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Editorial

Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser!
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iNhalt

Zahllose quotenträchtige TV-Formate 
(Big Brother, Millionenshow, Dancing 
Stars...) machen auch vor den Grenzen 
des österreichischen öffentlich-recht-
lichen Fernsehens nicht Halt und beglü-
cken uns mit niveauvoller Unterhaltung 
und unverzichtbaren Informationen. 
Eines der wichtigsten dieser Formate 
ist wohl Starmania, das bereits in meh-
reren Durchgängen das künstlerische 
Potential unsers Landes ans Licht der 
Öffentlichkeit gebracht hat. Es erscheint 
nur logisch, dieses Erfolgsrezept auch 
auf die Wissenschaft auszudehnen, 
und genau das geschieht nun, wie die 
folgenden Zitate aus einer Aussendung 
der APA vom 7.3.2007 beweisen:

„Talentwettbewerbe sind nicht länger 
den Sängern und Tänzern des Landes 
vorbehalten ... In Anlehnung an die 
britische Stand-Up-Comedy geht es um 
unterhaltsame Wissenschaftsvermitt-
lung ... Forschung vor Live-Publikum 
in drei Minuten originell und spannend 
präsentieren ... „FameLab“ wurde in 
Großbritannien ursprünglich wie eine 
Fernseh-Casting-Show angelegt...“

Nun wird man Ihrem Geschäftsführer 
kaum mangelnde Affinität zur Wissen-
schaftskommunikation vorwerfen, doku-
mentiert durch zahllose Aktivitäten, von 
Physikshow 2000 in Graz über mehrere 
ScienceWeeks bis zum Jahr der Physik 
2005. Aber Wissenschaft als Stand-Up-
Comedy? Forschung in drei Minuten? 
Anscheinend habe ich da bisher Einiges 
völlig falsch verstanden. Wahrscheinlich 
ist FameLab ja auch deshalb als „Suche 
nach neuen Gesichtern für die Wissen-
schaft“ konzipiert und die Teilnahme mit 
35 Lebensjahren limitiert. Unfair finde 
ich dabei nur die Untergrenze mit 21 
Jahren, bei Starmania wäre so etwas 
unvorstellbar. Und noch etwas finde ich 
ungerecht: Der ORF kündigt FameLab 
zwar auf science.orf.at groß an und 
berichtet dort auch ausführlich über die 
„erste Audition“ am 26. März - aber er 
überträgt nicht! Wie, bitte sehr, soll die 
österreichische Wissenschaft jemals 
zur Weltspitze (pardon, der Ausdruck 
stammt aus der vorigen Legislaturperi-
ode...) aufschließen, wenn uns der ORF 
dabei im Stich lässt? Vielleicht sollten 
die Universitäten und wissenschaft-
lichen Gesellschaften ernsthaft über die 
Etablierung eines eigenen TV-Senders 

nachden-
k e n ,  u m 
s o l c h e n 
eklatanten 
Benachtei-
l i g u n g e n 
en tgegen 
zu wirken?  
E ine  Be -
w e r b u n g 
um den In-
tendanen-
posten wür-
de ich sofort 
einreichen, 
al lerdings 
nur,  fa l l s 
der öffent-
lich-rechtliche Status und damit die 
Finazierung gesichert wäre.

Spaß bei Seite: Wissenschaftskommu-
nikation sollte uns ein Anliegen sein, 
sogar länger als drei Minuten. Das 
wichtigste Forum dafür braucht nicht 
erst erfunden zu werden: Es sind die 
Schulen. Nicht von Ungefähr war Phy-
sics Education eines der wesentlichsten 
Themen beim diesjährigen EPS Council 
in London. „Scientific literacy“ muss, 
neben anderen, ein unerlässliches Bil-
dungsziel in unserer Gesellschaft sein, 
und dieses Ziel ist in den Standards  
unseres Bildungssystems zu verwirk-
lichen. Die European Physical Society 
hat, in Fortsetzung des Programms 
einer Konferenz in Graz im Rahmen der 
österreichischen EU-Präsidentschaft 
2006, ein Forum Physics and Society 
eingerichtet, das die Wechselwirkungen 
zwischen unserer eigenen Wissen-
schaft und der Gesellschaft in all ihren  
Aspekten behandeln soll. Es ist gut zu 
sehen, dass hier seriös die Frage nach 
dem Platz der Physik und der Physiker 
in der Gesellschaft gestellt wird und 
die Antworten nicht Comedy-Format 
haben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Geschäftsführer
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Was bedeutet mir die ÖPG?

Was „bringt“ die ÖPG denn ihren 
Mitgliedern als Gegenleistung für den 
Mitgliedsbeitrag, und überhaupt? Ei-
nigen hat sie ganz unmittelbar etwas 
gegeben in Form eines Preises, mir zum 
Beispiel als Boltzmann-Preis, der sich 
in meinem CV ganz gut gemacht hat, 
und gerüchtehalber sogar Personen, die 
sich ansonsten von der ÖPG distanzie-
ren – aber dieses Kuriosum wollen wir 
einmal ignorieren. 

Wenn man die Vergabe 
eines Preises oder die finan-
zielle Unterstützung der Teil-
nahme an ÖPG-Tagungen 
innerhalb der Arbeitsgruppe 
noch mitberücksichtigt, wird 
diese Gruppe zwar etwas 
größer – aber klarerweise 
kann es hier nicht um diesen 
unmittelbaren persönlichen 
Nutzen gehen. 

Die ÖPG hat es sich, laut 
ihrer neuen Statuten, zur 
Aufgabe gemacht, „die phy-
sikalischen Wissenschaften 
in Forschung, Entwicklung 
und Unterricht zu fördern 
und zu verbrei ten, die 
österreichischen Physike-
rinnen und Physiker aus 
allen Bereichen einander 
näher zu bringen und deren 
Gesamtheit nach außen 
zu vertreten“. Jemandem, 
dem das Fach und die ge-
sellschaftliche Situation der 
Physikerinnen jetzt und in 
Zukunft in unserem Land 
ein Anliegen ist, sollte(?) in 
entsprechenden Aktivitäten 
prinzipiell etwas Wertvol-
les und in diesbezüglichen 
Erfolgen zumindest einen 
indirekten Nutzen erkennen. 
So auch ich. 

Vielleicht geht es gar nicht 
darum zu fragen, was die 
ÖPG für mich tun kann, 
sondern um die Frage, ob 
ich etwas für die ÖPG tun 
kann (wie in J.F. Kennedys 
historischem Zitat in einem 
ganz anderen Zusammen-
hang). Und ich glaube, ich 
kann – zumindest kann ich 
es versuchen. Als ersten 
Schritt in diese Richtung 
möchte ich dies gleich auf 
alle ÖPG-Mitglieder aus-
weiten: Was können wir als 
Mitglieder und Unterstützer 
der ÖPG tun für die Physik 
in unserem Land?

Die Physik steht eigentlich 
sehr gut da in unserem Land, 
wir haben viel zu bieten, 
wenn dies teilweise auch 
(noch?) nicht ganz gesehen 
wird. Manche wird man nie 
„erreichen“, aber wir sollten 
versuchen wegzukommen 
vom derzeit in Österreich 

„Was bedeutet mir die ÖPG?“ 

Ihnen bestimmt irgendetwas, 
sonst würden Sie diese Zeilen 
nicht lesen. Auch ich habe mir 
diese Frage noch einmal ganz 
konkret gestellt, als ich gefragt 
wurde, ob ich mir vorstellen 
könnte, Präsidentin der ÖPG zu 
werden. 

moNika ritsch-martE
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nicht seltenen Selbstverständnis, nach 
dem es zwar peinlich wäre, Mozart 
nur von den namensgleichen Kugeln 
zu kennen, aber dagegen durchaus in 
Ordnung ist, eine völlige Niete in Mathe-
matik und Physik zu sein. Letzteres ist 
„cool“, man „outet“ sich mit regelrechtem 
Stolz. Für asiatische Teilnehmer an 
internationalen Veranstaltungen zum 
Weltjahr der Physik (WYP2005) war 
eine solche Einstellung schlichtweg 
nicht nachvollziehbar – wieso sollte man 
stolz sein über die Ignoranz von Dingen, 
die unsere Gesellschaft, ihre historische 
Entwicklung maßgeblich mitgeprägt 
haben und ihre ungewisse Zukunft mit-
bestimmen werden, und deren Beherr-
schung auch einen persönlichen Vorteil 
auf dem Arbeitsmarkt bringt? 

Zumindest was Kinder- und Jugend-
programme und Unterhaltungsshows 
im Fernsehen betrifft, gibt es wieder 
einen neuen Trend hin zu den Natur-
wissenschaften. Der Forscherexpress 
des ORF ist eine der beliebtesten Kin-
dersendungen überhaupt, und nicht ein-
mal die großen kommerziellen Sender 
kommen ohne eine mehr oder weniger 
anspruchsvolle Wissenschaftssendung 
aus. Diese „Thermik“ sollten wir nicht 
verpassen und schon bei den ganz Klei-
nen ansetzen. Es genügt nicht, Engage-
ment von Lehrern, Schülern und Eltern 
zu erwarten oder gar zu verlangen, 
zuerst muss man selbst einmal aktiv auf 
diese zugehen. Mein Institut macht nicht 
erst seit dem WYP2005 Laborführungen 
und Vorträge für Schüler, da gibt es noch 
viele Möglichkeiten, wenn man sich die 
Mühe machen möchte. Lassen wir uns 
motivieren von der Größe der Aufgabe, 
denn die Physik hat immer noch nicht 
den besten Ruf in der Bevölkerung oder 
an den Schulen.

Zwanzig Jahre Überleben in der Realität 
von Universitäts- und Wissenschafts-
betrieb mit deren Trägheit und Doppel-
bödigkeit lassen keine überzogenen 
optimistischen Vorstellungen zu, man 
weiß, was möglich und mit anderwei-
tigen Verpflichtungen kompatibel ist. 
Realistisch bleiben heißt einige wenige 
Projekte auszuwählen und mit Nach-
druck zu verfolgen. Ich möchte Bewähr-
tes ausbauen und nur einige wenige 
„handverlesene“ Projekte ins Leben 
rufen. Meine Vorgänger Gero Vogl und 
Helmut Rauch haben, vor allem mit dem 
WYP2005, Ausgezeichnetes geleistet. 

Der Physik-Unterricht und die Phy-
siklehrerausbildung liegen mir, wie 
vielen meiner Vorgänger, besonders 

am Herzen. Ich werde mich bemühen, 
eine strategische Arbeitsgruppe „Phy-
sikbildung in Österreich“ zu bilden, in 
der motivierte Vertreter aus Schulen und 
Universitäten – wünschenswerter weise 
zusammen mit Vertretern des Bildungs-
ministeriums – gemeinsam umfassende 
Physik-Didaktik-Konzepte erarbeiten 
für alle Stufen, vom Kindergarten bis 
zum Diplom- oder Lehramtsstudium der 
Physik. Hier gibt es schon viele Ansätze 
und Ergebnisse, man braucht das Rad 
nicht neu zu erfinden.

Eine der Hauptaufgaben von Wissen-
schaftlichen Gesellschaften ist meiner 
Meinung nach aktiv zu werden, wenn 
es um die Bewahrung einer gesunden 
Förderlandschaft und gegen politische 
Einflussnahme bei Stipendien- und 
Projektförderungsprogrammen geht. 
Bei Grundlagenforschung darf nur die 
Qualität zählen, Top-down Förderung 
nach vorgegebenen Schwerpunkten 
mag strategisch gut für die Verzah-
nung von Wissenschaft und Wirtschaft 
und für die (wirtschaftliche) Nutzung 
von gewonnenem Wissen sein, aber 
wirklich innovative Ideen, die ganze 
Forschungsrichtungen eröffnen, sind 
selten von oben herab gesteuert, son-
dern entstehen „ungeplant“, oft ist sogar 
ein Quäntchen Zufall mit im Spiel. In 
Österreich sind wir gut gerüstet, aus 
einem kleinen, viel versprechenden 
„Pflänzchen“ eine starke Forschungs-
gruppe wachsen zu lassen, da wir 
effiziente und professionell arbeitende 
Forschungsförderungsinstrumente wie 
unter anderem den FWF und die ÖAW 
haben. Die vergangenen Jahre haben 
drastisch aufgezeigt, wie wichtig eine 
adäquate finanzielle Ausstattung des 
FWF für die Vitalität unseres ganzen 

Wissenschaftssystems ist, was der 
ÖPG daher ein großes Anliegen sein 
sollte.

Für meine Präsidentschaft 2007-2008 
habe ich mir neben diesen allgemeinen 
Dingen zwei ganz konkrete Aufgaben auf 
die Fahnen geschrieben: Ich möchte die 
Attraktivität der ÖPG-Tagung steigern, 
die derzeit für bestimmte Physikergrup-
pen (wie z.B. für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs!) nicht besonders gegeben 
ist. Dies soll in enger Zusammenarbeit 
mit den Fachausschussvorsitzenden 

und den Tagungskomitees der letzten 
und nächsten Jahre geschehen. 

Und meine zweite Aufgabe, mir per-
sönlich ein ganz großes Anliegen, ist 
die gebührende Ehrung der berühmte-
sten Österreichischen Physikerin Lise 
Meitner in ihrem Jubiläumsjahr 2008. 
Aktivitäten sollen in Wien und in Berlin 
stattfinden, wobei Herrn Umbach, der 
Präsident der DPG, mir seine Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit versichert 
hat. Genaueres dazu und auch meine 
Vorstellungen bezüglich der Umgestal-
tung der ÖPG-Haupttagung werde ich 
Ihnen in kommenden Ausgaben von 
<Physik|AT> darlegen. 

Ich werde in den nächsten zwei Jahren 
weder die Geheimnisse der Dunklen 
Materie ergründen, noch die öster-
reichische Forschungslandschaft total 
umkrempeln – welches von beide wäre 
wohl schwieriger? – aber ich kann Ihnen 
versichern, dass ich mich zumindest 
mit vollem Einsatz um die Agenden der 
ÖPG und um den Stellenwert der Physik 
in Österreich bemühen werde.

Ihre 

Monika Ritsch-Marte
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Nanostrukturierte Materialen, die ent-
weder durch lithographische Prozesse 
oder mittels Selbstorganisation herge-
stellt werden, sind aufgrund der stets 
voranschreitenden Miniaturisierung 
vor allem für die Mikroelektronik von 
großem Interesse und werden immer 
weiter entwickelt und vielseitig unter-
sucht. Nanoskopische Materialien sind 
bei der Herstellung von integrierten 
Systemen von Bedeutung, wobei die 
Nanostrukturierung sowohl für optische 
(z.B. integrierte Wellenleiter) als auch 
magnetische Bauelemente (z.B. magne-
tische Datenspeicher) technologisches 
Potential besitzen. Da die heutigen 
Herstellungsprozesse hauptsächlich 
auf Silizium basieren ist es für techno-
logische Anwendungen von enormen 
Vorteil dieses auch für die Herstellung 
von diversen Nanostrukturen einzuset-
zen und zu nutzen. Eine Möglichkeit 
hierzu bietet poröses Silizium. Als 
Beispiel wird hier ein aus porösem 
Silizium und ferromagnetischem Nickel 
zusammengesetztes System vorgestellt 
und dessen magentisches Verhalten 
untersucht.

PorÖsEs silizium

Poröses Silizium (PS) kann durch 
unterschiedliche Ätztechniken und Ätz-
lösungen hergestellt werden, wobei die 
am häufigsten verwendeten wässrige 
Flusssäure, organische Elektrolyte und 
Lösungen mit Oxidationsmitteln [1] sind. 
Wird PS in einem Anodisierungsprozeß 
in einer HF-Lösung hergestellt, weist es 
für gewöhnlich eine verzweigte, nezt-
werkartige Struktur mit Strukturgrößen 
im Bereich von einigen Nanometern auf. 
Dieses sogenannte mikroporöse Sili-
zium, das Lumineszenz im sichtbaren 
Spektralbereich zeigt, wurde in den 90er 
Jahren intensiv untersucht [2]. Durch 
veränderte Ätzparameter, sowie durch 
unterschiedliche Dotierungsdichten der 
Siliziumwafer können verschiedene 
Morphologien von Mikro-, Meso- und 
Makroporen hergestellt werden [3]. 
Als mesoporöses Silizium werden im 
Allgemeinen Strukturen zwischen 10 
nm und 50 nm bezeichnet, Makroporen 
weisen einen Porendurchmesser größer 
als 50 nm auf. 

PorÖsEs silizium –  
EiN NaNomatErial mit magNEtischEr zukuNft

k. rumPf, P. graNitzEr, P. PÖlt, a. rEichmaNN, h. krENN

Figur 1: Raster-Elektronenmikriskop Aufnahme einer 
porösen Silizium Probe mit einer Porenlänge von 30 µm. 
Rechts ist die deutliche Abgrenzung zwischen poröser 
Schicht und massivem Silizium zu erkennen

Figur 2: Oberflächenansicht einer PS-Probe mit zugehörigem Fourier Transformations Bild 
zeigt eine vorwiegend quadratische Anordnung der Poren.

Die hier angesprochenen PS-Strukturen 
liegen im Übergangsbereich zwischen 
Meso- und Makroporen. Der Poren-
durchmesser kann zwischen 40 nm und 
100 nm, je nach verwendeten elektro-
chemischen Anodisierungsparametern 
eingestellt werden. Sowohl Meso- als 
auch Makroporen weisen ein von der 
kristallografischen Orientierung des 
Wafers abhängiges Porenwachstum 
auf [4]. Im Gegensatz dazu hängt die 
mikroporöse Morphologie nicht von der 
Orientierung des verwenden Materials 
ab. 

sElbstorgaNisiErtE, gErichtEtE 
mEsoPorEN

Die hergestellten PS-Strukturen be-
stehen aus hoch orientierten Kanälen, 
die senkrecht zur Probenoberfläche 
wachsen und eine Länge bis zu 50 µm 
aufweisen (Fig. 1). Die Poren sind mehr 
oder weniger regelmäßig angeordnet, 
wie durch eine Fourier-Transformation 
der REM-Aufnahmen der Oberflä-
chentopographie bestätigt wird (Fig. 
2). Ein Histogramm einer typischen 
Porendurchmesserverteilung zeigt Fig. 

3. Die Halbwertsbreiten 
bei einem mittleren Po-
rendurchmesser von etwa 
60 nm liegen im Bereich 
von ±  8 nm, sodass eine 
erstaunliche Homogeni-
tät erreicht werden kann, 
wenn man bedenkt, dass 
es sich um ein selbstorga-
nisiertes System handelt, 
das ohne jede Vorstruktu-
rierung hergestellt werden 
kann. Mit abnehmendem 
Porendurchmesser und 
somit mit abnehmender 
Stromdichte wird die re-
gelmäßige, annähernd 
quadratische Ordnung 
gestört. Die regelmäßige 
quadratisch-geordnete To-
pographie kann nur durch 
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Figur 3: Histogramm einer typischen Porendurchmesserverteilung

Figur 4: REM-Aufnahme der Bruchfläche einer PS-Probe. 
Der Porendurchmesser beträgt etwa 55 nm, die Seitenporen 
welche durch dendritisches Wachstum zustande kommen, 
weisen eine maximale Länge, die im Bereich des Porenradius 
liegt, auf.

Einstellen geeigneter Ätzparameter, 
vor allem der Stromdichte und entspre-
chender Elektrolytkonzentration (10 
wt% HF) in einem schmalen Parameter-
bereich erzielt werden. Ein Abweichen 
von diesen idealen Bedingungen führt 
zu unregelmäßigeren Strukturen bis 
hin zu stark verzweigten Netzwerken 
von Kanälen, ein Umstand, der haupt-
sächlich durch den größer werdenden 
Porenabstand bedingt ist. 

Das dendritische Wachstum der Poren 
konnte in diesem Durchmesserbereich 
bisher nicht vollkommen unterdrückt 
werden, welches von der Porenan-
ordnung, d.h. vom Porendurchmesser 
bzw. Porenabstand abhängt. Die be-
sten Ergebisse erhält man, wenn der 
Porenabstand kleiner als die doppelte 

Dicke der Raum-
ladungszone ist. 
Wird der Po-
renabstand mit 
abnehmender 
Stromdichte im-
mer größer, ist 
diese Bedingung 
nicht mehr erfüllt 
und das Seiten-
porenwachstum 
nimmt zu, bis die 
Poren schließ-
lich zusammen-
wachsen und 
eine verästelte 
Struktur bilden. 
Die Seitenporen, 
die das dendri-
tische Wachs-
tum ausmachen, 
en ts tehen  in 
(111)-Richtung, 
besitzen aller-

dings eine wesentlich geringere Wachs-
tumsrate als die Kanäle in (100)-Rich-
tung und erreichen bei den hergestellten 
mesoporösen Proben eine Länge, die im 
Bereich eines Porenradius liegt [4] wie 
in Figur 4 zu erkennen ist. Somit können 
die Poren auf jeden Fall als ausreichend 
separiert betrachtet werden. Dass die 
Kanäle isoliert voneinander betrachtet 
werden können ist für Anwendungen, 
insbesondere bei magnetischen Ein-
lagerungen, wie sie weiter unten be-
schrieben werden von entscheidender 
Bedeutung. Derartige PS-Strukturen, 
die durch selbstorganisiertes Wachstum 
entstehen, und bei deren Herstellung 
somit ohne zeitaufwendige und kost-
spielige Vorstrukturierung - etwa mittels 

Lithographie - von groß-
em Interesse als funktio-
nalisierte Materialien für 
magnetische und magen-
tooptische Anwendungen, 
speziell nach Befüllung mit 
einem ferromagnetischen 
Material. 

E r z E u g u N g  v o N 
fErromagNEtischEN  
NaNodrähtEN

Eine Metallbefüllung er-
folgt in einem zweiten 
elektrochemischen Schritt, 
wobei in diesem Fall der 
Siliziumwafer als Kathode 
fungiert. Die Abscheidung 
von Metall (Ni) wird durch 
eine entsprechende Me-
tallsalz-Lösung erzielt. 

Zur Herstellung bzw. Einlagerung von 
Ni-Strukturen in der porösen Silizium 
Schicht wird entweder ein NiCl2- oder 
NiSO4-Elektrolyt verwendet. Die Befül-
lung dieser porösen Silizium Strukturen, 
die ein sehr hohes Verhältnis zwischen 
Durchmesser und Länge aufweisen (~ 
1000) besteht aus einer Verteilung von 
Ni-Nanostrukturen von unterschied-
licher Form (Kugeln, Ellipsoiden sowie 
sehr langgezogenen drahtähnlichen 
Strukturen). Die Menge von Ni bzw. 
die Verteilung des abgeschiedenen Ni 
entlang der Poren kann durch Verände-
rung der elektrochemischen Parameter 
erreicht werden. Auch die Verteilung der 
verschieden geformten Ni-Teilchen wird 
durch geeignete Wahl der Beladungs-
bedingungen (Stromdichte, Elektrolyt-
konzentration, Temperatur) gesteuert. 
Strukturelle Untersuchungen, die die 
Ni-Verteilung in der porösen Schicht 
charakterisieren, wurden mittels Auger-
Elektronen Spektroskopie (AES) und 
Raster-Elektronen-Mikroskopie (REM) 
durchgeführt. Elementspezifische en-
ergiedispersive Röntgenanalyse (EDX) 
ist geeigent, die unterschiedliche Ni-Ver-
teilung entlang der Poren nachzuwei-
sen. Die Befüllung kann so eingestellt 
werden, dass sich Ni über die gesamte 
poröse Schicht verteilt oder vermehrt in 
den Porenspitzen oder im oberflächen-
nahen Bereich anhäuft (siehe Fig. 5). 
Auch die Anordnung der geometrisch 
unterschiedlich eingebetteten Ni-Parti-
kel innerhalb der Kanäle ist elektroche-
misch beeinflussbar. 

magNEtischE EigENschaftEN 
dEs halblEitEr/mEtall-NaNo-
systEms

Die Beeinflussbarkeit der Struktur und 
die Befüllung des porösennanosko-
pischen Systems bietet die Möglich-
keit, unterschiedliche magnetische 
Eigenschaften zu erzielen. Magnetische 
Messungen, die mittels SQUID-Magne-
tometrie durchgeführt wurden, lassen 
auf die strukturellen Eigenschaften der 
Proben und die Einbettung des Nickels 
Rückschlüsse ziehen. Eine hohe ma-
gnetische Anisotropie, die hauptsächlich 
durch die Formanisotropie zustande 
kommt, weist auf eine große Anzahl 
von langgezogenen Partikeln (Drähte) 
hin. Die magnetokristalline Anisotropie 
kann im Fall von Ni vernachlässigt wer-
den. Diese anisotropen Eigenschaften 
zeigen sich in den Hysteresekurven bei 
Magnetisierung in Richtung der leichten, 
bzw. in Richtung der schweren Achse, 
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Figur 5: EDX-Mapping von verschieden Ni-beladenen PS-Proben. Bild a) zeigt eine 
Anhäufung von Ni nahe der Oberfläche, b) weist eine mehr oder weniger homogene Verteilung 
über die gesamte poröse Schicht auf und in c) und d) ist Ni vermehrt im unteren Drittel der 
porösen Schicht bis zu den Porenspitzen abgeschieden

Figur 6: Die magnetische Anisotropie zwischen Magnetisierung in Richtung der leichten 
Achse (rote Kurve) und in Richtung der schweren Achse (blaue Kurve) wird hauptsächlich 
durch die Formanisotropie bestimmt.

was einem angelegten Magnetfeld 
parallel zu den Poren, bzw. senkrecht 
zu den Poren entspricht (Figur 6). Mit 
Hilfe der durch den Herstellungsprozess 
steuerbaren strukturellen Eigenschaften 
der Proben lassen sich magnetische 
Kenngrößen gezielt einstellen. Solche 
Größen sind z. B. Sättigungsmagneti-
sierung, Koerzitivität und Remanenz. 
Durch Wahl der bevorzugten Geometrie 
lässt sich das Anisotropieverhalten des 
„Spinmagnetimsus“ der abgelagerten 
Teilchen einstellen. Die soeben ange-
sprochenen magnetischen Messungen 
beziehen sich auf einen Feldbereich, 
der unter der Sättigungsmagnetisierung 
des Spinmagnetismus von Ni (0.62 T) 
liegt. 

Betrachtet man das magnetische Verhal-
ten der Proben bei höheren Feldern (> 
0.62 T), wo man eigentlich eine konstan-
te Sättigung der Probe erwarten würde, 
zeigte sich anstatt dessen ein weiterer 
Anstieg der Magnetisierung, sowie ab-
hängig von den Befüllbedingungen der 
Proben ein bemerkenswerter Einbruch 
der Magnetisierungskurve bei etwa 5 
T beobachtet (Figur 7). Die Zunahme 
der Magnetisierung kann einem hohen 
Anteil von orbitalem Magnetismus, der 
zum Spinmagnetismus hinzukommt, 
zugeschrieben werden. Diese Art von 
Magnetismus ungewöhnlich in massiven 
Festkörpern und wurde z. B. an Grenz-
flächen und Oberflächen beobachtet 
[5, 6]. Der Einbruch der Magnetisierung 
scheint von einem abschirmenden re-
sonanten Verhalten der Bahnströme im 
Silizium zwischen den Ni-Nanodrähten 
herzurühren und ist derzeit noch nicht 
vollständig geklärt. Wohl aber konnte 
durch Simulation der Zyklotronbahnen 
mit Landauquantenzahl n = 3  bei 5,2 T 
der Krümmungsradius der (nichtdissipa-
tiven) Strombahnen den realen Struk-
turen der quadratisch angeordneten 
Ni-Drähte angepasst werden („Skipping 
Orbits“). Die Elektronendichte-verteilung 
ist in einem Falschfarbenbild in Fig. 8 
dargestellt, sie besitzt einen „Drall“, der 
das äußere Magnetfeld abzuschirmen 
versucht und den Einbruch der Magne-
tisierung hervorruft. Der Vorteil der von 
uns hergestellten Proben gegenüber 
anderen ähnlichen Systemen, wie zum 
Beispiel porösem Aluminiumoxid [7] 
oder Polycarbonat-Membranen [8], die 
ebenfalls mit magnetischen Materialen 
befüllt werden, ist die Verwendung von 
Silizium, dem Grundmaterila unserer 
heutigen Mikroelektronik.
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Unterstützt durch den FWF: Projekt 
P18593 „Irreguläre / reguläre ma-
gnetische Nanodrähte in porösem 
Silizium“

Das EU-Projekt „European Nuclear 
Engineering Network“ (ENEN) ging 
aus einem Nachwuchskräftemangel 
auf dem Gebiet der Kerntechnik 
hervor. Eine Studie untersucht dazu 
das Nuklearausbildungsangebot an 
79 Universitäten und Forschungsein-
richtungen aus 20 europäischen Län-
dern. Sie soll helfen die Studenten-
zahlen in der unpopulär gewordenen 
Kerntechnik wieder zu erhöhen. Das 
Atominstitut der Österreichischen 
Universitäteten bearbeitete einen 
Teilaspekt dieses EU-Projektes.

Wien (TU). – Im Jahr 2002 wurde 
Helmuth Böck, Betriebsleiter des For-
schungsreaktors am Atominstitut der 
Österreichischen Universitäten, be-
auftragt einen Überblick über das 
Ausbildungsangebot auf dem Gebiet 
der Kerntechnik an europäischen For-
schungseinrichtungen zusammenzu-
stellen. Auf der Basis von Fragebögen 
ermittelten Böck und sein Team über 
zwei Jahre hinweg Informationen zu 
verschiedensten Kursen in 14 Katego-
rien (u.a. Strahlenschutz, Radiochemie, 
Thermohydraulik, Experiment, Theorie). 
Das Netzwerk dient beispielsweise der 
Vermeidung von Duplizierungen bei 
Kursen. Die Mobilität von LehrerInnen 
und StudentInnen soll erhöht werden. 
Eine bessere Koordination des Ausbil-
dungsziels sowie die gegenseitige An-
erkennung der Kurse (Credits) stehen 
ebenfalls im Vordergrund. 

Aus dem ENEN-Netzwerk entstand in 
weiterer Folge die ENEN-Association 
mit Sitz in Saclay, Frankreich. Bietet 
eine Forschungseinrichtung einen Kurs 
an, so wird dies der ENEN-Association 
mitgeteilt. Die Organisation rief auch 
den „European Master of Science in 
Nuclear Engineering“ ins Leben. Diesen 
Titel bekommen Studierende verliehen, 
die an einer europäischen Universität 
Physik studiert haben (Schwerpunkt 
Kerntechnik) und Kurse im Ausmaß 
von rund 20 ECTS-Punkten (Leistungs-
punkte) an einer anderen Universität 
absolviert haben. „Wer diesen Titel mit-
bringt sichert sich eine Eintrittskarte bei 
der Industrie. KernphysikerInnen sind 
mittlerweile wieder sehr gefragt. In den 
letzten 10 Jahren war das Nuklearstu-

dium eher unpopulär. Jetzt erleben wir 
wieder eine ‚Renaissance’ der Kerne-
nergie. Es gibt Firmen im Ausland, die 
im Monat bis zu 20 Diplomingenieure 
‚anheuern’. Die Nachfrage an Fach-
kräften ist wieder stark angestiegen“, 
erläutert Helmuth Böck. 

Eine direkte Auswirkung des ENEN-Pro-
jekts, das mehrmals verlängert wurde, 
ist der „Eugene-Wigner-Kurs“, eine 
Kooperation des Atominstituts der ös-
terreichischen Universitäten mit der TU 
Budapest, TU Prag und TU Bratislava. 
Bei einem 21tägigen Kurs, der heuer 
zum fünften Mal stattfindet und am 15. 
April beginnt, bietet man Studierenden 
die Möglichkeit drei Forschungsreak-
toren (Wien, Budapest, Prag) kennen-
zulernen. Teilnahmeberechtigt sind 
PhysikstudentInnen europäischer Uni-
versitäten und „young professionals“, 
deren Firmen die Ausbildungskosten 
übernehmen. 

Böck: „Meine Vorlesungen am Atomin-
stitut verzeichnen einen regen Zulauf. 
Eine Spezialvorlesung zum Thema 
„Nuclear Engineering“ wird von 40 
Leuten besucht - das ist sehr gut. In 
Österreich ist die Kernenergie zwar 
per Gesetz verboten. Ich möchte aber 
betonen, dass die Ausbildung ein sehr 
breites Spektrum aufweist und wir nicht 
nur in der Kerntechnik ausbilden. Es 
gibt sieben Abteilungen am Atominsti-
tut. Unsere Diplomingenieure werden 
beispielsweise auch von der IAEA oder 
der CTBTO angeworben, die beide 
einen Sitz in Wien haben. 

Link: http://www.enen-assoc.org/

Rückfragehinweis:

Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Helmuth 
Böck    

Atominstitut der Österreichischen Uni-
versitäten

Stadionallee 2/141, 102 Wien

T +43/1/58801 – 14168

F +43/1/58801 – 14199

E helmuth.boeck@tuwien.ac.at 

NuklEarstudium ErlEbt rENaissaNcE 

100 nm 
60 nm 

 

Fig. 8:  Numerische Simulation der 
Elektronendichteverteilung in Silizium 
zwischen  vier magnetisierten Nickel-
Drähten. Bei einem Magnetfeld von 5,2 T 
erzeugen „Skipping Orbits“ (blaue Pfeile) 
eine zyklotron-ähnliche Resonanz, die zum 
Einbruch des orbitalen Magnetismus in 
Fig. 7 führen.
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karlhEiNz-sEEgEr-PrEis

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

Santner-Stiftung  
(Anton Paar GmbH, Graz)

gestiftet.
Die Mitglieder der ÖPG werden gebeten, 
junge WissenschafterInnen, die eine her-
vorragende Dissertation auf dem Gebiet 
der Festkörperphysik abgeschlossen 
haben, für die Verleihung des Karl Heinz 
Seeger-Preises für 2007 vorzuschlagen.
Die auszuzeichnende Dissertation muss 
innerhalb der zwei letzten Kalenderjahre 
an einer österreichischen Universität 
eingereicht und die Doktorprüfung er-
folgreich abgelegt worden sein. Der/die 
PreisträgerIn soll in der Regel nicht älter 
als 35 Jahre sein
Vorschläge zur Nominierung einer Disser-
tation können von jedem ÖPG-Mitglied mit 
abgeschlossenem Universitätsstudium 
eingereicht werden, nicht jedoch vom 
Auszuzeichnenden selbst.
Die Anträge sind bis spätestens

15. Mai 2007
dem Vorsitzenden des Fachausschusses 
für Festkörperphysik, 
Herrn Univ.-Prof. Heinz Krenn  
Institut für Physik  
Karl-Franzens-Universität Graz  
Universitätsplatz 5  
A-8010 Graz
unter Beilage einer Begründung sowie von 
drei Exemplaren der auszuzeichnenden 
Dissertation zu übermitteln.
Über die Vorschläge entscheidet eine Jury 
des Fachausschusses. Die Überreichung 
der Auszeichnungsurkunde, verbunden 
mit einem Vortrag des Preisträgers, erfolgt 
im Rahmen der Jahrestagung 2006 der 
ÖPG. Der Karlheinz Seeger-Preis 2006 
ist mit 1.500 Euro dotiert.

ludwig boltzmaNN-PrEis

Die Mitglieder der ÖPG werden gebeten, 
eine/n jüngere/n PhysikerIn (in der Regel 
nicht über 35 Jahre alt) mit vorwiegend 
theoretischem Arbeitsgebiet für diesen 
Förderungspreis vorzuschlagen. Die aus-
gezeichnete Arbeit sollte in jüngster Zeit 
erschienen sein. Sie muss entweder eine 
neue Methodik entwickeln oder grundle-
gend neue Resultate mittels bekannter 
Methoden zu verzeichnen haben, wobei 
strengere Anforderungen als an eine 
Dissertation zu stellen sind.
Vorschläge, welche nicht von den Kan-
didatInnen selbst gemacht werden kön-
nen, müssen Name und Adresse der 
vorschlagenden Person sowie die biblio-
graphischen Angaben zur auszuzeich-
nenden Arbeit enthalten. Dem Antrag 
sind ein wissenschaftlicher Werdegang, 
ein Schriftenverzeichnis sowie ein Son-
derdruck der auszuzeichnenden Arbeit 
beizulegen, wenn möglich in dreifacher 
Ausfertigung. Die in der Vorstandssitzung 
vom 22. September 1992 beschlossenen 
Durchführungsbestimmungen zur Preis-
vergabe wurden im Mitteilungsblatt 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. 
Statutengemäß ist der Preis aus den 
Beiträgen der Mitglieder gestiftet.

Vorschläge für den Boltzman-Preis und den Sexl-Preis 
der ÖPG sind bis spätestens

15. Mai 2007
an die Präsidentin der Gesellschaft, Frau

Univ. Prof. Dr. Momika Ritsch-Marte
Sektion für Biomedizinische Physik 

Department für Physiologie und Medizinische Physik 
Medizinische Universität Innsbruck 

Müllerstr.44  
A-6020 Innsbruck, Austria 

zu richten.

romaN ulrich sExl-PrEis

Die Österreichische Physikalische Ge-
sellschaft 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 -erteilung auf jedem Wissensniveau, 
im Rahmen der Lehrerfortbildung, der  
Erwachsenenbildung oder bei der Erstel-
lung von Lehrbehelfen jeder Art erbracht 
werden. Es werden nur solche Leistungen 
ausgezeichnet, die sich in der Lehrpraxis 
bewährt haben.  Als Preisträger kommen 
Personen bzw. Personengruppen in 
Betracht,  die ihre auszuzeichnenden Lei-
stungen in Österreich erbracht haben oder 
deren Arbeiten für Österreich besondere 
Bedeutung haben. 
Vorschläge auf Auszeichnung können 
durch jedes Mitglied der ÖPG gemacht 
werden, jedoch nicht durch die Kandi-
datInnen selber. Über die Zuerkennung 
des Preises entscheidet der Vorstand 
der ÖPG unter Ausschluß  des Rechts-
weges. Der Preis ist derzeit mit Euro 
1500,- dotiert. 
Vorschläge müssen  Name und Adresse 
der vorschlagenden Person sowie eine 
Beschreibung der auszuzeichnenden 
Leistung  enthalten.
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at&s forschuNgsPrEis

Für die Preiszuerkennung des AT&S-For-
schungspreises kommt eine ausgezeich-
nete, eigenständige wissenschaftliche 
Arbeit auf dem Gebiet der Material-
wissenschaften oder Festkörperphysik 
(einschließlich Oberflächenphysik und 
Polymerphysik) in Betracht, welche in 
der Regel im jeweils letzten Kalenderjahr 
erschienen sein soll. Sie muss entweder 
eine neue Methodik entwickeln oder 
grundlegend neue Resultate mittels be-
reits bekannter Methoden zu verzeichnen 
haben, und im Anspruch über einer Dis-
sertation liegen. 
Als PreisträgerInnen kommen Nach-
wuchsphysikerInnen (DoktorandInnen, 
AssistentInnen, jüngere DozentInnen, 
welche in der Regel nicht älter als 35 
Jahre sind) in Betracht. (Beamtete Pro-
fessorInnen und InstitutsleiterInnen sind 
demnach von einer Preiszuerkennung 
ausgeschlossen!) Nach den Vergabe-
bedingungen dieses Forschungspreises 
muss die auszuzeichnende Arbeit im 
jeweils letzten Kalenderjahr an einer 
österreichischen Universität erstellt wor-
den sein.
Vorschläge zur Nominierung können von 
jedem ÖPG-Mitglied mit abgeschlos-
senem Universitätsstudium eingereicht 
werden, nicht jedoch vom Auszuzeich-
nenden selbst.
Die Vorschläge sind bis spätestens 

15. Mai 2007
dem Vorsitzenden des Fachausschusses 
für Festkörperphysik,  
Herrn Univ.-Prof. Heinz Krenn  
Institut für Physik  
Karl-Franzens-Universität Graz  
Universitätsplatz 5  
A-8010 Graz
unter Beilage einer Begründung sowie von 
drei Kopien der auszuzeichnenden Arbeit 
zu übermitteln.
Über die Anträge entscheidet der ÖPG-
Vorstand mit Stimmenmehrheit. Die 
Überreichung der Auszeichnungsurkunde, 
verbunden mit einem Vortrag des Preisträ-
gers, erfolgt im Rahmen der Jahrestagung 
2007 der ÖPG. Der AT&S-Forschungs-
preis ist mit 2.000 Euro dotiert.

PrämiEruNg voN  
fachbErEichsarbEitEN  
iN Physik 
Die Österreichische Physikalische Ge-
sellschaft lädt alle Physiklehrkräfte, 
die von ihnen im Schuljahr 2006/2007 
betreute Fachbereichsarbeiten für aus-
zeichnungswürdig erachten, ein, diese 
Arbeiten bis zum 

1. Mai 2007 
einzureichen. 
Hiezu ist eine Kopie der Arbeit, welche im 
Einvernehmen mit dem Verfasser erstellt 
wurde, zusammen mit einer Begründung 
(etwa 1 A4-Seite) an 
ao.Univ. Prof. Dr. Helmut Kühnelt   
Institut für Theoretische Physik,   
Universität Wien   
Boltzmanngasse 5, 1090 Wien 
zu senden. Die Arbeiten werden von einer 
vom Vorstand der ÖPG eingesetzten 
Jury beurteilt. Die Preisverleihung 
findet anlässlich der Jahrestagung 
der Österreichischen Physikalischen 
Gesellschaft Ende September 2007 
in Krems statt. In der Regel werden 
drei Preise vergeben. Neben einem 
Anerkennungsschreiben und einem 
Sachpreis winkt den Ausgezeichneten 
und ihren Betreuern ein Besuch eines 
Forschungsinstituts. Sie werden als 
Gäste zur Jahrestagung eingeladen. 
Die prämierten Arbeiten sollen ferner im 
Rahmen der Jahrestagung als Poster 
präsentiert werden. Alle eingereichten 
Arbeiten sollen über die Zentralbibliothek 
für Physik und die prämierten Arbeiten 
über den VFPC-Informationsserver (http://
pluslucis.univie.ac.at) der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden.  

PrEisE
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fwf-ProjEktE

In der 9. Kuratoriumssitzung vom  
29./30.1.2007 wurden folgende Pro-
jekte aus den physikalischen Wis-
senschaften bewilligt:

Analyse und Nowcasting von kon-
vektiven Systemen mit VERA  
Projektleiter: Reinhold STEINACKER 
Althanstraße 14 , A-1190 Wien, Institut 
für Meteorologie und Geophysik (De-
partment of Meterology and Geophy-
siks), Universität Wien

N i c h t h y d r o s t a t i s c h e  
Klimamodellierung  
Projektleiter: Andreas GOBIET   
Leechgasse 25 , A-8010 Graz, Wegener 
Zentrum für Klima und Globalen Wan-
del, Universität Graz

Ö s t e r r e i c h i s c h e  K e r n f o r -
schung (1900-1960)  
Projektleiterin: Carola SACHSE  
Spitalgasse 2-4 Universitätscampus 
Altes AKH Hof 1, A-1090 Wien, Institut 
für Zeitgeschichte, Universität Wien

O p t o - M e c h a n i c a l  Q u a n t u m 
State Engineering  
Projektleiter: Markus ASPELMEYER 
Boltzmanngasse 3 ,  A-1090 Wien, 
Institut für Quantenoptik und Quanten-
information, Österreichische Akademie 
der Wissenschaften

Wolkenkondensationskerne in Atmo-
sphäre und Laboraerosol   
Projektleiterin: Regina HITZENBERGER   
Boltzmanngasse 5 , A-1090 Wien, Insti-
tut für Experimentalphysik Abteilung für 
Aerosolphysik, Universität Wien

Veränderungen des Wissenschafts-
paradigmas in Stringtheorie  
Projektleiter: Richard DAWID  
Spitalgasse 2-4 Universitätscampus 
Altes AKH Hof 1, A-1090 Wien, Institut 
für Zeitgeschichte, Universität Wien

Lokalisierte elektrostatische Struk-
turen in begrenzten Plasmen 
Projektleiterin: Nikola JELIC  
Technikerstr. 25 , A-6020 INNS-
BRUCK Institut für Theoretische Phy-
sik, Universität Innsbruck

Multipartite entanglement: proper-
ties, measures and application   
Projektleiter: Marco PIANI   
Technikerstr. 25 , A-6020 INNSBRUCK, 
Institut für Theoretische Physik, Univer-
sität Innsbruck

To w a r d s  c o n s i s t e n t  s t e l -
lar magnetic atmospheres  
Projektleiter: Denis SHULYAK 
Türkenschanzstraße 17 , A-1180 Wien, 
Institut für Astronomie, Universität 
Wien

In teract ions  in  an  Ul t racold 
Mixture of Rb and Cs Atoms   
Projektleiterin: Francesca FERLAINO 
Technikerstraße 25/IV , A-6020 INNS-
BRUCK, Institut für Experimentalphysik, 
Universität Innsbruck

A L D  v o n  N a n o - S c h i c h t e n 
auf Silizium Nanodrähten  
Projektleiter: Emmerich BERTAGNOLLI 
Floragasse 7 , A-1040 WIEN 
Institut für Festkörperelektronik, Tech-
nische Universität Wien

Abbremsung leichter Ionen im Be-
reich der Anregungsschwelle  
Projektleiter: Peter BAUER  
Altenbergerstraße 69 , A-4040 Linz 
Institut für Experimentalphysik Abt. f. 
Atom- und Oberflächenphysik, Univer-
sität Linz

E l e k t r o n i s c h  h o c h -
korrelierte Käfigverbindungen  
P r o j e k t l e i t e r i n :  S i l k e 
BÜHLER-PASCHEN   

W i e d n e r  H a u p t s t r a -
ße 8 , A-1040 WIEN  
Institut für Festkörperphysik, Technische 
Universität Wien

H o c h e n e r g e t i s c h e  A k t i v i t ä t -
sphänomene kühler Sterne  
Projektleiter: Arnold HANSLMEIER  
Universitätsplatz 5 , A-8010 Graz 
Institut für Physik, Universität Graz

Protonenleitende Sol-Gel Materialien 
Projektleiter: Ralf SUPPLIT 
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku , J- Tokyo 
Department of Chemical System En-
gineering School of Engineering, The 
University of Tokyo, Institut für Materi-
alchemie, Technische Universität Wien

L u m i n e s z e n z  G e o c h r o n o -
logie in der Geoarchäologie  
Projektleiter: Michael MEYER 
Northfields Avenue , AUS-NSW 2522 
Wollongong School of Earth and 
Environmental Sciences, University of 
Wollengong, Institut für Geologie und 
Paläontologie, Universität Innsbruck

I n  s i l i c o  m e t h o d  d e v e l o p -
ment for epitope localization  
Projektleiter: Fabio DALL´ANTONIA 
Heinrichstraße 28 , A-8010 GRAZ 
Institut für Chemie, Universität Graz

Nove l  approaches to  the  phy-
sics of the quark-gluon plasma  
Projektleiter: Aleksi VUORINEN   
W i e d n e r  H a u p t s t r a -
ße 8 , A-1040 WIEN  
Institut für Theoretische Physik, Tech-
nische Univers

Systemkonzepte für solaren Heizen 
und Kühlen in Bürogebäuden  
Projektleiter: Alexander THÜR  

ProjEktE
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PErsoNEN

Herwig Peterlik, Leiter der Arbeits-
gruppe Streuung und Spektrosko-
pie der Fakultät für Physik, und ein 
interdisziplinäres Team entwickelten 
ein aufwändiges Bruchenergie-Mess-
verfahren. Für die Erforschung der 
Knochenstruktur  wurde Herwig 
Peterlik am Freitag, 2. März 2007, 
von der Deutschen Gesellschaft für 
Osteologie, die in der Wiener 
Hofburg tagt, mit dem Copp-
Preis 2007 ausgezeichnet. 
Der Preis ist mit 7.500 Euro 
dotiert.

Der menschliche Knochen ist ein 
Verbundwerkstoff von Kollagen-
fasern und plattenförmigen Mi-
neralkristallen mit einem Durch-
messer zwischen drei und vier 
Nanometern. Bisher wurde bei 
der Erforschung der mecha-
nischen Eigenschaften von 
menschlichem Knochen der 
Schwerpunkt auf die Mineralkri-
stalle gelegt. 

Ausschlaggebend für den Kno-
chenbruch: Orientierung der 
Kollagenfasern 

Ein interdisziplinäres Forscher-
team der Universität Wien, des 
Wiener Ludwig-Boltzmann-In-
stituts für Osteologie und des 
Max-Planck-Instituts für Kolloid- 
und Grenzflächenforschung in 
Potsdam fand jedoch heraus, 
dass bei einem Knochenbruch 
die Orientierung der Kollagen-
fasern entscheidend ist. Dies 
wurde durch Experimente nach-
gewiesen, in denen die Wissen-
schafter die für den Bruch er-
forderliche Energie in Schritten 
von nur etwa 100 Mikrometern 
gemessen und mit der lokalen Struktur 
in Verbindung gesetzt haben. 

Für Risse in Kollagenfaserrichtung ist 
nur eine geringe Bruchenergie erforder-

lich und der Knochen ist spröde. Ab ei-
nem Winkel der Kollagenfasern von 50 
Grad quer zur Rissausbreitungsrichtung 
steigt die zum Bruch notwendige Ener-
gie sprunghaft an und kann sich – wenn 
Kollagenfasern reißen – bis um das 
Hundertfache erhöhen. Dies entspricht 
der Belastung von Oberschenkel- und 
Schienbeinknochen in Biegung. 

Der lamellare Aufbau des Knochens 
mit Kollagenfasern-Schichten unter-
schiedlicher Orientierung, aber einer 
Vorzugsrichtung gegen die Rissausbrei-

coPP-PrEis für hErwig PEtErlik

tungsrichtung macht ihn unempfindlich 
gegen schon vorhandene, natürliche 
Risse. 

Wissen um die Kollagenfasern auch 
für neues Verbundwerkstoff-Design 
wichtig 

Die Ergebnisse sind nicht nur für die me-
dizinische Forschung und für das Ver-

ständnis der mechanischen 
Eigenschaften von mensch-
lichem Knochen wichtig. Sie 
ermöglichen auch neue Per-
spektiven in der Konstruktion 
von risstoleranten technischen 
Verbundwerkstoffen. 

Deutsche Gesellschaft für 
Osteologie (DGO) und Copp-
Preis 

Die DGO ist ein interdiszipli-
närer Zusammenschluss von 
ÄrztInnen, Naturwissenschaf-
terInnen und IngenieurInnen, 
die sich mit Funktionen und 
Erkrankungen des Skeletts 
beschäftigen, wobei fachüber-
greifende Zusammenarbeit 
besonders gefördert wird. Alle 
zwei Jahre vergibt die DGO für 
wegweisende wissenschaft-
liche Arbeiten den mit 7.500 
Euro dotierten Copp-Preis. 
(vs) 

Publikation:

From brittle to ductile fracture 
of bone. In: Nature Mater. 5 
(2006) 52-55. 

In Zusammenarbeit mit Paul 
Roschger und Klaus Klaus-
hofer vom Ludwig-Boltzmann-
Institut für Osteologie (Wien) 
und Peter Fratzl vom Max-

Planck-Institut für Kolloid- und Grenz-
flächenforschung (Potsdam). 

(© dieUniversitaet-online.at 2007)
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aktuEllEs

An der Fakultät für Physik 
der Technischen Universität Wien ist am

Atominstitut der Österreichischen Universitäten eine

Stelle für eine/n Universitätsprofessor/in
für

Angewandte Strahlenphysik

in Form eines zeitlich unbefristeten vertraglichen Dienstverhältnisses
baldmöglichst zu besetzen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die auf dem Gebiet „Angewandte Strahlenphysik“ mit Schwerpunkt Strahlenphysikalische 
Analytik, Dosimetrie oder Nukleare Messtechnik wissenschaftlich arbeitet und hervorragend ausgewiesen ist. Neben der 
Entwicklung innovativer Verfahren auf einem oder mehreren der angeführten Gebiete wird erwartet, dass die genannten Kern-
kompetenzen des Instituts, das unter anderem den einzigen Forschungsreaktor in Österreich betreibt, nach außen vertreten 
werden. Weiters wird die angemessene Beteiligung an der Lehre entsprechend den aktuellen Studienplänen erwartet.

Besondere Bedeutung wird der Fähigkeit und dem Interesse an Kooperationen auf fachverwandten Gebieten mit einschlägi-
gen nationalen und internationalen wissenschaftlichen Institutionen sowie der Erfahrung in der Einwerbung von Projektmitteln 
beigemessen.

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

Die Technische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wis-
senschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerberinnen, die 
gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, werden vorrangig aufgenommen, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

Behinderte Menschen mit entsprechender Qualifikation werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.

Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf, Darstellung der wissenschaftlichen Zielsetzungen, Publikationsliste, sowie Ex-
emplaren der fünf wichtigsten Veröffentlichungen sind bis 31. Mai 2007 (Datum des Poststempels) an den Dekan der Fakultät 
für Physik (Herrn Univ.-Prof. Dr. Gerald Badurek), Getreidemarkt 9/130, 1060 Wien, Österreich, zu richten. Der schriftlichen 
Bewerbung ist eine CD-ROM beizulegen, welche die kompletten Bewerbungsunterlagen enthält.

stEllENaNzEigEN





Tagungsinformationen zur ÖPG Jahrestagung 2007 
Tagungsort Tagungsbüro Tagungsgebühren Reisekostenzuschuss Räume + Ausstattung

Tagungsort der ÖPG Jahrestagung 2007 nach oben

Donau-Universität Krems 
Kommunikation, Marketing & PR 
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30 
A-3500 Krems 

Telefon: +43 (0)2732 893-0 
Fax: +43 (0)2732 893-4000 
E-Mail: redaktion@donau-uni.ac.at 
Internet: http://www.donau-uni.ac.at

Tagungsbüro der ÖPG Jahrestagung 2007 nach oben

Das Tagungsbüro befindet sich für die Dauer der Jahrestagung im ..... 

Vor der Tagung richten Sie bitte alle Anfragen an:  
Tagungsbüro 
TU Wien 
Atominstitut der österreichischen Universitäten 
Frau Maria Paukovits 
1020 Wien, Stadionallee 2 
Telefon: +43(0) 1 58801-14102 
Fax: +43(0) 1 58801-14199 
E-Mail: paukovits@ati.ac.at 

Die Tagungsanmeldung ist ab Montag, 16. April 2007 über das Online-Formular 

http://www.oepg.at/tag07/anmeldung.html

bis zum Freitag, 31. August 2007 möglich. 

Nachmeldungen sind nur mehr bei Tagungsbeginn direkt im Tagungungsbüro möglich. 

ACHTUNG! Das Heraufladen der "Abstracts" von Tagungsbeiträgen, die im Tagungsband 
erscheinen sollen, ist nur bis zum Freitag, 15. Juni 2007 möglich.  

Tagungsgebüren nach oben

€ 60 für ÖPG-Mitglieder und für Mitglieder von Schwestergesellschaften (DPG, EPS,...)

€ 80 für Nichtmitglieder

€ 0 für Lehrer

€ 0 für studentische ÖPG-Mitglieder

€ 10 für studentische Nichtmitglieder
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Erscheinungsort: Graz
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Zulassungsnummer: GZ 02Z032392 M
Bei Unzustellbarkeit bitte retournieren an

Univ. Prof. Dr. Max E. Lippitsch 
Karl-Franzens-Universität

Institut für Physik
Universitätsplatz 5

8010 Graz

57. Jahrestagung der
Österreichischen Physikalischen Gesellschaft

24. bis 29. 09. 2007 in Krems

Wir bitten um Überweisung der Tagungsgebühr bis zum 31. August 2007 an:
Bank Austria Creditanstalt
BLZ: 12000
Kontoinhaber: Österreichische Physikalische Gesellschaft
Kontonummer: 0026-33196/03
IBAN: AT66 1100 0002 6331 9603
BIC: BKAUATWW
Verwendungszweck: 57. Jahrestagung der ÖPG
Für Überweisungen nach diesem Termin erhöht sich der Beitrag um € 10,00. Es wird ersucht, die
Einzahlungsbestätigung bei der Registrierung am Tagungsort mitzubringen.
An der Tagungsrezeption ist aus organisatorischen Gründen nur Barzahlung möglich.


