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EdItorIal

Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser!

Planen	 Sie	 schon	 für	 2005?	 Nein,	
weder	 die	 Frühpensionierung	 (hatten	
wir	schon	beim	 letzten	Mal)	noch	das	
nächste	Universitätsgesetz	(man	weiss	
ja	nicht,	wie	lange	so	etwas	hält)	sind	
gefragt,	 sondern	 ein	 viel	 wichtigeres	
Ereignis:	 Das	 World	Year	 of	 Physics,	
kurz	WYP2005.	

Wozu,	bitte,	brauchen	wir	Physiker	ein	
Weltjahr?	Und	was	ist	das	überhaupt?	
Ein	 Lichtjahr	 ist	 eine	 Längeneinheit,	
aber	ein	Weltjahr?

Genug	 gescherzt,	 die	 Situation	 ist	
nicht	wirklich	 zum	Lachen.	Heute	 füllt	
in	Buchläden	esoterische	Literatur	die	
Regale,	Physik	dagegen	kommt	nur	vor,	
wenn	sie	einen	spektakulären	Anstrich	
hat	 -	 Stichwort	 Stephen	 Hawking.	 Ich	
würde	 ihn	 gerne	 fragen	 wie	 das	 ist,	
wenn	so	viele	Leute	seine	Bücher	kau-
fen	(und	angeblich	auch	lesen),	nahezu	
keiner	dieser	Leser	aber	auch	nur	die	
geringste	 Vorstellung	 hat,	 was	 unter	
Entropie	eines	schwarzen	Loches	oder	
imaginärer	Zeit	vorzustellen	ist.	Aber	so	
hoch	 wollen	 wir	 gar	 nicht	 hinaus,	 der	
Unterschied	zwischen	Kraft,	Arbeit	und	
Leistung	wäre	auch	schon	ganz	gut.

Die	Physik	ist	heute	ziemlich	aus	dem	
öffentlichen	 Interesse	 verschwunden.	
Gentechnik,	 Life	 Sciences,	 Spitzen-
medizin	 sind	 die	 Renner,	 wenn	 auch	
manchmal	 mit	 etwas	 Unbehagen	
betrachtet.	Man	will	 ja	schließlich	kei-
ne	 Gene	 essen,	 genauso	 wenig	 wie	
Atome.	Und	Medizin	sollte	wenigstens	
alternativ	sein.

Dass	 die	 Entschlüsselung	 des	 Hu-
mangenoms	 nur	 dank	 physikalischer	
Techniken	 möglich	 war,	 dass	 die	 Po-
sitronenemissionstomographie	 bei	
CERN	entwickelt	worden	 ist,	dass	die	
Materialien	der	Harddisk	im	Heimcom-
puter	oder	des	Displays	auf	dem	Handy	
noch	vor	wenigen	Jahren	Gegenstand	
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Beste	Grüße,	Ihr

Max	Lippitsch,	Geschäftsführer

physikalischer	 Grund-
lagenforschung	 waren,	
wird	nicht	wahr	genom-
men.	In	Ländern,	in	de-
nen	Schüler	Schulfächer	
abwählen	 können,	 ist	
Physik	 ein	 todsicherer	
Kandidat	 dafür.	 Und	
dort,	wo	das	nicht	geht,	
werden	die	Stunden	ge-
kürzt.	 Weltweit	 sinken	 die	 Zahlen	 der	
Physikstudenten,	 und	 verschiedene	
Universitätsreformen	sorgen	dafür,	dass	
auch	 das	 noch	 vorhandene	 Potential	
immer	kleiner	wird	(nicht	in	Österreich,	
natürlich).	Wer	in	einigen	Jahren	noch	
die	Grundlagenforschung	für	die	neuen	
Technologien	machen	wird,	 ist	zuneh-
mend	fraglich.	

Vor	diesem	Hintergrund	 ist	die	Aus-
rufung	des	WYP2005	zu	sehen.	Wenn	
wir	die	Physik	nicht	in	der	Öffentlichkeit	
sichtbar	machen	und	das	Bewusstsein	
für	ihre	Wichtigkeit	wieder	wecken	kön-
nen,	dann	wird	das	einen	beträchtlichen	
und	sehr	unangenehmen	Effekt	auf	die	
Entwicklung	unserer	technologieabhän-
gigen	Zivilisation	haben.	Aber	möglicher	
Weise	ist	das	gar	nicht	so	schlecht,	bald	
werden	die	meisten	Studenten	ohnehin	
nur	 mehr	 akademisch	 geprüfte	 Feng-
Shui-Berater	werden	wollen.	Wenn	wir	
damit	zufrieden	sind,	brauchen	wir	kein	
Weltjahr	der	Physik.	Falls	wir	allerdings	
doch	Anderes	 wollen,	 sollten	 wir	 uns	
vielleicht	 Gedanken	 machen,	 was	 wir	
dazu	 beitragen	 können.	 Und	 einfach	
mittun.



4         <PhysIk|at> nr. 3/2003 

PhysIk In ÖstErrEIch / IntErnatIonal

Xth VIEnna confErEncE on InstrumEntatIon  
mEInhard rEglEr 

Von 16. bis 21. Februar 2004 findet in Wien 
zum zehnten Mal die „Vienna Conference on 
Instrumentation” (VCI) statt. 

AnlAss zur GründunG dieser Konfe-
renz

Ursprünglich	 hieß	 die	 Konferenz	
„Vienna Wire Chamber Conference“ (WCC).	
Sie	 wurde	 vom	 Institut	 für	 Hochener-
giephysik	 (W.	 Bartl,	 G.	 Neuhofer	 und	
M. Regler) gegründet und findet immer 
in	Wien	statt.	

Die	erste	Konferenz	wurde	1978	am	
Atominstitut	der	Österreichischen	Uni-
versitäten	 durchgeführt;	 letzteres	 war	
bei	der	ersten	Konferenz	auch	Mitver-
anstalter	(F.Bensch)	und	wurde	deshalb	
anlässlich	der	Jubiläumskonferenz	aber-
mals	 eingeladen,	 als	 Mitveranstalter	
aktiv	mitzuwirken.	Danach	übersiedelte	
die	Konferenz	in	das	Gebäude	der	Tech-
nischen	Universität	Wien	in	der	Gußh-
ausstraße,	und	dann	 in	das	Freihaus.	
Das	 Gebäude	 der	 Österreichischen	
Akademie	der	Wissenschaften	wird	je-
weils	durch	eine	feierliche	musikalische	
Veranstaltung	eingebunden.

Als	Anlass	dieser	Konferenzgründung	
kann	 das	 zehnjährige	 Jubiläum	 der	
Erfindung der Vieldrahtkammer durch 
den	späteren	Nobelpreisträger	Georges	
Charpak	1968	gesehen	werden	[1]	(G.	
Charpak	ist	Ehrenmitglied	der	ÖAW).	Es	
waren	aber	auch	50	Jahre	vergangen,	
seit	der	Geigerzähler	von	H.	Geiger	in	
Zusammenarbeit	 mit	 W.	 Müller	 zum	
Geiger-Müller-Zählrohr	 geführt	 hatte;	
dies	 war	 letztlich	 die	 erste	 Drahtkam-
mer,	wenn	auch	mit	nur	einem	Draht.	
Und	schon	1928	wurde	dieses	Zählrohr	
mittels	geeigneter	Verstärker	durch	die	
Österreicher	 (und	 späteren	 Mitglieder	
der	ÖAW)	G.	Ortner	und	G.	Stetter	so	
verbessert,	dass	es	quantitativ	auswert-
bare	Messungen	von	Teilchenstrahlen	
zuließ	[2].

Anlass	 der	 zehnten	 Konferenz	 ist	
schlicht	 der	 durchschlagende	 Erfolg	
dieser	Konferenzserie,	die	jedoch	2001	
zum	 ersten	 Mal	 seit	 der	 Gründung	
der	 Konferenz	 einen	 Rückgang	 der	
Teilnehmerzahl	 zu	 verzeichnen	 hatte.	
Dies	hat	seinen	Grund	neben	den	„EU	
-	Sanktionen“	vor	allem	in	der	Tatsache,	
daß	 die	 Wiener	 Konferenz	 vielerorts	
nachgeahmt	wurde.	Der	guten	Ordnung	
halber	 soll	 jedoch	 gesagt	 sein,	 dass	
1979	bereits	 eine	ähnliche	Konferenz	
in	Novosibirisk	(damalige	Sowjetunion)	
stattfand.	

Während	die	Drahtkammern	anfangs	
nur	als	Spurenkammern,	d.h.	als	Geräte	
zur	Bestimmung	des	Durchstoßpunktes	
von	Teilchenspuren	verwendet	wurden,	
fanden	sie	bald	Einzug	in	komplexere	
Detektoren,	 wie	 etwa	 Kalorimeter	
(Geräte	 zur	 Messung	 der	 Energie	
insbesondere	neutraler	Teilchen),	oder	
ringabbildender	 Cherenkovzähler	 (zur	
Bestimmung	 der	Teilchenart),	 sodass	
andere	Techniken	ganz	von	selbst	auf-
genommen	wurden,	was	im	Namen	der	
Konferenz	 bald	 zu	 der	 Ergänzung	 „...	
and	alternative	techniques“	führte.

Halbleiterdetektoren,	 die	 in	 den	
letzten	zwanzig	Jahren	immer	mehr	an	
Bedeutung	gewannen,	wurden	anfangs	
noch	ausgespart,	da	 im	Anschluss	an	
die	Wiener	Konferenz	eine	Konferenz	
über	Halbleiterdetektoren	 in	München	
stattfand	 (was	 sich	 übrigens	 auf	 die	
Besucherzahl	 aus	 Übersee	 für	 die	
Wire	 Chamber	 Conference	 günstig	
auswirkte).	Als	 die	 Münchner	 Konfe-
renz	 jedoch	 räumlich	und	zeitlich	ver-
schoben	wurde,	wurde	auch	auf	diese	
Einschränkung	verzichtet,	umso	mehr	
als	sich	Halbleiterdetektoren	zu	einem	
neuen	 Forschungsschwerpunkt	 des	
Instituts	 entwickelten.	 Seit	 2001	 heißt	
die	 Konferenz	 „Vienna Conference on 
Instrumentation“.	Dass	G.	Charpak,	der	

Doyen	unseres	„Advisory	Committee’s“	
und	Ehrenmitglied	der	Österreichischen		
Akademie	 der	 Wissenschaften,	 1992	
den	 Nobelpreis	 erhielt,	 war	 dem	 kon-
tinuierlichen	 Erfolg	 dieser	 Konferenz	
sicherlich	förderlich,	und	W.	Bartl	und	M.	
Regler	erhielten	die	ehrenvolle	Aufgabe,	
die	 Nobelpreis-Laudatio	 für	 die	 Zeit-
schrift	der	Europäischen	Physikalischen	
Gesellschaft	zu	verfassen	[3]

Auch	 die	 Veröffentlichung	 aller	 ad-
äquaten	Tagungsbeiträge	 in	 den	 Pro-
ceedings	als	Sonderband	(aber	durch-
gehend	 nummeriert)	 von	 „Nuclear	
Instruments	 and	 Methods	 in	 Physics	
Research“	erhöht	sicherlich	die	Anzie-
hungskraft	der	Tagung;	doch	 führt	die	
dadurch	erforderliche	strenge	Selektion	
der Tagungsbeiträge auch häufig zu 
Absagen	trotz	vorheriger	Anmeldung,	da	
immer	mehr	Institutionen	Tagungsreisen	
nur	nach	Annahme	eines	entsprechen-
den	Beitrags	bewilligen.	So	verständlich	
das	auch	sein	mag,	wäre	eine	Aufwei-
chung	 der	 strengen	Auswahlkriterien	
für	 Konferenzbeiträge	 mit	 der	 Verant-
wortung	der	Tagungsorganisatoren	für	
die	hohe	Qualität	der	Tagung	und	der	
Proceedings	nicht	vereinbar;	doch	wird	
die	Einführung	einer	zweiten	Kategorie	
von	 Posterbeiträgen	 erwogen,	 deren	
allfällige	 „Niederschrift“	 zwar	 in	 den	
„Web	Proceedings“,	nicht	aber	 in	NIM	
publiziert	werden.

die „Xth ViennA ConferenCe on instru-
mentAtion“ (VCi) 2004

Neben	den	klassischen	Beiträgen	all-
gemeiner	Detektorentwicklung	ergeben	
sich	ganz	natürliche	neue	Schwerpunk-
te	durch	die	Vorbereitung	für	den	in	Bau	
befindlichen „Large Hadron Collider“

(LHC)	bei	CERN,	der	2007	in	Betrieb	
gehen	wird.	Bei	einer	bisher	unvorstell-
baren	Kollisionsrate	von	einer	Milliarde	
Wechselwirkungen	pro	Sekunde,	wobei	
oft	 weit	 über	 hundert	Teilchen	 entste-
hen,	soll	nach	dem	 für	das	Standard-
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modell	so	wichtigen	Higgs-Boson,	aber	
auch	 nach	 neuer	 Physik	 jenseits	 des	
Standardmodells,	etwa	den	supersym-
metrischen	Teilchen,	 gesucht	werden.	
Dabei	werden	auf	Grund	der	ständigen	
direkten	 Belastung	 der	 Detektoren	
durch	den	hohen	Teilchenstrom	höchste	
Ansprüche	an	die	Strahlungsfestigkeit	
der	Detektoren	gestellt.	Aber	auch	bei	
der	Ereignisselektion	(Trigger)	müssen	
völlig	neue	Wege	beschritten	werden.	
Legt	doch	selbst	ein	Lichtsignal	in	einer	
Milliardstel	Sekunde	nur	30	cm	zurück,	
sodass	 an	 unmittelbare	 Koinzidenz-
schaltungen	zur	Ereignisauswahl	nicht	
mehr	gedacht	werden	kann.	

Ein	 thematisches	 Gegengewicht	
wurde	 durch	 jene	 komplexen	 Detek-
torsysteme	geschaffen,	die	in	anderen	
Laboratorien	 vor	 kurzem	 in	 Betrieb	
gegangen	 waren.	 Exemplarisch	 seien	
genannt:	 Die	 Detektoren	 an	 der	 Io-
nenkollisionsmaschine	 in	 Brookhaven	
(RHIC,	USA)	sowie	an	den	sehr	erfolg-
reichen		„B-factories“	-	dies	sind	kleinere	
e+e—Kollisionsmaschinen	 höchster	
Luminosität	-	bei	SLAC	(Barbar,	Stan-
ford,	USA)	und	KEK	(Belle,	Tsukuba	bei	
Tokio,	 Japan;	 an	Belle	 ist	 auch	unser	
Institut	beteiligt).

Darüber	hinaus	nehmen	auch	Satel-
litenexperimente	einen	immer	breiteren	
Raum	ein,	und	auch	Synchrotonstrah-
lungs-	und	Neutronenstreuexperimente	
fordern	ihren	Platz.	Auch	der	„spin	off“	
für medizinische Anwendungen findet 
entsprechende	Beachtung.

Naturgemäß	 wird	 sich	 angesichts	
der	Herausforderung	durch	die	hohen	
Signalraten,	 dem	 starken	 Strahlungs-
untergrund	und	der	erforderlichen	Ge-
nauigkeit	in	der	Umgebung	des	Wech-
selwirkungspunktes	 eine	 Diskussion	
entwickeln,	die	sich	wie	ein	roter	Faden	
durch	 die	 Konferenz	 ziehen	 wird	 und	
irgendwie	auch	die	historisch-themati-
sche	Entwicklung	dieser	Konferenz	wi-
derspiegelt:	Sind	gasgefüllte	Detektoren	
gegenüber	 Halbleiterdetektoren	 noch	
im	 Rennen?	 Die	 vollständige	Antwort	
auf	 diese	 Frage	 kann	 erst	 durch	 die	

Betrachtung	 ganzer	 Detektorsysteme	
gegeben	 werden.	 Während	 etwa	 bei	
den	 LHC-Detektoren	 in	 unmittelbarer	
Umgebung	des	Strahlrohres	Gasdetek-
toren keine Verwendung mehr finden, 
kommen	sie	 	 im	äußeren	Detektorbe-
reich	 durchaus	 noch	 zu	 ihrem	 Recht	
(z.B.	beim	Nachweis	von	Myonen),	wo	
großflächige Halbleiterdetektoren wohl 
unbezahlbar	wären.

Ausführlich	 werden	 auf	 der	Tagung	
auch	 raffinierte	 Vielstufentriggersy-
steme	 diskutiert	 werden.	 Die	 Daten	
werden	 hierbei	 vorerst	 in	 „pipelines“	
gespeichert;	die	erste	Triggerstufe	hat	
nur	lokalen	Charakter,	erst	bei	höheren	
Triggerstufen	kann	der	Detektor	ganz-
heitlich	eingebunden	werden.	

Die	 Proceedings der Tagung werden	
beim renommierten Verlag „North Holland“ 
veröffentlicht.

Rund	um	die	Xth	Vienna	Conference	
on	Instrumentation

Anlässlich	des	Jubiläums	wird	diesmal	
auf	die	feierlichen	Abendveranstaltungen	
besonderen	Wert	gelegt:	eine	Dixieland	
Party	am	ersten	Abend	am	Tagungsort	
selbst,	 wo	 nostalgische	 Erinnerungen	
ausgetauscht	 und	 neue	 Kontakte	 ge-
knüpft	werden,	ist	nun	schon	Tradition,	
und	wird,	wie	der	Empfang	im	Rathaus,	
stets	 überaus	 positiv	 aufgenommen.	
Besonders	 schätzen	 die	 Teilnehmer	
jedoch	die	musikalische	Veranstaltung	
im	großen	Festsaal	der	Akademie	der	
Wissenschaften,	wo	ähnlich	wie	bei	der	
neunten	Konferenz	[4,5],	diesmal	Prof.	
Alfred	Hertel	ein	ganz	auf	die	historische	
Tradition	 des	 Saales	 abgestimmtes	
Programm	 gestalten	 wird.	 Durch	 das	
besondere	 Engagement	 von	 N.	 Wal-

laskovits	 vom	 Phonogrammarchiv	 der	
ÖAW	 (Mitschnitt	 und	 anschließendes	
Mastering	über	Nacht)	und	W.	Mitaroff	
konnte	bei	der	neunten	Konferenz	zum	
Abschied	als	bleibende	Erinnerung	allen	
Teilnehmern	der	Konferenz	eine	CD	der	
musikalischen	Veranstaltung	überreicht	
werden	-	eine	Geste,	die	sich	hoffentlich	
2004	 wiederholten	 lässt.	Auf	 energi-
sches	Drängen	der	Teilnehmer	wird	bei	
der	Jubiläumskonferenz	auch	wieder	ein	
Abschlussheuriger stattfinden.

Die	Mitglieder	des	Organisationsko-
mitees	sind:	M.	Jeitler,	M.	Krammer,	W.	
Mitaroff,	M.	Regler	(HEPHY/ÖAW)		und	
G.	Badurek	(ATI).

P.S.:	 Für	 Mitglieder	 der	 ÖPG	 und	
Studenten	 beträgt	 der	 ermäßigte	Ta-
gungsbeitrag	 150	 Euro.	 Für	 einzelne	
Vorträge	 kann	 um	 kostenlose	 Gast-
karten	angesucht	werden.	Siehe	auch	
http://vci.oeaw.ac.at 

[1]	Charpak	G.	et	 al.,	Nuclear	 Instruments	
and	Methods	62	(1968)	262
[2]	 Ortner	 G.	 und	 Stetter	 G.,	 Mitteilungen	
des	 Instituts	 für	Radiumforschung,	No	228	
(1928)
[3]	Bartl	W.	and	Regler	M.,	Europhys.	News	
23	(1992)	184
[4]	 Krammer	 M.	 and	 Regler	 M.,	 CERN	
Courier	Volume	41,	Number	5	(2001)
[5]	 Regler	 M.,	Tätigkeitsbericht	 der	 ÖAW	
1999	–	2001	(2002)	287

Ein Silizium-Modul für das CMS-Experiment, an dem 
das Institut für Hochenergie beteiligt ist.

 Die 1024 implantierten Steifen sind an acht 
hochintegrierte Auslese-Chips angeschlossen.
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Das Projekt MedAustron hat sich die Reali-
sierung eines Krebsforschungszentrums für 
die Ionentherapie in Österreich zur Aufgabe 
gemacht.

1 einleitunG

Die	Geburtsstunde	von	MedAustron	
kann	 durch	 die	 Veröffentlichung	 der	
dreibändigen	 Machbarkeitsstudie	 im	
Dezember	 1998	 angegeben	 werden.	
Schon	damals	wurde	die	Notwendigkeit	
einer	internationalen	und	interdisziplinä-
ren	Zusammenarbeit	durch	die	Vielfalt	
der	Autorenschaft	aufgezeigt.

Aus	technischer	Sicht	stellt	das	Jahr	
2000	 einen	 weiteren	 Meilenstein	 in	
der	 noch	 kurzen	 Geschichte	 von	 Me-
dAustron	 dar.	 Damals	 wurde	 nämlich	
eine	zweiteilige	Studie,	die	Proton-Ion	
Medical	 Machine	 Study	 (PIMMS),	 am	
CERN	fertiggestellt	und	publiziert.	Dabei	
ist	unter	der	Mitarbeit	österreichischer	
Wissenschaftler	 ein	 Beschleunigerde-
sign	 für	 die	Anwendung	 zur	 medizini-
schen	 Strahlentherapie	 ausgearbeitet	
worden.

Eingebettet	 in	 ein	 internationales	
Netzwerk,	 das	 sich	 aus	 den	 öster-
reichischen	Universitäten,	dem	CERN	
in	Genf,	dem	Paul	Scherrer	 Institut	 in	
Villigen,	der	GSI	in	Darmstadt,	der	Tech-
nischen	 Universität	 Bratislava	 sowie	
dem	 Jozef	 Stefan	 Institut	 in	 Ljubljana	
und	 anderen	 Projektpartnern	 zusam-
mensetzt,	 arbeitet	 seit	 Jänner	 2002	
ein	Team	 von	 40	 Mitarbeitern	 an	 der	
Designstudie	 für	 die	Anlage,	 welches	
vom	 Land	 Niederösterreich	 und	 der	
Stadt Wiener Neustadt finanziert wird. 
Im	Fall	einer	positiven	Entscheidung	des	
Bundes	könnte	ab	2004	die	Bauphase	
von	MedAustron	beginnen.

2 motiVAtion

Mit	 der	 Verwirklichung	 von	 MedAu-
stron	steht	Österreich	ein	modernes	Be-
schleunigerzentrum	zur	Verfügung,	das	

einerseits	als	medizinische	Therapiean-
lage	 für	 Krebspatienten	 Verwendung	
findet,	 und	 andererseits	 auch	 einen	
wichtigen	Schritt	für	die	Beschleuniger-
wissenschaften	in	Österreich	darstellt.
2.1 Medizin

Krebs ist die zweithäufigste Todesur-
sache	in	Europa.	Nach	heutigem	Stand	
der	Medizin	und	Technik	können	45%	
der	Krebspatienten	durch	den	Einsatz	
von	Chirurgie,	Strahlen-	und	Chemothe-
rapie,	oder	einer	Mischform	dieser	drei	
Behandlungsmethoden,	geheilt	werden.	
Von	 den	 verbleibenden	 55%	 sterben	
noch	etwa	18%	der	Patienten	weil	der	
Tumor	am	Ort	seiner	Entstehung	nicht	
vernichtet	 werden	 kann,	 obwohl	 er	
noch	 keine	 Metastasen	 gebildet	 hat.	
Laut	 internationalen	 Studien	 könnten	
10%	 dieser	 Patienten,	 insbesondere	
Kinder,	mit	der	Ionentherapie	erfolgreich	
behandelt	werden.

MedAustron	 sieht	 in	 Summe	 vier	
Behandlungsplätze	 für	 die	Applikation	
von	 24.000	 Fraktionen	 mit	 Protonen	
und Kohlenstoffionen pro Jahr vor. Dies 
ergibt	bei	durchschnittlich	20	Fraktionen	
pro	 Patient	 einen	 Patientendurchsatz	
von	 1.200	 per	 annum.	 Für	 etwa	 10%	
dieser	 Patienten	 bedarf	 es	 einer	 sta-
tionären	Aufnahme	in	einem	umliegen-
den	 Krankenhaus,	 der	 überwiegende	
Teil	 von	 90%	 wird	 jedoch	 ambulant	
behandelt.
2.2 Technik

Von	der	Errichtung	eines	Beschleu-
nigerzentrums in Österreich profitiert 
eine	 Vielzahl	 von	 Wissenschaftlern	
aus	den	verschiedensten	Forschungs-
gebieten.

So	 gibt	 es	 im	 biologisch-medizini-
schen	Bereich	Anwendungsmöglichkei-
ten	in	der	Strahlenbiologie	und	Bioche-
mie,	 der	Tumorphysiologie,	 sowie	 auf	
den	 Gebieten	 der	 Epidemiologie	 und	
Biostatistik.

Aber	 auch	 für	 die	 technisch-physi-
kalische	Forschung	bietet	MedAustron	
die	 Voraussetzung	 Neues	 zu	 entwik-
keln	 bzw.	 zu	 verbessern.	 Zu	 nennen	
sind	hier	die	medizinische	Physik	und	
Medizintechnik,	 die	 Präzisionstechnik	
und	Elektronik,	sowie	natürlich	die	Be-
schleunigertechnik.

3 methode

Im	Gegensatz	zu	Photonen,	die	bei	
der	 konventionellen	 Strahlentherapie	
eingesetzt	 werden,	 sind	 Ionen	 als	
geladene	Teilchen	 direkt	 ionisierende	
Strahlen.	Sie	übertragen	ihre	kinetische	
Energie	 an	 die	 Hüllenelektronen	 des	
Mediums	 durch	 Stoßvorgänge.	 Der	
Verlust	 der	 Energie	 pro	 Einheitslän-
ge	 entlang	 der	Teilchenspur	 wird	 als	
lineares	 Bremsvermögen	 („stopping	
power“)	bezeichnet	und	wird	im	wesent-
lichen	durch	die	Bethe-Bloch	Gleichung	
beschrieben.	 Demzufolge	 nimmt	 der	
Energieverlust	 pro	 Weglänge	 mit	 ab-
nehmender	Projektilgeschwindigkeit	zu.	
Umgerechnet	 auf	 die	 Reichweite	 der	
Strahlen	im	Medium	bedeutet	das,	daß	
die	 maximale	 Dosis	 je	 nach	Anfangs-
energie	 der	 Teilchen	 am	 Ende	 ihrer	
Rechweite	im	Medium	abgegeben	wird,	
beim	so	genannten	„Bragg-Peak“.	Die	
Ionen	 haben	 also,	 verglichen	 mit	 den	
Photonen,	eine	endliche	Reichweite	im	
Körper	und	können	gesundes	Gewebe,	
das	den	Tumor	umgibt,	bzw.	spezielle	
Risikoorgane	besser	schützen.

Neben	der	durch	die	kinetische	Ener-
gie	der	 Ionen	steuerbaren	Reichweite	
weisen	 elektrisch	 geladene	 Teilchen	
auch	den	Vorteil	auf,	daß	ihre	Strahlrich-
tung durch die Lorentz-Kraft beeinflußt 
werden	kann.	Dadurch	ist	es	möglich,	
einen	dünnen	Strahl	mit	einer	transver-
salen	Ausdehnung	 von	 einigen	 Milli-
metern	mit	Hilfe	zweier	Dipolmagnete	
in	vertikaler	und	horizontaler	Richtung	
abzulenken.	 Mit	 solch	 einer	 aktiven	

mEdaustron - PhysIk gEgEn krEbs
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Scanningmethode	wird	das	Zielvolumen	
schrittweise	sehr	präzise	bestrahlt.

Zusätzlich	besitzen	speziell	Kohlenst-
offionen gegenüber der herkömmlichen 
Strahlentherapie	und	gegenüber	Proto-
nen	eine	drei-	bis	vierfach	höhere	rela-
tive	biologische	Wirksamkeit.	Deshalb	
ist	diese	Art	der	Bestrahlung	besonders	
für	die	Behandlung	von	bisher	als	wenig	
strahlensensibel	 angesehenen	Tumo-
ren	geeignet	und	sie	führt	zusätzlich	zu	
einer Effizienzsteigerung durch Verkür-
zung	der	Therapiezeiten.

4 zentrum und PArAmeter

Der	Anlage	stehen	zwei	Ionenquellen	
zur	Erzeugung	von	Protonen	und	Koh-
lenstoffionen zur Verfügung. Innerhalb 
der	Injektionskette	werden	die	Teilchen	
mit	 Hilfe	 eines	 Linearbeschleunigers	
auf	die	Injektionsenergie	von	7MeV	pro	
Nukleon	gebracht.

Das	 Herzstück	 des	 gesamten	 Be-
schleunigerkomplexes	 stellt	 das	 Syn-
chrotron	 mit	 einem	 Umfang	 von	 etwa	
80m	dar.	Hier	werden	die	Protonen	auf	
eine	 maximale	 Energie	 von	 250MeV	
beschleunigt,	 die	 Kohlenstoffionen	
erreichen	 eine	 maximale	 Energie	 von	
400MeV	pro	Nukleon.	Diese	Energien	
reichen aus, um auch tiefliegende Tu-
moren	(>25cm)	bestrahlen	zu	können.

Nach	 der	 Extraktion	 aus	 dem	 Syn-
chrotron	 mit	 einer	 Extraktionsdauer	
von	einer	bis	zehn	Sekunden	kann	der	

Strahl	zu	fünf	verschiedenen	Strahlplät-
zen	transportiert	werden.	Von	den	vier	
für	 die	 Therapie	 geplanten	 Behand-
lungsräumen sind zwei fixe, horizontale 
Strahlrohre	für	Protonen	oder	Kohlenst-
offionen vorgesehen. In den restlichen 
zwei	Behandlungsräumen	sollen	jeweils	
eine	 Protonen-	 und	 eine	 Kohlenstof-
fionengantry	 installiert	 werden.	 Das	
fünfte	Strahlrohr	ist	der	nichtklinischen	
Forschung	zugeteilt	und	kann	ebenfalls	
sowohl	mit	Protonen	als	auch	mit	Koh-
lenstoffionen gefüllt werden.

Die	 Feldgrößen	 der	 medizinischen	
Anwendung	reichen	von	4	x	4	cm2	für	
Augentumore	über	20	x	20	cm2		bei	den	
beiden	Gantries	bis	zu	40	x	40	cm2		für	
besonders großflächige Bestrahlungen. 
Durch	 die	 Verwendung	 von	 aktivem	
Scanning	 kann	 auf	 hohe	 Intensitäten	
des	Teilchenstrahles	verzichtet	werden	
und	es	reichen	Intensitäten	von	1	x	1010	
für	Protonen	(1,6nA)	und	4	x	108	für	12C6+	
(0,4nA)	am	Patienten	aus.	Die	Strahl-
größe	selbst	kann	zwischen	4	x	4	mm2	

und	10	x	10	mm2		variiert	werden.

5 AusbliCK

Nach	 dem	 positiven	 Entscheid	 des	
Bundes	 kann	 ab	 2004	 mit	 der	 Bau-
phase	 begonnen	 werden.	 Im	 Jahre	
2008	 soll	 der	 Baufortschritt	 soweit	
abgeschlossen	 sein,	 daß	 der	 erste	
Patient	bestrahlt	werden	kann.	 In	den	
darauffolgenden	 vier	 Jahren	 wird	 die	

Die nebenstehenden Abbildungen zeigen qua-
litativ die physikalische Wechselwirkung von 
Protonen (oben) und Kohlenstoffionen (unten) 
mit Wasser bei gleicher Reichweite. Auf Grund 
der höheren Teilchenmasse von Kohlenstoff 
im Vergleich zu Protonen erfährt der Strahl 
der Kohlenstoff-ionen eine geringere laterale 
Ausweitung. Der Masseunterschied ist auch für 
eine größere Reichweitenstreuung der Proto-
nen verantwortlich. In longitudinaler Richtung 
kommt für die Kohlenstoffionen jedoch auch noch 
der Effekt der Projektilfragmentierung hinzu, 
wodurch es zu einer zusätzlichen Dosisabgabe 
nach der eigentlichen Projektilreichweite kommt. 
Die höhere effektive biologische Wirksamkeit 
der Kohlenstoffionen ist in der Abbildung nicht 

Patientenanzahl	sukzessive	gesteigert,	
bis	 ab	 2012	 der	 Vollbetrieb	 mit	 einer	
Gesamtzahl	 von	 1.200	 Patienten	 pro	
Jahr	erreicht	werden	wird.	Der	nichtkli-
nische	Forschungsbetrieb	kann	schon	
sehr	 viel	 früher,	mit	 der	Fertigstellung	
des	Beschleunigerkomplexes,	gestartet	
werden.

Doz.	Erich	Griesmayer	
Technischer	Projektleiter	MedAustron

Kontakt:	
Fotec	-	Forschungs-	und	Technologie-
transfer	GmbH	
Viktor	Kaplan-Straße	2	
2700	Wiener	Neustadt	
email: office@medaustron.at 
www.medaustron.at	
Tel:	(+43	-	2622)	90333	
Fax:	(+43	-	2622)	90333-99
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Im Rahmen der Programme Sokrates und 
Erasmus bemüht sich das Projekt TUNING 
um Kompatibilität, Vergleichbarkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit der universitären 
Bildung in Europa. 
Ende	2000	wurde	von	der	Europäischen	
Kommission	TUNING	als	zweijähriges	
Pilot	Projekt	 vorgestellt	 und	die	Koor-
dination	gemeinsam	den	Universitäten	
Deusto,Bilbao	und	Groningen	übertra-
gen.	Das	Projekt	ist	im	Kontext	Sorbon-
ne	–	Bologna	–	Prag	–	Berlin	zu	sehen.	
Es	 basiert	 auf	 der	 Empfehlung	 des	
Europäischen	Rates	von	Lissabon,	die	
EU	bis	2010	zum	wettbewerbsfähigsten	
und	dynamischesten	wissensbasierten	
Wirtschaftsraum	 der	 Welt	 zu	 machen	
und	 bildungspolitische	 Kompetenzen	
wahrzunehmen.

TUNING	bedeutet	keinesfalls	Harmo-
nisierung	 oder	 Uniformierung	 der	 hö-
heren	Bildungseinrichtungen	und	ihrer	
Studiengänge.	Es	soll	 zu	Konvergenz	
und	 gegenseitigem	 Verständnis	 und	
darüberhinaus	auch	zur	Qualitätssiche-
rung	beitragen.

„tuninG looKs for Common referenCe 
Points“
Sieben	 Disziplinen	 wurden	 als	 Pilot	
Gruppen	 ausgewählt.	 Business,	 Che-
mistry,	Educational	Sciences,	Geology,	
History,	Mathematics,	Physics	–	reprä-
sentiert	von	128	Akademikern	aus	105	
Universitäten.

Um	 einer	Transparenz	 der	 höheren	
Bildungssysteme	 in	 Europa	 näher	 zu	
kommen,	wurden	in	den	sieben	Diszi-
plinen	jeweils
*	Generic	Competences
* Subject Specific Competences
*	 New	 Perspectives	 on	 ECTS	 as	 an	

Accumulation	and	Transfer	System
hinterfragt	und	fachgebietsübergreifend	
betrachtet.

PArtiCiPAnts

Die	 Pilot	 Gruppe	 Physik	 wurde	 von	
EUPEN	(European	Physics	Education	
Network	 http://inwfnu07.ugent.be/eu-
pen/)	nominiert.
-	Università	di	Padova	(IT)	–	Physics	Area	Coordinator
-	Technische	Universität	Wien	(AT)
-	Universiteit	Gent	(BE)
-	Universität	Hannover	(D)
-	Københavns	Universitet	(DK)
-	Universidad	de	Granada	(ES)
-	Helsingin	Yliopisto	(FI)
-	Université	Pierre	et	Marie	Curie,	Paris	IV	(FR)
-	Panepistimio	Patron,	Patros	(GR)
-	Dublin	City	University	(IE)
-	Università	degli	studi	di	Trieste	(IT)
-	Katholieke	Universiteit	Nijmegen	(NL)
-	Universidade	de	Aveiro	(PT)
-	Chalmers	Tekniska	Högskolan,	Göteborg	(SE)
-	 Imperial	 College	 of	 Science,	Technology	 and	 Medicine	

(UK)

GeneriC ComPetenCes

Um	 vergleichendes	 Datenmaterial	
zu	 erhalten,	 wurden	 die	 Vertreter	 der	
jeweiligen	Universitäten	gebeten,	Fra-
gebögen	an	100	Absolventen	der	letz-
ten	5	Jahre,	30	Arbeitgeber	und	an	15	
Personen	des	akademischen	Personals	
zu	versenden.	Aus	der	vorgegebenen	
Liste	 (instrumental,	 interpersonal,	 sy-
stemic	 competences)	 sollten	 die	 fünf	
wichtigsten	gereiht	werden.

subjeCt sPeCifiC ComPetenCes

Naturgemäß	waren	vergleichende	Über-
legungen	 nur	 innerhalb	 der	 einzelnen	
Pilot	Gruppen	möglich.

Es	 wurden	 drei	 „reference	 points“	
gewählt

Bachelor/Master	–	Integrated	Master:	
rund	 50%	 der	 teilnehmenden	 Univer-
sitäten	 haben	 bereits	 das	Two	 Cycle	

tunIng EducatIonal structurEs In EuroPE 
marIa EbEl
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System	 übernommen,	 3%	 planen	 die	
Einführung	 innerhalb	 der	 nächsten	
zwei	Jahre.

Vergleich	 der	 Curricula	 (Struktur,	
Pflicht. bzw. Wahlfächer, Studiendauer): 
da	die	Repräsentanten	der	teilnehmen-
den	Universitäten	zumeist	SOKRATES	
Koordinatoren	sind,	waren	Stärken	bzw.	
allfällige	Unterschiede	ausreichend	be-
kannt.	„Good	practice“	sollte	weiterhin	
Vorrang	haben.

ChArAKterisierunG und GruPPierunG 
der module:
diese	wurden	von	EUPEN	übernommen,	
da	hier	mittels	eines	Questionnaires	alle	

	 Graduates Employers Academics
Physics	 635	 85	 121

Business	 921	 153	 153

Education	 897	 201	 134

Geology	 656	 138	 145

History	 800	 149	 221

Mathematics	 662	 122	 122

Chemistry	 612	 96	 102

Total 5183 944 998

Tab. 1: Zahl der Antworten

Phy Bus Mat Che Edu Geo His
1	 1	 1	 1	 31	 1	 1
15	 15	 15	 15	 2	 2	 11
10	 2	 10	 2	 18	 15	 2
2	 17	 2	 17	 13	 4	 6

14	 10	 17	 10	 1	 11	 12

Tab. 2: Antworten Graduates

Phy Bus Mat Che Edu Geo His
1	 1	 1	 2	 18	 1	 1
15	 17	 10	 1	 31	 2	 2
10	 15	 15	 15	 2	 10	 17
2	 13	 17	 17	 5	 15	 4
17	 10	 2	 14	 13	 4	 6

Tab. 3: Antworten Employers
Legende:
1		-		Capacity	for	analysis	and	synthesis	
2		-	 Capacity	for	applying	knowledge	in	practice
4		-			Basic	general	knowledge
6		-			Oral	and	written	communication	in	your	native	language
10	-		Capacity	to	learn
11	-			 Information	management	skills
12	-		Critical	and	self-critical	abilities
13	-		Capacity	to	adapt	to	new	situations
14	-		Capacity	for	generating	new	ideas	(creativity)
15	-		Problem	solving
17	-		Teamwork
18	-		Interpersonal	skills
31	-		Ability	to	respond	to	the	nead	of	learners

	 Phy Bus Mat Che Edu Geo His
Analysis and synthesis 1	 1	 1	 1	 	 1	 1
Creativity 2	 	 2	 	 4	 	
Capacity to learn 3	 5	 5	 4	 1	 	 4
Applying knowledge 4	 	 4	 2	 3	 	
Adaptability 5	 	 	 5	 	 4	 2

Tab. 4: Reihung der erwünschten Fähigkeiten durch akademisches Personal

EUPEN	 Partner	 einbezogen	
waren:
-	Basic	Units
-	General	Physics
-	Modern	Physics
-	Lab	Units
-	Related	Subjects
-	Specialized,	Minor	&	Optional
-	Vocational
-	Skills

eCts
Diskussionen	wurden	sowohl	im	
Plenum	als	auch	in	den	einzelnen	
Pilot	 Gruppen	 geführt,	 wobei	
folgende	 Punkte	 vorgegeben	
waren:
-	The	(national)	rate	of	credits
-	Allocation	of	credits	to	courses
-	Calculation	of	credits	 in	 terms	

of	workload
-	Comparison	of	length	of	acade-

mic	years	in	Europe
-	Workload	–	 teaching	methods	

–	learning	outcomes.

ClosinG ConferenCe

Sieben	Pilotgruppen	formulierten	
einvernehmlich	 die	 folgenden	
Empfehlungen:

European higher education institutions 
should agree on a common terminology 
and develop a set of methodologies for 
convergence at the disciplinary and inter-
disciplinary level.

Competences (both subject-related and 
generic) should be central when designing 
educational programmes. 

A framework based on a common un-
derstanding of the European credit system 
should be adopted. 

A common approach to the length 
of studies within the Bologna two-cycle 
system is essential.

The results of TUNING should be 
discussed broadly and if possible elabora-
ted and extended by all stakeholders.

Ausführliche	Info	über	TUNING:
www.let.rug.nl/TuningProject
www.relint.deusto.es/TuningPro-
ject
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In Graz fand vom 6. bis 9. Juli 2003 die erste 
Vorbereitungskonferenz zum „World Year of 
Physics 2005“ (WYP2005) statt.

1905	hat	ein	kleiner	Angestellter	des	
Berner	Patentamtes	die	Welt	der	Phy-
sik	 revolutioniert.	 Sein	 Name:	Albert	
Einstein.	 Das	 100-jährige	 Jubiläum	
dieser	 Revolution	 wurde	 von	
der	 Weltkonferenz	 der	 Physi-
kalischen	 Gesellschaften	 und	
der	Union of Pure and Applied Physics	
zum	Anlass	genommen,	2005	
zum	weltweiten	Jahr	der	Physik	
auszurufen.	 Der	 Hintergrund	
dafür	ist	natürlich	nicht	nur	das	
Jubiläum:	 Das	 öffentliche	 Be-
wusstsein	für	den	Wert	und	die	
Bedeutung	 der	 Physik	 nimmt	
ab,	weltweit	sinkt	die	Zahl	der	
Physikstudenten,	 in	 manchen	
Ländern	dramatisch.	Die	inter-
nationale	 Physik-Community	
sieht	 die	 Notwendigkeit	 für	
Aktionen,	 ihre	 Visionen	 und	 Überzeu-
gungen	betreffend	die	Physik	mit	den	
Politikern	und	der	breiten	Öffentlichkeit	
zu	teilen.	Physik	ist	ja	nicht	nur	für	die	
Entwicklung	von	Naturwissenschaft	und	
Technik	von	besonderer	Wichtigkeit,	sie	
hat auch einen immensen Einfluss auf 
unsere	Gesellschaft.	So	selbstverständ-
lich	 das	 den	 Physikern	 erscheint,	 so	
wenig	ist	das	allgemein	bewusst.

WYP2005	 soll	 Physik	 in	 das	 Be-
wusstsein	der	Öffentlichkeit	rücken.	Die	
Vorbereitungen	dafür	laufen	schon	jetzt	
auf	Hochtouren,	und	die	österreichische	
Physik	leistet	dazu	ihren	Beitrag:	Vom	
6.	bis	9.	Juli	2003	trafen	sich	im	Grazer	
Hotel	Weitzer	Vertreter	Physikalischer	
Gesellschaften	aus	24	Ländern,	 dazu	
offizielle	 Delegierte	 der	 EU	 und	 der	
UNESCO.	 Die	 Konferenz	 stand	 unter	
der	 Leitung	 von	 Max	 Lippitsch	 und	
Sonja	Draxler,	Uni	Graz.	In	Vorträgen,	
Podiumsdiskussionen	und	Workshops	
wurde	 der	 Stand	 der	 Vorbereitungen	

in	 den	 einzelnen	 Ländern	 referiert,	
Ideen	 ausgetauscht,	 Projekte	 erarbei-
tet	 und	 internationale	 Kooperationen	
geschlossen,	um	2005	die	überragende	
Rolle	der	Physik	in	unserer	technisierten	
Welt	möglichst	breitenwirksam	und	ein-
drucksvoll	sichtbar	zu	machen.	

Die	 lokalen	und	nationalen	Projekte	

für	 WYP2005	 repräsentieren	 eine	
eindrucksvolle	 Vielfalt	 von	 Ideen:	 Von	
herkömmlichen	 wissenschaftlichen	
Konferenzen	bis	zur	Uraufführung	einer	
Tanzproduktion,	 vom	 physikalischen	
Detektivspiel	 bis	 zum	 Distributed	
Computing-Projekt zur Identifizierung 
verschmelzender	schwarzer	Löcher,	von		
Ausstellungen	
b i s 	 z u	
physikalischer	
Architektur,	vom	
CERN	Globe	of	
Innovation	 bis	

World yEar of PhysIcs 2005

zum	 Bus	 mit	 Physikexperimenten	 für	
Volksschüler.

Wissenschaftliche	 Höhepunkte	 wer-
den	die	großen	Konferenzen	sein:	Die	
13th	 General	 Conference	 of	 the	 EPS	
vom	11.	bis	14.	Juli	2005	in	Bern	und	
die	IUPAP	General	Assembly	&	World	
Congress	of	Physical	Societies	im	Ok-

tober	2005	in	Johannesburg,	
Südafrika.

Ein	 Weltjahr	 der	 Physik	
benötigt	auch	große,	weltwei-
te	Aktionen	 mit	 hoher	 Sym-
bolkraft.	 Die	 spektakulärste,	
nahezu	utopisches	Vision	 ist	
da	 das	 Projekt	 „Physics	 En-
lightens	the	World“:	Am	Abend	
des	 18.	Aprils	 2005	 wird	 in	
Princeton,	 New	 Jersey,	 wo	
Einstein	genau	50	Jahre	vor-
her	verstorben	ist,	ein	Laser-
strahl	 zum	 Himmel	 gesandt.	
Das	 ist	 der	 Startschuss	 für	
eine	 Lawine	 von	 Lichtsigna-

len,	die	sich	wie	ein	wachsender		Orga-
nismus	über	das	land	ziehen,	Grenzen	
überschreiten,	Kontinente	erfüllen,	Mee-
re	überspringen,	Hemisphären	umspan-
nen	und	schließlich	den	ganzen	Globus	
überziehen,	 sodass	 die	 Physik	 mit	
einem	leuchtenden	Netz	alle	Nationen	
verbindet.	 Die	 Organisatoren	 hoffen,	

dass	Hunderttausen-
de	 an	 diesem	 Netz	
mitwirken	 und	 dass	
nationale	wie	interna-
tionale	Medien	seine		
Ausbreitung	verfolgen	
werden.	Regierungen	
und	 öffentliche	 wie	
private	 Sponsoren	
sollen	dabei	zu	einem	
humanitären	 Zweck		
mit	eingebunden	wer-
den:	 Spenden,	 die	
während	 der	Aktion	
eingehen,	 sollen	 ei-
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nem	 von	 der	 UNESCO	 verwalteten	
Fonds zufließen. Dieser Fonds soll der 
Unterstützung	der	Physikausbildung	in	
Ländern	der	dritten	Welt	dienen.	So	soll	
mitgeholfen	 werden,	 wie	 Nobelpreis-
träger	 Leon	 M.	 Lederman	 in	 seiner	
Botschaft	 an	 die	Tagungsteilnehmer	
formulierte,	„die neuen, jungen Einsteins des 
21. Jahrhunderts zu finden ... indem wir Bildung 
auf Millionen von Kindern ausdehnen, die heute 
davon ausgeschlossen sind.“	

Ein	zweites	Projekt	liegt	auf	der	sel-
ben	Linie:	„World	Year	of	Physics	Talent	

2005“.	 Weltweit	 werden	
in	fünf	Schulstufen	je	401	
Physiktalente,	 insgesamt	
also	 2005	 SchülerInnen,	
gesucht.	Den	 jungen	Ta-
lenten	wird	die	Gelegen-
heit	geboten,	in	speziellen	
Veranstaltungen	 Einblick	
in	 die	 Physik	 zu	 erlan-
gen.	 In	 den	 folgenden	
Jahren	 wird	 ihre	 weitere	
schulische und berufliche 
Entwicklung	 durch	 Leh-
rer	 und	 Wissenschafter	
begleitet.

Eine	Ausstellung	 „Phy-
sik	 als	 Kulturerbe“	 wird	
von	 Projektpartnern	 aus	
Europa,	Amerika	und	Asi-
en	 zusammengestellt,	
in	verschiedenen	Spra-

chen	aufbereitet	 und	 im	Jahr	2005	
in	 den	 Heimatstädten	 der	 Partner	
gezeigt.	 Danach	 werden	Teile	 der	
Ausstellung	 in	 bestehende	 Muse-
en	 übernommen	 oder	 selbst	 zum	
Grundstock	 neuer	 Sciencecenters.	
Schwerpunkt	 der	Ausstellung	 wird	
die	 Einbindung	 der	 Physik	 in	 den	
jeweiligen	 historischen,	 sozialen	
und	 kulturellen	 Kontext	 ihrer	 Zeit	
darstellen.	 Durch	 den	 Nachbau	
historischer	 Experimente	 soll	 dem	
Publikum	 jedoch	 auch	 ein	 Einblick	

in	die	Arbeitswelt	des	Physikers	in	frü-
heren	Zeiten	gegeben	werden.	

Der	 Erfolg	 des	 Großereignisses	
WYP2005	hängt	von	 jedem	einzelnen	
Physiker	 und	 von	 jeder	 einzelnen	
nationalen	 Physikalische	 Gesellschaft	
ab. 	 Die	 Konferenz	 in	 Graz	 hat	
den	 Startschuss	 dafür	 gegeben.	
Die	 UNESCO,	 die	 EPS,	 das	 Land	
Steiermark	und	die	Grazer	Uni	haben	die	
Veranstaltung	unterstützt	 -	 leider	aber	
nicht	das	zuständige	Bundesministerium	
für 	 B i ldung, 	 Wissenschaf t 	 und	
Kultur,	 das	 unter	 Berufung	 auf	 das	
Budgetprovisorium	sich	nicht	 zu	einer	
Subvention	im	Stande	sah.
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gIbt Es noch sErIÖsE bEgutachtung? 
ÜbErtrEIbEn WIr bEI dEn EValuatIonEn?

Gero VoGl

Der Vorsitzende der ÖPG, Gero Vogl, hat an 
zwei umfassenden Evaluationen maßgeblich 
mitgewirkt. 1990/91an der Evaluation der 
Physikalischen Institute der Akademie der 
Wissenschaften der DDR zu deren Auflösung 
und Überführung ihrer „Filetstücke“ in 
Institute westdeutschen Musters, 1991 
bis 1993 an der ersten Evaluation einer 
österreichischen Forschungslandschaft, 
der physikalischen Forschung. Er betrachtet 
diese beiden Evaluationen wegen ihres 
richtungsweisenden Charakters als sinnvoll, 
sogar als teilweise erfolgreich, gibt aber 
zu, dass er beide Male immer wieder mit 
dem Gedanken gespielt hat, auszusteigen, 
wenn das Ausmaß an Arbeit und das 
Bewusstsein darüber, wie beschränkt die 
eigene Kompetenz  – und vermutlich auch 
die anderer Evaluatoren – waren, erdrückend 
wurden.

Ich	erlaube	mir,	hier	einige	kritische	
Kommentare	 zum	 Gutachter-	 und	
Evaluationswesen	 niederzuschreiben,	
mein	 Unbehagen	 über	 so	 manche	
Entwicklung	 in	der	 „real	existierenden	
Wissenschaftsgeschäftswelt“.	Anlass	
dazu	 ist	die	größte	Fälschungsaffaire,	
die	bisher	in	der	Physik	ans	Tageslicht	
gekommen	 ist.	 Ich	 will	 mich	 nicht	 an	
ein	 Psychogramm	 des	 inkriminierten	
Jan	 Hendrik	 Schön	 wagen,	 da	 gibt	
es	 Kompetentere.	 Und	 die	 Literatur	
ist	 voll	 von	 Psychogrammen	 von	
Menschen,	 bei	 denen	 die	 eigene	
Erwartungshaltung	oder	die	der	anderen	
zu	 den	 sonderbarsten	 Handlungen	

geführt	 haben.	 Viele	 Romane	 und	
Dramen	leben	davon.

Jetzt,	 	 ein	 Jahr	 nach	 dem	 Öffent-
lichwerden	 der	Affäre,	 nachdem	 die	
Empörungswelle abgeflaut ist, erscheint 
es	mir	sinnvoll,	einige	Gedanken	zum	
„Peer“-System	 niederschreiben,	 denn	
vor	allem	ist	es	ja	dieses	System,	das	
versagt	hat.	Und	darüber	gibt	es	bisher	
keine	 Belletristik	 und	 keine	 Dramen,	
ich	habe	keine	Konkurrenz	von	Goethe	
oder	Bernhard	zu	befürchten.	Nochmals	
zur	Tatsache:	im	Nachhinein	greift	man	
sich	an	den	Kopf	und	fragt,	wie	relativ	
plumper	 Schwindel	 –	 vergleichen	 sie	
die	 identischen	 Bilder	 in	 Schöns	 Na-
ture-	 und	 Science-Veröffentlichungen	
über	 ganz	 verschiedene	 Phänomene	
–	 sowohl	 den	 Supervisoren	 (Vorge-
setzten,	Gruppenleitern	oder	wie	immer	
man	diesen	Personenkreis	 in	 unserer	
sinnvollerweise	sehr	liberalen	Wissen-
schaftlergesellschaft	nennen	mag)	noch	
den	Kollegen,	die	die	Arbeiten	für	Nature	
oder	 Science	 zu	 begutachten	 hatten,	
aufgefallen	 sind.	 Was	 die	 ersteren	
betrifft,	will	ich	mir	kein	Urteil	erlauben:	
moderne	Wissenschaftskooperation	in	
großen	Gruppen	ist	nur	bei	gewissem	
Vertrauen	 in	 die	 anderen	 Gruppen-
mitglieder	 möglich.	 Was	 die	 letzteren	
betrifft,	 habe	 ich	 aber	 sehr	 wohl	 eine	
Meinung	und	werde	sie	hier	äußern.

1.these: dAs GutAChterwesen frisst 
seine GutAChter.

Damit	meine	ich:	entweder	man	be-
gutachtet gewissenhaft und häufig, so 
wie	eben	die	Verlage	und	Organisatio-
nen	 	Wünsche	an	einen	herantragen.	
Dann	wird	man	einen	beträchtlichen	Teil	
seiner	Arbeitszeit	dafür	aufbringen.	Und	

irgendwann	 wird	 man	 gar	 nicht	 mehr	
kompetent	sein,	denn	man	wird	wenig	
Zeit für die eigene Arbeit finden. Oder 
man	 begutachtet	 nach	 Plausibilität.	
Ungefähr	so:	„Der	XY	war	in	den	letzten	
Jahren	sehr	produktiv	und	hat	in	lauter	
hochkarätigen  Zeitschriften	(neudeutsches	
Wort,	das	mir	eine	Gänsehaut	über	den	
Rücken	laufen	lässt)	veröffentlicht.	Ich	
verstehe	ja	nicht	genug	von	den	Details,	
aber	er	hat	ja	auch	prominente	Koauto-
ren.“	Letzteres	ist	offenbar	im	Fall	Schön	
mindestens	vierzehnmal	passiert.

Im	ersten	Fall	wird	man	von	der	Arbeit	
aufgefressen,	was	offenbar	keinem	der	
Gutachter	 im	 Fall	 Schön	 unterlaufen	
ist,	im	zweiten	Fall	wird	man	moralisch	
gefressen.	

2.these:  
es wird zu Viel VeröffentliCht und dAs 
muss siCh ändern.

Siegfried	 Großmann	 hat	 im	 Physik	
Journal	(1,	Heft	7/8	,	S.7)	ausgedrückt,	
was	 wir	 alle	 denken	 und	 bisher	 nicht	
ändern	können:	„Die	Flut	der	Veröffent-
lichungen	 bewirkt,	 dass	 die	 Referees	
die	 Manuskripte	 nur	 mit	 begrenztem	
Aufwand	 betrachten	 können....Die	
Gutachter	sind	überfordert.“	Und	weiter	
:	„Schuld	daran	ist	unser	Bewertungssy-
stem, das die Qualifikation eines Wis-
senschaftlers	 anhand	 der	 Zahl	 seiner	
Publikationen	misst...“

Ein	 Heft	 von	 Phys.Rev.Lett.	 jede	
Woche,	eine	Ausgabe	von	Nature	und	
von	Science	jede	Woche	verleiten	gera-
dezu	zum	„Schönen“:	jener	junge	Mann	
hat	 zeitweise	 jede	 Woche	 eine	Arbeit	
eingeschickt!	 Der	 selbstauferlegte	 Er-
folgszwang	 (zum	 Schreiben)	 muss	 ja	
psychotisch	machen.	Der	Dortmunder	
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Professor	 Franz	 Fujara	 schreibt	 im	
Physik	Journal	(2,	Heft	1,	S.24)	in	einem	
Leserbrief	„Wenn	in	Berufungskommis-
sionen	schon	nur	noch	nach	der	Zahl	
der	 Nature-	 und	 PRL-Artikel	 gefragt	
wird,	wenn	die	Höhe	der	Haushaltsmittel	
mit	 der	 Publikationszahl...	 gekoppelt	
wird,	wenn	die	Universitätsoberen	den	
Sinn	 und	 Zweck	 ihrer	 Universität	 nur	
noch nach Umsatz- und Profitkriteri-
en...taxieren,	 so	 fördert	 das	 nicht	 nur	
geschönte	 Mehrfachpublikationen,	
sondern	bildet	den	Nährboden,	auf	dem	
derartige	Charaktere	blühen.“	

3.these:  
VorsiCht Vor eVAluAtionen!  
einbremsen!!!

Ich	habe	vermutlich	mehr	als	1	Jahr	
(mehr	 als	 1	 Mannjahr,	 wie	 es	 heißt)	
meines	 Lebens	 bei	 Evaluationen	 mit-
gewirkt.	Diese	Zeit	fehlt	wo	anders.	Es	
heißt,	dass	in	Österreich	in	Zukunft	alles	
noch	viel	„sorgfältiger“	evaluiert	werden	
soll.	 Wie	 soll	 das	 nur	 gehen?	 Woher	
seriöse	 willige	 Evaluatoren	 nehmen?	
Wie	 sie	 seriös	 und	 sorgfältig	 halten?	
Schlichtweg	unmöglich!	Was	tun?

Ich	 möchte	 nicht	 missverstanden	
werden	 und	 Beifall	 von	 der	 falschen	
Seite	 erhalten:	 Natürlich	 müssen	 bei	
Berufungen	 und	 bei	 Mittelzuweisun-
gen	die	Produktivität	 und	Qualität	 der	
bisherigen	Arbeit	 bewertet	 werden.	
ABER:	 Gesunde	 Skepsis	 gegenüber	
„Veröffentlichungs-Stars!“			

Und	 aktuell	 für	 Österreich:	 Vorsicht	
mit	der	Zahl	der	Evaluationen	und	mit	
den	 Bewertungskriterien!	 Man	 kann	
übertreiben!

Der	Einzige	in	der	Schön-Affäre,	der	
mein	 Mitgefühl	 hat,	 ist	 Jan	 Hendrik	
Schön	–	er	ist	dem	System	zum	Opfer	
gefallen.	Alle	anderen	waren	willfährige	
Vollstrecker.

		

      

Das Budget sinkt um fast 20 Prozent, die 
Zahl der Anträge steigt um 20 Prozent. Zahl-
reiche neue Projekte können nicht bewilligt 
werden.

Von	den	Maßnahmen	nicht	betroffen	
sind	-	aufgrund	eines	eigenen	Budgets	
-	 Erwin-Schrödinger-Stipendien,	 das	
Lise-Meitner-Programm,	 das	 Erwin-
Schrödinger-Rückkehrprogramm	 und	
das	Charlotte-Bühler-Programm	sowie	
Projekte,	die	in	früheren	Sitzungen	be-
willigt	wurden.

Trotz	vielfacher	Versprechungen	der	
Bundesregierung,	stark	in	die	Forschung	
zu	investieren	und	die	Forschungsquote	
auf	2,5	%	des	BIP	zu	heben,	erlebt	der	
FWF	 eine	 der	 ärgsten	 Finanzkrisen	
seit	 seiner	 Gründung.	Auf	 Grund	 der	
prekären	 finanziellen	 Lage	 war	 das	
Kuratorium	 in	 seiner	 Sitzung	 am	 23.	
und	24.	Juni	2003	zu	einschneidenden	
Maßnahmen	 gezwungen.	 Es	 wurden	
zunächst	 keine	 Forschungsprojekte/
Einzelprojekte	und	Druckkostenbeiträge	
bewilligt.	Alle	prinzipiell	positiv	beurteil-
ten	Anträge	wurden	auf	eine	„Warteliste“	
gestellt.	Über	die	Freigabe	kann	erst	in	
einer	 zweiten	 Beurteilungsrunde	 ent-
schieden	 werden,	 wenn	 Klarheit	 über	
die weiteren finanziellen Mittel herrscht. 
Das	ist	frühestens	im	Herbst	zu	erwar-
ten.	 Es	 ist	 dem	 FWF	 bewusst,	 dass	
diese	Maßnahmen	in	einzelnen	Fällen	
zu	 Problemen	 führen.	 Eine	 andere	
Vorgangsweise	hätte	jedoch	entweder	
die	Liquidität	des	FWF	gefährdet	oder	
bereits	jetzt	die	Chancen	jener	Anträge	
vernichtet,	die	erst	nach	dem	Sommer	
zur	Entscheidung	anstehen.

die zAhlen im detAil

Im	 vorigen	 Jahr	 musste	 der	 FWF	
erstmals	 seit	 13	 Jahren	 einen	 Bud-
getrückgang	 hinnehmen.	 2003	 droht	
ein	 weiterer,	 noch	 viel	 dramatischerer	
Einbruch,	 da	 im	 Gegensatz	 zu	 den	
Vorjahren	 keine	 Sondermittel	 des	
Rates	für	Forschung	und	Technologie-

fWf sEtzt bEWIllIgungEn aus

entwicklung	(2002:	19,6	Mio.	EUR)	zur	
Verfügung	stehen.	Die	Mittel	aus	dem	
Technologieministerium	BMVIT	steigen	
zwar	 gegenüber	 dem	 Vorjahr	 um	 4,5	
Mio.	auf	43,9	Mio.	EUR	und	aus	dem	
Bildungsministerium	 BMBWK	 werden	
5	Mio.	EUR	(etwa	gleich	viel	wie	2002)	
dazukommen.	Zusammen	mit	27	Mio.	
EUR,	die	der	FWF	noch	von	der	Oe-
sterreichischen	Nationalbank	erwartet,	
sind	das	insgesamt	75,9	Mio.	EUR.	Ge-
genüber	dem	Vorjahr	(insgesamt	92,3	
Mio.)	bedeutet	das	einen	Rückgang	von	
16,4	Mio.	oder	18	Prozent.	Sollte	für	das	
Budget	noch	eine	 „Bindung“	 (de	 facto	
eine	Kürzung)	beschlossen	werden,	so	
wird	der	Einbruch	noch	stärker.	Benötigt	
würden	hingegen	deutlich	mehr	Mittel:	
Von	Jänner	bis	Mai	2003	wurden	gegen-
über	dem	Vorjahr	um	20	Prozent	mehr	
Anträge	eingereicht.

„runder tisCh“ GePlAnt

Auch	in	der	Vergangenheit	musste	der	
FWF	des	öfteren	mit	Budgets	leben,	de-
ren	Höhe	erst	zu	Jahresende	feststand.	
Das	Vertrauen	 in	Versprechungen	der	
Regierung	fällt	aber	diesmal	besonders	
schwer. „Die Antragsflut spiegelt das 
von	vielen	Seiten	erwünschte	Bemühen	
der	Universitäten	wider,	mehr	Drittmit-
tel	 einzuwerben.	 Es	 ist	 unakzeptabel,	
dass	 gerade	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 die	
Fördermittel	 drastisch	 reduziert	 wer-
den“,	 kommentiert	Präsident	Wick	die	
Situation	und	verspricht,	dass	der	FWF	
weiter	 energisch	 als	Anwalt	 der	 Wis-
senschaft	auftreten	wird.	Er	hofft,	dass	
möglichst	 viele	 der	 zurückgestellten	
Forschungsvorhaben noch finanziert 
werden	können.	Als	ersten	Schritt	lädt	
das	Präsidium	alle	zuständigen	Politi-
kerInnen	zu	einem	„runden	Tisch“,	um	
gemeinsam	Auswege	aus	der	Finanz-
krise zu finden. 
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Aus Geldmangel konnte der FWF heuer nur 
drei START-Preise vergeben (2001 und 2002 
waren es je fünf). Das Erfreuliche daran: Zwei 
der drei Preisträger sind Physiker.

Einer	der	beiden	ausgezeichneten	Phy-
siker	ist	Georg Kresse,	Institut	für	Materi-
alphysik,	Universität	Wien,	der	2001	mit	
dem	Ludwig-Boltzmann-Preis	der	ÖPG	
ausgezeichnet	wurde.	Sein	Projekt:	

neue weGe in der Ab initio modellie-
runG Von mAteriAleiGensChAften

Fortschritt	 in	 vielen	 Hochtechnolo-
giebereichen	 hängt	 in	 zunehmendem	
Maße	von	der	Fähigkeit	ab,	die	Struktur	
und	Zusammensetzung	von	Materialien,	
Bauteilen	 und	 biologischen	 Systemen	
auf	 atomarer	 Skala	 zu	 kontrollieren.	
Viele	atomare	Prozesse	und	Vorgänge	
sind	 in	 Laboratoriums-Experimenten	
nicht	 mehr	 beobachtbar.	 Daraus	 folgt	
unmittelbar	 die	 Bedeutung	 atomisti-
scher	Computersimulationen,	in	denen	
das	Verhalten	einzelner	Atome	genau	
berechnet	 und	 vorhergesagt	 wird.	
Grundlage	dieser	Simulationen	 ist	die	
Quantenmechanik.	 Obwohl	 ihr	 Fun-
dament	schon	vor	etwa	70	Jahren	von	
dem	 Österreicher	 Erwin	 Schrödinger	
(Nobelpreis	1933)	gelegt	wurde,	blieb	
die	genaue	Berechnung	von	komplexen	
Systemen	mit	vielen	Elektronen	bis	vor	
kurzem	unmöglich.

Erst	 die	 Einführung	 der	 Dichtefunk-
tionaltheorie,	 für	 die	der	 in	Österreich	
geborene	Wissenschaftler	Walter	Kohn	
1998	 den	 Nobelpreis	 erhalten	 hat,	
verbunden	mit	der	Nutzung	 leistungs-
fähiger	 Computer-Cluster,	 hat	 in	 den	
letzten	zwanzig	Jahren	zu	einer	echten	
Revolution	bei	der	Simulation	atomarer	
Prozesse	 und	 Eigenschaften	 geführt.	
Heute	 werden	 Dichtefunktionalmetho-
den	 transdisziplinär	 zur	 Erforschung	
metallischer,	halbleitender	und	isolieren-
der	Materialien	sowie	nanostrukturierter	

und	 biologischer	 Systeme	 eingesetzt.	
Mit	der	Entwicklung	des	Software	Pa-
ketes	VASP	(Vienna	Ab	initio	Simulation	
Package)	 wurde	 ein	 sehr	 wichtiger	
Beitrag	zu	diesem	Durchbruch	in	Wien	
geleistet.	 Der	 Erfolg	 wird	 unter	 ande-
rem	dadurch	dokumentiert,	dass	VASP	
weltweit	an	etwa	400	Forschungsstätten	
eingesetzt	wird,	zum	Beispiel	an	so	re-
nommierten	Institutionen	wie	dem	MIT	
(Massachusetts	Institute	of	Technology)	
oder	 an	 den	 Forschungsabteilungen	
von	General	Motors,	Ford,	Sony,	Intel,	
Motorola	und	TOTAL.	Der	START-Preis	

wird	es	ermöglichen,	Österreich	auch	in	
den	nächsten	Jahren	als	ein	Zentrum	für	
die	Entwicklung	von	ab	initio	Methoden	
zu	erhalten,	ja	möglicherweise	die	exi-
stierende	 internationale	 Führungsrolle	
noch	 auszubauen.	 Die	 angestrebten	
Entwicklungen	 sind	 dabei	 relativ	 breit	
gefächert	und	können	am	besten	unter	
den	 Schlagworten	 „genauer“,	 „größer	
und	 komplexer“	 zusammengefasst	
werden.

„Genauere“	Berechnungen:	In	gewis-
sen	Bereichen,	wie	zum	Beispiel	bei	der	
Behandlung	von	magnetischen	Materi-
alien,	wie	sie	in	Festplatten	Verwendung	

finden, kommt es bisher zu signifikanten 
Abweichungen	 zwischen	 dem	 realen	
und	 dem	 Computerexperiment.	Auch	
die	Eigenschaften	von	Halbleitern,	Iso-
latoren	und	Defekten	in	Halbleitern,	die	
bei	der	Erzeugung	von	hoch-integrierten	
Chips	eine	große	Rolle	spielen,	können	
im	 Computerexperiment	 oft	 nicht	 hin-
reichend	 genau	 bestimmt	 werden.	 Es	
sollen	Verfahren	entwickelt	werden,	die	
dieses	Problem	lösen	und	somit	die	Ge-
nauigkeit	von	Dichtefunktional	basierten	
Methoden	wesentlich	verbessern.

„Größere	und	komplexere“	Systeme:	
Ein	fundamentales	Problem	der	im	Mo-
ment	 verwendeten	 Methoden	 besteht	
darin,	dass	ihr	Rechenaufwand	kubisch	
mit	 der	 Größe	 des	 betrachteten	 Sy-
stems	wächst.	Bei	jeder	Verdoppelung	
der	Anzahl	der	Atome	erhöht	 sich	die	
Rechenzeit	somit	um	den	Faktor	acht	
(2x2x2=8).	 Dies	 bedeutet,	 dass	 sich	
komplizierte	 Systeme	 und	 Prozesse	
oft	 nicht	 direkt	 simulieren	 lassen.	 Es	
ist	 daher	 unumgänglich,	 Verfahren	 zu	
entwickeln,	 bei	 denen	 der	 Rechen-
aufwand	nur	 linear	mit	der	Anzahl	der	
Atome	 wächst.	 Bisher	 gibt	 es	 jedoch	
kein	hinreichend	stabiles	und	genaues	
numerisches	Computerprogramm,	das	
dieses	Verhalten	umsetzt.	Es	wird	an-
gestrebt,	dieses	Ziel	 in	Rahmen	einer	
interdisziplinären	Zusammenarbeit,	die	
sowohl	 ComputerwissenschafterInnen	
als	auch	angewandte	MathematikerIn-
nen	einbindet,	zu	erreichen.

Die	 neuen	 Methoden	 werden	 es	
ermöglichen,	 eine	 Vielzahl	 offener	
Fragen	 in	 der	 Materialphysik	 zu	 be-
trachten.	 Realistische	 Vorhersagen	
über	 die	 Eigenschaften	 von	 Defekten	
in	 Isolatoren	 und	 Halbleitern,	 die	 für	
die	 zukünftige	 Entwicklung	 hoch	 inte-
grierter	Chips	eine	enorme	Bedeutung	
haben,	rücken	damit	in	den	Bereich	des	
Möglichen.	 Vorhersagen	 über	 chemi-
sche	und	katalytische	Prozesse	sollten	

fWf VErgIbt start-PrEIsE an PhysIkEr
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Der	zweite	ausgezeichnete	Physiker	ist	
Hanns-Christoph Nägerl,	Institut	für	Expe-
rimentalphysik,	 Universität	 Innsbruck.	
Den	Preis	erhielt	er	für	sein	Projekt

VerstimmbAre QuAntenmAterie für Prä-
zisionsmessunGen

Wellenphänomene	 sind	 uns	 aus	
dem	Alltag	gut	bekannt.	Wasserwellen	
gehören	 sicherlich	 mit	 zu	 den	 auffäl-
ligsten	 und	 eindrucksvollsten	 Wellen.	
Licht	 breitet	 sich	 in	 Form	 einer	 Welle	
aus,	inbesondere	zeigt	das	Licht	eines	
Lasers	ausgeprägten	Wellencharakter,	
welcher	sich	bei	einem	Interferenzexpe-
riment	in	Interferenzstreifen	manifestiert	
und	vielerlei	technische	Anwendungen	
ermöglicht,	 beispielsweise	 zur	 genau-
en	Vermessung	von	Distanzen	mittels	
eines	Interferometers.

Die	Physik	 lehrt	uns	nun,	dass	Teil-
chen,	also	beispielsweise	Atome,	auch	
Wellennatur	aufzeigen	können.	Beson-
ders	deutlich	wird	diese	Eigenschaft	bei	
solchen	Atomen,	die	sich	in	einem	Bose-
Einstein	 Kondensat	 (BEC)	 zu	 einer	
makroskopischen,	also	direkt	beobacht-
baren	 Materiewelle,	 zusammengefun-
den	haben.	Diese	Atome	marschieren	

gleichsam	im	Takt,	analog	zu	den	Pho-
tonen,	den	Lichtteilchen	eines	Lasers,	
und	es	ist	möglich,	ein	Interferometer	zu	
bauen,	in	welchem	nicht,	wie	bisher	üb-
lich,	Lichtwellen,	sondern	Materiewellen	
zur	Überlagerung	kommen.	Erst	kürzlich	
wurde	die	Realisierung	des	ersten	BECs	
mit	 dem	 Nobelpreis	 in	 Physik	 für	 das	
Jahr	 2001	 gewürdigt,	 und	 die	 ersten	
Materiewelleninterferometer	 auf	 Basis	
eines	BECs	sind	demonstriert	worden.	
Ein	kleiner,	aber	wichtiger	Unterschied	
besteht	 allerdings	 zwischen	 einem	
Lichtinterferometer	und	einem	Materie-
welleninterferome-
ter:	 Im	 Gegensatz	
zu	 den	 Photonen	
können	Atome	 di-
rekt	 miteinander	
wechse lw i rken .	
Für	 Atome	 führt	
dieses	 zum	 Bei-
spiel	zu	der	Bildung	
von	Molekülen;	ein	
wichtiger	 Prozess,	
in	 einem	Atomin-
terferometer	 aber	
ein	ungewünschter	
Nebeneffekt.

In	Innsbruck,	am	
Institut	für	Experimentalphysik,	 ist	uns	
in	der	Arbeitsgruppe	von	Prof.	R.	Grimm	
mit	der	erstmaligen	Realisierung	eines	
BECs	 aus	 Cäsium	Atomen	 im	 Jahr	
2002	ein	Durchbruch	gelungen.	Cäsium	
Atome	haben	nämlich	unter	geeigneten	
Umständen	 die	 skurrile	 Eigenschaft,	
nicht	miteinander	wechselzuwirken.	Ge-
nauer	gesagt	ist	es	möglich,	die	Stärke	
der	Wechselwirkung	einzustellen,	 ins-
besondere	auf	Null.	Diese	Eigenschaft	
konnten	 wir	 in	 ersten	 Experimenten	
demonstrieren.	Cäsium	Atome	eignen	
sich	also	-	in	kondensierter	Form	-	als	
hervorragende	 Kandidaten	 für	 ein	
Materiewelleninterferometer.	 Deshalb	

schlagen	wir	vor,	ein	solches	Cäsium-
Materiewelleninterferometer	zu	bauen.	
Was	würde	man	damit	messen	können?	
Es	stellt	sich	heraus,	dass	die	Feinstruk-
turkonstante	,	eine	der	fundamentalen	
Naturkonstanten,	mit	einem	solchen	In-
terferometer	sehr	genau	gemessen	wer-
den	könnte.	Eine	genauere	Bestimmung	
von		und	ein	Vergleich	der	Ergebnisse	
mit	Messungen	beispielsweise	aus	der	
Hochenergiephysik	sollten	daher	einen	
besseren	Test	der	fundamentalen	phy-
sikalischen	Theorien	ermöglichen.

Weiters	schlagen	wir	vor,	ein	Cäsium	
BEC	mit	seinen	abson-
derlichen	Wechselwir-
kungseigenschaften	
in	ein	Gitter	aus	Licht	
zu	 bringen,	 um	 dort	
sogenannte	 nicht-
klassische	 Zustände	
der	 Materiewelle	 zu	
präparieren.	Diese	Zu-
stände	 versprechen	
neue	 Möglichkeiten,	
insbesondere	 könn-
te	 die	 Präzision	 des	
Materiewelleninterfe-
rometers	 verbessert	
werden	 und	 damit	

neue	Messbereiche	erschließen.	Ande-
re vielfältige Anwendungen finden sich, 
wie	in	Innsbruck	von	Prof.	P.	Zoller	und	
Mitarbeitern	am	Institut	für	Theoretische	
Physik	vorgeschlagen,	in	der	gezielten	
Realisierung	von	Molekülzuständen	und	
der	Implementierung	von	Quantengat-
tern,	den	elementaren	Bausteinen	eines	
Quantencomputers.

ebenso	wesentlich	verbessert	werden.	
Durch	das	lineare	Skalierungsverhalten	
können	 Dichtefunktionalberechungen	
außerdem	in	Bereiche	vordringen,	die	
bisher	anderen,	weniger	genauen	Me-
thoden	vorbehalten	waren.	Dies	betrifft	
vor	 allem	 wichtige	 zukunftsträchtige	
Schlüsselgebiete	wie	die	Nanotechno-
logie	und	Biophysik.
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Das	Technical	Program	Committe	des	
IEEE	 Frequency	 Control	 Symposium	
hat	Peter W. Krempl den	C.B. Sawyer Me-
moial Award	 	 „For outstanding contributions 
and leadership in the development of Gallium 
Orthophosphate crystals for sensor and frequen-
cy control applications“ zuerkannt	und	beim	
gemeinsamen	Meeting	des	IEEE	FCS	
und	des	European	Frequency	and	Time	
Forum	(EFTF)	 in	Tampa	(Florida)	ver-
liehen.	Dieser	Preis	ist	international	die	
angesehenste	Auszeichnung	 auf	 dem	
Gebiet	der	Zeit-	und	Frequenzkontrolle	
und	wird	seit	1966	vergeben.

Peter	Krempl	 leitet	bei	der	AVL	List	
GmbH	 in	 Graz	 die	 Entwicklung	 von	
piezoelektrischen	 Kristallen.	 Unter	
diesen	 ist	 Gallium	 Orthophosphat,	
„der	High-Tech-Bruder	der	Quarz“,	das	
vielversprechendste	 Material	 für	 eine		

Reihe	ansprochsvoller	Anwendungen.	
Peter	 Krempl	 ist	 es	 zu	 verdanken,	
dass	die	Theorie	dieses	Materials	ent-
wickelt,	die	Kristallzucht	revolutioniert,	
die	 experimentelle	 Untersuchungen	
seiner	 physikalischen	 Eigenschaften	
vorangetrieben	 und	 funktionierende	
Produkte	entwickelt	wurden.	Auf	Grund	
seiner	 Forschungsarbeiten	 ist	AVL	
heute	 weltweit	 die	 einzige	 Firma,	 die	
Gallium	Orthophosphat	in	hinreichender	
Qualität	anbieten	kann.	

Seit	 vielen	 Jahren	 ist	 Peter	 Krempl	
als	 Vertreter	 der	 Industriephysiker	 im	
Vorstand	der	ÖPG	und	leitet	ausserdem	
den	 Fachausschuss	 Physik,	 Industrie	
und	Energie.	

Die	 Verleihung	 an	 Peter	 Krempl	 ist	
umso	 höher	 zu	 bewerten,	 als	 dieser	
Preis	bisher	fast	ausschließlich	an	Ame-

rikaner	verliehen	wurde:		Unter	
den	43	bisherigen	Preisträgern	
sind	nur	drei,	die	ihre	preiswür-
digen		Arbeiten	ausserhalb	der	
USA	 geleistet	 haben.	 	Aller-
dings	gibt	es	unter	ihnen	noch	
einen	Grazer:	Erich	Hafner,	der	
schon	seit	vielen	Jahren	in	den	
USA	 lebt,	aber	 immer	wieder	
gerne	 nach	 Graz	 kommt,	 ist	
mit	 diesem	 Preis	 1983	 „For	
technical	contributions	and	lea-
dership in the fields of quartz 
resonator	research,	technolo-
gy	and	measurement,	and	high	
precision	 frequency	 control“	
ausgezeichnet	worden.	

D i e  Ö P G  g r a t u l i e r t  
P e t e r  K r e m p l  h e r z l i c h  z u  
d i e s e r  h o c h  v e r d i e n t e n  
Auszeichnung!

rEnommIErtEr PrEIs an  
PEtEr W. krEmPl

2003	wird	erstmals	ein	Förderpreis für 
Astronomie	österreichweit	ausgeschrie-
ben.	Teilnahmeberechtigt	sind	Diplomar-
beiten	 und	 Fachbereichsarbeiten,	 die	ein	
astronomisches	Thema	behandeln,	und	
2002	bzw.	2003	abgeschlossen	wurden.	
Dabei	ist	der	Themenbereich	aber	weit	
gesteckt,	sodass	wir	auch	Arbeiten	aus	
Kosmologie,	Astronomiegeschichte,	
Astrobiologie	 und	Arbeiten,	 die	 sich	
mit	Aspekten	 des	 Instrumentenbaus	
beschäftigten,	ausdrücklich	zur	Teilnah-
me	einladen.	Unter	allen	eingereichten	
Arbeiten	 wird	 durch	 eine	 Fachjury	 in	
jeder	der	beiden	Kategorien	Diplomar-
beit	und	Fachbereichsarbeit	die	beste	
Arbeit	prämiert.	

In	beiden	Kategorien	wird	jeweils	als	
Hauptpreis	ein	Flug	auf	die	arabische	
Halbinsel	 zur	 optimalen	 Beobachtung	
des	 Venustransits	 am	 8.6.2004	 ver-
geben.	Dieser	Preis	wurde	von	astro-
nomy-travel	 dankenswerterweise	 zur	
Verfügung	 gestellt.	 Zusätzlich	 werden	
Anerkennungspreise	vergeben.

Informationsbroschüre	und	Einreich-
unterlagen	können	von	http://www.oeg-
aa.at/NWF/	 	 heruntergeladen	 werden,	
Kopien	 können	 unter	 01	 4277	 51854	
angefordert	werden.

Einreichschluss:	30.	September	2003	
(Fachbereichsarbeiten):	 zugelassen	
Arbeiten	aus	2002	&	2003

31.	Dezember	2003	(Diplomarbeiten):	
zugelassen	Arbeiten	aus	2003
Einreichstelle	und	Information:
Institut	für	Astronomie	Wien,	Dr.	Thomas	
Lebzelter,	 Türkenschanzstrasse	 17,	
1180	Wien,
Tel:	01	4277	51854,	 	
email: lebzelter@astro.univie.ac.at
Weitere	Informationen:
http://www.oegaa.at/NWF/
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In der 212. und 213. Kuratoriumssitzung des 
FWF vom 5./6.5.2003 wurden folgende Pro-
jekte aus den physikalischen Wissenschaften 
bewilligt:

Neutronen-Holographie
Projektleiter:	 Gerhard	 KREX-

NER	 		
Strudlhofgasse	 4	 ,	 A-1090	 Wien		
Institut	für	Experimentalphysik,	Univer-
sität	Wien
Einfluss der CP-Phasen auf supersymmetri-
sche Prozesse 
Projektleiter: Alfred	BARTL	 		

Boltzmanngasse	5,	A-1090	Wien		 	

Institut			für	Theoretische	Physik,	Univer-
sität	Wien
Kritische Phänomene in ungeordneten 
Systemen 
Projektleiter: Reinhard	FOLK			

Altenbergerstraße	 69	 ,	A-4040	 LINZ		
Institut	für	Theoretische	Physik,	Univer-
sität	Linz
Untersuchung zeitlicher Schwereänderun-
gen 
Projektleiter: Bruno	MEURERS	

		
Althanstraße	14	,	A-1090	Wien	
Institut	für	Meteorologie	und	Geophysik,	
Universität	Wien
Nanostrukturen in molekularen Flüssigkeits-
systemen
Projektleiter: Maurizio	MUSSO	

		
Hellbrunnerstraße	34	,	A-5020	Salzburg		
Institut	für	Physik	und	Biophysik	Abtei-

forschungsProjEktE

lung	für	Experimentalphysik,	Paris-Lo-
dron-Universität	Salzburg
Neuer Ansatz zur Wärmeleitfähigkeit in 
Thermoelektrika 
Projektleiter: Ernst	BAUER	 		

Wiedner	Hauptstraße	8	,	A-1040	WIEN		
Institut	 für	 Festkörperphysik,	Techni-
sche	Universität	Wien
Rastertransportuntersuchungen auf Na-
nostrukturen	 		
Projektleiter: Jürgen	SMOLINER	

		
Floragasse	7	,	A-1040	WIEN		Institut	für	
Festkörperelektronik,	Technische	Uni-
versität
Koherente Steuerung Optischer Eigenschaf-
ten in Halbleitern	

Projektleiter: Walter	PÖTZ	 		

Universitaetsplatz	5	,	A-8010	GRAZ		
Institut	für	Theoretische	Physik,	Univer-
sität	Graz
Satellitenmessung von troposphärischem 
CO und CH4 
ProjektleiterIn	 Gabriele	 PFI-

STER	 		
1850	Table	Mesa	Drive	P.O.	Box	3000,	
USA-80307-3000	 Boulder,	 Colorado		
Atmospheric	Chemistry	Division,	Natio-
nal	Center	 for	Atmospheric	Research	
Institut	für	Geophysik,	Astrophysik	und	
Meterologie,	Universität	Graz

Quasi-phase-matched generation of soft-x-
ray harmonics at wavelenghts shorter than 
10nm 
Projektleiter: József	SERES	 		

Gußhausstraße	27	,	A-1040	WIEN	
Institut	 für	 Photonik,	Technische	 Uni-
versität	Wien
Surface Plasmon Polariton Nano-Optics 
Projektleiter: Andrei	 STEPA-

NOV	 		
Universitätsplatz	5	,	A-8010	Graz	
Institut	 für	 Experimentalphysik	 For-
schungsbereich	Optik	und	Lasertechnik	
/Nano-Optik,	Universität	Graz
Wie  au f  S .   13  ber ich te t  konnten 
in  der  214 .  und 215 .  S i tzung vom  
23./24.6.2003 nur Projekte der Mobilitäts- 
und Frauenprogramme bewilligt werden: 
Forschungsprojekte/Einzelprojekte und 
Druckkostenbeiträge konnten nicht bewilligt 
werden. Unter den bewilligten Projekten 
waren folgende aus den physikalischen 
Wissenschaften:

FTIR Imaging und Ramanspektroskopie für 
Studien an Polymeren     
Projektleiter:	Andreas	GUPPER
Steyrergase	17	,	A-8010	Graz	
Forschungsinstitut	 für	 Elektronenmi-
kroskopie	 und	 Feinstrukturforschung,	
Technische	 Universität	 Graz	 Depart-
ment	 of	 Chemical	 Engineering	 and	
Chemical	Technology,	Imperial	College	
of	Science,	Technology	and	Medicine
Spin dependent probes of dynamical sym-
metry breaking  			
Projektleiter:	Steven	D.	BASS	
Technikerstraße	 25/II	 ,	A-6020	 INNS-
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JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT LINZ

Am	Institut	für	Halbleiter-	und	Festkörperphysik	der	Technisch-Naturwissenschaftlichen	Fakultät	der	Johannes	Kepler	Uni-
versität	Linz	ist	eine	

unbefristete Vertragsprofessur	für	Festkörperphysik	(Nanoscience	and	–technology)	
Nachfolge	O.Univ.-Prof.Dr.	Helmut	Heinrich

im	privatrechtlichen	Dienstverhältnis	zum	frühestmöglichen	Zeitpunkt	zu	besetzen.
Diese	soll	bestehende	Aktivitäten	im	Studien-	und	Forschungsschwerpunkt	Nanoscience-	and	technology	auf	dem	Gebiet	

der	Herstellung,	Charakterisierung,	der	quantitativen	Modellierung	und	Anwendung	neuartiger	Nanostrukturen	ergänzen.
Von	Bewerber/inne/n	werden	eine	herausragende	internationale	Reputation	und	substantielle	Beiträge	zu	Grundlagen-	und	

angewandter	Forschung	auf	dem	Gebiet	der	Physik	der	kondensierten	Materie	im	Nanobereich	erwartet.	
Wesentliche	Berufungsvoraussetzungen	sind:	Doktorat,	Habilitation		oder	gleichwertige	Leistungen,	pädagogische	Eignung,	

sowie	die	Fähigkeit	zur	Leitung	einer	Universitätseinrichtung.	Zu	den	Aufgaben	gehören	Forschung,	wissenschaftliche	Zusam-
menarbeit	mit	existierenden	Gruppen,	sowie	Mitwirkung	beim	gesamten	Lehrangebot,	 insbesondere	 im	neu	eingerichteten	
Studienschwerpunkt	„Nanoscience	and	–technology“.

Bewerber/innen	werden	gebeten,	anzugeben,	wie	sie	die	bestehenden	Aktivitäten	des	Instituts	für	Halbleiter-	und	Festkör-
perphysik	(http://www.hlphys.jku.at/),	und	gegebenenfalls	anderer	Institute	der	Technisch-	Naturwissenschaftlichen	Fakultät,	
ergänzen	und	stärken	würden.	

Im Sinne des Frauenförderungsplanes werden besonders Frauen ermutigt, sich zu bewerben. Bei gleicher Qualifikation 
werden	Frauen	bevorzugt	aufgenommen.	

Bewerbungen mit Lebenslauf, Kopien der üblichen akademischen und sonstigen Quali-fikationsnachweise, Angaben über 
Lehrerfahrung,	einer	vollständigen	Veröffentlichungsliste,	sowie	eine	kommentierte	Liste	der	fünf	wichtigsten	Veröffentlichungen	
werden	bis	zum	15.9.2003	an	den	Dekan	der	Technisch-	Naturwissenschaftlichen	Fakultät,	o.Univ.-Prof.Dr.	Richard	Hagelauer,	
Johannes	Kepler	Universität	Linz,	Altenberger	Straße	69,	A	-	4040	Linz,	Österreich,	sowie	in	elektronischer	Form	an	nanosci-
ence@tphys.uni-linz.ac.at

The WYP 2005 Logo
(Beverly	Hartline)
Red base – the past:
„red	shifting“,	moving	away	from	us;	
the	base	or	foundation.
Blue top – the future:
the	sky,	„blue	shifting“	moving	toward	us;
Yellow and Green – linking the past to the future:
Building	the	future	from	the	past.
Green	for	„go“	or	progress.
Yellow	for	peace,	partnership,	collaboration,	and	teamwork.
Technical	progress	and	international	cooperation	to	build	a	bright	
future. New discoveries benefiting societies.

Infos zum World Year of Physics auf 
www.wyp2005.org und www.kfunigraz.ac.at/exp8www/wyp2005/main.htm
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