. Der Themenbereich „Markt“ 
unterteilt sich in Rechtlicher Rahmen, 
Marktteilnehmer, Marktregeln, Pro-
duktqualität sowie Strompreis. Der drit-
te Themenbereich „Nutzung“ umfasst 
Private Haushalte, Industrie, Verkehr, 
Öffentlicher Raum und die Thematik 
der Kommunikation. Jeder Themenbe-
reich ist in Module unterteilt und in sich 
abgeschlossen, es kann daher je nach 
Vorkenntnisse und Interesse jeder Tei-
laspekt für sich durchgearbeitet wer-
den. Einige Themenbereiche  eignen 
sich bereits für SchülerInnen ab der 
6.Schulstufe in den Unterrichtsfächern 
wie Physik, Geografie und Wirtschafts-
kunde, Biologie und Umweltkunde. 

Viele Links dienen dem Lehrenden 
zu einer intensiven Vorbereitung und  
im Bedarfsfalle den SchülerInnen zur 
Vertiefung des Spezialwissens. Mit 
dieser CD soll sowohl den Lehrenden 
als auch den SchülerInnen die Mög-
lichkeit geboten werden, aktuelle 
Unterlagen und Informationen zum 
Thema „Elektrizität“ zu erhalten. Eine 
Verbreitung dieser mit nicht unerheb-
lichem Aufwand von Brigitte Pagana-
Hammer, Werner Spitzl, Helmut Spitzl, 
Heinz Oberhummer und Helmuth Böck 
entworfenen CD ist vor allem im schu-

lischen Bereich vorgesehen.

Im Juni 2009 wurde der Vorsitz des AK 
Energie von Helmuth Böck (TU Wien 
– Atominstitut) und Thomas Schuster 
(Wienstrom GmbH) an Norbert Pillmayr 
(KELAG – Kärntner Elektrizitäts AG) 
und Werner Spitzl (Wienstrom GmbH) 
übergeben. Derzeit umfasst der AK 
Energie 35 Mitglieder aus der Indus-
trie und Universitäten, davon sind rund 
15 Mitglieder aktiv im Arbeitskreis. Der 
AK Energie veranstaltet etwa im 3-Mo-
nats-Rhythmus Treffen, vorzugsweise 
am Atominstitut in Wien. 

Es ist des AK Energie, den seit dem Ab-
leben des Kollegen Krempl nicht mehr 
betreuten Fachausschuss Physik – In-
dustrie – Energie wieder zu beleben 
und eine gemeinsame Plattform für 
beide Gremien der ÖPG aufzubauen. 

Informationen über den Arbeitskreis 
Energie erhalten Sie von den beiden 
Vorsitzenden sowie aus dem Internet: 
http://info.tuwien.ac.at/energie/.

Norbert Pillmayr, Werner Spitzl

berichT des 
fAchAusschusses 
oberflächeN, 

greNzflächeN uNd 
dÜNNe schichTeN

Der Schwerpunkt der Aktivitäten des 
Fachausschusses OGD im Berichts-
jahr lag wie immer auf der Ausrichtung 
der Fachtagung im Rahmen der ÖPG 
Jahrestagung. Bei der diesjährigen 
Jahrestagung, die gemeinsam mit 
der Schweizer Physikalischen Gesell-
schaft in Innsbruck abgehalten wurde, 
waren besonders lebhafte Aktivitäten 
zu verzeichnen. In 6 speziellen Ses-
sions wurden verschiedene Aspekte 
auf dem Gebiet der Oberflächenphy-
sik, Grenzflächenphysik und der Phy-
sik dünner Schichten diskutiert. Diese  
Sessions wurden von key not speakers 
eingeleitet. Von österreichischer Seite 

waren dies Günther Rupprechter von 
der TU Wien, Christian Teichert von 
der MU Leoben und Egbert Zojer von 
der TU Graz.  Von schweizerischer 
Seite referierten Bertram Batlogg von 
der ETH Zürich, Thomas Greber von 
der Universität Zürich und Celine Lich-
tensteiger von der Universität Genf. 
Weiters wurden 24 Fachvorträge und 
21 Posterbeiträge gehalten. Diese 
große Zahl an Beiträgen ist umso be-
merkenswerter wenn man bedenkt 
dass zur gleichen Zeit die ECOSS 
(European Conference of Surface Sci-
ence) in Parma, Italien, stattgefunden 
hat. Auch auf dieser Tagung waren 
österreichische Wissenschaftler von 
unserem Fachausschuss mit 1 Plenar-
vortrag, 19 Fachvorträgen und 3 Pos-
terbeiträgen vertreten.

Neben den Aktivitäten auf der Jahres-
tagung werden aber auch immer wie-
der Konferenzen und Workshops zu 
diesem Thema organisiert die interna-
tional Beachtung finden. Im Jahr 2009 
wurden unter anderem von H. Sitter, 
Uni Linz, zwei FWF-NFN Workshops 
zum Thema „Grenzflächenkontrollier-
te und funktionalisierte organische 
Schichten“ organisiert, die im Feb-
ruar in Leoben und im September in 
Admont stattfanden. Im Rahmen des 
FWF-NFN Projekts: Nanoscience on 
Surfaces“ wurde von F. Netzer ein 
workshop in Seggauberg veranstaltet. 
Das bereits legendäre Symposium on 
Surface Science (3S), welches heuer 
in St. Moritz in der Schweiz stattfand, 
war auch wieder einer der Höhepunkte 
der wissenschaftlichen Aktivitäten des 
Fachausschusses.

In der Jahreshauptversammlung des 
Fachausschusses fand auch die Wahl 
des neuen Vorsitzenden für die nächs-
ten zwei Jahre statt. Prof. Michael 
Ramsey von der Universität Graz  
wurde einstimmig zum nächsten Vor-
sitzenden gewählt.

Adolf Winkler, TU Graz

Vorsitzender des Fachausschusses OGD
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berichT des 
fAchAusschusses 

AkusTik

Der Fachausschuss Akustik tagte bei 
der gemeinsamen Jahrestagung am 
Freitag, 04.09.2009 von 14:00 - 15:45. 
Die geschätzte Teilnehmerzahl bei 
den Vorträgen im Raum HSB2 lag bei 
ungefähr 20 Personen. Insgesamt 8 
Fachvorträge fanden dieses Jahr in 
dieser Session der „Applied Physics“ 
statt, die akustischen Schwerpunkte 
lagen auf Aeroakustik und Schwin-
gungsmechanik. In der anschließen-
den Fachausschusssitzung wurde Hr. 
Doz. Dr. Holger Waubke einstimmig 
als neuer Fachausschussvorsitzender 
gewählt. 

Holger Waubke

Christoph Reichl

berichT der 
VorsiTzeNdeN des 
fA kerN- uNd 
TeilcheNPhysik

Der Fachausschuss Kern- und Teil-
chenphysik (FAKT) blick auf ein ak-
tives, arbeitsintensives und erfolg-
reiches Jahr zurück, wie vor allem die 
Ereignisse im Mai zeigen. Die Absicht 
des Ministeriums für Wissenschaft und 
Forschung die österreichische  Mit-
gliedschaft am CERN zu kündigen war 
weder mit der ÖPG noch der FAKT 
oder den unmittelbar betroffenen Wis-
senschaftern besprochen worden. Der 
Fachausschuss hat unmittelbar rea-
giert und mit der Erstellung der Inter-
netseite sos.teilchen.at (SOS...Save 
Our Science) begonnen, auf der alle 
Fakten mit Hilfe vieler zusammenge-
tragen wurden und dem unerschöpf-

lichen Arbeitseinsatz weniger aufbe-
reitet wurden. Eine Petitionsliste, die in 
weniger als einer Woche 32.472 Per-
sonen unterschrieben haben, wurde 
eingerichtet und viele Stellungnahmen 
--- davon 16 Nobelpreisträger (13 aus 
Physik, 1 aus der Wirtschaft, 2 aus der 
Medizin) ---  wurden veröffentlicht. Di-
ese große Mobilisierung einer breiten 
Öffentlichkeit in so kurzer Zeit war nur 
durch das am CERN entwickelte World 
Wide Web (WWW) möglich und führte 
letztendlich zur Entscheidung, beim 
CERN zu verbleiben.

Die FAKT und die ÖPG als Ganzes 
fassen dieses Ereignis als Auftrag auf, 
aktiver an der Zukunft der Physik zu 
arbeiten. Die ÖPG wird dazu einen Ar-
beitskreis einsetzen. Die FAKT selbst 
hat beschlossen ein Koordinations-
team einzusetzen, das ein Positions-
papier erstellt und die Öffentlichkeits-
arbeit österreichweit koordiniert. 

Unsere Internetseite www.teilchen.
at, die die FAKT bereits seit einigen 
Jahren mit sehr großen Zugriffsraten 
betreibt, wird dieses Jahr in vielen 
Punkten erweitert. Diese Seiten für 
Physik-Interessierte würde es nicht ge-
ben, wenn nicht ein engagiertes Team 
immer wieder ehrenamtlich Beiträge 
zusammenstellt. Hierzu ein großes 
Dankeschön! 

Die Zusammenarbeit mit den Schwei-
zern bei der gemeinsamen Tagung in 
Innsbruck hat sich sehr positiv gestal-
tet. Da wir so viele Beiträge hatten, ha-
ben wir bereits einen Tag vor Beginn 
der Haupttagung begonnen, mussten 
aber trotzdem Parallelvorträge einfüh-
ren. Am ersten Tag haben wir eine Dis-
kussionsrunde zur Zukunft der Kern- 
und Teilchenphysik abgehalten, wofür 
der Austausch mit den Schweizer Kol-
legen sehr fruchtbar war.

Da das BMWF dieses Jahr den Sub-
ventionsbeitrag für die Teilnahme der 
Studierenden gekürzt hat, obwohl wir 
dieses Jahr länger getagt haben und 
es eine internationale Veranstaltung 
war, konnten die Hotelkosten für Stu-
dierende, die sonst keine Möglichkeit 
zur Kostenrückerstattung haben, nicht 
durch das BMWF gedeckt werden.

Auch dieses Jahr hat der Fachaus-
schuss den Victor Hess Preis für eine 
Dissertation vergeben. Dr. Edmund 
Widl konnte mit seiner Arbeit „Global 

Alignment of the CMS Tracker“ über-
zeugen.  Seine Arbeit hat Herr Widl am 
Institut für Hochenergiephysik in Wien 
in Zusammenarbeit mit dem CERN 
unter der Leitung von Prof. Rudolph 
Frühwirth verfasst. Der Preis ist mit 
1000 Euro dotiert und wurde je zur 
Hälfte von dem Verein der Victor Hess 
Gesellschaft (Prof. Kahlert, Prof. Kren 
und Prof. Schuster) und der Bank Aus-
tria gesponsert.

Alle zwei Jahre wählen wir einen neuen 
Vorsitzenden, ab 2010 wird Dr. Daniel 
Grumiller diese Funktion übernehmen.

Beatrix C. Hiesmayr
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An der Fakultät für Physik 
der Technischen Universität Wien ist am 

Institut für Allgemeine Physik (ab 01.10.2009 Institut für Angewandte Physik) eine 

Stelle für eine/n Universitätsprofessor/in 
für

Biophysik

in Form eines privatrechtlichen Dienstverhältnisses zu besetzen. Im Falle einer Erstberufung ist das 
Arbeitsverhältnis in der Regel 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. 

Von der künftigen Stelleninhaberin/dem künftigen Stelleninhaber werden hervorragende Qualifikation 
und wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der experimentellen Biophysik, etwa in den 
Bereichen Biomaterialien, bio-relevante Systeme der weichen Materie, bio-inspirierte Materialien 
und/oder molekulare und supra-molekulare Strukturen erwartet. Angemessene Beteiligung an der 
Lehre entsprechend den jeweils aktuellen Studienplänen wird erwartet. Links zu weiterführenden 
Informationen sind unter http://www.iap.tuwien.ac.at/biophysics zu finden.  

Besondere Bedeutung wird der Fähigkeit zur Kooperation mit einschlägigen und fachverwandten 
nationalen und internationalen wissenschaftlichen Institutionen, im Bereich der anwendungs- und 
erkenntnisorientierten Forschung, beigemessen. Erfahrung in der Einwerbung von Projektmitteln, auch 
für angewandte Forschung, wird erwartet. Die Einbringung von Aspekten der Biophysik in das TU-
weite Kooperationszentrum Functional Matter wäre wünschenswert. 

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,  
die pädagogische und didaktische Eignung,  
Qualifikation zur Führungskraft, 
facheinschlägige internationale Erfahrung. 

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

Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf, Publikationsliste, Liste der abgehaltenen 
Lehrveranstaltungen, Liste der eingeworbenen Projekte, einem Exposé zur geplanten Forschung sowie 
Exemplaren der fünf wichtigsten Veröffentlichungen (Lebenslauf und Exposé in englischer Sprache) 
sind bis 30. Oktober 2009 (Datum des Poststempels) an den Dekan der Fakultät für Physik (Herrn 
Univ.Prof. Dr. Gerald Badurek), Getreidemarkt 9/130, 1060 Wien, Österreich, zu richten. Der 
schriftlichen Bewerbung ist eine CD-ROM beizulegen, welche die kompletten Bewerbungsunterlagen 
enthält.


