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Zum Titelbild: Synchrotronstrahlung
wird zur Untersuchung der Dynamik ein-
zelner Atome eingesetzt. Eisen-auf-
MgO-Probe (700°C, Ultrahochvakuum,
fotografiert durch Quarzfenster). Der
Synchrotronstrahl ist natürlich in Wirklich-
keit nicht sichtbar, er wurde simuliert  (sie-
he S. 4).

EDITORIAL

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser!

Die 52. Jahrestagung in Leoben, die vom
23. bis 26.9.2002 stattfand, war der ge-
lungene Versuch, einerseits den Interes-
sen der ganzen österreichischen physics
community gerecht zu werden, anderer-
seits aber bei der Auswahl der Hauptvor-
träge doch eine thematische Linie vor-
zugeben. Dem Tagungsort und dem ver-
anstaltenden Institut entsprechend war
diese Linie durch die Materialphysik vor-
gezeichnet, ohne dass dadurch andere
Teilgebiete der Physik ins Hintertreffen
geraten wären. Vor allem die Nanostruk-
turen waren es, die immer wieder ins
Zentrum des Interesses rückten, sei es
als molekulare Motoren, als extrem mi-
niaturisierte Sensoren oder als dünne
Schichten. Auf diesem Gebiet scheint die
österreichische Physik den Anschluss an
die internationale Entwicklung nicht ver-
schlafen zu haben.

Besonders erfreulich war diesmal auch
die Präsenz der Physikerinnen: Zwei der
sieben Hauptvorträge wurden von Da-
men gehalten, zwei von vier Preisträgern
waren weiblich. Bis auf einen gingen alle
Posterpreise an weibliche Autoren. Bei
der Fachsitzung des Arbeitskreises
„Frauen und Physik“ waren ca. 40 % der
Teilnehmer Herren. Diese Tatsachen las-
sen die Hoffnung aufkommen, dass die
österreichische Physik in Zukunft das
Potenzial des weiblichen Teils der Bevöl-
kerung noch umfangreicher wird nutzen
können.

Diese Nummer von <Physik|AT> hat
(eher durch Zufall) einen Schwerpunkt:
die Beschäftigung junger Menschen mit
Physik. Der Beitrag „Erlebte Physik“ (S.
9) ist die (gekürzte) Fassung des Vor-
trags, den Roman Ulrich Sexl-Preisträ-
gerin 2002 Mag. Andrea Kiss in Leoben
gehalten hat. Frau Kollegin Kiss unter-
richtet die ungewöhnliche Fächerkombi-
nation Physik, Mathematik und ange-
wandte Mathematik,  Animation und Gä-
stebetreuung an einer Schule für wirt-
schaftliche und touristische Berufe, und
ihre Schüler sind ausschließlich Mäd-
chen. Kennt man die üblichen Umfrage-
ergebnisse zur Beliebtheit der Physik in
der Schule, dann würde man hier abso-
lutes Desinteresse an dem Fach erwar-
ten. Das Gegenteil ist der Fall. „Was dür-
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fen wir denn nächstes Jahr in Physik
machen?“ fragen die Schülerinnen - nur
steht im nächsten Jahr keine Physik
mehr auf dem Stundenplan. Wenn irgend
jemand sich fragt, wie junge Menschen
für Physik und Naturwissenschaft im All-
gemeinen gewonnen werden können,
dann möge sie/er einen Ausflug nach
Neusiedl machen und einmal am Unter-
richt von Andrea Kiss teilnehmen.

Noch einmal geht es um das Thema Ju-
gend und Physik: Auf S. 12 berichtet Mag.
Gerhard Haas, BRG Leoben neu, über
das Young Physicists Tournament. Die-
ser Wettbewerb vereint in besonderer
Weise naturwissenschaftliche und sozia-
le Aspekte und spricht gerade dadurch
die Teilnehmer emotional besonders an.
So sehr, dass bei einigen Schülern die
Physikbegeisterung schon suchtähnli-
chen Charakter annimmt - es möge das
die schlimmste Sucht bleiben, der diese
jungen Menschen verfallen.

Die Jahreshauptversammlung hat den
Vorstand für die Jahre 2003-04 gewählt.
Auf Wunsch der bisherigen Vorstands-
mitglieder gibt es eine breite Erneuerung.
Die Leitung der Gesellschaft wird in den
nächsten zwei Jahren Gero Vogl vom In-
stitut für Materialphysik der Universität
Wien inne haben. Besonders seine in-
ternationale Erfahrung wird dazu beitra-
gen, die ÖPG auf einem zeitgemäßen
Weg weiter zu führen.

Ich habe die Ehre, für zwei weitere Jahre
die Geschäftsführung zu besorgen. Ich
will Ihnen auch gleich das unangenehm-
ste Problem in Erinnerung bringen: Der
Zahlungseingang der Mitgliedsbeiträge ist
sehr unvollständig. Sollten Sie also heu-
er noch nicht daran gedacht haben, den
Beitrag zu entrichten, dann darf ich Sie
recht herzlich zur Zahlung einladen:
KtoNr 00263319602, BLZ 12000.

Mit besten Grüßen

Ihr

Max Lippitsch, Geschäftsführer
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NANOSEKUNDEN, NANOMETER - DIFFUSION AUF ATOMARER SKALA
G. VOGL, M. KAISERMAYR*, B. SEPIOL, M. S LADECEK,

L.-M. S TADLER UND H. THIESS**

Diffusion ist für fast alle Bereiche der
Materialwissenschaften von Bedeutung.
Mischung und Trennung der elementaren
Bestandteile von festen und flüssigen
Substanzen läuft meist über Diffusion.
Wenn man die Diffusionsphänomene
versteht und beherrscht, kann man “ma-
terials tayloring” gezielt betreiben, z.B. die
Dotierung von Halbleitern.

Andererseits sind viele Alterungsprozes-
se von Materialien diffusionsbestimmt.
Bei Strukturmaterialien wird die maxima-
le Einsatztemperatur meist durch das
Kriechverhalten bestimmt, das ist die all-
mähliche Dimensionsänderung unter
Last (Abbildung 1). Besonderes Interes-
se als künftige Hochtemperatur-Struktur-
materialien verdienen Intermetallische
Legierungen. Sie sind in Hinsicht auf ihre
Kriechfestigkeit, aber auch was ihre Kor-
rosionsbeständigkeit betrifft, konventio-
nellen Werkstoffen überlegen. Auf der
Leobener ÖPG-Tagung hielt H. Clemens
einen fesselnden Hauptvortrag gerade
über dieses Thema.

Wir wollen hier zeigen, wie unter Einsatz
von Streumethoden, fast immer an euro-
päischen Großgeräten, die Diffusion der
Atome in allem Detail  verfolgt werden
kann. Im Detail bedeutet: die Schritt-Fre-
quenz - Größenordnung Nanosekunden
- und die Schritt-Weite - Größenordnung
Nanometer - der Sprünge der einzelnen
Atome können bestimmt werden. Begon-
nen hat es ca. 1980 mit quasielastischer
Neutronenstreuung und quasielastischer
Mößbauer-Spektroskopie von Gamma-
strahlung, Methoden, die aus der Quan-
tenphysik stammen. Seither sind alle paar
Jahre neue Methoden dazugekommen,
sobald sich wieder ein Großgerät soweit
entwickelt hatte, dass sein Einsatz für die
Materialwissenschaft, im speziellen für
die Materialdynamik, erfolgversprechend
erschien. Um Bewegungsvorgänge ver-
folgen zu können, kann man sich des
Dopplereffektes bedienen, also die Ände-
rung der Energie der Strahlung messen,
die von einer bewegten Quelle, z.B. ei-
ner Licht- oder Neutronenquelle, ausge-
sandt oder auch von einem bewegten
Objekt gestreut wird. Da wir an Bewe-

gungen über Entfernungen im atoma-
ren Bereich (Ångström) interessiert
sind, muss auch die Wellenlänge der
Neutronen oder des Lichts in der Grö-
ßenordnung von Ångström sein. Wir
müssen also kalte Neutronen bzw.
Röntgenlicht benutzen. Da die Ener-
gieänderungen klein sind verglichen mit
der Gesamtenergie der Strahlung, wir
also beinahe elastische  Streuung an
der Probe haben, spricht man von “qua-
sielastischer Streuung”. Darüber haben
wir vor einiger Zeit im Mitteilungsblatt
berichtet [1].

Seither haben wir Methoden für die Ma-
terialforschung adaptiert, bei denen der
Diffusionsprozess direkt als Funktion
der Zeit über die Veränderung der Ko-
härenz oder der Polarisation von Licht-
quanten oder Neutronen verfolgt wird.
Dies geschieht, indem man gepulste
Röntgenstrahlung oder polarisierte

Neutronen an beweg-
ter Materie streut. Dar-
über wird hier berich-
tet. Die dazu nötigen
Strahlrohre und Spek-
trometer an den Groß-
geräten sind nicht von
uns entwickelt worden,
wir haben vielmehr die
Entwicklung an Syn-
chrotrons und Neutro-
nenquellen sowie an
den dortigen Spektro-
metern genau verfolgt
und mit den dafür zu-
ständigen Kollegen vor
Ort Kooperation aufge-
nommen, sobald die In-
strumente soweit aus-
gereift waren, dass uns
ihr Einsatz für die Ma-
terialwissenschaft sinn-
voll erschien.

Hier wollen wir an ei-
nem einzigen einfachen
Beispiel das Potenzial
der im Zeitbereich arbei-
tenden Methoden zei-
gen und vergleichen. Es
handelt sich um die Dif-
fusion von Atomen ei-

nes Übergangselements A in geordneten
intermetallischen Legierungen vom
CsCl-Typ, diese Struktur heißt in der Me-
tallphysik B2. In diesen Legierungen sind
die nächsten Nachbarplätze von Atomen
der anderen Art (B) besetzt. Es stellt sich
die Frage, wie hier die atomare Diffusion
verläuft: Werden B-Atome bei der Diffu-
sion verdrängt (entstehen sogenannte
Antistrukturatome) oder springen die A-
Atome über weitere Distanzen wieder auf
reguläre Plätze?

Wir beschränken uns also in diesem
Bericht auf die Diffusion auf Kristallgit-
tern. Nach allem, was man weiß, – und
unsere Ergebnisse bestätigen das – be-
ruht die Diffusion in Kristallen auf wohl-
definierten sehr kurz dauernden Einzel-
sprüngen, zwischen denen die diffundie-
renden Atome vergleichsweise lang auf
Gitterplätzen sitzen. Über Diffusion in
amorphen Substanzen, die wir und an-
dere auch untersuchen und auf die sich
zunehmend das Interesse der Biophysik
richtet, wird hier nicht berichtet.

*   Seit April 2002 bei SAP Deutschland AG

** Seit August 2002 bei Zeiss, Oberkochen

Abb. 1: Kriechen wird durch Diffusion unter Spannung σ bei
hohen Temperaturen verursacht. Ein wesentlicher Beitrag zum
Kriechen entsteht durch das sogenannte Versetzungsklettern,
einen Diffusionsprozess.  Im Bild ist die Projektion einer
Stufenversetzung dargestellt, verursacht  durch eine
eingeschobene Halbebene (senkrechter grüner Strich).
Diffundierende Atome bewirken das Klettern der Versetzung;
in der Abbildung bewegt sich die eingeschobene Halbebene
dadurch nach oben. Bei angelegter Spannung führt dies zu
Verformung („Kriechen“).
Inset:  Ein Rohr aus der intermetallischen Legierung FeAl
mit besonders guter Kriechfestigkeit und Korrosions-
beständigkeit. Quelle: Advanced Industrial Materials
Program, Oak Ridge Nat. Lab. 1

1www.ms.orn l /energye f f / summary /
98SumSig.pdf
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STREUUNG VON SYNCHROTRON-
STRAHLUNG

Wir beginnen mit Kernresonanzstreuung
von Synchrotronstrahlung. Ihr Einsatz für
die Materialwissenschaft ist möglich ge-
worden durch den Bau von Synchrotrons
der dritten Generation mit hoher Leistung
im Bereich harter Röntgenstrahlung.
Dazu kam die Entwicklung höchstauflö-
sender Monochromatoren, die einen
schmalen Energiebereich von nur eini-
gen meV Breite aus dem weißen Spek-
trum der Synchrotronstrahlung heraus-
schneiden. So kann z.B. ein Bereich um
das zur Kernresonanzabsorption beson-
ders gut geeignete 14.4 keV-Niveau des
57Fe herausgeschnitten werden. Ein Teil
dieser Strahlung wird dann resonant ab-
sorbiert, ganz analog wie die Strahlung
von einer radioaktiven Quelle, die schon
von ihrer Natur her energetisch extrem
schmal ist. Bei radioaktiven Quellen
spricht man vom Mößbauereffekt. Die
Möglichkeiten mit monochromatischer
Synchrotronstrahlung sind aber langfri-
stig wesentlich weiter als beim konven-

tionellen Mößbauereffekt. Das liegt einer-
seits daran, dass die Synchrotronstrah-
lung zeitlich gepulst ist, man daher zeitli-
che Abläufe direkt verfolgen kann. Ande-
rerseits ist die extreme Brillanz (hohe In-
tensität bei geringer Strahldivergenz) ein
entscheidender Vorteil gegenüber der
isotropen Strahlung von Gammaquellen.

Abbildung 2 zeigt das Prinzip der Metho-
de. Alle 170 ns wird ein Röntgenstrah-
lungspuls vom Synchrotron emittiert. Vor
unserer Apparatur durchläuft er einen
höchstauflösenden Monochromator (in
der Abbildung nicht gezeichnet). Der An-
teil an 14.4 keV-Strahlung in diesem Puls
führt zur Besetzung der ersten angereg-

ten Niveaus der 57Fe-
Kerne in der Probe, die
mit einer Halbwertszeit
von 141 ns zu ihren
Grundzuständen zerfal-
len. In Vorwärtsrichtung
(und in Braggrichtun-
gen) ist die von allen
57Fe-Kernen reemittierte
Strahlung in Phase, also
kohärent. Die Intensität
der 14.4 keV-Strahlung
fällt im Idealfall daher mit
der charakteristischen
Zeit von 141 ns ab 2.

Wenn nun die Fe-Atome
aber diffundieren, dann
geht bei jedem Diffusi-
onsschritt die Phasenbe-
ziehung verloren: Mit zu-
nehmender Zeit geht zu-
nehmend Intensität inko-
härent in 4π. Die Intensi-
tätsabnahme in Vor-
wärtsrichtung ist daher

rascher, und aus dieser Beschleunigung
lässt sich die Sprungrate der diffundie-
renden Atome bestimmen [2].

Etwas exakter: Wir messen die Intensi-
tät der verzögerten Strahlung

I (Q,t) ∝ exp(-t/τ) S(Q,t)²

mit S(Q,t) der Impuls-Zeit-Korrelations-
funktion, die im einfachsten Fall von Diffu-
sionssprüngen eine Funktion der Sprungrate
1/τ und eines Phasenfaktors ist:

S(Q,t) = exp{-(t/τ)N-1 ∑
=

−
N

j 1

1( exp(-iQlj)}.

S(Q,t) gibt an, wie schnell die Kohärenz
abklingt, l sind die möglichen Sprungvek-
toren, durchnummeriert von 1 bis N.

Im linken Teil der Abbildung 3 sind Ergeb-
nisse für Diffusion der Eisenatome in der
geordneten Legierung FeAl (Kristallorien-
tierung [110] parallel zum Synchrotron-
strahl) für zwei verschiedene Tempera-
turen gezeigt. Bei 900°C tritt nur selten
innerhalb von 141 ns ein Diffusions-
sprung auf, daher gibt es kaum einen
Einfluß der Diffusion auf den Intensitäts-
abfall der verzögerten Strahlung. Bei
1100°C hingegen ist die Beschleunigung
des Intensitätsabfalls deutlich erkennbar,

2 Die Realität ist komplizierter:
Erstens: Der Monochromator läßt trotz seiner
hohen Energieauflösung (einige meV) immer
noch ca. 105 mal mehr Synchrotronstrahlung
durch als vom 14.4 keV-Niveau (Breite einige
neV) absorbiert werden kann. Diese Strahlung
ist prompt, während die Reemission der
resonanten 14.4 keV-Strahlung mit der
charakteristischen Zeit von 141 ns erfolgt. Die
Trennung wäre daher einfach, gäbe es nicht
Totzeiten der Elektronik. Noch vor drei Jahren

Abb. 3: Kernresonanzstreuung zur Bestimmung des Elementarprozesses der Diffusion
der Fe-Atome in der intermetallischen Legierung FeAl [3].

Abb. 2: Prinzip der Kernresonanzstreuung von
Synchrotronstrahlung zur Untersuchung der Diffusion.
Attraktiv an allen Streumethoden ist deren Empfindlichkeit
für den Streuvektor Q. Mit Hilfe dieser Empfindlichkeit kann
der Sprungvektor bestimmt werden, denn die Q-Abhängigkeit
spiegelt die Ortsabhängigkeit wider – sie ist ihre Fourier-
Transformierte. Es genügt das Skalarprodukt des
Streuvektors mit den Sprungvektoren zu bestimmen, was
praktisch durch Drehung der einkristallinen Probe geschieht. mussten in unseren Versuchen die

registrierten Quanten der ersten 30 ns gelöscht
werden, heute gehen durch laufende
Verbesserungen nur noch 15 ns verloren.
Zweitens: Nur bei ideal dünner Probe würde
der zeitliche Intensitätsabfall mit der
charakteristischen Zeit von 141 ns erfolgen.
Wegen der Reabsorption der von einem Kern
emittierter 14.4 keV-Strahlung an anderen
Kernen ist der Abfall schneller (dieser Effekt
entspricht der energetischen Verbreiterung der
Mößbauerlinie in einer nicht ideal dünnen
Probe).
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daraus wird die Sprungfrequenz be-
stimmt. Die Sprungvektoren wurden aus
der Richtungsabhängigkeit (hier nicht
gezeigt) ermittelt. Das Ergebnis zeigt der
rechte Teil der Abbildung: Sprünge bevor-
zugt in [110]-Kristallrichtung 3, also offen-
bar nicht auf den Antistrukturplatz. Der
Sprung in [110]-Kristallrichtung ist ein

Sprung auf den über-übernächsten (den
„drittnächsten“) Nachbarplatz. Es stellt
sich sofort die Frage, ob der Sprung auf
den Antistrukturplatz in nächster Nach-
barschaft gar nicht ausgeführt wird. Die
Vermutung lag nahe, dass da nicht das
letzte Wort gesprochen war. Wir haben
daher gezielt die Probenzusammenset-
zung variiert: Wir haben die Eisenkonzen-
tration erhöht, um einen Teil der Eisen-
atome auf Antistrukturplätze zu „zwin-
gen“. Schon bei kleinen Abweichungen
von der Stöchiometrie tritt – es muss ja
so sein – ein zusätzlicher Sprungvektor
auf: Der Sprung auf den nächsten Nach-
barplatz, der jetzt nicht mehr allein den
B-Atomen gehört – einige A-Atome müs-
sen dort sitzen. In der stöchiometrischen
Legierung (50at.% Fe, 50at.%Al) dage-
gen ist es nur indirekt möglich, einen An-
teil solcher Sprünge nachzuweisen.

NEUTRONENSTREUUNG

Leider gibt es keine andere Fe-Legierung
mit B2-Struktur, an der dieser Sprung mit
mit Kernresonanzstreuung an 57Fe un-
tersucht werden könnte. Wir entschlos-
sen uns daher, mit anderen Streumetho-

den das Problem zu beleuchten. Wir
haben mit quasielastischer Neutronen-
streuung [4, 5] und im letzten Jahr mit
Neutronen-Spinechospektroskopie [6, 7]
einige Ni- und Co-Legierungen mit B2-
Struktur untersucht. Wie oben erwähnt,
soll hier nur über Ergebnisse der im Zeit-
bereich arbeitenden Methoden im Detail

berichtet werden, bei Neutronen ist das
die Spinechospektroskopie. Hier kam uns
zugute, dass einer der Autoren (G.V.) von
1999 bis 2001 am Hahn-Meitner-Institut
in Berlin geforscht hat und dort diese
Methode von ihrem Erfinder Ferenc Me-
zei (siehe z.B. [8]) und der Erbauerin des
vielleicht effektivsten Spinecho-Instru-
ments, Catherine Pappas, kennen ge-
lernt hat.

Abbildung 4 zeigt das Prinzip der Metho-
de. Polarisierte Neutronen, also mit Spin-
Ausrichtung, laufen
über mehrere Meter
durch ein schwaches
Magnetfeld, in dem sie
eine Larmor-Präzessi-
onsbewegung ausfüh-
ren, anschließend
durch ein umgekehr-
tes Feld, in dem sie
zurückpräzedieren.
Bei gleichen Laufstrek-
ken und gleicher abso-
luter Feldstärke wer-
den sie am Ende der
zweiten Laufstrecke –
in einem Spinanalysa-
tor – wie ursprünglich
orientiert anlangen
(„Echo“), also vollstän-
dig polarisiert.  Wenn
die Neutronen nun

aber auf halbem Weg durch Streuung an
einer Probe, in der die Atome in Bewe-
gung sind, eine Energieänderung erfah-
ren, dann werden sie die zweite Lauf-
strecke mit veränderter Geschwindigkeit
durchlaufen und nicht mehr mit der ur-
sprünglichen Ausrichtung, also nur noch
teilweise polarisiert, im Analysator an-
kommen. Wieder gilt: wenn die Atome
Diffusionssprünge in charakteristischen
Zeiten, vergleichbar mit der Wechselwir-
kungszeit mit den Neutronen, ausführen,
dann kann man eine Veränderung regi-
strieren. Im Fall polarisierter Neutronen
misst man verminderte Polarisation und
kann daraus die Sprungfrequenz bestim-
men. Aus der Abhängigkeit vom Impuls-
übertrag relativ zum Kristallgitter kann
man auf die Sprungvektoren schließen.

Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse an der
fast stöchiometrischen intermetallischen
Legierung Ni52.5Ga47.5, die wie FeAl B2-
Struktur besitzt. Hier ist wieder der eine
Partner, hier Ga, für die Methode fast un-
sichtbar, denn während Ni einen inkohä-
renten Querschnitt für Neutronenstreu-
ung von ca. 5 barn hat, ist dieser für Ga
in der Gegend von nur 0.2 barn (kohä-
rente Neutronenstreuung schließen wir
aus durch Vermeidung der Braggreflexe).
Die Abbildung zeigt, dass die Polarisati-
on mit fortschreitender Zeit abnimmt, weil
es zunehmend wahrscheinlich ist, dass
ein Diffusionssprung stattgefunden hat.
Ganz analog wie bei der vorher geschil-
derten Kernresonanzstreuung fällt die
Impuls-Zeit-Korrelation S(Q,t) mit zuneh-
mender Temperatur ab.

Hier haben wir nun tatsächlich ein Sy-
stem gefunden, in dem die Situation kom-
plizierter ist als für das vorher bespro-

Abb.5: Neutronen-Spinechospektroskopie an Ni-Atomen in
NiGa. Temperatur 1130°C, Richtung von Q nahe [110], Länge
von Q=1.82 Å-1 [6, 7]. Die durchgezogene Linie ist die Summe
zweier Exponentialfunktionen (gestrichelte Linien) mit
verschiedenen Sprungraten. Die erste Exponentialfunktion
ist zur Anschaulichkeit auf 1 normiert.

Abb. 4: Prinzip der Neutronen-Spinechospektroskopie

3 Damit ein Sprung stattfindet, muss zum
gegebenen Zeitpunkt der Zielplatz leer sein;
d.h. auf jenem Platz muss eine Leerstelle sein.
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4  Der Beitrag Wiens zur Entwicklung der
Tracermethode ist beträchtlich: v. Hevesy, der
die Methode erfunden hatte, war Ungar,
forschte nach 1910 in Wien am Radiuminstitut,
wo er Zugriff auf radioaktive Isotope und das
Fachwissen auf diesem Gebiet hatte. Hier
entwickelte er die Methode der radioaktiven
Tracer zusammen mit Fritz Paneth.

PHYSIK IN ÖSTERREICH
chene System FeAl, wo die Fe-Atome
nur sehr kurze Zeit auf den Antistruktur-
plätzen sitzen. Die Ni-Atome hingegen
sitzen so lange auf den Ga-Plätzen, dass
wir zwei verschiedene Aufenthaltszeiten
klar unterscheiden können. In Abb.5 sieht
man, dass daher für einen guten Fit zwei
unterschiedliche Sprungraten der Ni-Ato-
me (entsprechend unterschiedlichen Auf-
enthaltszeiten) gefordert werden müs-
sen. Länger sitzen die Ni-Atome auf ih-
ren regulären Gitterplätzen, von wo sie
auf Antistrukturplätze springen, die ei-
gentlich den Ga-Atomen „gehören“. Auf
diesen Antistrukturplätzen sitzen die Ni-
Atom immerhin ca. 15 Prozent der Zeit,
bis sie wieder auf einen Platz ihres eige-
nen Untergitters hüpfen (rechter Teil der
Abbildung).

Das Ergebnis der Untersuchungen des
Sprungmechanismus mit Kernreso-
nanzstreuung von Synchrotronstrahlung
einerseits und mit Neutronen-Spinecho-
spektroskopie andererseits ist also: In
geordneten B2-Legierungen variiert die
Aufenthaltszeit eines diffundierenden
Atoms eines Übergangselements (Fe,
Co, Ni). In der stöchiometrisch geordne-
ten FeAl-Legierung sitzt das Fe-Atom
sehr kurz auf dem Antistrukturplatz, aber
mit zunehmender Abweichung von der
Stöchiometrie nimmt diese Aufenthalts-
zeit zu. In NiGa-Legierungen sitzt das Ni-
Atom wesentlich länger auf dem Anti-
strukturplatz – die Bereitschaft zur Un-
ordnung ist also auch schon bei Stöchio-
metrie größer. Analoges gilt für das Co-
Atom in CoGa-Legierungen.

DIFFUSIONSKOEFFIZIENTEN

Was wären die Ergebnisse so „abgeho-
bener“ Methoden ohne Vergleich mit der
Fülle der bereits vorliegenden Ergebnis-
se der konventionellen Tracerdiffusions-
methode4? Jene Methode kann zwar
nicht Details des Diffusionssprungs be-
stimmen; die atomistischen Details
(Sprungfrequenz und Sprungvektor) blei-
ben die Domäne unserer Streumetho-
den. Mit der Tracerdiffusion bestimmt
man aber mit hoher Präzision den ma-
kroskopischen Diffusionskoeffizienten.
Seine Berechnung ist gemäß der

Einstein-Smoluchowski-Beziehung5

D = l² / 6τ (mit l der Sprunglänge und  1/τ
der Sprungfrequenz) auch aus den Streu-
messungen möglich, wenngleich weniger
präzise6. Für die FeAl-Legierungen ver-
schiedener Konzentration sind die Diffu-
sionskoeffizienten aus Tracerdiffusion
und Streumessungen in Abbildung 6 ver-
glichen. Es besteht sehr gute Überein-
stimmung, was das Vertrauen in die  Er-
gebnisse der Streumethoden bestätigt.
Es ist klar ersichtlich, dass mit zuneh-
mender Eisen-Konzentration die Diffusi-
on zunimmt (analoge Ergebnisse wurden
für NiGa und CoGa erhalten). Wenn wir
uns an die  Ergebnisse der Streumessun-
gen erinnern, dass der Anteil der Zeit der
Fe-Atome auf Antistrukturplätzen mit der
Zunahme der Fe-Konzentration ansteigt,
dann sehen wir, dass in B2-Legierungen
gilt: Besetzung der Antistrukturplätze führt
zu schnellerer Diffusion. Oder umge-

kehrt: je stöchiometrischer, desto dyna-
misch träger. Das ist keineswegs eine
Trivialität, denn für andere Strukturtypen
ist die Lage umgekehrt [10].  Und es gilt
generell für alle untersuchten B2-Typ-Le-
gierungen: der elementare Sprung der
Diffusion der Atome der  Übergangsele-
mente ist ein Sprung auf den nächsten
Nachbarplatz.

ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA

Alle diese Untersuchungen waren nur
durch eine wohlabgestimmte Zusammen-
arbeit möglich, wie sie für die Nutzung der
europäischen Großforschungseinrich-
tungen eine Selbstverständlichkeit ist.

Seit Österreich Mitglied beim  Europäi-
schen Synchrotron ESRF in Grenoble
ist, ist manches einfacher geworden.
Aber auch in der Zeit vorher als „Trittbrett-
fahrer“ konnten wir auf das Verständnis
und die sehr aktive Unterstützung der Kol-
legen von der Nuclear Resonance Be-
amline Rudolf Rüffer,  Joachim Metge und
Olaf Leupold zählen. Manchen Kampf um
den Ausbau der Instrumente und die eine
oder andere Strahlzeit haben wir zusam-
men mit unseren Münchner Freunden um
Winfried Petry (TU München) gefochten
bzw. durchgeführt. Die Grenobler Neu-
tronenstreuer um Bernhard Frick und die
Berliner um Ferenc Mezei und Christine
Pappas haben mit uns bei den quasiela-
stischen und Spinecho-Methoden koope-
riert. Zugute kam uns, dass die für die
sehr aufwendigen Instrumente zuständi-
gen Forscher gerade an materialwissen-
schaftlicher Nutzung ihrer Geräte inter-
essiert sind. Nicht zuletzt dienen solche
Untersuchungen dazu, den Sinn und die
Erfolgschancen der geplanten noch auf-
wendigeren Riesengeräte, der Freie-
Elektron-Lasers FEL und der Europäi-
schen Neutronen-Spallationsquelle ESS
auszuloten. Der letzte Stand der Diskus-
sionen, welches dieser „Zukunftsgeräte“
finanziert und gebaut werden soll, ist der
September-Ausgabe des Physik Jour-
nals der DPG zu entnehmen [14].

Schließlich hätten wir unsere einkristalli-
nen Legierungsproben ohne die einschlä-
gig erfahrenen Kollegen an den Wiener
Universitäten nicht herstellen können. In
der Anorganischen Chemie der Univer-
sität Wien sind dies Heinrich Schicketanz
und Herbert Ipser, am Atominstitut Erwin
Seidl, am Institut für Festkörperphysik der
TU Wien Herbert Sassik.

Vor einem Jahr haben wir in einer mittel-
europäischen Kooperation, besonders
mit Krakau, Brünn  und ungarischen Uni-

Abb.6: Abhängigkeit der Fe-Diffusion von
der Zusammensetzung von FeAl-
Legierungen .  Linien: Diffusions-
koeffizienten bestimmt aus Tracer-
messungen (Fe50Al50  und Fe66Al34 [11],
Fe7 5Al25  [12]),  Symbole: Diffusions-
koeffizienten bestimmt aus Messungen von
Kernresonanzstreuung und Mößbauer-
spektroskopie [13]. Reduzierte
Temperaturskala, Ts Schmelztemperatur
der Legierung.

5 Auch Smoluchowski war fast ein Wiener. Er
ist als Sohn eines hohen kaiserlichen Beamten
polnischer Abstammung 1872 in der
Vorderbrühl bei Mödling geboren, studierte in
Wien, wo er sich auch habilitierte, und wurde
1903 Professor in Lemberg, 1913 in Krakau.
Dort ist das Physikalische Institut an der
Jagellonischen Universität heute nach ihm
benannt.
5 Hier ist die Existenz eines Vorfaktors
zwischen 0.5 und 1, des sogenannten
Korrelationsfaktors,  vernachlässigt. Dieser
lässt sich durch Vergleich der quasielastischen
Energieveränderung bei niedrigen
(Kontinuumsmodell) und hohen (Gittermodell)
Impulsüberträgen bestimmen.  Siehe dazu
Kaisermayr et al. [5, 9].
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versitäten, den Einsatz der Kernresonanz-
streuung auf die Diffusion an Oberflächen
begonnen. Das Titelbild dieses Heftes
zeigt eine Eisen-auf-MgO-Probe (700°C,
Ultrahochvakuum, fotografiert durch ein
Quarzfenster) im Synchrotronstrahl.

Lassen Sie uns mit einer quasi wissen-
schaftspolitischen Überlegung schließen.
Wie eingangs erwähnt, stehen Interme-
tallische Legierungen seit Jahren im Mit-
telpunkt des Interesses von Werkstoff-
wissenschaftlern. Man hofft, dass sie teil-
weise den Stahl bei hohen Temperatu-
ren ersetzen werden und Wirkungsgra-
de von Maschinen durch ihre höheren
Einsatztemperaturen verbessern werden
– ein im Erfolgsfall beträchtlicher Kosten-
und Umweltfaktor.  Was wir hier geschil-
dert haben, den Einsatz aus der Quan-
tenphysik stammender hochentwickelter
und letzten Endes an teuren Apparaten
durchgeführter Streumethoden, hat nun
vermutlich keine direkte Relevanz für die
Erzeugung hochtemperaturfester inter-
metallischer Legierungen. Wir meinen
aber, dass gerade diese Spange von er-
kenntnisorientierter Grundlagenfor-
schung zur Anwendung auf relevante
Materialien Aufmerksamkeit verdient.
Schließlich kommen von einigen dieser
neuen Methoden – sicher nicht von al-
len, aber wie sollte man vorher wissen,
welche es sein werden – die Fortschritts-
schübe sowohl bei der Grundlagener-
kenntnis wie auch in der Anwendung.
Meist läuft das über Menschen, junge
Menschen, Absolventen, die schließlich
die Zusammenschau zuwege bringen.

G. Vogl, M. Kaisermayr, B. Sepiol, M.
Sladecek, L.-M. Stadler, H. Thiess

Institut für Materialphysik der Univer-
sität Wien

http://www.ap.univie.ac.at/users/vogl

Wir bedanken uns beim FWF, beim
bm:bwk und beim Hahn-Meitner-Institut
Berlin für die finanzielle Unterstützung
dieser Arbeiten.

LITERATUR

[1] G. Vogl und B. Sepiol, Mitteilungsblatt der
ÖPG 4, 1996

[2] G. Vogl and B. Sepiol, Diffusion in
Crystalline Materials, in Nuclear Resonant
Scattering of Synchrotron Radiation, E.
Gerdau and H. de Waard  eds., Baltzer
Sci.Publ. (1999) p. 595; G. Vogl and M.
Hartmann, J. Phys.: Condens. Matter 13
(2001) 7763; G. Vogl and B. Sepiol, The
Elementary Diffusion Step in Metals Studied
by the Interference of Gamma-rays,
Synchrotron X-rays and Neutrons, in Diffusion

in Condensed Matter, second edition, ed. P.
Heitjans and J. Kärger, Springer, erscheint
2003

[3] B. Sepiol, C. Czihak, A. Meyer, G. Vogl, J.
Metge and R. Rüffer, Hyp. Int. 113 (1998) 449

[4] M. Kaisermayr, J. Combet, H. Ipser, H.
Schicketanz, B. Sepiol and G. Vogl, Phys.
Rev. B 61 (2000) 12038

[5] M. Kaisermayr, J. Combet, H. Ipser, H.
Schicketanz, B. Sepiol and G. Vogl, Phys.
Rev. B  63 (2001) 054303

[6] M. Kaisermayr, C. Pappas, B. Sepiol and
G. Vogl, Phys. Rev. Lett. 87 (2001) 175901

[7] M. Kaisermayr, M. Rennhofer, G. Vogl, C.
Pappas, S. Longeville, Phys. Rev. B 66 (2002)
024302

[8] F. Mezei, Int. J. Modern Phys. B 7 (1993)
2885

[9] M. Kaisermayr, B. Sepiol, J. Combet, R.
Rüffer, C. Pappas and G. Vogl, J. Synchrotron
Rad. 9 (2002) 210

[10] B. Sepiol, A. Meyer, G. Vogl, R. Rüffer,
A.I. Chumakov and A.Q.R. Baron, Phys. Rev.
Lett. 76 (1996) 3220; B. Sepiol, A. Meyer, G.
Vogl, H. Franz and R. Rüffer, Phys. Rev. B 57
(1998) 10433; H. Thiess, M. Kaisermayr, B.
Sepiol, M. Sladecek, R. Rüffer and G. Vogl,
Phys. Rev. B 64 (2001) 104305

[11] L.N. Larikov, V.V. Geichenko and V.M.
Falchenko, Diffusion Processes in Ordered
Alloys, New Delhi, Oxonian Press (1981)

[12] M. Eggersmann and H. Mehrer, Philos.
Mag. A 80 (2000) 1219

[13] R. Feldwisch, B. Sepiol and G. Vogl, Acta
metall. mater. 43 (1995) 2033; G. Vogl, B.
Sepiol, M. Kaisermayr, M. Sladecek, H.
Thiess and R. Rüffer, in: Nonstoichiometric
Ceramics and Intermetallics, eds. R.
Dieckmann and C. T. Liu, UEF, New York,
2001, unpublished
[14] M. Rauner, Physik Journal 1 (2002) 9, 6

Frau Mag. Andrea Kiss unterrichtet an der
HLWT Neusiedl am See die Fächer Physik,
Mathematik und angewandte Mathematik,
Animation und Gästebetreuung in der Abtei-
lung Tourismus, Gegenstände im Bereich
Kommunikation und Präsentation wie auch im
Bereich IT.

Den Namen Andrea Kiss verbinde ich vor al-
lem

- mit handlungsorientiertem und kreativem
Unterricht

- mit langjährigem effizienten Physikunterricht
unter den schwierigen Bedingungen einer
Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Be-
rufe

- mit Weckung von Begeisterung für Physik -
bei den eigenen SchülerInnen wie bei den
eingeladenen HauptschülerInnen.

- mit selbsttätigen eigenverantwortlichen
Unterrichtsformen in vielfältigster Weise, die
die Motivation bei SchülerInnen sich mit phy-
sikalischen Vorgängen und Erkenntnissen
zu beschäftigen erzeugen und erhöhen

- mit großem Engagement
- mit kollegialer und hilfsbereiter Arbeitsweise
- mit Projektunterricht in vielfältiger effizienter

Weise
Ihre Projekte haben auch außerhalb ihrer
Schule große Anerkennung gefunden, so war
sie z.B. bei Wettbewerben des Kuratoriums
für Verkehrssicherheit zweimalige Preisträge-
rin. Bei Physics on Stage 2 in Nordwijk war
sie als Delegationsmitglied 2002 mit dem be-
sten österreichischen Beitrag vertreten und
auch bei der Science-Week Austria tätig.

Von ihren zahlreichen Tätigkeiten innerhalb und
außerhalb der Schule möchte ich besonders
zwei erwähnen:

Sie ist Mitarbeiterin in der Virtuellen Schule
Physik Österreich und am PhysicsNet sowie
bei der NWW- Werkstatt, bei der sie Semina-
re zum Thema „Kreativ unterrichten“ für Leh-
rer und Lehrerinnen naturwissenschaftlicher
Fächer halten wird.

Für ihr Engagement, ihre bemerkenswerte Art
und Weise Physik zu unterrichten, Schüle-
rInnen für Physik zu begeistern und zu moti-
vieren, für Freude am Physikunterricht, die
Physik im Schulalltag lebendig zu machen sei
ihr an dieser Stelle herzlich gedankt.

Die Frage ihrer SchülerInnen am Ende des
Schuljahres - und auch des einzigen Physik-
jahres in diesem Schultyp - „Frau Professor,
was dürfen wir denn nächstes Jahr in
Physik machen?“ beschreibt am besten den
Erfolg der Unterrichtsmethode von Frau Kol-
legin Kiss.

Andrea Mayer

ANDREA KISS

ROMAN ULRCH SEXL-
PREISTRÄGERIN 2002

PHYSIK

INTERNATIONAL

The Royal Swedish Academy of Sciences
has decided to award the Nobel Prize in
Physics for 2002 with one half jointly to

Raymond Davis  Jr (USA) and
Masatoshi Koshiba (Japan)

“for pioneering contributions to astrophy-
sics, in particular for the detection of cos-
mic neutrinos”

and the other half to

Riccardo Giacconi (USA)

 “for pioneering contributions to astrophy-
sics, which have led to the discovery of
cosmic X-ray sources”.

Ausführlicher Bericht im nächsten Heft.
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ERLEBTE PHYSIK

ANDREA KISS

HLWT NEUSIEDL AM SEE

„Nur ein Jahr Physikunterricht? Was
tun wir? Den Stoff „herunterbiegen“
oder ...? Sicherlich nicht! Wir wollen
Physik möglichst interessant für uns-
und auch für andere- gestalten.
Selbstständig erarbeiten wir in Klein-
gruppen einfache Experimente zu
Teilgebieten der Physik, probieren
diese aus, planen einen „Jahrmarkt
der Physik“ und laden zu diesem im
Mai drei Klassen der Klosterhaupt-
schule Neusiedl ein, um mit ihnen die
faszinierende Welt der Physik zu er-
leben. Unsere Ergebnisse wollen wir
gerne als Website auf unsere Schul-
homepage stellen.“

Anmeldung des Projektes „Jahrmarkt der Phy-
sik“ für „Physics on stage 2“ (PoS2).durch die
Schüler/innen der 3BW

Der Unterrichtsgegenstand Physik wird
an der Höheren Lehranstalt für wirt-
schaftliche Berufe in Neusiedl am See
nur 1 Jahr lang zu zwei Wochenstunden
geführt. Deshalb versuche ich seit eini-
gen Jahren, physikalische Fachinhalte
möglichst schüleraktivierend und motivie-
rend zu vermitteln. Aufgrund der großen
Stofffülle versuchen wir die Lehrinhalte
schwerpunktsmäßig in Kleingruppen in
Projektform zu erarbeiten.

So führten die dritten Jahrgänge und ich
in den letzten Jahren gemeinsam Pro-
jekte zu folgenden Themen durch:

* „Der physikalische Mensch“
* „Die Physik fährt mit - Physik und Ver-

kehrssicherheit“
* „Alles rund ums Auto“
* „Kreative Physik - wir basteln Physik-

spielzeug „
* „Österreich als Land von Physikern und

Physikerinnen“
* „Physikspiele“
* „Jahrmarkt der Physik“
* Und es gibt sie doch - Frauen in der

Physik“
Wo immer sich die Möglichkeit bietet,
nehmen wir an Wettbewerben teil (Ku-
ratorium für Verkehrssicherheit,   „Phy-
sics on stage“ ...). Seit Bestehen der
ScienceWeek@Austria sind wir zumin-
dest mit einem der beiden Jahrgänge an
dieser Veranstaltung beteiligt.

Ziel meiner Arbeit ist es, den Schülerin-
nen praktische Erfahrungen zu ermögli-
chen, die ihnen zeigen, dass Physik Spaß

machen kann- Arbeiten mit Hirn, Herz
und Hand soll im Vordergrund stehen.
Schwerpunkt im Unterricht ist das „ex-
emplarische“ Lernen - nicht das „know
that“ (Orientierung an den Fakten), son-
dern das „know how“ (Orientierung am
Prozess) soll im Vordergrund stehen [1].
„Selbst lernen“, statt „belehrt zu werden“
lautet das Motto - der Computer und das
Internet werden als Werkzeuge auf dem
Weg dorthin verwendet [2]. Den Schü-
ler/innen soll möglichst oft Gelegenheit
geboten werden, ihre jeweilige Arbeit ei-
genverantwortlich zu organisieren, eige-
ne Wege zu suchen und zu gehen, auf-
tretende Probleme zu lösen, die Zeit ein-
zuteilen und mit anderen Schülern zu-
sammenzuarbeiten“ [3].

Mit Hilfe von handlungsorientiertem Un-
terricht bin ich zu der Überzeugung ge-
langt, dass durch selbständiges Arbeiten
das Engagement und der Zugewinn in
den Kernkompetenzen soziale Kompe-
tenz, Selbstkompetenz und Fachkompe-
tenz steigt.

Durch Studien im Rahmen des IMST-
Projektes und des PFL- Lehrganges
konnte ich feststellen, dass die Schüle-
rInnen auf diese Art und Weise Qualifi-
kationen erlangen, die weit über Fach-
und Detailwissen hinausgehen: sie ent-
wickelten Schlüsselqualifikationen, durch
das Arbeiten mit anderen Jugendlichen
konnten sie ihr Wissen weitergeben, sie
planten Veranstaltungen und präsentier-
ten ihrer Ergebnisse in der Öffentlichkeit.

„Physics is fun“- lautete das Motto für den
Physikunterricht der 3BW im letzten
Schuljahr. Wesentliches Element des
Unterrichts war das selbstständige Arbei-
ten der Schülerinnen in Kleingruppen im
Rahmen des Projektes „Jahrmarkt der
Physik“.

In Kleingruppen wurden „einfachste Ver-
suche“ zu einzelnen Kapiteln der Physik
gesucht, ausgearbeitet, durchgeführt,
ausgewertet und dokumentiert. Neben
der experimentellen Seite wurde der Ar-
beit mit dem PC großes Gewicht beige-
messen, wobei fächerübergreifend mit
dem Ausbildungsschwerpunkt Medienin-
formatik bzw. mit Textdesign und Publi-
shing gearbeitet wurde.

Für mich ist die Arbeit mit PC und im Internet
eine zeitgemäße und erfolgreiche Form des
selbstständigen Lernens in Physik.

Das Lernen erhält auf diese Weise eine
neue Dimension, weil die Schülerinnen
das Lernen zu ihrer Sache machen, weil
sie bestimmen, was und wie sie lernen
und dabei zugleich Ergebnisse produzieren.

Sie recherchieren weitgehend selbst-
ständig Themen im Internet und präsen-
tieren Ergebnisse und Produkte mit Hilfe
der „neuen“ Medien. Dadurch haben die
Schülerinnen die Möglichkeit, für ihren
Lernprozess günstige Form der Informa-
tion zu beschaffen.

Die Fähigkeit, das Internet zu gebrauchen
und aus der Informationsflut die relevan-
ten Informationen zu extrahieren, gehört
zu den Qualifikationen, die Schülerinnen
immer mehr benötigen.

Die Schüler/innen konnten selbstständig
entscheiden, wann, woher oder wie sie
sich die Informationen innerhalb des zur
Verfügung gestellten Rahmens beschaf-
fen wollten. Sie wurden selbst aktiv und
bewegten sich dabei „in einem stressfrei-
en Raum“ ohne ständige Kontrolle durch
die Lehrkraft. Dadurch wurde die Motiva-
tion erhöht.

Auch die Art der Wissensdarbietung wirk-
te motivierend auf die Schüler/innen - sie
agierten mit den Informationen und „nah-
men sie selbst in die Hand“ (entdecken-
des Lernen). Durch den Computer- und
Interneteinsatz wurde der Unterricht le-
bendiger und spannender. Die Schüler/
innen empfanden den Lernerfolg größer,
unter anderem durch die stark gesteigerte
Motivation [4].

Die Informationssuche ist eine der grund-
legenden Fertigkeiten der Medienkompe-
tenz. Anspruchsvoller ist die Fähigkeit,
aus der Fülle der erhaltenen Informatio-
nen die wesentlichen auszuwählen, zu
vergleichen, zu gewichten, für die weite-
re Arbeit zu strukturieren und zu nutzen.
Von den Schüler/innen müssen dabei
Strategien entwickelt werden, das Mate-
rial auf ihre Verwendbarkeit für das zu
bearbeitende Thema zu überprüfen, aus
Überschriften auf die Inhalte, aus Anga-
ben über Fundstellen oder von den Auto-
ren auf Richtigkeit und Verwendbarkeit zu
schließen.

Damit werden hohe Anforderungen ge-
stellt an die Auffassungsgabe, das Lese-
verständnis (PISA- Studie),  an Bewer-
Bewertungskriterien und deren Anwen-
dung bzw. an zielgerichtetes und konse-
quentes Denken und Arbeiten. Durch das
Arbeiten mit dem Internet können die
Schülerinnen Handlungskompetenz trai-
nieren [5].

Anhand der Schülerreflexionen läßt sich
sagen, dass die Projekte von allen Schü-
lerinnen äußerst positiv bewertet werden.

„Ich finde den Physikunterricht so wie’s war
super! Mir hat’s sehr gut gefallen.“

PHYSIK IN ÖSTERREICH
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„Durch die Arbeit mit dem PC ging es natür-
lich auch viel schneller und mit Hilfe des Inter-
nets war die Suche leichter und auch erfolg-
reicher. Physik macht so viel mehr Spass...“

Als Gründe dafür wurden vor allem genannt:
* Erhöhtes Engagement und erhöhte

Leistungsbereitschaft, da selbständig
gelernt wird. „Ich finde es besser als auf
die übliche Art, denn dadurch kann man sich
selber engagieren und interessant gestalten.
Der Unterricht ist entspannter und man kann
sich mehr merken..., denn die Arbeit gefällt
mir sehr gut und so bin ich auch bereit et-
was zu leisten“

* Die „andere Art zu lernen“. „Super, ich
finde das Begreifen von Physik leichter durch
Spiele, Versuche,.....“

* Der Abwechslungscharakter gegenüber
dem „anderen“ Unterricht. „Eigentlich fin-
de ich diese Art von Physik sehr interessant
und es gefällt mir sehr gut. Es ist viel ab-
wechslungsreicher als in der Klasse zu sitzen“

* Der erhöhte Anteil an geforderter Krea-
tivität. „Fördert Kreativität“

* Spaß beim Projekt. „Man hat einfach mehr
Spass daran und so ist es viel einfacher zu
arbeiten oder sich zu engagieren“

* Erhöhte Motivation durch „Handlungs-
orientierung“ und Möglichkeit eigene Er-
fahrungen und „AHA“-Effekte zu erleben

„... , aber ich habe mein Wissen wieder ver-
größert und die Erleuchtung für manche Din-
ge war auch wieder mal da, das sogenannte
„AHA- Erlebnis“. Verstanden hab ich eigent-
lich auch das meiste! Muss ich sagen!“

* die Intensität der Arbeit „finde ich sinn-
voll, denn es beschäftigt sich jeder intensiv
mit seinem Thema“

Auffällig ist, dass gerade die Bereiche
Soziale Kompetenz und Persönlichkeits-
kompetenz von den Schüler/innen be-
sonders hervorgehoben werden und das
Engagement als überdurchschnittlich
gegenüber dem herkömmlichen Unter-
richt empfunden wird.

Die Schülerinnen glauben, im Projekt
über ihr Thema intensiver als im Normal-
unterricht gearbeitet zu haben, wobei
Lernen im Projekt für sie nicht nur be-
deutet, Fachwissen zu erwerben. Ihr
Lernbegriff umfasst auch das Lernen von
Fähigkeiten, wie z.B. Teamarbeit, Infor-
mationsbeschaffung und Organisation
der eigenen und der Arbeit der Gruppe.

Natürlich bin ich mir darüber im Klaren,
dass ich den Schüler/innen in einem Jahr
zu zwei Wochenstunden nur physikali-
sches Grundwissen bzw. Fachwissen
speziell ihrer Arbeitsgruppe mitgeben
kann. Ich bin aber davon überzeugt, dass
sich die SchülerInnen an die Physik ganz

anders zurückerinnern, wenn ich versu-
che, sie handlungsorientiert arbeiten zu
lassen und sie ihre Leistungen in der
Öffentlichkeit präsentieren können.

H. Pietschmann meint in diesem Zusam-
menhang: „Für viel wichtiger halte ich das
Ziel, jenen Schülerinnen und Schülern die
später nicht mehr mit Physik in Berüh-
rung kommen, so viel von der physikali-
schen Denkweise mitzugeben, daß sie
sich in unserer Welt in ausreichender
Weise zurechtfinden können; wir sollten
uns immer vor Augen halten, daß viele
Entscheidungen über physikalische Fra-
gen (wie etwa Energieprobleme, Umwelt-
fragen, aber auch Entscheidungen im
Forschungsbereich) von Menschen ge-
troffen werden, deren einzige echte Be-
rührung mit Physik in der Schule statt-
gefunden hat“ [6].

Man kann keinen Menschen zwingen et-
was zu lernen. Wenn ich das als Lehre-
rin akzeptiere, besteht meine Aufgabe
darin, für die Schüler eine Lernumgebung
zu schaffen, in der sie möglichst selbst-
ständig lernen können. Zufriedenstellen-
de Sozialbeziehungen, positive Gefühle,
Emotionen und Stimmungen sind der
Nährboden für Lernprozesse. Unterricht
muss eine umfassende Persönlichkeits-
entwicklung im Auge haben. Der Prozess
des Lernens, das Lernklima und die Lern-
techniken sind ebenso wichtig wie Fach-
inhalte.

Im Projektunterricht sind die Schülerin-
nen stärker in Entscheidungsprozesse
eingebunden. Sie erfahren, dass ihre ei-
gene Meinung gefragt und wichtig ist und
auch in Beziehung zu anderen gesetzt
werden muss. Anhand der Evaluation der
Reflexionsbögen, der Analyse der Pro-
jekttagebücher  und der Projektendbe-
richte habe ich erkannt:, dass Projektun-
terricht und Gruppenarbeit die Schülerin-
nen mehr als der „herkömmliche“ Unter-
richt motivieren.Sie erlauben den Schü-
lerinnen mehr Eigenarbeit (learning by
doing) und die Fachkompentenz ist glo-
baler und erstreckt sich auf weniger De-
tails .

Dies alles sehen die Schülerinnen gegen-
sätzlich zu einer Unterrichtsform, bei der
sie zuhören und wiedergebe  müssen,
bei der die Welt in alleinstehende Fächer
getrennt wird und bei der eine Stunde
wenig Verbindung zur nächsten hat.

Interessant und auch überraschend für
mich war wie intensiv die Schülerinnen
diese Form des Unterrichts empfanden,
wie wichtig ihnen das selbstständige und
alleinige Arbeiten in der Gruppe war und

was es ihnen bedeutete, dass ihnen von
Lehrerseite das Vertrauen entgegenge-
bracht wurde, sie „alleine“ und ohne lau-
fende „Kontrolle“ arbeiten zu lassen.

Vertrauen in die Schülerinnen zu setzen
und das „Lernen wollen“ der Schülerin-
nen ist die Voraussetzung dafür, dass
Freiräume entstehen können. Es war
(und ist) für mich ein langer Prozess,
mich von „Herkömmlichem“ zu trennen,
nicht im Zentrum zu stehen, die Verant-
wortung für den Lernprozess den Schü-
lern zu geben und sie in ihren Lernwe-
gen zu unterstützen.

Deshalb erscheint es mir für meinen
Physikunterricht wichtig, dass ich den
Schülerinnen Freiräume gebe, in denen
sie Erfahrungen sammeln können,
Selbstbestimmung erproben und Verant-
wortungsbewusstsein aufbauen können.

Ich danke allen, mit denen ich zusam-
menarbeite und die mich bei meiner Ar-
beit unterstützen und unterstützt haben.
Dank auch ihnen für ihre Aufmerksam-
keit! Ich möchte sie einladen, es selbst
zu versuchen.

[1] http://userpage.fu-berlin.de/~tseidel/
Compimkl/Compimkr.htm

[2] http://www.guterunterricht.de/Unterricht/
Lernen_mit_Computer_und_Intern/
hauptteil_lernen_mit_computer_und_intern.html

[3] http://home.t-online.de/home/
Paul.Weeger/bericht1.htm

[4] http://userpage.fu-berlin.de/~sanpro/
Thomas.htm;

http://www.cmr.fu-berlin.de/~tseidel/
d i d a k t i s c h e % 2 0 H i n w e i s e /
Didaktische_Hinweise.html

[5] http://nibis.ni.schule.de/~vdsg/Seiten/
internet/ek_internet/ek_www/meth_did/
didaktik1.htm

[6] PLUS LUCIS 1/98 Seite 3; http://
pluslucis.univie.ac.at/PlusLucis/981/
pietschmann.pdf

[7] AGB- Arbeitsgemeinschaft für
Grupenberatung: KREATIV UNTERRICHTEN-
Möglichkeiten ganzheitlichen Lernenes- Ein
Handbuch mit Gedanken und Möglichkeiten-
M. Thanhoffer; R. Reichel, R. Rabenstein

PUBLIKATIONEN

ALLGEMEINE PHYSIK TU WIEN

AG  Aumayr (Atom- und Plasmaphysik)

M. Albu, F. Aumayr, J.-P. Klein, L. Mrazek,
R. Wörgötter-Plunger, and HP. Winter: Char-
ge exchange between slow doubly charged
ions and simple molecules: Translational
energy spectroscopy and data survey. Ato-
mic and Plasma-Material Interaction Data for
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FORSCHUNGSPROJEKTE

In der 208. Kuratoriumssitzung des FWF
vom 7. bis 9.10.2002 wurden folgende Pro-
jekte aus den physikalischen Wissenschaf-
ten bewilligt:

Dilatonsupergravitation
Projektleiter Wolfgang KUMMER
Wiedner Hauptstraße 8 , A-1040 WIEN
Institut für Theoretische Physik, TU Wien

Adsorptionsuntersuchungen mittels Re-
flektionsspektroskopie
Projektleiter Michael HOHAGE
Altenbergerstraße 69 , A-4040 LINZ
Institut für Experimentalphysik, Uni Linz

Numerische Simulation von Fusions Plasmen
Projektleiter Gerald KAMELANDER
A-2444 SEIBERSDORF
ARC Seibersdorf Research GmbH

Elektromagnetisches Feld des Dyna-
misch Ergodischen Divertors
Projektleiter Martin HEYN
Petersgasse 16 , A-8010 Graz
Institut für Theoretische Physik, TU Graz

Ionen- und Elektroneninduzierte Elektro-
nenemission
Projektleiter Wolfgang S.M. WERNER
Wiedner Hauptstraße 8-10 , A-1040 WIEN
Institut für Allgemeine Physik, TU Wien

Materialanalyse mittels UltrakurzzeitLa-
ser-SIMS und -SNMS
Projektleiter Wolfgang HUSINSKY
Wiedner Hauptstraße 8-10 , A-1040 WIEN I n -
stitut für Allgemeine Physik, TU Wien

Verformungs-Martensit in Violinsaiten aus
rostfreiem Stahl
Projektleiter Hans Peter DEGISCHER
Karlsplatz 13 , A-1040 Wien
Inst.  für Werkstoffkunde und Materialprüfung,
TU Wien

Fusion 10 (2002) 55 - 69

J. Stöckl, HP. Winter. F. Aumayr, S. Lederer,
A. Mertens, K. Maass and H. Winter: For-
mation of surface excitons and electron emis-
sion during grazing impact of hydrogen atoms
on LiF(001). Nucl. Instr. Methods in Physics
Research B 193 (2002) 645 – 650

S. Cernusca, A. Diem, HP. Winter, F. Au-
mayr, J. Lörincik, Z. Sroubek: Kinetic elec-
tron emission from highly oriented pyrolytic
graphite surfaces induced by singly charged
ions. Nuclear Instruments and Methods in
Physics Research B 193 (2002) 616 – 620

H. Winter, S. Lederer, K. Maass, A. Mertens,
F. Aumayr and HP. Winter: Statistics of elec-
tron and exciton production for grazing im-
pact of keV hydrogen atoms on a LiF(001)
surface. Journal of Physics B:
At.Mol.Opt.Phys. 35 (2002) 3315 – 3325

AG ao.Univ.Prof. Dr. Herbert Störi (Ober-
flächen- und Plasmatechnik)

M. Kast1, C. Pacher1, G. Strasser1, E. Gor-
nik1, W.S.M. Werner: Wannier-Stark states
in finite superlattices. Phys.Rev. Letters 89
(2002) 136803-1-4

AG Varga (Oberflächenphysik)

M. Schmid and P. Varga: Segregation and
surface chemical ordering - an experimental
view on the atomic scale. Chapter 4 in: The
Chemical Physics of Solid Surfaces, Volu-
me 10: Alloy surfaces  and surface alloys;
ed. by. D. P. Woodruff, Elsevier 2002, ISBN
0-444-51152-0, pp. 118-151

M. Dürr, A. Biedermann, Z. Hu, U. Höfer, T.F.
Heinz: Probing high-barrier pathways of sur-
face reactions by scanning tunneling micro-
scopy. Science 296 (2002) 1838-1841

AG Weinberger (Comput. Materials Science)

R. Hammerling, C. Uiberacker, J. Zabloudil,
P. Weinberger, L. Szunyogh and J. Kirsch-
ner,: Magnetic anisotropy of thin films of Co on
Cu(111). Phys. Rev. B 66 (2002) 052402

H. C. Herper, P. Weinberger, L. Szunyogh
and C. Sommers: Interlayer exchange cou-
pling and perpendicular electric transport in Fe/
Si/Fe trilayers. Phys. Rev. B 66 (2002) 064426.

THEORETISCHE PHYSIK UNI GRAZ

P. Puschnig, C. Ambrosch-Draxl: Suppresion of
elecron-hole correlations in 3D polymer materi-
als. Phys. Rev. Letters 89, 056405 (2002)

G. Bussi, A. Ruini, E. Molinari, M. J. Caldas,
P. Puschnig, C. Ambrosch-Traxl: Interchain
interaction and Davydov splitting in polythio-
phene crystals: an ab initio approach. Appl.
Phys. Letters 80, 4118 (2002)

EXPERIMENTALPHYSIK UNI GRAZ

H.Ditlbacher, J.R.Krenn, G.Schider, A.Leitner,
F.R.Aussenegg: Two-dimensional optics
with surface plasmon polaritons.
Appl.Phys.Lett. 81, 1762 (September 2002).

M.Salerno, J.R.Krenn, B.Lamprecht,
G.Schider, H.Ditlbacher, N.Felidj, A.Leitner,
F.R.Aussenegg: Plasmon polaritons in
metal nanostructures: the opto-electronic

route to nanotechnology. Opto-Electr.
Rev.10, 217 (2002).

G.Schider, J.R.Krenn, A.Leitner, F.R.Aussenegg,
W.L.Schaich, I. Puscasu, B.Monacelli,
G.Boreman: Plasmon modes in elongated
gold nanoparticles. Proc. SPIE 4829, 491
(2002).

J.R.Krenn, F.R.Aussenegg: Nanooptik mit
metallischen Strukturen. Physik Journal
(Physikalische Blätter) 3, 39 (2002).

THEORETISCHE PHYSIK UNI GRAZ

H.G. Evertz, H.M. Erkinger, and W. von der
Linden: New cluster method for the Ising mo-
del. Computer Simulation Studies in Conden-
sed Matter Physics XIV D.P. Landau, S. P.
Lewis, and H.-B. Schüttler (eds.) Springer
2001

S.V.Kasilov,W.Kernbichler , V.V.Nemov,
M.F.Heyn: Mapping Technique for Stellarators.
Physics of Plasmas 9, 3508-3525, 2002

W Koller, A Prüll, H G Evertz, and W von der
Linden: “Effective Spinless Fermions in the
strong-coupling Kondo model”. Phys Rev B
66 1744XX (2002)

M Groppi and W Koller: Kinetic calculations
for chemical reactions and inelastic transiti-
ons in a gas mixture. Z angew Math Phys 53
(2002) 855-876

F. Conforto, R. Monaco, F. Schürrer, I. Zieg-
ler: Detonation Wave Structure Arising from
the Kinetic Theory of Reacting Gases. Proc.
of the 11th Conference on WASCOM, (2002),
161-168.

F. Schürrer, W. Koller, F. Hanser: Kinetic and
Fluid Dynamic Approaches to Four-Wave-Mi-
xing and Thermal Acoustic Phenomena in
Quantum Optics. Proc. of the 11th Conference
on WASCOM, (2002), 527 538.

PHYSIK MONTANUNI LEOBEN

C. Teichert: Self-organization of nanostruc-
tures in semiconductor heteroepitaxy. Phys.
Rep. 365, 335-432 (2002)

ANGEWANDTE PHYSIK UNI LINZ

J.D. Pedarnig, R. Rössler, M.P. Delamare, W.
Lang, D. Bäuerle, A. Köhler, H.W. Zandber-
gen: Electrical properties, texture and microst-
ructure of vicinal YBa2Cu3O7-d thin films. Appl.
Phys. Lett. 81, 2587-2689 (2002)
N. Arnold: Dry laser cleaning of particles by
nanosecond pulses: Theory, Chapter 2 in:
Laser Cleaning, B. Luk’yanchuk ed., World
Scientific (2002), p. 51-102

R. Denk, K. Piglmayer, D. Bäuerle: Laser-in-
duced etching and deposition of W using a-
SiO2 microspheres. Applied Physics A 75
(2002)

N. Ramaseder, J. Gruber, J. Heitz, D. Bäuer-
le, W. Meyer, J. Hochörtler: VAI-CON® Chem
– Kontinuierliche chemische Analyse von
Schmelzen in metallurgischen Gefäßen. Stahl
und Eisen (2002)

R. Denk, K. Piglmayer, D. Bäuerle: Laser-in-

duced nano-patterning by means of interfe-
rence-subpatterns generated by microsphe-
res. Appl. Phys. A (2002)

R. Denk, K. Piglmayer, D. Bäuerle: Laser-in-
duced nanopatterning of PET using α−SiO2
microspheres. Appl. Phys. A 74, 825-826 (2002)

H.-J. Münzer, M. Mosbacher, M. Bertsch, O.
Dubbers, F. Burmeister, A. Pack, R. Wanne-
macher, B.-U. Runge, D. Bäuerle, J. Bone-
berg, P. Leiderer: Optical near field effects in
surface nanostructuring and laser cleaning.
Proc. SPIE 4426, 180-183 (2002)

K. Piglmayer, R. Denk, D. Bäuerle: Laser-in-
duced surface patterning by means of micro-
spheres. Appl. Phys. Lett. 80, 4693-4695 (2002)

INSTITUT FUER ASTROPHYSIK

UNI INNSBRUCK

Kimeswenger, S., Lederle, C. Schmeja, S.,
Armsdorfer, B.: The peculiar variable V838
Mon. MNRAS, 336, L41
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IYPT
GERHARD HAAS

International Young Physicists’
Tournament – Der etwas andere
Physik-Wettbewerb

Für Schülerinnen und Schüler der Ober-
stufe gibt es eine Reihe von Angeboten,
die auf eine Förderung der naturwissen-

schaftlichen Ausbildung zielen. Im Ge-
gensatz zur Physikolympiade, bei der ein
Teilnehmer sein in den Olympiadekursen
erworbenes Wissen und Geschick ein-
setzt um als Einzelkämpfer Aufgaben in
kurzer Zeit zu lösen, stellt das IYPT ei-
nen Teamwettbewerb dar.

Die zu lösenden 17 Aufgaben, sind den
teilnehmenden Teams etwa 6 Monate vor
dem Wettbewerb bekannt, sie sind bis
spätestens Ende Oktober im Internet zu
finden. Dies erleichtert die Aufgabe kei-
neswegs; bei IYPT Problemen handelt es
sich um sehr komplexe Aufgaben, zu
denen auch Experten zunächst keine
vollständige Antwort geben können
(manchmal ist es überhaupt unmöglich
eine eindeutige Lösung zu finden). Die
Schüler werden dadurch in eine typische
Situation der Forscher versetzt.

Tastet man sich an die Lösung eines
IYPT-Problems heran, so bedarf es zu-
nächst einmal eines ziemlichen experi-
mentellen Aufwandes um relevante Pa-
rameter zu finden, einer meist recht um-
fangreichen Literaturrecherche, häufig
auch der Kontaktaufnahme mit Universi-
tätsinstituten. All dies mit dem Ziel eine
möglichst gute Theorie, untermauert mit
möglichst vielen experimentellen Daten,
manchmal auch eine Computersimula-
tion zu entwickeln.

Die Rolle des Lehrers erleben die Schü-
ler dabei als die eines Trainers der ih-
nen Anregungen für ihre Forschungsar-
beit geben kann. Denn am Anfang ste-
hen Schüler und Lehrer auf derselben
Stufe: Für beide ist das gestellte Problem
völliges Neuland, der Lehrer verfügt nur
über mehr Erfahrung und Hintergrundwis-
sen um an neue Probleme heranzuge-
hen. Dies führt zu einer völlig anderen
Schüler-Lehrer Beziehung als z.B. bei
Physikolympiade-Kursen.

Präsentation

Ganz wesentlich kommt es nicht nur auf
eine wissenschaftlich haltbare Lösung,
sondern auch auf die gelungene Präsen-
tation der Forschungsergebnisse an.
Auch sprachlich sind die Teilnehmer ge-
fordert, wird doch der gesamte Wettbe-
werb (auch die Österreich-Ausschei-
dung) in englischer Sprache durchge-
führt. So fördert das IYPT rhetorische
Fähigkeiten und Sprachkompetenz in ge-
schriebenem und gesprochenem Englisch.

Beim Wettbewerb selbst bestreiten je 3
Teams, bestehend aus je 5 Schülern, ei-
nen so genannten „Physics Fight“. Ein
Team, das „Reporter Team“, präsentiert
seine Lösung zu einem Problem (zu dem

es vom so genannten „Opponent Team“
herausgefordert wurde) und verteidigt
seine Lösung gegenüber diesem Oppo-
nent Team in einem Streitgespräch. Das
dritte Team („Reviewer Team“) fasst die
Darlegungen der Kontrahenten zusam-
men und versucht deren Stärken und
Schwächen aufzuzeigen. Für die in der
jeweiligen Rolle als Reporter, Opponent
und Reviewer gezeigten Leistungen er-
hält das Team eine Bewertung durch eine
unabhängige Jury. Danach werden die
Rollen getauscht.

Die Jury besteht aus Universitätsprofes-
soren verschiedener internationaler Uni-
versitäten, Industriephysikern sowie AHS-
Lehrern.

Die Herausforderung, die dieser Wettbe-
werb bietet liegt also nicht nur darin im
Team eine wissenschaftliche gute und
haltbare Lösung zu erarbeiten, sondern
diese auch in entsprechender Weise zu
präsentieren, im Streitgespräch spontan
auf Kritik zu reagieren beziehungsweise
in kurzer Zeit Schwächen und Fehler in
den präsentierten Modellen der gegneri-
schen Teams zu erkennen.

Dass dieser Wettbewerb auch stark von
den Schülerinnen angenommen wird
(30-40% der Teilnehmer am Österreich-
Wettbewerb sind weiblich, was für einen
Physik-Wettbewerb außergewöhnlich ist)
lässt sich auf die Betonung der Teamar-
beit und der Präsentation zurückführen.

Vorbereitungsarbeit

Die eigentliche Hauptarbeit für das IYPT
liegt in der Vorbereitung auf das Turnier.
Nachdem die Probleme Ende Oktober
vom Internationalen Organisationskomi-
tee ausgewählt werden (Vorschläge wer-
den von den einzelnen Ländern oder
auch von Universitäten gemacht), be-
ginnt eine erste Sondierungsphase, in
der sich die Beispiele meist in drei Haupt-
gruppen einteilen lassen:

- Phänomene, die in unserem Alltag auf-
treten, bzw. sich leicht mit alltäglichen
Begriffen beschreiben lassen. Das heißt
aber noch lange nicht, dass diese Pro-
bleme einfach zu lösen sind. Gerade
derartige Aufgaben erweisen sich oft als
nahezu unlösbar. Als Beispiel hierfür
sollen 2 Aufgaben aus dem Jahr 2000
dienen, die jeder gerne einmal beim
Frühstück ausprobieren kann:
A strange sound : Pour hot water into a
cup containing some cappuccino or
chocolate powder. Stir slightly. If you then
knock the bottom of the cup with a teaspoon
you will hear a sound of low pitch. Study how
the pitch changes when you continue

First-principles-Berechnung elektrischer
Feldgradienten
Projektleiter Peter HERZIG
Währinger Straße 42 , A-1090 WIEN
Institut für Physikalische Chemie, Uni Wien

Mechanismus stratosphärischer Reaktio-
nen auf Eisoberflächen
Projektleiter Thomas LOERTING
77 Massachussetts Avenue
USA-02139-4307 Cambridge
Dept. of Earth, Atmospheric and Planetary
Science and Department of Chemistry, MIT
Institut für Allgemeine, Anorganische und Theore-
tische Chemie, Uni Innsbruck

Vergleich von Punktform- und Bethe-Sal-
peter-Formalismus
Projektleiter Andreas KRASSNIGG
9700 South Cass Avenue , USA-IL 60439-4843
Argonne Theoretical Physics Group, Argonne
National Laboratory
Institut für Theoretische Physik, Uni Graz

Dichtefunktionale klassischer Systeme
Projektleiter Christian TUTSCHKA
Avdenia de la Universidad 30 , E-28911 Lega-
nés, Madrid
Departamento de Matemáticas, Universidad
Carlos III de Madrid
Institut für Theoretische Physik, TU Wien

Molekülopazitäten: Von Sternen zu Pla-
neten
Projektleiter Bernhard ARINGER
Juliane Maries Vej 30 , DK-2100 Copenhagen
Niels Bohr Institute, University Observatory,
University of Copenhagen
Institut für Astronomie, Uni Wien

Numerische Simulation subphotosphäri-
scher Magnetkonvektion
Projektleiter Werner SCHAFFENBERGER A n
der Sternwarte 16 , D-14482 POTSDAM
Astrophysikalisches Institut Potsdam,
Institut für Geophysik, Astrophysik und Mete-
rologie, UniGraz

Conformal Einstein Transport Equations at
Spatial Infinity
Projektleiter Juan Antonio VALIENTE KROON
Boltzmanngasse 5 , A-1090 Wien
Institut für Theoretische Physik, Uni Wien

Globale Dynamik der L4 und L5 Trojaner
Projektleiter Rudolf DVORAK
Türkenschanzstraße 17 , A-1180 Wien I n -
stitut für Astronomie, Univ  Wien
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knocking. Explain the phenomenon.
Singing glass:  When rubbing the rim of a
glass containing a liquid a note can be heard.
The same happens if the glass is immersed
in a liquid. How does the pitch of the note
vary depending on different parameters.

- Abstraktere Aufgaben, die sich sehr gut
einem speziellen wissenschaftlichen
Fachgebiet zuordnen lassen. Dies sind
meist Aufgaben aus den Gebieten der
Granular-, Membran- und Festkörper-
physik, Fluidmechanik, etc. Diese Auf-
gaben erscheinen insbesondere den
Schülern oft zusammenhang- und sinn-
los, bis sie im Zuge der Arbeiten erken-
nen, dass die untersuchten Effekte und
Phänomenen aktuelle Forschungs-
schwerpunkte vieler Universitäten und
Industrieforschungszentren darstellen
und oft große Relevanz für viele neue
Technologien und Anwendungen besit-
zen. Als Beispiele sollten die folgenden
beiden Aufgaben aus den Jahren 2000
bzw. 2001 dienen:
Coloured sand: Allow a mixture of differently
coloured, granular materials to trickle into a
transparent, narrow container. The materials
build up distinct bands. Investigate and
explain this phenomenon.
Membrane electrolyser: In an electrolyser,
containing a membrane which completely di-
vides the space between two inert electro-
des, the pH-value of the diluted salt solution
will change substantially after electrolysis.
Investigate how this difference depends on
the pore size of the membrane.

- So genannte “Invent by yourself” Aufga-
ben. Bei diesen geht es darum entwe-
der ein Gerät mit einer bestimmten
Funktion oder eine neuartige
Messmethode für eine bestimmte phy-
sikalische Größe zu entwickeln. Bei
solchen Aufgaben ist neben den bereits
erwähnten Anforderungen auch Kreati-
vität gefragt. Diese Aufgaben bieten
während des Turniers auch für das geg-
nerische Team eine große Herausfor-
derung, da dieses Team nicht weiß,
womit es konfrontiert werden wird. Auch
zu dieser Art von Aufgaben 2 Beispiele:
Transmission of signals: Using a bulb con-
struct the optimum transmitter of signals wi-
thout any modulation of the light beam bet-
ween the transmitter and the receiver. Inve-
stigate the parameters of your device. The
quality of the device is defined by the product
of the information rate (bits/sec) and distance
between transmitter and receiver.
Electroconductivity: How can you measu-
re the electroconductivity of salt solutions wit-
hout using direct contact electrodes? Analyse
the problem and demonstrate your device.

Die Entwicklung in Österreich

1979 ist dieser Wettbewerb in der dama-
ligen Sowjetunion begründet worden.
Später nahmen auch Schüler aus ande-

ren Ostblockstaaten daran teil. 1994 fand
dieser Wettbewerb erstmalig außerhalb
des Territoriums der ehem. Sowjetunion,
in den Niederlanden statt.

1998, als das IYPT zum ersten Mal in
Deutschland (Donaueschingen) veran-
staltet wurde, erhielt Österreich eine Ein-
ladung von Univ. Prof. W. Bürger vom
Institut für Theoretische Mechanik in Karl-
ruhe ein Team zu diesem Bewerb zu
entsenden. Dies war in Österreich der
Startschuss für das AYPT (Austrian
Young Physicists’ Tournament).

Seit dem Jahr 1999 findet jährlich das
AYPT statt, mit dem Ziel ein nationales
Team bestehend aus 5 Schülern und 2
betreuenden „Teamleadern“ für das IYPT
zusammenzustellen. Um bestmögliche
Chancen im internationalen Bewerb zu
garantieren, hat sich das „Austrian Or-
ganizing Committee“ dazu entschlossen,
nicht einfach das Siegerteam des AYPT
sondern vielmehr ein Mischteam beste-
hend aus den besten Schülern der best-
plazierten Teams zum IYPT zu entsen-
den. Dadurch können die oft unterschied-
lichen Lösungsansätze und Betrach-
tungsweisen der einzelnen Teams kom-
biniert und optimiert werden.

In den Jahren 1999-2001 fand das AYPT
in Wien statt und führte dazu, dass das
österreichische Team für den internatio-
nalen Bewerb aus Schülern stets aus
Schülern der 3 bestplazierten Schulen
(„BRG Leoben neu“, Lycee francais de
Vienne, GRGORG Wien Polgarstraße)
bestand.

Heuer fand das AYPT erstmals außerhalb
von Wien, nämlich im Kongreßzentrum
Leoben, veranstaltet vom „BRG Leoben
neu“ statt. Den Ehrenschutz für diese
Veranstaltung übernahmen Frau LH
W. Klasnic und der Quantenphysiker
Univ. Prof. Dr. A. Zeilinger.

Seit dem Jahr 2000 werden zum AYPT
auch immer mehrere ausländische
Teams eingeladen, so fand auch der Le-
obener Bewerb als offener Bewerb mit
Beteiligung von Teams aus Polen, der
Slowakei und Italien statt. Diese Traditi-
on hat sich aus mehreren Gründen ent-
wickelt: Einerseits um die internationa-
len Beziehungen zu fördern, andererseits
um den Bewerb durch zusätzliche
Teams spannender zu machen. Weiters
profitieren sowohl die österreichischen
als auch die eingeladenen Schüler von
diesem „Probelauf“ für das internationa-
le Turnier. Die österreichischen Teams
(insbesondere jene, die neu hinzukom-
men) können durch die internationale

Beteiligung noch realistischer für das
IYPT üben, während die Gastmannschaf-
ten, in deren Ländern vielfach völlig an-
dere Beispiele für die nationale Voraus-
scheidung verwendet werden, die Gele-
genheit haben sich schon vorab einmal
den internationalen Aufgaben zu stellen.

Internationale Erfolge

Seit der ersten Teilnahme im Jahr 1998
kann Österreich stolz auf eine recht er-
folgreiche Bilanz zurückblicken. In den
Turnieren 1998 Donaueschingen
(Deutschland), 1999 Wien, 2000 Buda-
pest, 2001 Espoo (Finnland) und 2002
Odessa (Ukraine) konnte jedes Mal zu-
mindest das Halbfinale (bzw. der 3.
Preis) erreicht werden. Im Jahr 1999 in
Wien (wo Österreich aufgrund seiner Rolle
als Veranstalter mit 2 Teams antreten durfte)
konnte eines der beiden österreichischen
Teams sogar das Finale erreichen.

Im Jahr 2001 in Espoo waren die Öster-
reicher nach 4 von 5 Physics Fights in
der Vorrunde noch in der Gesamtwertung
voran, scheiterten jedoch im letzten Fight
knapp und verpassten den Einzug ins
Finale um nur 0,6 Punkte, bei einer Ge-
samtpunktezahl von 232,2 Punkten.

Auch im heurigen Jahr gewann das
österreichische Team 4 von 5 Vorrunden-
wettkämpfen, konnte aber leider das Fi-
nale nicht erreichen.

Betrachtet man diese Erfolge unter der
Vorraussetzung, dass an einem IYPT
über 20 Nationen teilnehmen, in denen
teilweise ganz andere Möglichkeiten der
Vorbereitung und Finanzierung solcher
Unternehmen zur Verfügung stehen, so
kann man zu Recht mit den bisherigen
Ergebnissen zufrieden sein.

Information und Kontakt

Informationen zum IYPT und AYPT so-
wie aktuelle Termine, die aktuellen Bei-
spiele, etc. finden Sie im Internet unter
http://www.aypt.at. Interessierte Perso-
nen können Fragen auch an folgende
email-Adresse schicken: info@aypt.at. Oder
wenden Sie sich an

Dr. Brigitte Pagana-Hammer
BRG Wien 22
Polgarstraße
1220 Wien
0664/5422038

Dr. Gerhard Haas
BRG Leoben neu
Moserhofstraße 7a
8700 Leoben
Tel. 0676/7019116
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EM. O. UNIV. PROF. DR.

KARL LINTNER
ZUM 85. GEBURTSTA

Am 28.4.2002 feierte das Ehrenmitglied
der Österreichischen Physikalischen
Gesellschaft em. O. Univ. Prof. Dr. Karl
Lintner seinen 85. Geburtstag. Wer mit
ihm kürzlich bei der Jahrestagung der
ÖPG in Leoben ein wie immer höchst an-
regendes Gespräch führen durfte, wird
zustimmen, dass man dieses hohe Alter
einfach nicht glauben kann. Der
Schwung und das lebhafte Auftreten, das
dem Jubilar zu Eigen ist, würde man-
chem wesentlich Jüngeren gut anstehen.

Kaum jemand hat so sehr an der Ent-
wicklung der Österreichischen Physikali-
schen Gesellschaft Anteil wie Karl Lintner.
Er war Gründungsmitglied der Gesell-
schaft im Jahr 1950, war 1955 der erste
Kohlrausch-Preisträger, übte 1956-58
das Amt des Geschäftsführers aus, 1964-
68 das des stellvertretenden Vorsitzen-
den, führte die Gesellschaft in den Jah-
ren 1968-70 als Vorsitzender, wurde 1992
zum Ehrenmitglied der Gesellschaft er-
nannt und hielt bei der Jubiläumsveran-
staltung im Jahr 2000 den Festvortrag,
in dem er auf die Aufbaujahre der Gesell-
schaft zurück blickte. Immer noch ist er
regelmäßiger Besucher der Jahresta-
gung, und es hat bereits langjährige Tra-
dition, dass er als das älteste anwesen-
de Mitglied in der Jahreshauptversamm-
lung den Antrag auf Entlastung des Vor-
standes stellt. Karl Lintner fühlt sich im-
mer noch verantwortlich für das Wohl der
Physik in Österreich, wie er erst kürzlich
durch seinen Einsatz für die Erhaltung
der Zentralbibliothek für Physik bewiesen
hat. Und er ist, wie der gegenwärtige Ge-

schäftsführer mehrfach mit Freude fest-
gestellt hat, ein aufmerksamer Leser die-
ses Mitteilungsblattes.

Die wissenschaftlichen Leistungen Karl
Lintners sind in vielen Publikationen do-
kumentiert, insbesondere auch in Mono-
graphien in bedeutenden Handbüchern.
In Fortsetzung der Pionierarbeit von Erich
Schmid hat er der physikalischen Materi-
alforschung in Österreich starke Impulse
gegeben und dazu beigetragen, dass die-
ses Gebiet weit über die ursprüngliche
Metallphysik hinaus gewachsen ist und
heute in der Nanotechnologie seine zu-
kunftsträchtige Ausprägung findet. Die
heurige Jahrestagung in Leoben hat den
hohen Stand dieses Arbeitsgebietes ein-
drucksvoll demonstriert. Auch die Interna-
tionalisierung der österreichischen Phy-
sik, die heute in den österreichischen Ak-
tivitäten an zahlreichen, vor allem euro-
päischen Großforschungsanlagen deut-
lich wird, hat Karl Lintner maßgeblich mit
geprägt durch sein Engagement beim Ab-
schluss eines Kooperationsvertrages mit
dem Schweizerischen Institut für Nukle-
arforschung, dem heutigen Paul-Scher-
rer-Institut im Jahr 1974. Drei Jahre lang
war Karl Lintner Geschäftsführer der
Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, und auf seine Initiative hin wur-
de dort das Akademieinstitut für Mittelen-
ergiephysik gegründet. Während seiner
gesamten Laufbahn war Karl Lintner ein
engagierter und überaus erfolgreicher
Universitätslehrer, widmete aber auch
der Aus- und Weiterbildung der Lehrer an
Höheren Schulen sein besonderes Au-
genmerk. 18 Jahre lang war er Präsident
des Vereins zur Förderung des physikali-
schen und chemischen Unterrichts, des-
sen Ehrenpräsident er nach seiner Eme-
ritierung wurde.

Karl Lintner ist ein Mensch, der eine
positive Atmosphäre verbreitet, wo immer
er auftritt. Seine freundliche, verständ-
nisvolle und entgegenkommende Art
machen jedes Gespräch mit ihm zum
Vergnügen, und sein kritischer und noch
immer scharfer und überaus wacher
Geist machen es zu einer intellektuellen
Bereicherung.

Die Österreichische Physikalische
Gesellschaft hat Karl Lintner die höchsten
Ehren erwiesen, die sie zu vergeben hat,
er hat der Gesellschaft noch mehr gege-
ben. Wir alle hoffen, ihn noch lange in
unserer Mitte zu haben und wünschen
ihm noch viele Jahre in bester körperli-
cher und geistiger Frische.

Max Lippitsch

EM. O. UNIV. PROF. DR.

WALTER THIRRING
ZUM 75. GEBURTSTAG

Am 24. April 2002 wurde das Ehrenmit-
glied der Österreichischen Physikali-
schen Gesellschaft em. O. Univ. Prof.
Dr. Walter Thirring,  75 Jahre; am Insti-
tut für Theoretische Physik der Universi-
tät Wien wurde dies mit einem Vortrag von
Julius Wess gebührend gefeiert (siehe
www.zbp.univie.ac.at/FotosZBP/Thirring75/).
Die Österreichische Physikalische Ge-
sellschaft ht die Ehre und Freude, sich
hiermit den vielen Gratulanten anschlie-
ßen zu dürfen.

An Stelle eines ausführlichen Lebenslau-
fes sollen hier nur kurz die großen Bei-
träge des angesehenen Forschers zur
Physik  angesprochen werden (die Da-
ten des Lebenslaufes können in jedem
„Who is Who“ nachgelesen werden.)

Der Name des Jubilars ist in der theoreti-
schen Physik untrennbar mit dem soge-
nannten „Thirring-Modell“ verbunden, das
Walter Thirring schon im Jahre 1958 ver-
öffentlicht hat. Es ist ein streng lösbares
Modell der Quantenfeld-Theorie in zwei
Dimensionen (eine Raum-Dimension)
das bisher einzige, das Strukturprobleme
studieren lässt. Im Jahr darauf (1959) pu-
blizierte Walter Thirring seine „Dreifelder-
Theorie der Starken Wechselwirkungen“.
Es ist ein Vorläufer der sogenannten „Uni-
tären Symmetrie“ SU(3) der stark wech-
selwirkenden Teilchen. Für die Weiterent-
wicklung dieses Gedankens erhielt Mur-
ray Gell-Mann im Jahre 1969 den Nobel-
preis für Physik, und zwar „für seine Bei-
träge und Entdeckungen betreffend die
Klassifizierung der Elementarpartikeln
und deren Wechselwirkungen“.
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Im Laufe seines wissenschaftlichen Le-
bens mutierte der zunächst ganz auf die
physikalische Intuition gestützte Phäno-
menologe Thirring mehr und mehr zum
strengen mathematischen Physiker; sei-
ne Lehrbücher sind zur „Bibel“ dieses
Gebietes geworden. Mitte der 70er Jahre
gelang ihm gemeinsam mit Elliott Lieb der
Beweis für die Stabilität der Materie, ein
lange erwartetes Ergebnis mathemati-
scher Betrachtungen.

Für seine herausragenden Leistungen
erhielt Walter Thirring zahlreiche Ehrun-
gen, von denen hier nur die bedeutend-
ste, die Max-Planck-Medaille der Deut-
schen Physikalischen Gesellschaft ge-
nannt sei; sie wurde ihm im Jahre 1977
verliehen. Schließlich sei noch der we-
sentliche Anstoß Thirrings zur Gründung
des Erwin-Schrödinger-Instituts für ma-
thematische Physik erwähnt. Im nächsten
Jahr kann bereits das erste Dezennium
dieses Instituts gefeiert werden.

Seit seiner Emeritierung im Jahre 1995
widmet sich Walter Thirring neben seinen
physikalischen Interessen mehr und mehr
seiner zweiten Begabung, der Musik.
Konzerte, die oft auch eigene Komposi-
tionen im Programm enthalten, zeugen
von seiner beachtlichen Meisterschaft an
Tasteninstrumenten. Wir wünschen Wal-
ter Thirring noch viele Jahre reger Tätig-
keit und Entfaltung seiner Begabungen.

Herbert Pietschmann.

STELLENAUSSCHREIBUNG
Eine Stelle einer Assistentin oder eines
Assistenten befristet für die Dauer von 6
Jahren am

Institut für Experimentalphysik
Karl-Franzens-Universität Graz

zu besetzen ab sofort.

Aufnahmebedingungen: Doktorat der
Physik/Technischen Physik oder eine
dem Doktorat gleich zu wertende wissen-
schaftliche Befähigung.

Erwünschte Kenntnisse bzw. Qualifi-
kationen: Wünschenswert sind experi-
mentelle Erfahrungen in Präparations-,
Mess- und Analysenverfahren in Festkör-
per- und Halbleiterphysik/technologie, mit
(bei fehlender Erfahrung) Bereitschaft zur
Einarbeitung in optische und magnetome-
trische Verfahren der Modulationssprek-
troskopie (Thermo-, Piezo-, Elektro-, Ma-
gnetotransmission/reflexion, Wärmewel-
len-SQUID Magnetometrie). Es wird er-
wartet, Aufbau und Überwachung kryo-
technischer Anlagen zur Durchführung
von Versuchen in der Infrarotspektrosko-
pie und in der SQUID-Magnetometrie zu
über-nehmen, sowie im Bereich der Lehre
an der Fachdidaktikausbildung von Phy-
siklehrern und der Betreuung von Physik-
Lehramtsdiplomarbeiten aktiv mitzuwir-
ken bzw. diesbezügliche Agenda selb-
ständig zu übernehmen. Fachdidaktische
Erfahrungen im Bereich Physik-Lehramt
(z.B. eine abgelegte Lehramtsprüfung in
Physik) sind ebenfalls wünschenswert.

Ende der Bewerbungsfrist:

06. November 2002

(Kennzahl: 23/153/99)

Bewerbungen (mit Lebenslauf und Zeug-
nissen) sind unter Angabe der Kennzahl
einzureichen an

Zentrale Verwaltung

Personalabteilung

O. UNIV. PROF. DR.

GÜNTHER BAUER
ZUM 60. GEBURTSTAG

Am 20. September 2002 feierte O. Univ.
Prof. Dr. Günther Bauer seinen 60. Ge-
burtstag. In Znaim geboren, studiert er an
der Universität Wien Chemie, Physik und
Mathematik. Danach wird er Assistent bei
Karlheinz Seeger (Angewandte Physik
des II. Physikalischen Institutes der Uni-
versität Wien). 1973 wird er Assistent an
der RWTH Aachen am Institut von Peter
Grosse und habilitiert sich 1976  über die
Bestimmung der Temperatur heißer Elek-
tronen und deren Verteilungsfunktion.

1977 wird Günther Bauer auf eine C3
Stelle an der Universität Ulm berufen, den
Sommer 1978 verbringt er in Oxford und
1979 erhält er einen Ruf an die Montan-
universität Leoben. 1986 und 1987 wirkt
er als visiting professor an der Brown
University, Purdue.

1990 erhält Günther Bauer einen Ruf an
die Johannes Kepler Universität Linz, wo
für ihn ein neues Gebäude errichtet wird.

Später wird das „Bauernhäusl“ noch um
2 Stockwerke erweitert und gemeinsam
mit der Gruppe von Helmut Heinrich ent-
steht ein Groß-Institut mit der Bezeich-
nung „Halbleiter- und Festkörperphysik“.

Begriffe wie Molekularstrahl-Epitaxie, IV-
VI Verbindungen, holographische Litho-
graphie, Nanostrukturen, Rastersonden-
mikroskopie, selbst-organisierte Quan-
tenpunkte, Metall-Isolator-Übergang des
2-dimensionalen Elektronengases, Rönt-
genstrukturanalyse an Quantenpunkten
sind (willkürlich herausgegriffene)
Schlagworte aus dem jüngeren Wirken
Günther Bauers. Sein Werk umfasst der-
zeit etwa 520 Publikationen in den wich-
tigsten international verbreiteten Fachzeit-
schriften mit peer review system und 9
Buch-Beiträge. Etwa 2/3 dieser Arbeiten
sind in den letzten 12 Jahren in Linz ent-
standen.

Neben seiner Forschungstätigkeit leiste-
te er viel für die Lehre und für die Physik
generell, in Österreich und international.

Seit Jahren ist er im Kuratorium des
Fonds zur Förderung der Wissenschaft-
lichen Forschung in Österreich tätig.
1987/88 war Günther Bauer Vorsitzender
der Österreichischen Physikalischen
Gesellschaft, seit 1991 ist er „Fellow“ der
American Physical Society, und 1995
wurde er zum wirklichen Mitglied der
Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften in Wien ernannt. Er hat viele
Auszeichnungen erhalten, darunter den
Fritz-Kohlrausch Preis der Österreichi-
schen Physikalischen Gesellschaft.

Wir wünschen Günther Bauer noch viele Jah-
re in Gesundheit und voller Schaffenskraft.

(Auszug aus einer umfangreichen Laudatio
von Wolfgang Jantsch)

UNI LINZ

Herrn Univ. Prof. Dr. Dieter Bäuerle wurde von
der Universität Bukarest die Würde eines
Ehrendoktors (Dr. h. c.) verleihen.

Frau Ionela Vrejoiu erhielt erhielt den
Outstanding Graduate Student Award der
Gordon Research Conference: Laser
Interactions with Materials, 21.-26. Juli 2002,
Proctor Academy, Andover, NH, USA für ihre
Arbeit: Synthesis of composite materials.
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OTTO J. EDER

10.2.1936 - 27.12.2001

Otto Eder studierte an der Technischen
Universität Wien. Seine Diplomarbeit be-
fasste sich mit der Messung des Neu-
tronenspektrums einer Plutonium-Beryl-
lium-Quelle. 1963 trat Otto Eder in das
Institut für Reaktortechnik der Österrei-
chischen Studiengesellschaft für Ato-
menenergie G.m.b.H. ein (später Öster-
reichisches Forschungszentrum Sei-
bersdorf G.m.b.H., dann Austrian Rese-
arch Centers) und blieb dieser Gesell-
schaft bis zu seinem Tod treu.

1964 folgte Otto Eder einer Einladung zu
einem Forschungsaufenthalt an der Ma-
terials Physics Division der AERE in Har-
well bei Oxford. 1967 promovierte er an
der TU Wien mit seiner Dissertation „In-
elastische Neutronenstreuung an flüssi-
gem Argon und am flüssigen System
Wasserstoff (3,3Mol%)-Argon“ und wur-
de 1970 zum Leiter des Instituts für Phy-
sik bestellt. 1978 erfolgte die Habilitation
und 1983 die Ernennung zum außeror-
dentlichen Universitätsprofessor.

Auf wissenschaftsorganisatorischem
Gebiet sind seine Tätigkeiten als
Geschäftsführer der Österreichischen
Physikalischen Gesellschaft in den Jah-
ren 1972 bis 1974 und als Vorstandsmit-
glied der Gesellschaft für Zerstörungs-
freie Werkstoffprüfung seit 1980 (seit
1993 als Vizepräsident) zu erwähnen.

Die reiche wissenschaftliche Tätigkeit
Otto Eders wird durch 115 wissenschaft-
liche Veröffenrlichungen und 85 Beiträ-
ge zu internationalen Konferenzen, die
Verleihung des Förderpreises der Kardi-
nal Innitzer Stiftung 1967, des Fritz Kohl-
rausch Preises der Österreichischen
Physikalischen Gesellschaft 1970, des
Theodor Körner Förderpreises 1975 und
des Staatspreises für Energieforschung
1983 dokumentiert.

Wissenschaft und Wirtschaft verlieren
mit dem Ableben Otto Eders eine her-
ausragende Persönlichkeit, die das Ge-
biet der Umsetzung wissenschaftlicher
Erkenntnisse in wirtschaftlichen Nutzen
insbesondere durch frühzeitiges Erken-
nen und Steuerung von Entwicklungen
geprägt hat. Die Österreichsiche Physi-
kalische Gesellschaft wird ihrem ehema-
ligen Geschäftsführer ein ehrendes An-
denken bewahren.

Barnabas Kunsch

DIETER FLAMM

2.6.1936 - 24.9.2002

Dieter Flamm wurde als Sohn des Phy-
sikers Ludwig Flamm und der Elsa, geb.
Boltzmann, in Wien geboren. Nach der
Matura am Humanistischen Gymnasium
und dem Studium an der Universität Wien
promovierte er dort aus dem Fach Theo-
retische Physik. Die üblischen Wander-
jahre des jungen Theoretikers verbrach-
te Dieter Flamm am Europäischen Kern-
forschungszentrum (CERN) in Genf
(1961-63) sowie an den renommierten
Universitäten Chikago und MIT (Boston)
(1963-66). Danach kehrte er nach Wien
zurück und war 1966-73 am Institut für
Hochenergiephysik der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften tätig, wo
er zum Leiter der theoretischen Abteilung
und stellvertretenden Direktor avancier-
te. In Jahr 1967 habilitierte er sich an der
Universität Wien und 1971 an der TU
Wien aus dem Fach Theoretische Phy-
sik. Seit 1973 war er Universitätsprofes-
sor am Institut für Theoretische Physik
der Universität Wien. In diesem Jahr er-
hielt er auch den Ludwig-Boltzmann-
Preis der Österreichischen Physikali-
schen Gesellschaft.

Aus seiner Ehe mit Verena Anna geb.
Eggersmann sind 4 Kinder hervorgegan-
gen. Dieter Flamm war Extrembergstei-
ger; eine Erstbegehung gemeinsam mit
dem Mathematiker Walter Philipp trägt
seinen Namen: Philipp-Flamm-Führe in
der Nordwestwand der Civetta in den
Dolomiten.

Seine Forschungsarbeiten konzentrier-
ten sich um das Quarkmodell der Ele-
mentarteilchen, und neben zahlreichen
Publikationen veröffentlichte er ein Kom-
pendium auf diesem Gebiet. In seinen
späteren Jahren widmete er sich mehr
und mehr der Geschichte der Physik,
wobei er insbesondere das umfangrei-
che Erbe seines Großvaters Ludwig
Boltzmann bearbeitete und in mehreren
Büchern veröffentlichte. Mit Ende des
Sommersemesters 2001 trat Dieter
Flamm in den Ruhestand. Sein unerwar-
tet frühes Ableben hat Bestürzung und
Trauer ausgelöst. Wir sind jedoch dank-
bar, dass Dieter Flamm nicht lange lei-
den musste.

Herbert Pietschmann

TU GRAZ

Dipl.-Ing. Martin Hohenadler wurde der
Würdigungspreis der Bundesministerin
für Bildung, Wissenschaft und Kultur
2002 für hervorragende Studienleistun-
gen verliehen (Institut für Theoretische
Physik).

Dipl.-Ing. Martin Hohenadler und Dipl.-
Ing. Markus Aichhor wurde ein Doktoran-
denstipendiums (DOC) der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften
zuerkannt (Institut für Theoretische Phy-
sik).

UNI WIEN

DISSERTATIONEN

Emmanuel Kohlprath, Topics in Clas-
sical, Quantum and String Gravity (Insti-
tut für Theoretische Physik)

Thomas Schwetz, Electromagnetic
Neutrino-Properties and Neutrino Oscil-
lations (Institut für Theoretische Physik)

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

(Fortsetzung von S. 19)

Quantenelektronik, Elektrodynamik
und Optik

Der Fachausschuss Quantenelektronik, Elek-
trodynamik und Optik verfügt derzeit über 125
Mitglieder.

Im Rahmen der heurigen ÖPG Jahrestagung
2002 in Leoben hielt der Fachausschuss am
23. und 24.9. eine eigene Fachausschussta-
gung ab. Am Programm standen 15 Kurzvor-
träge mit Beiträgen aus verschiedenen Berei-
chen der österreichischen Quantenoptik-For-
schung. Die Vortragsblöcke am 24.9. wurden
auch als Sitzung des FWF Sonderforschungs-
bereichs 015 „Control and Measurement of
Coherent Quantum Systems“ abgehalten.

Im Rahmen der Fachausschusstagung wurde
am 24.9. eine Mitgliederversammlung abge-
halten, in der Herr Univ. Dozent Dr. Johannes
Pedarnig vom Institut für angewandte Phy-
sik der Johannes Kepler Universität Linz zum
neuen Fachausschussvorsitzenden für die
nächste Amtsperiode gewählt wurde.

Im Jahr 2003 wird wieder das traditionelle
Mauterndorfer Laserseminar unter Mitwirkung
des Fachausschusses vom 17.03. bis 21.03.
abgehalten. Organisatoren sind Franz Ausse-
negg (Uni Graz) und Dieter Schuöcker (TU
Wien). Das Generalthema der Veranstaltung
ist diesmal:  „Aktuelle Trends in optischen
Technologien.“
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STELLENAUSSCHREIBUNGEN
Für  2003 wird der Physikpreis der ÖPG als

LUDWIG BOLTZMANN-PREIS

vergeben. Die Mitglieder der ÖPG werden ge-
beten, eine(n) jüngere(n) PhysikerIn (in der
Regel nicht über 35 Jahre alt) mit vorwiegend
theoretischem Arbeitsgebiet für diesen Förde-
rungspreis vorzuschlagen. Die ausgezeichnete
Arbeit sollte in jüngster Zeit erschienen sein.
Sie muss entweder eine neue Methodik ent-
wickeln oder grundlegend neue Resultate mit-
tels bekannter Methoden zu verzeichnen ha-
ben, wobei strengere Anforderungen als an
eine Dissertation zu stellen sind.

Vorschläge, welche nicht von den Kandidaten
selbst gemacht werden können, müssen
Name und Adresse der vorschlagenden Per-
son sowie die bibliographischen Angaben zur
auszuzeichnenden Arbeit enthalten. Dem An-
trag sind ein wissenschaftlicher Werdegang,
ein Schriftenverzeichnis sowie ein Sonder-
druck der auszuzeichnenden Arbeit beizule-
gen, wenn möglich in dreifacher Ausfertigung.
Die in der Vorstandssitzung vom 22. Septem-
ber 1992 beschlossenen Durchführungsbe-
stimmungen zur Preisvergabe wurden im Mit-
teilungsblatt 4/1992 veröffentlicht und können
vom ÖPG-Web-Server http://www.oepg.at vom
dortigen Inhaltsverzichnis abgerufen werden.
Der Physikpreis ist mit Euro 2200 dotiert. Sta-
tutengemäß ist der Preis aus den Beiträgen
der Mitglieder gestiftet.

ROMAN ULRICH SEXL-PREIS

Die Österreichische Physikalische Gesell-
schaft hat mit dem Ziel der Förderung einer
motivierenden und effizienten physikalischen
Lehre den Roman Ulrich Sexl-Preis gestiftet.

Die auszuzeichnenden Leistungen können in
der Lehre, in der Unterrichtsplanung und -er-
teilung auf jedem Wissensniveau, im Rahmen
der Lehrerfortbildung, der  Erwachsenenbil-
dung oder bei der Erstellung von Lehrbehelfen
jeder Art erbracht werden. Es werden nur sol-
che Leistungen ausgezeichnet, die sich in der
Lehrpraxis bewährt haben. Als Preisträger
kommen Personen bzw. Personengruppen in
Betracht,  die ihre auszuzeichnenden Leistun-
gen in Österreich erbracht haben oder deren
Arbeiten für Österreich besondere Bedeutung
haben.

Vorschläge auf Auszeichnung können durch
jedes Mitglied der ÖPG gemacht werden. Über
die Zuerkennung des Preises entscheidet der
Vorstand der ÖPG unter Ausschluß  des
Rechtsweges. Der Preis ist derzeit mit Euro
1500,- dotiert, die vom Bundesministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur zur Verfü-
gung gestellt werden.

Vorschläge, welche nicht von den Kandidaten
selbst gemacht werden können, müssen
Name und Adresse der vorschlagenden Per-
son sowie eine Beschreibung der auszuzeich-
nenden Leistung  enthalten.

PHYSIKPREISE

2003 DER ÖPG
AUSSCHREIBUNG

Vorschläge für beide nebenstehend aus-
geschriebenen Preise der ÖPG sind bis
spätestens

3. Februar 2003

an den Vorsitzenden der Gesellschaft, Herrn

O. Univ. Prof. Dr. Gero Vogl
Institut für Materialphysik
Universität Wien
Boltzmanngasse 5
1090 Wien

zu richten.

FWF VERGIBT

PREISE

Wittgenstein-Preis 2002 an den Phy-
siker Ferenc Krausz verliehen -
START-Preis für herausragenden
Nachwuchsphysiker

Wissenschaftsministerin Elisabeth Geh-
rer verlieh am 3. Juli in Wien die diesjäh-
rigen START- und Wittgenstein-Preise.
Der Laserphysiker Ferenc Krausz, ein
gebürtiger Ungar, erhielt den mit 1,5 Mil-
lionen Euro bedeutendsten und am be-
sten dotierten Wissenschaftspreis Öster-
reichs. Weiters erhielten fünf Nach-
wuchsforscher START-Preise. Diese sind
mit bis zu 1,2 Millionen Euro für sechs-
jährige Projekte dotiert. Die Spannweite
der behandelten Themen reicht von der
Wirtschaftsgeschichte des alten Babylon
bis zu chronischen Gelenksentzündun-
gen. Auch die Physik war darunter.

Ferenc Krausz (TU Wien) ist ein Spe-
zialist für extrem kurze Laserpulse. Mit
dieser Technologie entwickelt er eine Art
„Zeitmikroskop“: Elektronenbewegungen
innerhalb von Atomen können untersucht
werden - etwas, was selbst mit den be-
sten bisherigen Mikroskopen nicht mög-
lich ist. Weiters werden kohärente Rönt-
genstrahlen erzeugt, die aufgrund ihrer
besonderen Eigenschaften vielfältige An-
wendungen von der Entwicklung neuer
Werkstoffe bis zur Krebstherapie haben.
Ferenc Krausz hat 1996 einen START-
Preis erhalten und ist mit 40 Jahren der
bisher jüngste Wittgenstein-Preisträger.

Auch unter den START-Preisträgern fin-
det sich ein Physiker: Wolfgang Heiß
(Universität Linz) ermittelt die „optischen
Fingerabdrücke“ von Schadstoffen wie z.
B. Ozon, Kohlenmonoxid oder Stickoxi-
den in Luft. Die Methodik soll so verfei-
nert werden, dass einzelne Moleküle
nachgewiesen werden können

START- und Wittgenstein-Preise werden
in diesem Jahr zum siebten Mal verge-
ben. Die Entscheidung wurde von einer
12-köpfigen internationalen Jury renom-
mierter ExpertInnen getroffen. Ihr Vorsit-
zender ist der Auslandsösterreicher Her-
wig Kogelnik von den Bell Laboratorien
(USA).

Sowohl das START- als auch das Witt-
genstein-Programm ist für alle wissen-
schaftlichen Disziplinen offen. Die Gel-
der dürfen ausschließlich für For-
schungsarbeiten verwendet werden. Die
Programme werden vom Wissen-
schaftsfonds (FWF) im Auftrag des Wis-
senschaftsministeriums (BMBWK)
durchgeführt.

Unter den neun Forscherinnen, an die am
3. Oktober Hertha-Firnberg-Stipendien
verliehen wurden, war leider keine Phy-
sikerin.
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AVL-LIST-PREIS

für  Angewandte Physik

Allgemeine Bedingungen für die Vergabe:

Der Preis wurde von der AVL List GmbH. zur
Auszeichnung jüngerer Physiker gestiftet, die
ein in wirtschaftlicher oder technischer Hin-
sicht besonders bedeutendes Projekt der an-
gewandten Physik initiiert oder eigenverant-
wortlich durchgeführt haben, wobei eine Zu-
sammenarbeit mit der Industrie oder eine in-
dustrielle Verwertbarkeit bestehen soll. Ziel die-
ser Einrichtung ist die Förderung der Kooperation
zwischen jüngeren Physikern  (insbesondere an
den Universitäten) und der Industrie.

Die Mitglieder der ÖPG werden gebeten, ent-
sprechend qualifizierte Kandidaten vorzuschla-
gen. Anträge, die auch von den Kandidaten
selbst eingebracht werden können, müssen
eine kurze Beschreibung des Projektes ent-
halten, in der sowohl der technische Neuheits-
grad und die wirtschaftlich/technische Bedeu-
tung als auch die konkreten Schritte, welche
zur industriellen Verwertung unternommen
wurden, angegeben sind. Weiters sind dem
Antrag ein Lebenslauf und eine kurze Darstel-
lung des  wissenschaftlichen Werdegangs an-
zuschließen.

Die Anträge sind bis spätestens

3. Februar 2003

mit dem Vermerk „AVL-LIST-Preis“
an Herrn

Prof. DI Dr. h. c. Helmut List
AVL LIST GmbH
Hans List-Platz 1
A-8020 Graz

 zu senden. Der Preis ist mit  Euro 5.000,-
dotiert.

KARL HEINZ SEEGER-PREIS

des FA für Festkörperphysik.

gesponsert von der Firma LUMITECH
Produktion und Entwicklung GmbH
Technologiepark 10
A-8380 Jennersdorf
Geschäftsführer: Ronny Zotter

Die Mitglieder der ÖPG werden gebeten, jun-
ge Wissenschafter, die eine hervorragende
Dissertation auf dem Gebiet der Festkörper-
physik abgeschlossen haben, für die Verlei-
hung des Karlheinz Seeger-Preises 2003 vor-
zuschlagen.

Nach den Vergabebedingungen dieses Förde-
rungspreises muss die auszuzeichnende Dis-
sertation an einer österreichischen Universi-
tät eingereicht und approbiert sein, soll die
Approbation nicht länger als zwei Kalender-
jahre zurückliegen (also im Zeitraum 2001-
2003 erfolgt sein), sollte die/der PreisträgerIn
(in der Regel) nicht älter als 35 Jahre sein.

Anträge auf Auszeichnung einer Dissertation
können von jedem ÖPG-Mitglied mit abgeschlos-
senem Universitätsstudium gestellt werden, nicht
jedoch vom Auszuzeichnenden selbst.

Die Anträge sind bis spätestens
3. Februar 2003

AKTUELLES

dem Vorsitzenden des Fachausschusses für
Festkörperphysik, Herrn

Univ. Prof. DI Dr. Wolfgang von der Linden
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Graz
Petersgasse 16/II, A-8010 Graz

unter Beilage einer ausführlichen Begründung,
eines gebundenen Exemplars und dreier Ko-
pien der ausgezeichneten Dissertation zu
übermitteln.

Über die Anträge entscheidet das
Preisverleihungskomitee des
Fachausschusses. Die Überreichung der
Auszeichnungsurkunde, verbunden mit einem
Vortrag des Preisträgers, erfolgt im Rahmen
der Jahrestagung 2003 der ÖPG. Der Preis
ist mit Euro 1.000,- dotiert.

AT&S FORSCHUNGSPREIS

des Fachausschusses für Festkörperphysik

gesponsert von der Firma AT&S.
Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben

Die Mitglieder der ÖPG werden gebeten, jun-
ge WissenschafterInnen für die Verleihung des
AT&S-Forschungspreises 2003 vorzuschla-
gen.

Für die Preiszuerkennung des AT&S-For-
schungspreises kommt eine ausgezeichne-
te, eigenständige wissenschaftliche Arbeit aus
dem Gebiet der Festkörperphysik in Betracht,
welche in der Regel im jeweils letzten Kalen-
derjahr (2002) erschienen sein soll. Sie muss
entweder eine neue Methodik entwickeln oder
grundlegend neue Resultate mittels bereits
bekannter Methoden zu verzeichnen haben,
und die im Anspruch über einer Dissertation
liegt. Als Preisträger kommen Nachwuchs-
physiker (Doktoranden, Assistenten, jüngere
Dozenten, welche in der Regel nicht älter als
35 Jahre sind) in Betracht. (Beamtete Profes-
soren und Institutsleiter sind demnach von
einer Preiszuerkennung ausgeschlossen!)

Nach den Vergabebedingungen dieses For-
schungspreises muss die auszuzeichnende
Arbeit an einer österreichischen Universität
erstellt worden sein, muss die Arbeit im letz-
ten Kalenderjahr - also 2002 - erstellt worden
sein, sollte die/der PreisträgerIn (in der Re-
gel) nicht älter als 35 Jahre sein. Anträge kön-
nen von jedem ÖPG-Mitglied mit abgeschlos-
senem Universitätsstudium gestellt werden,
nicht jedoch vom Auszuzeichnenden selbst.

Die Anträge sind bis spätestens
3. Februar 2003

dem Vorsitzenden des Fachausschusses für
Festkörperphysik, Herrn

Univ. Prof. DI Dr. Wolfgang von der Linden
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Graz
Petersgasse 16/II, A-8010 Graz
unter Beilage einer ausführlichen Begründung
sowie eines Exemplars und dreier Kopien der
ausgezeichneten Arbeit zu übermitteln.

Über die Anträge entscheidet der ÖPG Vor-

stand mit Stimmenmehrheit. Die Überreichung
der Auszeichnungsurkunde, verbunden mit
einem Vortrag des Preisträgers, erfolgt im
Rahmen der Jahrestagung 2003 der ÖPG.  Der
AT&S-Forschungspreis ist mit Euro 2.000,-
dotiert.

VICTOR HESS-PREIS

des FA  für Kern- und Teilchenphysik:

Die Mitglieder werden gebeten, junge Wissen-
schafter, die eine hervorragende Dissertation
auf dem Gebiet der Kern- und Teilchenphysik
abgeschlossen haben, für den Viktor Hess-
Preis vorzuschlagen. Die auszuzeichnende
Dissertation muss an einer österreichischen
Universität eingereicht und approbiert sein, die
Approbation soll nicht länger als zwei Kalen-
derjahre zurückliegen (also im Zeitraum 2001-
2003 erfolgt sein), die/der PreisträgerIn soll (in
der Regel) nicht älter als 35 Jahre sein und
muss die auszuzeichnende Arbeit (in der Re-
gel) auf einer der jährlichen Fachtagungen des
Fachausschusses für Kern- und Teilchenphy-
sik vortragen.

Anträge auf Auszeichnung einer Dissertation
können von jedem ÖPG-Mitglied mit abge-
schlossenem Universitätsstudium, nicht jedoch
vom Auszuzeichnenden selbst, bis spätestens

3. Februar 2003

beim Vorsitzenden des Fachausschusses für
Kern- und Teilchenphysik, Herrn

Ao. Univ. Prof. DI Dr. Harald Markum
Atominstitut der
Österreichischen Universitäten
Wiedner Hauptstraße 8
A 1040 Wien

gestellt werden.

PRÄMIERUNG VON FACHBEREICHS-
ARBEITEN AUS PHYSIK

Die ÖPG führt im Jahr 2003 wieder eine Prä-
mierung von Fachbereichsarbeiten durch. Da-
durch soll zum Ausdruck kommen, dass sie
Fachbereichsarbeiten für einen wichtigen und
wünschenswerten Teil der Reifeprüfung hält.

Die ÖPG bittet daher alle Personen aus dem
Schulbereich, von auszeichnungswürdigen
Fachbereichsarbeiten eine Kopie der Arbeit,
die Heimanschrift des Verfassers und eine Be-
gründung der Preiswürdigkeit (max. 1 A4-Sei-
te) bis spätestens

1. Mai 2003

an den Vorsitzenden des Fachausschusses
Lehrkräfte an höheren Schulen und Lehreraus-
bildung, Herrn

Ao. Univ.-Prof. Dr. Helmut Kühnelt
Institut für Theoretische Physik
Boltzmanngasse 5
1090 Wien,

einzureichen. Die Arbeiten werden von einer
durch den ÖPG-Vorstand eingesetzten Jury
beurteilt.  Die Verfasser der ausgezeichneten
Arbeiten und ihre Betreuer werden zur Jah-
restagung 2002 eingeladen, wo ihnen eine An-
nerkennungsurkunde überreicht wird.



AKTUELLES

 PROTOKOLL DER

HAUPTVERSAMMLUNG

2002
Ort: Montanuniversität Leoben

Franz-Josef-Straße 18, 8700 Leoben

Zeit: Mittwoch, 25.9.2002, 16:00 Uhr

Tagesordnung:

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

2. Bericht des Vorstandes

3. Rechnungsabschluss 2001 und
Entlastung des Vorstandes
4. Fachausschussberichte

5. Neuwahl des Vorstandes 2003-2004

6. Anträge

7. Allfälliges

Beginn: 16:05 Uhr

TOP 1: Der Vorsitzende begrüßt die An-
wesenden. Es wird der verstorbenen Mit-
gleider Victor Weisskopf, Erich Krautz,
Otto Eder und Heinz Jaritz. Die Tages-
ordnung wird einstimmig genehmigt,
ebenso das Prorokoll der letzten Haupt-
versammlung.

TOP 2: Der Vorsitzende berichtet über
die bevorstehende Konstituierung eines
FA für Oberflächen, Grenzflächen und
dünne Schichten. Der Geschäftsführer
berichtet über die momentane Mitglie-
derzahl und den Eingang an Mitglieds-
beiträgen. Keine weiteren Berichte.

TOP 3: Der Geschäftsführer legt die Jah-
resabrechnung 2001 vor. Sie wurde - wie
in den letzten Jahren - von der Steiri-
schen Wirtschaftstreuhand GmbH erstellt.

Die Rechnungsprüfer und bestätigen,
dass die Belege und Aufzeichnungen
sowie die daraus abgeleitete Jahresab-
rechnung samt Vermögensaufstellung
zum 31.12.2001 der Ordnungsmäßigkeit
entsprechen. Darauf stellt Karl Lintner den
Antrag auf Entlastung des Vorstandes 2001,
der ohne Gegenstimmen (bei drei Stimment-
haltungen) angenommen wird.

TOP4: siehe nebenstehende Spalte.

TOP 5: Norbert Pucker und Bernhard Schni-
zer übernehmen die Wahlleitung. Es ist nur
ein Wahlvorschlag eingegangen, der nach
Diskussion zur geheimen Abstimmung ge-
bracht wird. Die Stimmenauszählung ergibt:
46 abgegebene Stimmen, davon 1 ungültig,
43 Prostimmen, 2 Gegenstimmen. Brigitte
Strohmaier (bei der Wahl nicht anwesend)
nimmt die Wahl nicht an.

TOP 6: Es liegen keine Anträge vor.

TOP 7: Maurizio Musso berichtet über die
nächste Jahrestagung in Salzburg, für 2004
wird die Uni Linz um Durchführung ersucht.

VORSTAND 2003/2004:
Vorsitz Vogl Gero Uni Wien
Vstz. Stv. Netzer Falko Uni Graz
Geschäftsf. Lippitsch Max Uni Graz
Beisitzer: Benes Ewald

Draxler Sonja
Fratzl Peter
Krempl Peter
Musso Maurizio
Reiter Wolfgang
Ritsch-Marte Monika
Rödhammer Peter
Von der Linden Wolfgang
Zeppenfeld Peter

BERICHTE DER FACHAUSSCHÜSSE

(siehe auch S. 16)

Festkörper: Der Fachausschuss umfasst
derzeit 295 Mitglieder. Seit der letzten Jah-
restagung fanden im Namen des Fachaus-
schusses Festkörperphysik wieder die folgen-
den traditionellen Winterschulen statt: Der
„Workshop on Novel Materials and Supercon-
ductivity“ wurde auch in diesem Jahr von Prof.
Karlheinz Schwarz, TU Wien, Ende Februar
2002 auf der Planneralm abgehalten.

Die von Prof. Hans Kuzmany, Universität Wien,
mitorganisierte „International Winterschool on
Electronic Properties of Novel Materials“ fand
im  März 2002 in Kirchberg statt. Ende Fe-
bruar wurde in Mauterndorf die 12. internatio-
nale Winterschule über neue Entwicklungen
in der Festkörperphysik durchgeführt. Das
Organisationskomitee bestand aus Prof. G.
Bauer, Prof. W. Jantsch und Prof. F. Kuchar.

Die Konferenzen sind auch für das nächste
Jahr geplant.

Der letzte Fachtag des Fachausschusses
Festkörperphysik wurde im Rahmen der ÖPG
Jahrestagung in Wien abgehalten und war dem
Thema „Magnetische Werkstoffe, von den
Grundlagen bis zur Anwendung“ gewidmet.

Auch in diesem Jahr haben sich die Fachsit-
zungen wieder mit einem größeren Thema,
nämlich der Nanowissenschaft, auseinander-
gesetzt. Da auf diesem Gebiet eine große In-
teressensüberlappung mit anderen Fachaus-
schüssen  besteht, wurden die Sitzungen
gemeinsam mit dem  FA „Physik Industrie
Energie“ veranstaltet. Ebenso gab es eine
gemeinsame Sitzung mit dem Fachaus-
schuss „Neutronen- und Synchrotronstrah-
lungsquellen“.

Bei der Frühjahrstagung der Deutschen Phy-
sikalischen Gesellschaft „DPG“ trat der FA
FKP formal wieder als Mitveranstalter auf.
Es wird  auf die Jahrestagung der „European
Material Research Society“ hingewiesen, die
für viele Kollegen der Festkörperphysik inter-
essant sein könnte.

Die Firma AT&S stellt dem Fachausschuss
Festkörperphysik auf zunächst unbegrenzte
Zeit den „AT&S Forschungspreis“ zur Verfü-
gung. Der Preis ist mit 2.000,- EURO dotiert
und soll erstmals im Rahmen der nächsten
ÖPG Jahrestagung verliehen werden.  Details
werden noch bekannt gegeben. Der nächste
Fachtag findet im Rahmen der ÖPG Jahres-
tagung 2003 in Salzburg statt.

Physik-Industrie-Energie: Der FA hat bei der
diesjährigen ÖPG-Jahrestagung am 24. und
25.9. gemeinsame Fachtage mit dem Fach-
ausschuß Festkörperphysik mit Schwerpunkt
Nanostrukturen veranstaltet. Eine weiterer
gemeinsamer Fachtag fand am 24.9.2002
nachmittag mit dem Arbeitskreis Energie statt.
Der vom AK Energie am 16.10.2002 im Österr.
Gewerbeverein Wien veranstaltete Energietag
2002 wurde finanziell unterstützt.

AK Energie: Der „ENERGIETAG 2001“ fand
am 18.9.2001 an der TU Wien statt und kann
mit 150 Teilnehmern als großer Erfolg bezeich-
net werden, so daß unmittelbar darauf mit der
Vorplanung des „ENERGIETAGES 2002“ be-
gonnen wurde, der unter das Thema „Globale
Energieversorgung im 21.Jht.“ gestellt wurde.
Am 7.12. 2001 wurde die Übergabe des Vor-
sitzes von Wiesinger und Pillmayr an Bidmon
und Böck beschlossen und am 8.3.2002  voll-
zogen. Ein Vertreter der AHS Lehrer wurde
eingeladen, Vorschläge und Wünsche der
Lehrer an den Arbeitskreis festzulegen. Dies
ist aber bis heute nicht erfolgt. Am 12.4. und
7.6. wurde die Detailplanung des Energieta-
ges 2002 (Auswahl der  Vortragenden und
Themen) durchgeführt. Der Energietag 2002
findet am 16.10. von 9 bis 16 Uhr im Festsaal
des Österr. Gewerbevereins in der Eschen-
bachgasse statt, es werden 3 Hauptvorträge
und 6 Kurzreferate zu allen Aspekten der En-
ergieversorgung geboten. Das Programm ist
im Anhang 2 zusammengestellt. Leider ist
festzustellen, daß von den ca 80 Mitgliedern
des AK E nur etwa 10 tatsächlich an den Tref-
fen teilnehmen, es wird die zukünftige Ent-
wicklung abzuwarten sein.
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PROBLEM NO. 7
“MERRY-GO-ROUND“

A small, light, ball is kept at the bottom of a
glass filled with an aqueous solution and then
set free. Select the properties of the solution,
so that a moving up time of several seconds is
achieved. How will this time change, if you put
your glass on the surface of a rotating disk?

Description of the experiment:

We filled a glass with water, with r = 8 cm and
h = 20 cm. The ball was made of tin foil filled
with a small amount of air and a very small
piece of a magnetic material. With a big ma-
gnet we could hold the ball down on the bot-
tom of the vessel. In our case the rotating disks
were turntables.

           ω = 0         ω = π s-1 ω=1.5 π s-1

Ball 1 4 s      15 s               30 s
Ball 2 8 s      30 s               60 s

Here we have the time the ball needs to reach
the surface at different angular velocities. We
can see that the velocity of the ball on the ro-
tating disk is nearly 10 times slower than on
the stationary disk.

Theory (without rotation):

First we considered all the acting forces:
The forces which act on the ball are the gravi-
tational force, the buoyancy force and the fric-
tion force.

There are two possibilities for the friction for-
ce: the flow resistance force or Stoke’s friction
force.

Trying to find out which one we have to use we
calculated the Reynolds’s number. The calcu-
lated Reynolds number was approximately

150. So the flow pattern is definitely laminar. In
a laminar flow the flow resistance is characte-
rised by Stoke’s law.

By using Newton’s law we summed up all the
acting forces and set them equal to mass times
acceleration.

We reworded the formula so that the velocity
is now shown explicit.
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You can see that for a very large, nearly infinite
time t, the velocity becomes constant because
the exponential function converges to 0.

So the formula for this limit speed is
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In order to keep the limit speed small we had
three possibilities:
Have a very little ∆ρ in water (what we did):
the speed is not constant (limit speed is not
reached yet) but the forces are small and the
acceleration too.
Have a big viscosity: the limit speed is quickly
reached. The forces could be big, the friction is
big enough to allow a small limit speed.
Have a very small r: Gravitation and buoyan-
cy forces depend on r3 but the Stokes friction
on r, so we reached the same conclusion as
with a big viscosity.

Theory (with rotation):

When the
liquid is ro-
tating the
s a m e
forces act.
There is,
however,
one new for-
ce acting
which is the
centripetal
force. This

force makes the ball moving towards the axis
of rotation.

Pressure distribution:

When the li-
quid is rota-
ting the for-
mer plane
isobarics be-
c o m e
parabolic.The
mentioned
parabolic iso-

barics are the explanation for the observed phe-
nomenon that the ball is slower when the li-
quid is rotating.

We want to explain you our final solution.

The red line
in the centre
represents
the diameter
d of the ball.
The green li-
nes symboli-
se the iso-
barics in the

non-rotating liquid. In the non-rotating case we
have a pressure difference Dp on the height
difference d which is the diameter of the ball.
When the liquid is rotating and the isobarics
become parabolic the vertical distance between
the isobarics increases everywhere except in
the axis of rotation.

So we have a pressure difference lower than
Dp on the vertical distance d. With a lower
pressure difference in vertical direction we get
a lower buoyancy force in vertical direction
which causes a lower upward speed.

In order to prove this theory we made the follo-
wing experiment. We put a glass on a disk
and put a ball on a rope inside. We led the
rope across 2 rollers and fixed a weight on the
other side which was standing on electronic
scales. Then we started to rotate the disk with
the glass on it. By increasing the angular
velocity the weight shown by the electronic
scales decreased, because the buoyancy for-
ce on the ball decreased, as predicted by our
theory. So the ball “lifted” the weight on the
scales.

∆ρ = rwat- rball

Beispiel für einen IYPT Report (s. S. 12)

Dieses Beispiel wurde von österreichischen Schülern beim IYPT 2000 in Budapest während einer Vorrunde präsentiert
und erhielt eine ausgezeichnete Bewertung.




