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Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser!
Waren Sie auf der ÖPG-Jahrestagung
in Krems? Wenn nicht, dann haben
Sie eine große Gelegenheit verpasst:
Dass eine Physikertagung fachlich
fundierte und exzellent präsentierte
Vorträge bietet, ist nicht wirklich selten,
dass das gesellschaftliche Rahmenprogramm sich zwischen städtischem
Rokokosaal, 900-jährigem Kloster und
Raddampfer abspielt, schon eher. Dass
aber Minister und Industriekapitäne mit
Forschern über Exzellenzbildung debattieren, dass ein Kardinal sich der
Diskussion mit Naturwissenschaftern
stellt - das ist nicht alltägliche Erfahrung des Physikers. Für manchen mag
diese Erfahrung etwas befremdlich gewesen sein: Wenn die Diskussion um
die Exzellenz an Stelle von sorgfältig
geprüften, intersubjektiv nachvollziehbaren Hypothesen (wie sie der Physiker sonst zu diskutieren gewohnt ist),
realpolitische Muskelspiele setzt („Damit werden Sie leben müssen!“). Wenn
der Theologe ganz selbstverständlich
postuliert, was jeder Physiker unterschreiben kann: „Wissenschaft setzt
ein vernünftiges Weltbild voraus“. Und
dann mit der gleichen Selbstverständlichkeit die wohl etwas ironisch gemeinte Frage nach der Existenz der Engel
voll und ganz bejaht. Warum machte
sich da unter den Physikern so etwas
wie Ratlosigkeit breit? Warum hat eine
Gemeinschaft, die ohne Weiteres dunkle Energien, Higgs-Bosonen oder
Multiversen als Denkmodelle akzeptiert und problemlos zwischen logisch
unvereinbaren Bildern der Wirklichkeit
wechselt, Schwierigkeiten, sobald von
anderer Seite angebotene Modelle ihrem eigenen Universalitätsanspruch in
die Quere kommen?

Die beiden Podiumsdiskussionen haben, wie
natürlich zu erwarten,
keine Antworten geliefert.
Es mag sein, dass sie
nicht einmal Ansätze zur
Suche danach erbracht
haben. Für mich (um hier
ganz theatralisch und
gar nicht intersubjektiv zu reden) waren sie
trotzdem ein befreiendes
Erlebnis: Sie haben bewiesen, dass
Physiker trotz aller Sachzwänge von
Projektanträgen, Universitätsreformen,
Qualitätssicherungsmaßnahmen, IPGenerierung,
Wissensmanagement
usw. usw. noch nicht den Blick für das
verloren haben, was ihre Wissenschaft
einmal war: Die Beschäftigung mit dem
Wesentlichen, dem, was die Welt ausmacht und im Innersten zusammen
hält. Ich wäre sehr dankbar, wenn die
Gemeinschaft der Physiker und insbesondere unsere Gesellschaft diesen
Blick öfter wagen würde und sich nicht
nur mit den eigenen Problemen befassen würde, sondern offen wäre für den
Dialog mit Anderen, so abweichend
deren Sicht der Welt von der Betrachtungswiese der Physik auch sein mag.
Mit diesen, der Jahreszeit entsprechend ungewohnt besinnlichen Gedanken darf ich Ihnen recht frohe Festtage
und ein sehr erfolgreiches Jahr 2008
wünschen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Geschäftsführer

Verlags- und Herstellungsort: Graz

Zum Titelbild: Physik und Theologie
- unvereinbar? Zur Podiumsdiskussion
bei der ÖPG-Tagung in Krems (siehe
S. 12)
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Die Vision des Physik-Nobelpreises 2007:
Vom Riesenmagnetowiderstand zur Nanospintronik
Heinz Krenn
Der Physik-Nobelpreis 2007 wurde zu gleichen Teilen an Albert Fert
(Frankreich) und Peter Grünberg
(Deutschland) „für die Entdeckung
des Riesen-Magnetowiderstandes“
vergeben. Der folgende Artikel erläutert die Bedeutung dieser Entdeckung. Über den Chemie-Preisträger,
den deutschen Oberflächenphysiker Gerhard Ertl, folgt ein Beitrag in der nächsten Nummer von
Die preisgekrönten Arbeiten [1,2] der
diesjährigen Physik-Nobelpreisträger
Peter Grünberg und Albert Fert stehen für eine Errungenschaft, die nicht
nur einer neuartigen spin-gesteuerten
Elektronik (Spintronik) starken Auftrieb,
sondern der magnetischen Datenspeicherung zu einer marktbeherrschenden
Rolle verholfen hat: Seit Einsatz des
GMR (Giant-Magneto-Resistance-) Effekts in den Leseköpfen von Magnetspeichersystemen im Jahre 1998 wurden mehr als 5 Milliarden Leseköpfe
produziert, die Speicherdichte verdoppelte sich alle zwei Jahre und der Preis
ist auf unter 0,5 EUR pro Gigabyte gesunken, sodass es neuerdings billiger
kommt, Information nicht auf Papier zu

schreiben, sondern auf magnetischen
Datenträgern zu speichern.
Die magnetische „Massen“-Datenspeicherung begann 1956 mit dem System
305 RAMAC (random access method of
accounting and control) zum Computersystem 350 der Firma IBM: Es enthielt
über fünfzig 24-Zoll Magnetplatten mit
einer totalen Speicherkapazität von etwa
5 Megabyte und hatte die Größe von 2
Kühlschränken! Innerhalb von fünfzig
Jahren hat sich die Speicherdichte um
das 108-fache vergrößert, wie der Abbildung 1 entnommen werden kann. Die
Knicke in der Kurve mit einer jeweiligen
Steigerung der Kapazität wurden nach
Ersatz des induktiven Lesekopfs durch
ein Dünnschicht-Element, der auf dem
AMR-(Anisotropic Magnetoresistance-)
Effekt beruht, und vor allem durch den
GMR-Lesekopf hervorgerufen. Zusätzlich konnte 2003 die Speicherdichte
durch antiferromagnetisch gekoppelte
(AFC) Speichermedien noch einmal
erhöht werden. Der GMR-Effekt spielt
heutzutage sowohl in der Detektion als
auch im nichtflüchtigen Halten von nanoskopischen Magnet-Bits (60 nm Größe) eine wichtige Rolle. Die besondere

Abb. 1: Magnetische Speicherdichte in Bits/inch2 nach Jahreszahl (Quelle: MRS Bulletin,
May 2006, vol. 31, no. 5, p.375)
4
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Bedeutung der nobelpreisgekrönten
Erfindung des GMR liegt wohl in der
künstlichen Herstellung von Strukturen
zur Steigerung der Magnetfeldabhängigkeit des elektrischen Widerstandes,
die in der Natur sonst nicht beobachtet
wird: Sir William Thomson (der später
geadelte Lord Kelvin) hat bereits 1857
den magnetoresistiven Effekt in Ferromagnetika entdeckt, allerdings beträgt
die relative Widerstandsänderung beim
Ummagnetisieren eines natürlichen
magnetischen Materials niemals mehr
als 3-4%! Derzeitige Rekordwerte des
GMR von Magneto-Tunnel-Barrieren
(MTJ) auf CoFeB-MgO-CoFeB-Dreischicht-Basis liegen bei 472 % Widerstandsänderung, und dies sogar bei
Raumtemperatur!
Während der AMR auf spinabhängige
Streuung von Ladungsträgern infolge
von Spin-Bahn-Kopplung zurückgeführt wird, benötigt man zur Erklärung
des GMR ein Verständnis des Ladungsträgertransports zwischen unterschiedlich magnetisierten Schichten,
die sich in engem räumlichen Kontakt
von der Größenordnung der DeBroglie
Wellenlänge der Elektronen befinden.
Infolge des Pauli-Prinzips und der Coulomb-Abstoßung hängt die Energieverteilung und damit die Elektron-Elektron
Streuung davon ab, ob die Schichten
parallel oder antiparallel zueinander
magnetisiert sind. Abbildung 2 zeigt,
dass sich in der Umgebung eines Elektrons mit Spin oben, die restlichen Elektronen wegen des Pauli-Verbots weiter
vom Auf-Spin (blauer Kreis) entfernen,
als Elektronen mit Spin unten. Im Wellenbild dargestellt, entstehen dadurch
Interferenzen mit Spin-Asymmetrien,
d.h. eine periodische Variation der
Spin-Polarisation des Elektronengases
(ferrooder
antiferromagnetische
Wechselwirkung), die als RKKY-Austauschkopplung ausgenutzt werden
kann. Der Effekt hängt auch von der
Dimensionalität der Elektronenbewegung ab: Für magnetisierte Schichten
mit Abständen kleiner als die Spin-Korrelationslänge geht die 3-dimensionale
Kopplung (Abb. 2, oben) eher in eine
2-dimensionale (Abb. 2, unten) über.
Der „Distanzhalter“ zweier magnetisierter Schichten muss nicht unbedingt
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im Monolagenmaßstab, gelang es, den Effekt auch bei Raumtemperatur zu beobachten. Im „Spin-Ventil“ (Spin-Valve) ist die
Magnetisierung einer Schicht durch eine antiferromagnetische
Trägerschicht (FeMn, IrMn) festgeklemmt („Exchange Bias“),
während durch eine geeignete Wahl der Zwischenlage (Cu, Al2O3,
MgO) die zweite magnetische Schicht mehr oder weniger „frei“ im
äußeren Magnet gedreht werden kann, mit entsprechender Änderung des Magnetowiderstands. Der Vorteil einer nahezu freien
Schicht besteht darin, dass die Magnetisierungsdrehung mit wesentlich kleineren Magnetfeldern (50 Oe) bewerkstelligt werden
kann. Tabelle I zeigt die Design- Revolution für GMR-Sensoren
im Lesekopf von Magnetplatten. Durch den GMR-Effekt konnte
das Signal-Rausch-Verhältnis des Auslesevorgangs deutlich gesteigert werden, womit immer kleinere magnetische Strukturen
aufgelöst werden konnten. Die Reduktion der magnetischen Bits
kommt bereits gefährlich nahe dem sogenannten superparamagnetischen Limit (100 Gb/inch2), ab dem die Teilchen nicht mehr
im Kristallfeld thermisch stabil gehalten werden können. Dadurch
wäre eine nichtflüchtige Speicherung nicht mehr möglich.
Die derzeit am weitesten verbreitete Anordnung einer Spin-Valve-Struktur für einen Lesekopf ist die Magneto-Tunnel-Junction
(MTJ), Abb. 4 zeigt die prinzipielle Schichtanordnung und den
Einbau als GMR-Sensor in einen Magnetplatten-Lesekopf. Es
war lange Zeit nicht möglich, eine große Widerstandsänderung

Abb. 2: Oszillierende Vorzugsrichtung des Spins von freien
Elektronen in der Nähe eines Auf-Spins (blau) für ein 3und 2-dimensionales Elektronengas. Durch gegenseitiges
Annähern magnetischer Schichten kann dadurch eine
antiferromagnetische RKKY-Kopplung eingestellt werden
(weiße Quader in der unteren Abbildung).
metallisch sein, er kann auch eine genügend dünne
Tunnelbarriere enthalten, die je nach gegenseitiger
Magnetisierung unterschiedlich hoch sein wird und
damit den Stromtransport abhängig vom Magnetisierungszustand beeinflußt (Magneto-Tunneleffekt).
Abbildung 3 zeigt eine Messung des Magnetowiderstands an einem Fe/Cr/Fe-Schichtsystem aus der Originalveröffentlichung von M.N. Baibich und A. Fert [1],
mit hohem Widerstand (R(H)/R(0) = 1) von zunächst
antiferromagnetisch gekoppelten Eisenschichten (im
Magnetfeld H = 0), die bei steigendem Magnetfeld (H =
±20 kG) dann in eine parallele Magnetisierung gekippt
werden können. Da die Spin-Streuung für parallele
Magnetisierung kleiner ist als für antiparallele, erniedrigt sich der Widerstand abhängig von der Cr-Schichtdicke um bis zu 45% (R(H)/R(0)) = 0,55). Die ursprüngliche Messung zeigte den GMR-Effekt allerdings nur
bei tiefen Temperaturen (4,2 K). Mit verbesserten
Aufwachsbedingungen, z.B. extrem glatten Interfaces

Abb. 3: Relativer Magnetowiderstand von Fe/Cr-Vielschichtsystemen
(mit jeweils unterschiedlichen nichtmagnetischen Cr-Zwischenschichten
der Dicke: 18 – 9 Å) in Abhängigkeit vom Magnetfeld. Im Nullfeld ist die
Cr-Schichtdicke so gewählt, dass die Fe-Schichten antiferromagnetisch
gekoppelt sind mit entsprechend hoher Streuung der spinpolarisierten
Elektronen. Aus der Originalarbeit von Baibich und Fert [1].
<Physik|AT> Nr. 4/2007

5

Physik

international
Gasphase aufgewachsen, womit perfekte Tunnelbarrieren mit
Schichtdicken zwischen 2–4 nm hergestellt werden konnten.
Mit MgO-Barrieren wurde dadurch ein „kolossaler“ Magnetowiderstand (CMR) von 472 % erreicht!
Die Integration von Magneto-Tunnel-Junctions kann auch in
die Standard-CMOS Prozesslinie der Halbleiterproduktion
überführt werden, wodurch die Herstellung hochintegrierter (16
kB) magnetischer RAMs (MRAM) bereits gelungen ist [3]. Ein
wesentlicher Vorteil ist die Nichtflüchtigkeit der gespeicherten
Information bei Stromausfall und der mit SRAM vergleichbar
schnelle Speicherzugriff, wobei der Leistungsverbrauch gegenüber SRAM stark reduziert werden konnte.
Ein großes Marktsegment ist auch der Einsatz von GMR-Fühlern in der Magnetsensorik. Die Empfindlichkeit von GMRSensoren übersteigt bereits die von Hall-Sensoren, sie sind
weniger temperaturempfindlich und dazu noch korrosionsbeständig. Sie messen mittelbar (über angebrachte Magnete
als „seismische“ Massen und Positionsmarker) Beschleunigungen, Positionen und Drehbewegungen. Sie werden verstärkt in der Automobilindustrie, zur Erhöhung der Fahrsicherheit von Automobilen eingesetzt.

Abb. 4: Schematischer Aufbau eines MTJ-Lesekopfs, wie er heute
in Magnetplattenspeichern eingesetzt wird (Quelle: IBM).
bei Raumtemperatur zu erreichen, hauptsächlich verursacht
durch Spin-Flip-Streuung an den Interfaces. Die Tunnelbarrieren waren meist Oxide, die durch Oxidation eines vorher
aufgebrachten dünnen Metallfilms (Al, Mg) hergestellt wurden. Durch Gitterfehlanpassung entstand dabei eine starke
mechanische Spannung. In der weiterentwickelten Technologie werden die Oxide durch Plasmaoxidation aus der

6
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Obwohl auf atomaren Bahnen spin-polarisierte elektrische
Ströme (1011 A/cm2) schon lange bekannt sind, war es bis jetzt
nicht möglich, magnetische Stoffe durch Stromfluß permanent zu magnetisieren. Allerdings gibt es vielversprechende
Experimente, hohe Stromdichten von 107-108 A/cm2 in Nanostrukturen (50 nm-Säulenstrukturen [4], Carbon-Nanotubes
[5]) und Rastertunnelmikroskopen [6] lokal herzustellen und
damit den Magnetisierungszustand von Nanomagneten (z.B.
Fe-Inseln) umzuschalten. Durch hohen Stromfluß nähern sich
die Elektronen hinreichend weit an, um die in Abb. 2 vorgestellten Korrelationseffekte ausnutzen zu können, wodurch
auf das lokale magnetische Moment eines Nanomagneten
ein Spin-Drehmoment ausgeübt wird. Durch Ausnutzen des
kohärenten Transports in mesoskopischen Quantensystemen
und durch resonantes Tunneln in spin-abhängigen Tunnelbarrieren kann der Magnetisierungzustand der Elektroden einer
Doppelheterostruktur auch elektrisch von positiv nach negativ
geschaltet werden, ähnlich der negativen Steilheit einer Tunneldiode oder von resonanten Tunneltransistoren. Ein jüngst
erfolgreich durchgeführtes Experiment mit Carbon-Nanotubes
[5] zwischen LaSrMnO-Elektroden verspricht, der Realisierung eines schon 1990 vorgeschlagenen „Spintransistors“ näher zu kommen. Der Verdienst der Nobelpreisträger Grünberg
und Fert war, die teilweise vorausgesagten Effekte auch wirklich praktisch realisiert und auf den Markt gebracht zu haben.
Die derzeit experimentell realisierten Riesenmagneto-Widerstandsänderungen haben sogar die Theoretiker überrascht!

Physik
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„Molekül-Chips“: Eine Quantenschnittstelle
zwischen mikroskopischer und mesoskopischer Physik
Peter Rabl
Der Boltzmann-Preis der ÖPG wurde heuer an Peter Rabl, Innsbruck,
verliehen. Im Folgenden berichtet
er über das Thema seiner preisgekrönten Arbeit.

und Anwendungsmöglichkeiten, z.B.
für verbesserte Kühlmethoden, oder
auf lange Sicht gesehen, für neue Hybrid-Architekturen von Quantencomputern und Quantensimulatoren, diskutiert werden.

Im Laufe der letzten Jahre wurden
wir Zeugen einer Vielzahl von bahnPolare Moleküle und
brechenden Experimenten, welche
M
ikrowellenphotonen
präzise Manipulationen von einzelnen
isolierten Quantensystemen sowie die
Im Folgenden betrachten wir polare,
Kontrolle ihrer gegenseitigen Wechselalso heteronukleare Moleküle mit Diwirkungen an verschiedenen Beispiepolmomenten von einigen Debye und
len demonstrierten. Vorangetrieben
bei Temperaturen von etwa 1-100
wurde und wird diese Entwicklung
mK, die schon heutzutage in Experidabei vermehrt durch das Ziel, einen
menten, z. B. durch Buffergas-KühQuantencomputer im Labor zu realisielen, durch Abbremsen der Moleküle
ren. Eine Vorreiterrolle spielt in dieser
mit elektrischen Feldern oder durch
Hinsicht das Gebiet der atomaren, moPhotoassozation von kalten atomaren
lekularen und optischen Physik (AMO),
Gasen erreicht werden [2]. In diesem
aber ähnliche Fortschritte finden paralTemperaturbereich sind elektronische
lel dazu z. B. auch in
der mesoskopischen
Festkörperphysik mit
supraleitenden Josephson-Qubits
oder
Quantenpunkten
statt. Ein weiterer interessanter Trend in
diesem Zusammenhang ist die sprichwörtliche Annäherung
zwischen den Gebieten der AMO und der
F e s t k ö r p e r p h y s i k , Abb. 1: Rotationsspektrum eines polaren Moleküls und mögliche
die mit der fortschrei- Wahl der Qubit-Zustände |0ñ und |1ñ.
tenden Miniaturisierung von Atomfallen
und Schwingungsfreiheitsgrade vollauf sogenannten „Atom-Chips“ [1] und
ständig ausgefroren und die Physik
dem Design von Mikrofallen für Ionen
der Moleküle wird allein durch ihre
einhergeht.
Rotationsfreiheitsgrade
bestimmt.
Übergangsfrequenzen zwischen RoUnter dem Gesichtspunkt dieser expetationsniveaus liegen dabei typischerrimentellen Entwicklung ist es von der
weise im Bereich von einigen GHz
theoretischen Seite her an der Zeit, ei(Mikrowellen), woraus auch die langen
nen Schritt weiter zu gehen und sich
natürlichen Lebenszeiten der angedie Frage zu stellen, inwieweit es mögregten Rotationsniveaus von mehreren
lich ist, isolierte Quantensysteme aus
Sekunden folgen. Es ist gerade diese
dem Gebiet der AMO- und der FestVerbindung aus langlebigen Zuständen
körperphysik durch kontrollierte, kohäund Übergangsfrequenzen im GHz-Berente Wechselwirkungen zu verbinden,
reich in Kombination mit einem hohen
und diese Hybrid-Systeme für neue
elektrischen Dipolmoment welche, wie
Anwendungen auszunützen. In diesem
im Folgenden erläutert, eine effektive
Artikel sollen anhand des Beispiels von
Kopplung von einzelnen polaren Mopolaren Molekülen erste Überlegungen
lekülen an mesoskopische Objekte
zu dieser kohärenten Kombination von
ermöglicht.
AMO und Festkörperphysik erläutert
8
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Um etwas präziser zu sein konzentrieren wir uns auf Moleküle mit einem SGrundzustand mit einer geschlossenen
äußeren Elektronenschale, wie z.B.
CsRb oder SrO, welche durch den Hamilton Operator H=BN², mit B der Rotationskonstante des Moleküls und N
dessen Drehimplusoperator, beschrieben werden. Das resultierende Rotationsspektrum EN=B(N+1)N mit entsprechenden Drehimpulseigenzuständen
|N,Mñ ist in Abb. 1 dargestellt. Der stark
nicht-lineare Charakter des Spektrums
erlaubt uns, zwei Zustände zu identifizieren, z.B. |0ñ = |N = 1, M = 0ñ und |1ñ =
|N = 2, M = 0ñ, welche getrennt von den
anderen Zuständen durch Mikrowellenfelder nahe der Übergangsfrequenz
wR adressiert und manipuliert werden
können. Die Zustände |0ñ und |1ñ bilden
daher ein Zwei-Niveau-System oder
vom Standpunkt der Quanteninformation aus gesehen, ein Quanten Bit (Qubit). Die Rotationszustände |0ñ und |1ñ
werden vermöge der Dipolwechselwirkung HD= -μE, mit μ dem Dipoloperator des Moleküls, an elektrische Felder
gekoppelt. Im speziellen betrachten
wir hier die Wechselwirkung mit dem
quantisierten Feld eines planaren, supraleitenden
Mikrowellenresonators
wie in Abb. 2 a) dargestellt. Reduziert
auf eine Mode der Frequenz wc ~ wR
(Wellenlänge lc) mit Vernichtungs- und
Erzeugungsoperatoren c und c† ist
das elektrische Feld des Resonators
durch Ec = E0(c + c†) gegeben. Die mit
einem Mikrowellenphoton assoziierte
Feldstärke E0 skaliert invers mit dem
Modenvolumen Vmod und die planare,
quasi-1D Geometrie des Resonators
mit Länge L ~ lc ~1 cm und transversalem Elektrodenabstand d ~ 1-10 µm
(Vmod ~ lc × d2 << lc3 ) resultiert dabei in
dementsprechend hohen Feldstärken
von |E0| ~ 1 V/m [3]. Bringt man nun ein
polares Molekül in die Nähe des Resonators, wird unter Resonanzbedingung
wc ≈ wR die resultierende Kopplung
durch ein Jaynes-Cummings Model
H=ħwR|1ñá1|+ħwcc†c+ħg(|1ñá0|c+c†|0ñá1|) (1)
beschrieben. Dieses aus der Quantenoptik bekannte Model beschreibt einen
kohärenten Austausch von Anregungen
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zwischen der Resonatormode und den
Rotationsniveaus des Moleküls auf einer Zeitskala g-1 mit g = á1|µ|0ñE0/ħ der
Vakuum Rabi-Frequenz. Durch das
hohe elektrische Dipolmoment von ~5
Debye und den quasi-1D Einschluss
des Mikrowellenfeldes ergeben sich
Kopplungsstärken im Bereich von g/2π
~ 10 kHz - 1 MHz. Diese Rate muss
dabei mit der Zerfallsrate κ = wc/Q der
Mikrowellenphotonen verglichen werden. Mit Q-Faktoren im Bereich von
104-106 [3] erreicht man daher das
Regime der starken Kopplung g>κ,
in welchem die kohärente Kopplung
über inkohärente Zerfallsprozesse
dominiert. Dieses System erfüllt somit
die Grundvoraussetzungen für eine
kohärente Schnittstelle zwischen AMO
und Festkörperphysik. Bevor wir auf
mögliche Anwendungen und Erweiterungen dieses Systems eingehen, ist
an dieser Stelle anzumerken, dass die
experimentelle Realisierung dieses
Systems eine Reihe nicht-trivialer Anforderung z.B. an das Fallendesign
stellt, eine schrittweise Umsetzung
dieser Ideen sich jedoch als eine in naher Zukunft durchaus lösbare Aufgabe
erweist [1,4].

bestimmt. Die Kopplung der Moleküle
an einen planaren, dissipativen Mikrowellenresonator erlaubt somit eine
effektive Umsetzung bekannter Laserkühlmethoden [5] in das Mikrowellenregime. Der prinzipielle Mechanismus
dieser Methoden ist dabei in Abb. 2
b) skizziert. Zuerst wird das Molekül
in den Zustand |1ñ angeregt und dann
bevorzugt unter Absorption der kinetischen Energie ħwt, mit wt der Fallenfrequenz, in ein Photon umgewandelt.
Schließlich wird die Energie des Photons an die Umgebung abgegeben und
der Zyklus wiederholt. Abhängig vom
Design der Parameter κ, γeff und wt sind
dabei verschiedene Mechanismen wie
Dopplerkühlen oder Seitenbandkühlen aber auch deren Kombination von
Bedeutung, und Endtemperaturen von
einigen µK erreichbar [4].
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baustein für die Quanteninformationsverarbeitung in diesem System bildet.
Der langreichweitige Charakter dieser,
durch den Austausch von virtuellen Mikrowellenphotonen vermittelten Gatteroperation, stellt dabei eine interessante
Alternative zu bisher existierenden
Ideen zur Skalierung von Quantencomputern dar, welche auf dem tatsächlichen Transport der Qubits mit
Hilfe einer komplizierten Anordnung
dynamischer Fallen basieren [6].
Die Gatter-Operation, die wir soeben
für zwei Molekül-Qubits diskutiert haben, kann nun auch auf diverse andere
physikalische Implementierungen von
Qubits übertragen werden. Z. B. können wir eines der Moleküle durch ein
supraleitendes Josephson-Qubit [3,7]
ersetzen und die oben geführte Diskus-

Mikrowellen-Kühlen
Die Kombination von polaren Molekülen und einem Mikrowellenresonator
im Regime der starken Kopplung ermöglicht nun eine Reihe interessanter
Anwendungen z.B. im Bereich der
Quanteninformationsverarbeitung. Bevor wir jedoch darauf näher eingehen,
wollen wir zuvor eine weitere wichtige
Anwendungsmöglichkeit dieses Systems im Regime der schwachen Kopplung g<κ diskutieren, in dem die Kopplung an den gedämpften Resonator zu
einem effektiven Zerfall des Zustands
|1ñ mit einer Rate geff = 2g²/κ führt. Dieser künstlich erzeugt Dissipationskanal
für Rotationszustände ist die Grundvoraussetzung für die Übertragung
von Techniken wie Laserkühlen oder
optisches Pumpen in das Mikrowellenregime, die aufgrund der geringen
spontanen Emissionsrate von Rotationsniveaus ansonsten nicht möglich
wären. Die für das Kühlen zusätzlich
nötigen Kräfte entstehen dabei aus der
Ortsabhängigkeit der Kopplungskonstante g(r). Im Gegensatz zur Kopplung
an Mikrowellen im freien Raum wird
der Gradient von g(r) (und somit die
Kraft) im Nahfeld des Resonators dabei nicht durch die Wellenlänge lc, sondern durch den Elektrodenabstand d

Abb 2: a) Ein polares Molekül im Feld eines planaren Mikrowellenresonators. b)
Mikrowellen-Kühlen: Eine Rotationsanregung wird unter zusätzlicher Aufnahme von
kinetischer Energie in ein Mikrowellenphoton umgewandelt, das mit einer Rate κ wieder

(Hybrid-)Quantencomputer
Für Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Quanteninformationsverarbeitung kommen wir nun wieder zurück
zum Regime der starken Kopplung und
betrachten die Erweiterung des oben
diskutierten Systems auf zwei bzw.
mehrere Moleküle. Eine Gatteroperation zwischen zwei Molekül-Qubits
erreicht man z.B. durch Verstimmung
des Resonators gegenüber der Qubit Frequenz, Δ=wc-wR. Im stark verstimmten Fall, Δ >> g, erhält man dadurch eine effektive Wechselwirkung
H12= ħ geff (σ+1σ-2 +σ-1σ+2) mit
geff =g2/Δ und σ-i= (σ+i )† = |0iñá1|. Für eine
Gatterzeit von tG=π/(2geff) entspricht die
daraus resultierende unitäre Evolution U=exp(-iH12tG/ħ) einer sogenannten
SWAP1/2 -Operation, welche als universelles Quantengatter den Grund-

sion der Quantenoperationen nun mit
diesem Hybrid-System wiederholen.
Der Resonator erfüllt somit die Rolle
eines universellen Quanten-Bus, der
einen Austausch von Quanteninformation und gegenseitige Gatteroperation
zwischen unterschiedlichen physikalischen Systemen ermöglicht.
Dieses idealisierte Bild entspricht nicht
ganz der Realität, da im Gegensatz
zu langlebigen Rotationsniveaus die
angeregten Zustände von typischen
Qubits in der Festkörperphysik Lebenszeiten im µs Bereich besitzen
und dadurch das Regime der starken
Kopplung nicht oder nur ansatzweise erreicht wird. Um trotzdem in das
Regime von Hybrid-Quantenoperationen vorzudringen, kann die effektive
Kopplungsstärke der Moleküle erhöht
werden, indem Quanteninformation
<Physik|AT> Nr. 4/2007
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nicht in einzelnen sondern in einem
Ensemble von N Molekülen codiert
wird. In diesem Fall werden logische
Qubits |0eñ und |1eñ durch die Vielteilchenzuständen |0eñ = |01…0Nñ und
|1eñ = Σn|01…1n …0Nñ / N1/2 repräsentiert.
Dabei kann der Zustand |0eñ ≡ |vacñ auch
als Vakuumzustand und |1eñ≡R†|vacñ
als eine kollektive Anregung des Systems mit (bosonischem) Erzeugungsoperator R† identifiziert werden. Die resultierende Wechselwirkung zwischen
N Molekülen und dem Mikrowellenresonator ist dann durch
HN=ħwcc†c+ħw01R†R+gN1/2(R†c+c†R)

(2)

gegeben. In dieser Form erkennt man,
dass im Wechselwirkungsterm nun
ein Faktor N1/2 erscheint, welcher auf
die kollektive Wechselwirkung einer
Resonatormode mit Molekülen zurückzuführen ist, und schon im Falle
von einigen 1000 Molekülen zu einer
signifikanten Erhöhung der Kopplungsstärke führt. Ohne hier weiter auf die
nun etwas komplizierteren Gatteroperationen einzugehen, soll zusammenfassend gesagt werden, dass dieses
System nun in der Tat einen Transfer
von Quanteninformation von AMO und
Festkörper-Qubits erlaubt, der schneller als die dominanten Zerfallszeiten
in diesem System stattfindet. Die hier
diskutierten Grundprinzipien könnten
so eines Tages zur Realisierung eines
Hybrid-Quantencomputers beitragen
in dem z.B. Molekülensembles als
langlebige Quantenspeicher dienen
und Josephson-Qubits die Rolle des
schnellen Quantenprozessors übernehmen (siehe Abb. 3a)).

Dipolare Molekülkristalle
Der eben diskutierte Übergang von
einzelnen Molekül-Qubits zu Ensemble-Qubits wirft natürlich die Frage nach
zusätzlichen
Dekohärenzmechanismen auf, die z.B. im Zusammenhang
mit elastischen und inelastischen Stößen zwischen den Molekülen auftreten.
Obwohl sich bei genauerer Analyse
herausstellt, dass Vielteilchenzustände der Form |1eñ sich äußerst robust
gegenüber
Dekohärenzprozessen
erweisen, also ihre Lebenszeit nicht
invers mit der Teilchenzahl N skaliert,
würde die vollständige Elimination der
Molekülstöße zu einer weiteren signifikanten Steigerung der Lebenszeit
von Ensemble-Qubits führen. Dieses
Ziel motiviert die Betrachtung von dipolaren Molekülkristallen (DMK) unter
1D oder 2D Fallenbedingungen. In
einer solchen, wie in Abb. 3 b) skizzierten Anordnung führt ein statisches
elektrisches Feld zur Kopplung verschiedener Rotationsniveaus und resultiert in einer Ausrichtung der Moleküle entlang der Feldrichtung und
daher in einem nicht verschwindenden
induzierten Dipolmoment µind. (Reine Drehimpulseigenzustände |N,Mñ
besitzen eine sphärische Symmetrie
und daher kein mittleres Dipolmoment). Die induzierten Dipolmomente
erzeugen nun langreichweitige, repulsive
Dipol-Dipol-Wechselwirkungen
(DDW) von der Form Vdd(r) = D/r3 mit
D =(µind)2/(4πε0). Der attraktive Teil der
DDW, also entlang der Feldrichtung,
kann dabei durch einen transversalen Einschluss der Moleküle ignoriert
werden. Die Untersuchung von Imple-

Abb 3: a) Schematische Darstellung eines Hybrid-Quantencomputers aus molekularen
Ensemble-Qubits (MEQ) und supraleitenden Josephson-Qubits (JQ). b) Polare Moleküle
stabilisiert in einer kristallinen Phase unter transversalem Einschluss. c) Physikalische
Prozesse in einem dipolaren Molekülkristallin einem dipolaren Molekülkristall mit internen
(Exzitonen) und externen (Phononen) Freiheitsgraden (siehe Text für Details).
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mentierungsmöglichkeiten von langlebigen Ensemble-Qubits unter diesen
Bedingungen führt dabei auf eine Reihe interessanter physikalischer Prozesse, auf die wir im Folgenden etwas
näher eingehen wollen.
Die Physik von dipolaren Gasen wird
bei niedrigen Temperaturen durch den
Parameter γ=Epot / Ekin = mD/(ħ2a0), also
dem Verhältnis zwischen potentieller
und kinetischer Energie bei einem mittleren Teilchenabstand a0 bestimmt. Für
γ << 1 überwiegt die kinetische Energie
und das System befindet sich in einem
superfluiden (2D) oder Tonks-Gas artigen (1D) Zustand. Für γ >> 1 überwiegt die potenzielle Energie und das
System geht in eine kristalline Phase
über [8]. Der Übergang zum Kristall
findet dabei bei hohen Dichten statt,
was übertragen auf polare Moleküle
zu Kristallen mit Gitterkonstanten a0 in
der Größenordnung von 100 nm führt.
Die Moleküle werden somit an ihren
Gitterplätzen lokalisiert und dadurch
auch bei relativ hohen Dichten vor Kollisionen geschützt. Dieses Bild eines
Molekülkristalls erweist sich allerdings
für Anwendungen als Quantenspeicher als unvollständig und ist nur für
den Zustand |0eñ gültig, indem sich alle
Moleküle im gleichen Rotationsniveau
|0ñ befinden. Betrachtet man darüber
hinaus auch Anregungen in das Rotationsniveau |1ñ (wie im Falle des Ensemble-Zustandes |1eñ) muss beachtet
werden, dass die DDW im Allgemeinen
stark vom internen Rotationszustand
des Moleküls abhängt. Zustandsabhängige Kräfte führen so in der Regel
zu unerwünschten Verschränkungen
von Rotations- und externen Bewegungsfreiheitsgraden, und müssen in
der Beschreibung eines DMK miteinbezogen werden.
Wir wollen also nochmals auf die DDW
zwischen zwei polaren Molekülen in
einem externen elektrischen Feld zurückkommen, aber nun erweitert auf
den Fall von zwei internen Rotationszuständen |0ñ und |1ñ. Die erste Modifizierung des Potentials Vdd(r) = D/r3
ergibt sich aus den im Allgemeinen
unterschiedlichen induzierten Dipolmomenten µ0ind ≠ µ1ind der Zustände |0ñ
und |1ñ. Die Wechselwirkungsstärke D
muss somit durch Werte Dij für die jeweiligen Zustandskombinationen {|i,jñ:
i,j=0,1} ersetzt werden und führt dementsprechend zu zustandsabhängigen
Kräften zwischen den Molekülen. Ein
weiterer, bisher nicht beachteter Bei-
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trag zur DDW ergibt sich aus resonanten Austauschprozessen der Form
|1,0ñ ↔ |0,1ñ, welche aus der Emission
und nachfolgender Absorption eines
Mikrowellenphotons resultieren. Diese Wechselwirkung wird durch den
Operator VR(r) = DR/r3 (σ+1σ-2 +σ-1σ+2 ) mit
Kopplungskonstante DR beschrieben.
Übertragen auf den Molekülkristall erhalten wir nun folgendes physikalische
Bild (vgl. Abb. 3c)). Befinden sich alle
Moleküle im Rotationsniveau |0ñ, wobei
wir den entsprechenden Vielteilchenzustand |vacñ ≡ |01…0Nñ wie schon oben
erwähnt als Vakuumzustand identifizieren wollen, erhalten wir das vorher diskutierte Bild eines dipolaren Kristalls,
wobei wir nun auch Auslenkungen der
Moleküle um die Gleichgewichtspositionen in Form von quantisierten Gitterschwingungen (Phononen) in unser
Model miteinbeziehen. Anregungen
eines Moleküls in den Zustand |1ñ, also
Vielteilchenzustände der Form Ri†|vacñ
≡ |01…1i ... 0Nñ bilden darüber hinaus
elementare Anregungen im Kristall
mit (approximativ) bosonischen Erzeugungsoperatoren Ri†. Diese Anregungen, die wir im Weiteren schlicht
als Exzitonen bezeichen, können nun
vermöge der Wechselwirkung VR(r)
zwischen den Gitterplätzen hin- und
herhüpfen. Dieser kohärente Hüpfprozess entspricht einer Art kinetischer
Energie der Exzitonen im Kristallgitter
und führt wie aus der Festkörperphysik bekannt im Impulsraum zur Ausbildung einer Bandstruktur E(k). Die
lokale Deformation des Gitters die eine
Anregung in den Zustand |1ñ im Falle
von µ0ind ≠ µ1ind erzeugt, und die Modulation des Hüpfprozesses durch Gitterschwingungen resultieren schließlich
in einer Kopplung von Exzitonen und
Phononen.
Zusammengefasst und auf eine etwas
formaleren Ebene gehoben, wird die
Physik eines (homogenen) DMK somit
durch folgendes Modell beschreiben:
HDMK =Σk E(k) Rk†Rk + Σq ħw(q) aq†aq + Σk,q
M(k,q) ( aq+a-q†) R†k+q Rk, (3)
Der erste Term in diesem Modell beinhaltet die Energie der Exzitonen wobei
die Operatoren Rk† Anregungen mit
Quasi-Impuls k erzeugen. Der symmetrische Ensemble-Qubit Zustand
|1eñ wird in diesem Bild mit dem k=0
Exziton identifiziert, |1eñ≡|1k=0ñ. Der
zweite Term in Gl. (3) beschreibt die
Energie der Phononen im Kristall, wobei der Operator aq† (aq) ein Phonon mit

quasi Impuls q und der Energie ħw(q)
erzeugt (vernichtet). Der letzte Term
schließlich resultiert aus der Kopplung
zwischen Exzitonen und Phononen
und beschreibt die Streuung eines
Exzitons mit einlaufendem Impuls k in
eine auslaufendes Exziton mit Impuls
k+q unter Emission (Absorption) eines
Phonons mit Impuls q (-q). Die Größe
M(k,q) bezeichnet dabei die entsprechende Streuamplitude für diesen Prozess. Dieser Term führt unter anderem
zu einer Streuung von symmetrischen
(k=0) Anregungen in orthogonale Exzitonzustände mit Impuls k≠0 und stellt
dadurch den dominanten Zerfallsprozess für den Qubit-Zustand |1eñ in
einem DMK dar.
Die Suche nach einem idealen Quantenspeicher für Hybrid-Quantencomputer hat uns somit zur Implementierung
von nicht-trivialen Vielteilchensystemen und daher in das Gebiet der
Quantensimulatoren geführt. Dabei
ergeben sich komplementäre Fragestellungen an dieses System. Im Falle
der Quanteninformationsverarbeitung
ist man an langen Dekohärenzzeiten,
also an einer Minimierung des Phonon-induzierten Zerfalls des Zustandes |1eñ interessiert. Ohne hier weiter
auf die Details einzugehen kann dies
durch die Wahl von externen Feldern
und Rotationszuständen, welche die
Bedingung D00 ≈ D10 + DR erfüllen, erreicht werden [9]. Für Anwendungen
im Gebiet der Quantensimulation ist es
hingegen wünschenswert, den Fall der
starken Kopplung zu simulieren um so
die Dynamik der resultierenden Quasi-Teilchen (in diesem Fall Polaronen)
studieren zu können. In dieser Hinsicht
hat die Implementierung dieser Modelle auf Chips die folgenden Vorteile: i)
Der transversale Einschluss, der eine
obere Grenze für die Stärke der DDW
darstellt, ist bei Chip-basierten Fallen
um ein Vielfaches höher als z.B. bei
optischen Fallen. ii) Nanostrukturen im
Bereich von 100 nm und darunter erlauben es, einzelne Moleküle im Kristall gezielt anzusprechen und zu kontrollieren. iii) Die Möglichkeit mit Hilfe
von Josephson-Qubits einzelne Mikrowellenphotonen zu erzeugen und zu
detektieren [3], ermöglicht es auch, die
Dynamik von einzelnen Anregungen in
diesen Systemen zu beobachten.

Zusammenfassung
Wir haben in diesem Artikel am Beispiel
von polaren Molekülen die Möglich<Physik|AT> Nr.
4/2007
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keiten einer kohärenten Wechselwirkung zwischen Systemen aus der AMO
und der Festkörperphysik skizziert,
und Anwendungsmöglichkeiten aus
den Bereichen der Quanteninformationsverarbeitung und Quantensimulation, sowie für neue Kühlmethoden diskutiert. Für diese Anwendungsgebiete
stellt dieses System eine interessante
Alternative, aber vor allem auch eine
wichtige Ergänzung zu bereits existierenden Ideen im Bereich der kalten
Atome dar. Die enormen Anstrengungen, die dabei weltweit zur Produktion
von kalten Molekülen unternommen
werden, lassen dabei auf eine baldig Umsetzung dieser Ideen im Labor
und damit auf zusätzliche Impulse für
dieses erst junge Forschungsgebiet
hoffen.
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Christoph Kardinal Schönborn

Anlässlich der 55. Jahrestagung
der ÖPG in Krems fand eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion zum Thema „Naturwissenschaft
und Theologie“ statt. Der Wiener
Erzbischof Kardinal Schönborn hielt
dazu das folgende Impulsreferat.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Es ist mir eine große Ehre und Freude, an Ihrer Jahrestagung teilnehmen
zu dürfen, hier eindeutig in der Position
des Laien. Lassen Sie mich mein Statement mit einem Wort meines verehrten
großen Vorgängers Kardinal Dr. Franz
König beginnen, der im Geleitwort zum
Buch von Prof. Walter Thirring, „Kosmische Impressionen - Gottes Spuren
in den Naturgesetzen“ (Wien 2004) folgendes schrieb: „Die spannungsreiche
Geschichte in Bezug auf das Verhältnis
von Naturwissenschaft und religiösem
Weltbild ist, so scheint es, nach einer
langen Periode des Gegensatzes seit
der Aufklärung, in verschiedener Hinsicht wieder in Bewegung geraten. Der
religiöse Pluralismus unserer einswerdenden Welt spürt wieder deutlicher
als früher, dass Religion, alle Religionen in der Geschichte, eine Antwort
suchen auf die ungelösten Rätsel des
menschlichen Daseins: Woher komme
ich? Wohin gehe ich? Welchen Sinn hat
mein Leben? Welches ist jenes letzte
Geheimnis unserer Existenz, aus dem
wir kommen und wohin wir gehen?“.
Diese Worte von Kardinal König sind
beinahe die letzten, die er auf seinem
langen irdischen Weg geschrieben
hat. Ein Jahr später habe ich durch
ein „opinion editorial“ in der NYT eine
Diskussion ausgelöst, deren Ausmaße
ich nicht ahnen konnte. Ich bin freilich
überzeugt, dass es diese Diskussion
nicht gäbe, wenn sie nicht gewissermaßen in der Luft läge, wenn nicht vieles
dafür spräche, dass es an der Zeit war,
sie zu führen. Auf jeden Fall halte ich
es für gut, dass sie geführt wird. Nichts
kann der Wissenschaft mehr schaden
als das Ende der Diskussion. Wenn
ich auch manche herbe Kritik erfahren
habe, so freut mich dennoch die Tatsache der intensiven Diskussion weit
mehr als mich die Kritik bekümmern
könnte.
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Worum geht es letztlich in dieser Debatte? Ich denke, Papst Benedikt XVI.
hat in seiner Rede in der Wiener Hofburg am 7. September die Sache auf
den Punkt gebracht. Ich darf zitieren:
„Zum europäischen Erbe gehört…
eine Denktradition, für die eine substanzielle Korrespondenz von Glaube,
Wahrheit und Vernunft wesentlich ist.
Dabei geht es letztlich um die Frage,
ob die Vernunft am Anfang aller Dinge
und auf ihrem Grund steht oder nicht.
Es geht um die Frage, ob das Wirkliche
auf Grund von Zufall und Notwendigkeit
entstanden ist, ob mithin die Vernunft
ein zufälliges Nebenprodukt des Unvernünftigen und im Ozean des Unver-

als solche mit ihren Methoden nicht
beantworten. Denn sie liegen auf einer anderen Ebene, die von der streng
naturwissenschaftlichen Methode bewusst ausgeklammert wird, die aber
deswegen nicht weniger existiert, ja
die sogar die Voraussetzung dafür ist,
dass wir die Freiheit und die geistige
Möglichkeit haben, die methodische
Option der Naturwissenschaften zu
treffen und sie auch zu praktizieren.
Ich werde darauf im zweiten Teil meiner Überlegungen zurückkommen.
Die folgenden Überlegungen sind teils
philosophischer, teils theologischer
Natur. Ich werde jeweils kurz darauf
hinweisen, ob ich mich bei meinen
Aussagen auf Einsichten der Vernunft
oder auf Vorgaben einer göttlichen
Offenbarung beziehe. Ich gliedere die
folgenden Überlegungen in zwei Teile.
Die ersten drei Überlegungen betreffen
gewissermaßen die „Seins-Ebene“, die
zweiten drei die „Erkenntnis-Ebene“.
Warum ist etwas und nicht vielmehr
nichts?

nünftigen letztlich auch bedeutungslos
ist oder ob wahr bleibt, was die Grundüberzeugung christlichen Glaubens
bildet: In principio erat verbum - Am
Anfang war das Wort - Am Beginn aller
Dinge steht die schöpferische Vernunft
Gottes, der beschlossen hat, sich uns
Menschen mitzuteilen“.
Ich sehe die Aufgabe des Theologen in
der anstehenden Debatte nicht darin,
in die eigentlich naturwissenschaftliche
Diskussion einzugreifen. Dazu fehlt
ihm die Kompetenz und das notwendige Sachwissen. Aber jeder von uns,
ob Naturwissenschaftler oder Theologe, jeder von uns als menschliche
Person, ist vor jene Fragen gestellt,
die Kardinal König so oft als die Grundfragen der menschlichen Existenz in
Erinnerung gerufen hat. Diese Fragen
wiederum kann die Naturwissenschaft

Diese Grundfrage der Metaphysik ist
sicher keine naturwissenschaftliche
Frage, wohl aber ist sie eine Frage, die
den Menschen berühren und bedrängen kann, sobald er gewissermaßen
hinter die Dinge zu sehen versucht
und fundamentale Fragen der Existenz
zulässt. Wer diese Frage zulässt, hat,
so scheint es mir, nur drei Antwortmöglichkeiten: Die erste ist die eines
Großteils der griechischen Philosophie, aber auch die des Marxismus:
Die Ewigkeit der Materie, der Welt. Die
zweite ist die der ostasiatischen Religionen, des Buddhismus insbesondere,
für den, so scheint es mir, das, was
wir für wirklich halten, in Wirklichkeit
Maya, Schleier der Täuschung ist. In
Wirklichkeit ist Nichts, nicht ein leeres,
sondern ein unbegreifliches Nichts.
Die dritte Antwort ist die des jüdischchristlichen, und wie mir scheint auch
islamischen Glaubens: dass die Welt
einen absoluten Anfang hat, dass sie
ex nihilo, aus Nichts voraussetzungslos
in einem souveränen Schöpfungsakt
vom Schöpfer gesetzt, geschaffen wurde. Es sind vor allem die erste und die
dritte Möglichkeit, die in der abendländischen Denkgeschichte gedacht und
diskutiert wurden. Die Frage nach dem
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Ursprung ist freilich nicht eine intellektuelle Spielerei für Philosophen, die
keine bessere Beschäftigung gefunden
haben, sie ist vielmehr eine Grundfrage, die für die gesamte Lebenseinstellung axiomatische Bedeutung hat. Die
große Frage ist, ob eine Ewigkeit der
Materie nicht ein denkerisches Unding
wäre. Auf diese Debatte einzugehen,
ist hier nicht die Zeit. Ich weise aber
auf eine Bemerkung des deutschen
Philosophen Robert Spaemann hin,
der in seinem jüngsten Buch „Der letzte Gottesbeweis“ (München 2007, S.
22) sagt, dass „die evolutionäre Sicht
des Universums den Gottesglauben
begünstigt“. Tatsächlich ist der Grundgedanke der Evolution wie auch der
vorgelagerte des Big Bang, davon getragen, dass es eine Entwicklung von
einem Anfang, sozusagen von den
ersten Bruchteilen einer ersten Sekunde an, eine kontinuierliche oder stufenweise, durch kleine Schritte oder große
Sprünge geschehende Entwicklung
gibt. Es gibt also von der Evolutionstheorie selber her die drängende Frage nach dem Anfang. Nun ist es klar,
dass die Evolutionstheorie immer nur
die Entwicklung von Etwas, das heißt
von etwas Existierendem, beschreiben
kann. Sie kann, ohne die Grenzen ihrer Möglichkeiten zu überschreiten,
nicht hinter den Anfang zurückfragen.
Das tut ja auch die Schöpfungslehre
nicht, wenn sie von einem absoluten
Anfang spricht, denn ein zeitliches
Vorher gibt es nicht, da mit dem absoluten Anfang auch Zeit und Raum
erst geschaffen sind bzw. zu existieren begonnen haben. Diesen Gedanken eines ersten Anfangs hat ja auch
Darwin im berühmten Schlusssatz der
2. Auflage seines „Origin of Species“
formuliert: „Es ist wahrlich etwas Erhabenes um die Auffassung, dass der
Schöpfer den Keim alles Lebens, das
uns umgibt, nur wenigen oder gar nur
einer einzigen Form eingehaucht hat
und dass, während sich unsere Erde
nach den Gesetzen der Schwerkraft im
Kreise bewegt, aus einem so schlichten Anfang eine unendliche Zahl der
schönsten und wunderbarsten Formen
entstand und noch weiter entsteht“.
Aus der Frage nach dem Anfang ergibt
sich denknotwendig auch die Frage
nach dem Ziel. Mit diesem 2. Punkt
sind wir im Herzen der Debatte, und die
Leidenschaft, mit der sie geführt wird,
spricht dafür, dass es hier tatsächlich
um eine ganz vitale Frage geht. Mein
Artikel in der New York Times hatte den

Titel „Finding Design in Nature“. Kann
man Design finden? Kann man es mit
den strengen Methoden der Naturwissenschaften? Wenn nicht, muss man
auf der Meta-Ebene dennoch Design
annehmen, wenn nicht das Nachdenken über die Welt und die Dinge dieser
Welt ins Absurde geraten soll? Wenn
ein Schöpfer, eine schöpferische Vernunft hinter dem Anfang steht, dann
ist mit dem Anfang auch ein Ziel gesetzt. Kein vernünftiger Mensch fängt
etwas an ohne ein Ziel. Es gibt keine
schöpferische Tätigkeit des Menschen,
die nicht auch zielgerichtet ist. Selbst
die absichtlose schöpferische Tätigkeit des Künstlers hat zumindest das
Kunstwerk zum Ziel, auch wenn es
nicht im Einzelnen vorausgeplant ist.
Und es gibt kaum eine zielgerichtetere
menschliche Tätigkeit als das streng
methodische naturwissenschaftliche
Forschen.
Mir hat eine Bemerkung Darwins in
einem Brief von 1870 an J. D. Hooker
hier weitergeholfen. Darwin schreibt: „I
cannot look at the universe as a result
of blind chance. Yet I can see no evidence of beneficent design, or indeed
any design of any kind, in the detail”.
(“Schöpfung und Evolution”, S. 89). In
meinem Vortrag in Castel Gandolfo vor
einem Jahr, im Schülerkreis von Papst
Benedikt, bei dem auch Prof. Peter
Schuster sprach, habe ich dieses
Wort von Darwin folgendermaßen
kommentiert:
„Die Betrachtung der Natur, die Erforschung des Universums, der Erde,
des Lebens spricht zu uns mit einer
„overwhelming evidence“ (so sagte
ich in der New York Times) von Ordnung, Plan, Abstimmung (fine-tuning),
Absicht und Zweck. Die Frage ist nur:
wer erkennt das design? Und: Wie wird
es erkannt? Darwin sagt, im Detail der
Naturforschung könnte er keinerlei Art
von design erkennen. Mit der streng
wissenschaftlichen,
quantitativen,
messenden Methode wird das wohl
auch nicht möglich sein. Martin Rhonheimer sagt dazu: „Das, was wir in der
Natur tatsächlich sehen und beobachten können, sind weder Pläne noch
Absicht, sondern höchstens… das
Produkt davon. Wir sehen Teleologie,
zielgerichtete Abläufe und eine zweckmäßige und auch schöne Ordnung der
Natur. Ob das Wirkprinzip dieser Naturprozesse tatsächlich ‚Absichten’ und
‚intelligente Pläne’ sind, das können wir
nicht beobachten. Was wir in der Natur
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sehen, ist nicht design, sondern etwas,
das auf design beruhen muß“.
Ich erwarte nicht, dass die Naturwissenschaften im strengen Rahmen ihrer Methode ein „Intelligent Design“
beweisen können. Hier ist wohl auch
das eher philosophische Problem der
Bemühungen der „Intelligent-Design“Schule. Aber die Naturwissenschaft
Betreibenden sind ja auch Menschen,
die nicht nur innerhalb der selbst gesteckten engen Grenzen ihrer Methode arbeiten, sondern auch als denkende, fühlende, liebende und manchmal
auch staunende Subjekte sich Fragen
stellen, die über den Rahmen ihrer
wissenschaftlichen Methode hinausgehen. Diese Fragen sind nicht unwissenschaftlich, sie sind nur nicht naturwissenschaftlicher Art. Aber sie sind
zutiefst menschlich, und sie nicht zu
stellen oder das Stellen dieser Fragen
zu verbieten wäre ein Verzicht auf eine
wesentliche menschliche Dimension.
Das führt mich zu einer dritten Bemerkung, die nicht weniger kontrovers,
aber auch nicht weniger unumgänglich
ist. Kann die naturwissenschaftliche
Methode mit ihrer bewussten Eingrenzung auf das Quantitative, experimentell Wiederholbare, alleine Antwort geben auf die Frage, die Aristoteles als
gewissermaßen erste Frage der Philosophie formuliert hat: to de ti? Was
ist das? Alles, was wir beobachten,
ist „Etwas“ oder „Jemand“. Was aber
macht dieses Etwas oder diesen Jemand aus? Die Summe der Elemente,
aus denen es oder er besteht? Alles,
was wir als ein Etwas ansprechen können, hat eine Gestalt, eine Form, die
Ausdruck eines Wesens ist. Ich weiß,
dass ich damit Begriffe gebrauche, die
dem naturwissenschaftlichen Denken
weitgehend fremd und unverständlich
sind. Und dennoch sind es Fragen,
die wir im Alltag stellen, mit denen wir
leben, ohne die wir gar nicht leben
könnten. Das Ganze ist mehr als seine
Teile. Was macht das Ganze zu einem
Ganzen? Die Frage stellt sich besonders im Bereich des Lebendigen. Ein
Hund ist nicht eine Katze, ein Vogel
nicht ein Reptil. Was macht die Arten
aus? Die Evolutionstheorie beschreibt
mit einigem Erfolg das Werden, die
Entwicklung durch Selektion und Überlebenstüchtigkeit. Aber sie kann nicht
auf die Frage antworten, die wir auch
in der Alltagserfahrung selbstverständlich stellen: Dieses Lebewesen ist ein
Hund, unverwechselbar ist seine Zu<Physik|AT> Nr. 4/2007
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gehörigkeit zu dieser und nicht zu einer anderen Art. Die Philosophie seit
Aristoteles hat hier von der Form, der
Gestalt, dem unverwechselbar eigenen Wesen gesprochen. In der platonischen Tradition spricht man von der
Verwirklichung der Idee Hund oder
Katze.
Mich hat immer wieder sehr beeindruckt, wie der große Basler Zoologe
Adolf Portmann über das Lebendige
sprach. Er sieht die Lebewesen als
Darstellung einer Innerlichkeit, als ein
Ganzes, das sich in einer bestimmten
Gestalt manifestiert. Man braucht bei
diesen Begriffen nicht gleich den alten
Vitalismus zu befürchten, es genügt
die Beobachtung von Lebewesen, wie
sie sich bewegen, wie sie sind, wie
sie sich darstellen, auch wie ihre ganz
spezifische Gestalt sich entfaltet.
Warum ist die Wirklichkeit erkennbar?
Die Frage nach dem, was etwas ist, ist
ganz und gar nicht eine unwissenschaftliche Frage, sie ist nur nicht die Frage
der naturwissenschaftlichen Methode.
Auf der zweiten Ebene, die ich ansprechen möchte, der Erkenntnisebene,
geht es um die alte philosophische
Frage: Warum können wir überhaupt
erkennen? Einstein soll gesagt haben:
Das Erstaunliche ist nicht, dass wir die
Dinge erkennen, sondern dass sie erkennbar sind. Mich wundert es immer
wieder, dass diese so elementare Frage nicht öfters gestellt wird: Warum
ist die Wirklichkeit erkennbar? Warum
können wir sie erforschen? Warum
ist es unserer menschlichen Vernunft
möglich, in die Natur einzudringen,
ihre Gesetzmäßigkeiten zu erforschen
und zu formulieren, immer tiefer vorzudringen in die innersten Baupläne der
Wirklichkeit, vom Atom und seinen Elementarteilchen angefangen bis zur extremen Komplexität der Zelle? Warum
können wir das alles erforschen? Hier
muss meines Erachtens die Antwort
lauten: weil die Wirklichkeit vernünftig
ist. Wäre alles blinder Zufall und zielloses Spiel von Chaos und blinden
Kräften, dann gäbe es auch nichts zu
erkennen. Erkennen können wir nur
Dinge, die geordnet sind, die Gesetzmäßigkeiten aufweisen. Wir haben erst
etwas erkannt, wenn wir gewissermaßen sein Funktionieren verstanden haben. Das aber ist nur dadurch möglich,
dass es zwischen unserem Geist, unserer Vernunft, und der Wirklichkeit, die
wir erforschen, eine Brücke gibt. Unser
Verstand kann die Sprache der Dinge
14
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entziffern, sodass die Dinge zu uns
sprechen können. Die grandiose Geschichte der Naturwissenschaften ist ja
darin begründet, dass es gelungen ist,
gewissermaßen das Alphabet, die Syntax und die Grammatik der materiellen
Wirklichkeit immer mehr zu entziffern.
Wissenschaft setzt ein vernünftiges
Weltbild voraus. Der amerikanische
Wissenschaftshistoriker Stanley Jaki
hat in vielen seiner zahlreichen Bücher
die Frage untersucht, warum gerade in
Europa, im Westen, die moderne Wissenschaft entstehen konnte. Er kommt
immer wieder zur Schlussfolgerung,
dass das entscheidend mit dem jüdisch-christlichen Weltbild zu tun hat.
In einem Weltbild, in dem die Materie
Täuschung ist, wird es auch nicht möglich sein, das Vertrauen in die Vernünftigkeit der Wirklichkeit aufzubringen,
ohne das es kein experimentelles und
Gesetzmäßigkeiten
formulierendes
Forschen geben könnte. Jaki meint,
dass ohne den Schöpfungsgedanken
die moderne Naturwissenschaft nie
entstanden wäre. Eines ist sicher, es
lohnt sich, die Selbstverständlichkeit
zu hinterfragen, mit der wir davon ausgehen, dass wir in die Wirklichkeit vordringen können und dass sie uns auf
unsere Fragen auch tatsächlich für uns
verständliche Antworten gibt. Die Annahme ist nicht zwingend, aber höchst
sinnvoll, dass der materielle Kosmos
jenes „Buch der Natur“ ist, in dem Kopernikus und Galilei, Newton und Leibniz zu lesen vermochten.
Ein Zweites ist freilich zur Erkenntnisebene gleich hinzuzufügen: Unser
Erkennen bleibt immer Stückwerk. Es
gibt keine Totalerkenntnis der Wirklichkeit. Dem Menschen ist es nicht
gegeben, das Ganze der Wirklichkeit
gewissermaßen mit einem Blick zu
erfassen. Das bedeutet aber, dass
jeglicher Totalitätsanspruch einer wissenschaftlichen Theorie diese bereits
als Ideologie entlarvt. Ideologie kann
vereinfacht beschrieben werden als
die Behauptung, einen Schlüssel gefunden zu haben, der alle Türen des
möglichen Wissens aufzuschließen
vermag. Der Marxismus behauptete
von sich, ein solcher Universalschlüssel zu sein. Meine tiefe Skepsis gegen
den Evolutionismus (als Weltanschauung), immer deutlich unterschieden
von der wissenschaftlichen Theorie
der Evolution, beruht darauf, dass hier
im Namen der Wissenschaft behauptet
wird, im Paradigma „Evolution“ den
Schlüssel zur gesamten Wirklichkeit

gefunden zu haben. Kein Zweifel, dass
die Evolutionstheorie in bestimmten
Bereichen erfolgreich und bewährt ist.
Aber aus dem Paradigma „Evolution“
die Universalerklärung der gesamten
Wirklichkeit, sozusagen vom Big Bang
bis zu Beethovens 9. Symphonie, zu
machen, das habe ich in meinem „New
York Paper“ bewusst als Ideologie und
nicht als Wissenschaft bezeichnet.
Und dagegen gilt es mit allen redlichen
Mitteln der Intelligenz zu kämpfen.
Ich kann es nicht genügend selber beurteilen, ob meine Vermutung zutrifft,
aber ich glaube doch, dass gerade von
der modernen Physik her die Relativität allen unseres Erkennens deutlicher
ins Bewusstsein getreten ist. Das Wort
des Apostel Paulus „Stückwerk ist unser Erkennen“ gilt heute nach wie vor.
Mit dem Paradigma Evolution alles
erklären zu wollen, nicht nur die Entstehung der Arten, sondern auch die
Ethik, die Soziologie, die Religion, die
Kunst und die Kultur, das ist nicht mehr
Wissenschaft, sondern Weltanschauung. Und ich wage hinzuzufügen: eine
höchst kritikable Weltanschauung.
Der ideologische Fehler der SozioBiologie, der evolutionären Erkenntnistheorie, der Religions-erklärung
durch evolutionäre Vorteile, alle diese
Versuche hinken darin, dass sie die jeweilige Eigenwirklichkeit der Bereiche,
die sie zu erklären behaupten, letztlich
leugnen. Religion mag nützlich sein für
ein solidarisches Brut- und Sozialverhalten. Aber sie darauf zu reduzieren
hieße die Eigenwirklichkeit des Bereiches Religion letztlich zu leugnen.
Und Ethos ist mehr als nur eine durch
Überlebensvorteile bewährte Verhaltensweise. Was Gut und Böse ist, was
ethisch die Zustimmung unseres Gewissens oder aber auch den Einspruch
unseres Gewissens erfährt, das mag
alles auch Überlebensvorteile haben,
ist aber nicht daraus zu erklären und
damit bereits verstanden.
Damit komme ich zu meinem dritten
und fast schon letzten Punkt: Wir fragen nach dem Verhältnis von Glauben
und Wissenschaft. Immer wieder wird
die Befürchtung geäußert, der Glaube könnte sich gewissermaßen in die
Wissenschaft einmischen, ihr ihre Freiheit rauben, sie bevormunden, sie an
dogmatische Fesseln zu binden. Ich
vermute hinter dieser Sorge ein sehr
einseitiges, um nicht zu sagen falsches
Glaubensverständnis. Wenn es göttliche Offenbarung gibt, dann ist diese
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ein Licht, das das Licht der Vernunft
nicht auslöscht, sondern verstärkt.
Das Licht unseres wissenschaftlichen
Forschens gleicht einer flackernden
Kerze, mit der wir einen dunklen Raum
auszuleuchten suchen. Die Offenbarung ist eine stärkere Lichtquelle, deren Leuchten uns einen klareren Blick
auf die Wirklichkeit erlaubt. Freilich
muss gleich hinzugesagt werden: Das
Licht des Glaubens ersetzt in keinster
Weise die Forschung. Durch den Glauben weiß ich nicht, wie das Atom gebaut ist, wie die Zellen sich teilen, wie
der genetische Code funktioniert. Der
Glaube ersetzt nicht das Wissen, aber
er stärkt und stützt die Vernunft. Von
daher gesehen kann der Glaube gar
nicht die Wissenschaft bevormunden.
Er kann sie aber beflügeln, ermutigen,
und vor allem kann der Glaube etwas
geben, was immer schon der tiefste
Motor auch der Wissenschaft war: die
Fähigkeit zu staunen und der lange
Atem, ob der Schwierigkeiten menschlicher Erkenntnisbemühungen nicht zu
verzagen.
Mit dem Staunen will ich auch meine
kurzen Ausführungen beschließen. Ich
staune, dass wir nicht mehr staunen. Je

mehr ich mich, ganz amateurhaft, aber
mit brennendem Interesse, mit kosmologischen Fragen befasse, desto abgründiger wird mein Staunen darüber,
dass es uns gibt, dass es diesen wunderbaren, sanften Planeten mit seiner
blauweißen Schönheit gibt, in einem
gigantischen Universum, ein winziges
Pünktchen in einem Universum, das
weitgehend durch seine gewaltigen
kosmischen Kräfte lebensfeindlich ist.
Da gibt es also diesen Planeten, unsere Erde, unseren Lebensraum. Und je
mehr ich darüber lese und nachdenke,
umso größer wird mein Staunen. Dass
die Sonne eine so stabile Energie, Wärme- und Lichtquelle ist, durch
Milliarden von Jahren, dass die Erde
die richtige Umlaufbahn hat, dass sie
dank dem Mond die entsprechende
Achsenneigung hat, kurzum, dass sie
die unglaubliche Serie an notwendigen
Bedingungen erfüllt, ohne die es kein
Leben und erst recht kein intelligentes
Leben auf dieser Erde geben könnte.
All das bringt mich immer wieder zu
einem nicht enden wollendem Staunen. Manchmal frage ich mich, warum
wir das alles für so selbstverständlich
halten. Es ist es weiß Gott nicht. Und
dann kommt mir spontan, wie schon
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den Menschen vor fast 3.000 Jahren im jüdischen Volk, das Gebet des
Staunens in den Sinn, mit dem ich diese sehr unfertigen und recht provisorischen Gedanken schließen möchte:
„Herr, unser Herrscher, wie gewaltig
ist dein Name auf der ganzen Erde…
Schaue ich den Himmel, das Werk
deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du geschaffen:
Was ist der Mensch, dass du seiner
gedenkst, des Menschen Sohn, dass
du Sorge trägst um ihn?
Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Glanz gekrönt.
Du hast ihm Macht gegeben über das
Werk deiner Hände, alles hast du ihm
zu Füßen gelegt:
All die Schafe und Rinder und die
Tiere des Feldes,
die Vögel des Himmels und die Fische
im Meer und alles was dahinzieht die
Pfade der Meere.
Herr, unser Herrscher, wie gewaltig
ist dein Name auf der ganzen Erde!“

European Physical Society:

Forum Physics and Society I & II
Graz 19 – 22 IV 2006 & Zakopane 30 IX – 2 X 2007
The EPS Council formally established
Forum Physics and Society (FPS) at
its 2007 London meeting. The aim of
FPS is to establish a more active EPS
role in the relation of physics to society, taking seriously the challenge of
maintaining a strong and critical dialogue between physicists and decision
makers from policy and economics
The Council decision was based on
the successful impact on society of
the World Year of Physics in 2005 as
well as the Forum Physics and Society
I held in Graz, 2006. The Graz meeting was a major success1 expressing
consolidated views on issues such
as education, research policies and
funding, energy and research ethics.
The resolutions and recommendations
were given to the Austrian Minister of
Education during the EU Educational
Ministers meeting also taking place in
Graz. At the end of the meeting Nobel laureate Walther Kohn of the US
gave a talk outlining the history of the
APS initiative on Physics and Society,

an activity started in the US in 1971.
This talk was, together with the Graz
meeting itself a major inspiration to try
to establish an EPS Forum on Physics
and Society. The last event pointing
towards a more active EPS role in the
relation of physics to society was the
prize EPS received from the European Economic and Social Committee
(EESC) for organized civil society.
This prize signals the importance of
EPS being open to society and taking
serious the challenge of maintaining a
strong and critical dialogue with society. The Forum on Physics and Society
has a clear message to decision makers that innovation, competitiveness
and wealth creation strongly depends
on advanced education and science.
Physics, a powerful basic science activity is keenly aware of its obligation
to further these aims of society. Both
national and international physical societies see themselves as bodies that
offer their competence to assist in answering difficult questions pertaining to

the development of society.
The Forum Physics and Society, the
EPS outreach body aims at catalyzing
this development through advanced
workshops and meetings gathering decision makers and physicists to put the
spotlight on topics of interest to both
society and to the physics community.

The Graz Forum on Physics and
Society, Resolution and Recommendations, Graz, 21 April 2006
http://www.wyp2005.org/impact/
Forum%20Physics&Society.pdf
http://www.wyp2005.at/index.html
1

FORUM PHYSICS AND SOCIETY II
Zakopane 30 IX – 2 X 2007
Following the FPS I meeting in Graz
(2006) three topics were selected for
presentation, discussion and evaluation at the Zakopane (2007) meeting
• Education and scientific literacy
• Creativity and innovation
<Physik|AT> Nr. 4/2007
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• Science and ethics
36 participants from 15 countries participated in two days of group work. The
three topics were initiated by three distinguished keynote speakers. Katherine
Richardson, Vice Dean (Outreach), Faculty of Natural Sciences, Copenhagen
University was keynote speaker in the
first topic, education and scientific literacy. She gave a sharp analysis of the
physics culture based on her own experience as a marine ecologist, a research
field central to outstanding problems
facing society today. With this starting
point Katherine Richardson stressed
the increasingly more interdisciplinary
character of modern science and continued with an analysis of the need for
physics to better understand this shift
in nature of important problems both in
science itself and in society.
Pierre Léna, professor in astrophysics
at University Denis-Diderot (Paris 7) and
‘Délégué à l’Éducation et à la Formation’ of the French ‘Académie des Sciences’ was the second keynote speaker
on the topic of education and scientific
literacy. He has, for the last 10 years
worked with physics education within a
major French initiative on primary and
secondary science teaching, La Main à
la Pâte. With this starting point, he gave
a lucid analysis of the present elementary educational practices and pointed
to the need for reforms. He discussed
inquiry based learning practices and
referred to extensive progress made in
France. This presentation raised, as did
also the first keynote, a vivid discussion
on the present dire situation of physics
education in Europe.
Krishna Nathan, an astronomer turned
IBM-executive was keynote speaker
on the second workshop theme, that
of creativity and innovation. Based on
his extensive experience from IBM he
decisively showed how innovation was
developed into a direct tool for the creation of new products and services. He
then projected this experience onto the
academic world and showed how the
concepts of creativity and innovation
are universal and not restricted to specific businesses.
Vagn Lundsgaard Hansen, a mathematics professor at the Technical University of Denmark and a member of the Danish Committee on scientific dishonesty
was keynote speaker on the third workshop topic, science and ethics. He gave
a careful presentation of the topics to
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be considered in maintaining integrity
and honesty in scientific work. He also
stressed the need for ethics to be fully
and better integrated in scientific work
than is the case today.

SUMMARY OF VISIONS &
RECOMMENDATIONS
The working groups worked within the
same frame in order for the recommendations to be easily adopted by EPS as
well as its national member societies
and other relevant bodies.
SCIENCE EDUCATION AND SCI-

ENTIFIC LITERACY

The vision for the work was: Since science is a key to intellectual and economic development we need to guarantee
an appropriate science education on all
levels.
Three
recommendations
expressed

were

1. Improving science education at all

levels is one of the principal responsibilities of the physics community which
includes teachers at all levels as well
as physicists at universities, research
institutions and industries.

2. European funding for pilot projects in

science and physics education as well
as for the dissemination and adaptation
of good practise examples should be
increased significantly.

3. A vital element in improving science

education is increased public recognition of teachers and an improvement
of their professional development reflected in their career.
CREATIVITY AND INNOVATION
The challenges and visions for the
work were, supporting creativity, changing culture and simplifying processes.
Three
recommendations
expressed

were

1. To resolve the EU Innovation Paradox we need to create a culture of risk
taking within the science community by
including entrepreneurship skills in the
higher education curriculum. Appropriate support services, such as advice on
financial, management and intellectual
property matters, must be provided in
parallel.
2. Improve the environment for learning
and creative thinking. This can be done,
for example, by generating a positive

image of science in the media, by encouraging the dialog between teachers
and researchers, by using science museums as an additional resource in education, and by including architectural
and art elements related to science in
schools and public spaces.
3. Identify the procedures to simplify the
transfer of ideas and visions into reality.
This will accelerate innovation and enhance the creation of economic value.
SCIENCE AND ETHICS
The challenges and visions for the
work were, to have all physicists following codes of conduct and ethical
guidelines and the public appreciating
ethical issues in physics-related topics.
Four
recommendations
expressed

were

1. EPS should prepare a code of ethical conduct covering the prohibition of
fabrication, falsification and plagiarism
of results etc., with a recommendation that this be adopted by its Member
Societies.
2. EPS should also consider aspects of
questionable practice in research and
other professional domains and provide
appropriate guidelines.
3. In addition EPS should produce ethical guidelines requiring physicists to
consider the ethical implications of their
work (particularly R&D) and to act according to their consciences. Physicists
should be encouraged to bring forward
for application results of fundamental
research when it appears it would benefit society, but on the other hand not
knowingly to overstate the expected
benefits of particular lines of research.
4. EPS should develop a strategy for
public appreciation of ethical issues in
physics-related topics, including its applications in the life sciences and environmental issues.

EPS TASKS AND ACTIONS
The European Physical Society (EPS)
should review these recommendations
and if appropriate, update its position papers on Education2 and Ethical
conduct3.
The European Physical Society (EPS)
should review the recommendations on
Creativity and Innovation and consider
their implication on its position paper on
Brain Drain, a topic related to creativity
and innovation.

Personen
Othmar Preining
28.6.1927-26.9.2007
Am 26. September 2007 verstarb O.
Professor Dr. Othmar Preining. 28 Jahre lang lehrte er an der Universität Wien
als Professor, brachte unzähligen Studenten in seinen Vorlesungen grundlegendes Wissen und ganz besonders
den Blick für das Wesentliche und die
Querverbindungen bei. Er betreute
viele Studenten auf dem Weg zum Doktorat und zum Diplom, sechs seiner Mitarbeiter habilitierten sich unter seiner
Führung. Wissenschaftlich beschäftigte
er sich hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, mit Aerosolforschung. Über
die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft in allen Gebieten wusste er immer bescheid und wendete sie in der
Aerosolforschung an. So stimulierte er
zahlreiche Arbeiten und lenkte die Forschung oft in neue Richtungen.
Othmar Preining wurde am 28. Juni
1927 in Wien geboren und wuchs in
Wien auf. Da er krankheitsbedingt
jede sportliche Betätigung vermeiden
musste, widmete sich den Naturwissenschaften. Das Gymnasium schloss
er trotz vieler versäumter Stunden
mit Auszeichnung ab und er studierte
Mathematik, Physik und Astronomie
an der Universität Wien. Besonders
begeisterte ihn der Physiker Felix Ehrenhaft, die Ladung des Elektrons
durch Messung der Kraft auf geladene
submikrometergroße Teilchen im Feld
eines Kondensators bestimmte. Da in
bei seiner Methode die Photophorese
störend war, bearbeitete Ehrenhaft diese Phänomen intensiv, und Preining
machte bei ihm seine Dissertation über
Magneto-Photophorese. Die Promotion zum Dr. phil erfolgte 1951. Knapp
vor Studienabschluss wurde er an der
Universität Wien angestellt. Er beschäftigte sich weiter mit Photophorese und
mit experimenteller Plasmaphysik. Die
Arbeiten an Photophorese erforderten
genaue Kenntnisse über Nachweis
und Bewegung von Nanoteilchen. Diese Kenntnisse waren am CALTECH
gefragt und Othmar Preining forschte
von 1958 bis 1960 in Pasadena, Kalifornien. Hier lernte er viele Wissenschaftler kennen, wie Feynman, Hagen
Smit, Pauling. Mit ihnen und vielen
anderen verband ihn eine lebenslange Freundschaft. Mehrmals erhielt er
attraktive Angebote, in den USA Forschungs- und Ausbildungszentren zu

leiten bzw. aufzubauen. Er zog es vor
in Österreich zu leben, empfahl aber für
diese Positionen geeignete Personen,
mit denen er regen Kontakt pflegte. Er
lehrte und forschte am National Center for Atmospheric Research, Georgia
Tech, der University of Minnesota, der
State University of New York at Albany,
der University of Missouri. Er wurde zu
unzähligen Vorträgen auf der ganzen
Welt eingeladen und war Mitglied vieler
richtungsgebender Komitees. An der
Universität Wien war er als Professor
von 1968 bis zu seiner Emeritierung
1995 tätig. Seine Vorlesungen waren
stets höchst interessant und stellten
hohe Ansprüche an seine Studenten.
Viele Jahre hindurch war er Institutsvorstand, Dekan, ein Jahr Prorektor.
Schwierige Kommissionen hatten meist
Preining als Vorsitzenden. Als Leiter
des interuniversitären Rechenzentrums
bemühte er sich erfolgreich, optimale
Rechnerkonfigurationen für die Wissenschaftler zu erreichen. Als Gründungsmitglied und späterer Präsident
der Gesellschaft für Aerosolforschung
e.V. stellte er die Weichen für die Europäische Aerosolkonferenz. Unter seiner Präsidentschaft wurde sie erstmals
1987 in Lund, Schweden, abgehalten.
Heutzutage ist sie aus dem wissenschaftlichen Leben der Welt nicht mehr
wegzudenken. Seine wissenschaftlichen Interessen waren sehr vielseitig.
Neben Aerosolphysik interessierten ihn
Informationstheorie, Fraktale, Klima-

wandel, die Wechselwirkung von Medizin und Physik und vieles andere. Die
Akademie der Wissenschaften wählte
ihn 1983 zum korrespondierenden Mitglied und 1993 zum wirklichen Mitglied.
Für seine wissenschaftlichen Leistungen erhielt er viele Auszeichnungen:
Felix-Kuschenitz-Preis der ÖAW 1983,
Erwin-Schrödinger-Preis der ÖAW
1982, Österreichisches Ehrenkreuz
für Wissenschaft und Kunst I. Klasse
1978, Fuchs Memorial Award der International Aerosol Research Assembly
1994, Junge Award der European Aerosol Assembly 2005. Eine gesunde
Umwelt war für Othmar Preining immer
ein wichtiges Anliegen. Er war seit 1969
Mitglied der Kommission zur Reinhaltung der Luft der ÖAW und unter seiner
Leitung (1990 bis 2002) entstanden die
Luftqualitätskriterien für Schwefeldioxid, Stickoxide, Oxidantien, Flüchtige
Organische Stoffe, ein nationaler Umweltplan, eine Studie zum Klimawandel
sowie Untersuchungen zur Auswirkung
neu errichteter Kraftwerke auf die Umwelt. In diesen Publikationen wurden
die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erarbeitet und daraus Empfehlungen für die Reinhaltung der Luft
abgeleitet. Sie trugen wesentlich zur
Verbesserung der Luftqualität in Österreich bei. Besonders bemerkenswert
war sein „Austrian Project on Health
Effects of Particulates (AUPHEP)“,
welches als multidisziplinäres Projekt
zwischen Physikern, Chemikern, Medizinern, allen Umweltabteilungen der
Landesregierungen und dem Umweltbundesamt von 1999 bis 2003 die Auswirkungen der Partikel in der Luft auf
die Gesundheit untersuchte. Als Gründer der Wiener Aerosolgruppe gelang
es ihm, exzellente Theoriekenntnisse
mit solider experimenteller Arbeit auf
allen Gebieten der Aerosolwissenschaft
zu verbinden.
Nicht nur die Universität Wien und
Österreich, sondern die gesamte wissenschaftliche Welt verliert mit Othmar
Preining einen höchst bedeutenden
Forscher, Lehrer und vorbildlichen
Menschen. Die Österreichische Physikalische Gesellschaft wird ihrem Gründungsmitglied stets ein ehrendes Gedenken bewahren.
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Aktuelles
57. Jahrestagung

der

ÖPG

Helmut Rauch

1. Einleitung
Die Jahrestagung der Österreichischen
Physikalischen Gesellschaft fand vom
24. bis 28. September erstmals an der
Donau-Universität in Krems statt. Gründe dafür gibt es eine Reihe:
• Die Universität verfügt über eine
ausgezeichnete Infrastruktur bezüglich Vortragssäle, Kommunikationsräume und allgemeine Ausstattung.
• Die Universitätsleitung und die Verwaltung haben engagiert bei der Gestaltung der Tagung mitgewirkt.
• Krems und Umgebung sind auch vom
touristischen Standpunkt aus betrachtet
attraktiv und relativ leicht erreichbar.
• Beide Tagungsleiter (H. R. und N. V.)
haben ein privates Naheverhältnis zu
Krems.
Die Tagung wurde von der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft,
von der Technischen Universität Wien,
von der Universität Wien und von der
Donau-Universität Krems gemeinsam
organisiert. Folgende Sponsoren haben die Tagung unterstützt:
• Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
• Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie
• Niederösterreichische Landesregierung
• Stadt Krems
• Donau-Universität Krems
• Fakultät für Physik der TU Wien
• Fakultät für Physik der Universität Wien
• Stadt Wien
• Atominstitut der Österreichischen
Universitäten
Der für eine Physikertagung eher ungewöhnliche Tagungsort ließ auch eine
teilweise unkonventionelle Gestaltung
der Tagung zu, was sich vor allem in
Form von mehreren öffentlichen Diskussionen und öffentlichen Vorträgen
manifestierte.

2. Die Tagung
Wie üblich gliederte sich die Tagung
in mehrere (9) Fachtagungen (24.-25.
September) und in die Haupttagung
(26.-28. September). Bei den Fachtagungen wurden vor allem neuere Forschungsergebnisse jüngerer Physiker
verbal oder in Posterform präsentiert.
Dazu gab es rege Diskussionen und
die Möglichkeit, neue Kooperationsprojekte zu besprechen und teilweise auch
18
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auf den Weg zu bringen. Besonders zu
erwähnen ist dabei das “Carbon Nanophysics Symposium“ zu Ehren von
Hans Kuzmany (Universität Wien), der
auf diesem Gebiet Außerordentliches
geleistet hat. Die Haupttagung gliederte sich in Plenarvorträge von
• Peter Zoller, Universität Innsbruck
“Kalte Atome als Quantensimulatoren“
• Reinhard Alkofer, Universität Graz
“Quark Confinement: Das fundamentale Problem der Hadronenphysik“
• Jörg Schmiedmayer, TU Wien
“Atom Chips: mesoscopic physics with
ultra cold atoms“
• Wolfgang Schleich, Universität Ulm
“Quantenoptik im Phasenraum“
• Jochen Schneider, DESY Hamburg,
“Freie-Elektronen-Laser-Blitzlichter
für die Nanowelt“

in

Krems

Wie zu erwarten war, fanden speziell
die öffentlichen Podiumsdiskussionen
größtes Interesse und ein entsprechendes Echo in den Medien.

Die Tagung in Zahlen
registrierten TeilnehmerInnen
Vorträge			

222
123

Posterpräsentationen

69

Budget
Einnahmen:
Tagungsgebühr
Firmenausstellung
Subventionen		

7.366,00
5.225,00
17.000,00

Gesamteinnahmen

29.291,00

Ausgaben:

in öffentliche Vorträge von
• Manfred Bietak, Universität Wien,
“Die Zeitmessung des Altertums:
Ein schwieriger Diskurs zwischen
Geistes und Naturwissenschaft“
• Peter Schuster, Universität Wien,
“Evolution und Design“
• Christian Ucke, TU München, “Physikalische Spielzeuge und Spielereien“

Tagungsband
6.855,05
Plenarsprecher
3.112,10
Unterstützung Studierende
1.509,30
Konferenz-Schifffahrt
6.400,70
Busfahrten
1.320,00
Kaffeepausen
2.028,00
Konferenzvorbereitung, -durchführung,
Posterwände, diverse Besprechungen,
Stadtführung
7.852,28

in öffentliche Podiumsdiskussionen
(Moderation H. Feichtlbauer) über
• “Exzellenzbildung in den Naturwissenschaften“ mit BM J. Hahn, P.
Kowalsky, C. Kratky, C.J. Raidl, P.
Schuster, P. Skalicky, A. Zeilinger
• “Naturwissenschaften und Theologie“ mit Kardinal Ch. Schönborn,
H. Pietschmann, P. Schuster, A.
Zeilinger

Restguthaben für allfällige Nachforderungen
		
213,57

in Preisverleihungen und Prämierungen in Anwesenheit von BM J.
Hahn:
• Ludwig Boltzmann Preis (Physikpreis) an Peter Rabl, Universität
Innsbruck
• Karlheinz Seeger Preis an Roland
Brunner, Montanuniversität Leoben
• Viktor Hess Preis an Stefan Filipp,
TU Wien
• Roman Sexl Preis an Leopold
Mathelitsch, Universität Graz
• weiters wurden SchülerInnen für
ausgezeichnete Fachbereichsarbeiten und gute Plazierungen
bei der Physikolympiade und der
Physik-Talentesuche prämiert.

Gesamtausgaben

29.077,43

3. Gesellschaftliche Events

• Empfang des Bürgermeisters der
Stadt Krems, Franz Hölzl, im Rathaus Krems-Stein
• Empfang des Landeshauptmannes,
Dr. Erwin Pröll, im Stift Göttweig
• Schifffahrt auf der Donau zum Abschluss
Bei allen diesen Veranstaltungen gab es
reichlich Gelegenheit für Diskussionen
und gegenseitiges Kennen lernen.

4. Resümee
Aufgrund der von vielen TeilnehmerInnen ausgedrückten Meinung kann
die Tagung aus wissenschaftlicher, wissenschaftspolitischer und gesellschaftlicher Sicht als großer Erfolg bezeichnet
werden. Auch konnte die Sinnhaftigkeit
einer eigenständigen österreichischen
Physikertagung gezeigt werden. Allen
Sponsoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei an dieser Stelle ein besonderer Dank ausgesprochen.

Aktuelles
Berichte
FA Kern-

und

Teilchenphysik

Die Fachausschusstagung Kern- und
Teilchenphysik 2007 fand im Rahmen
der 57. Jahrestagung der ÖPG von 24.26. September in Schloss Haindorf in
Langenlois statt. Der wissenschaftliche
Teil bestand aus 27 Fachvorträgen
und 12 Posterpräsentationen. Insgesamt 49 Teilnehmer registrierten für die
Teilnahme an der Fachtagung, davon
25 Studierende, deren Aufenthalt vom
Fachausschuss und dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
unterstützt wurde.
Die Vorträge umfassten einen breiten
Themenbogen, der von den großen
LHC-Detektoren und dem Projekt des
International Linear Collider über Betrachtungen des Quark-Gluon-Plasmas, exotischen Atomen, Verschränkungen in unterschiedlichen Systemen
und dem Komplementaritäts- und Paulischen Ausschließungsprinzip bis zu
aktuellen Aspekten der Stringtheorie
reichte. Für Interessierte sind die Folien der Vorträge über die Webseite des
Fachausschusses http://www.teilchen.
at/fakt/ oder direkt auf http://oepg-fakt.
itp.tuwien.ac.at/fakt07/programm.html
zu finden.
Bei der Geschäftssitzung am 24.09.
wurde Beatrix Hiesmayr von der Fakultät für Physik an der Universität Wien
zu meiner Nachfolgerin als Vorsitzende des Fachausschusses gewählt. Ich
wünsche ihr bereits an dieser Stelle
viel Erfolg bei ihrer Tätigkeit und bitte
die Mitglieder des Fachausschusses
um größtmögliche Unterstützung der
neuen Vorsitzenden. Ich selbst möchte
mich bei allen Mitgliedern des Fachausschusses für die Zusammenarbeit
bedanken, die mir den Vorsitz relativ
einfach gemacht haben. Sehr erfreulich
war die Organisation der Fachtagungen
der beiden letzten Jahre, sowohl eine
durchwegs sehr hohe fachliche Qualität aufwiesen als sie auch in kollegialer
und freundschaftlich stimulierender Atmosphäre mit einem sehr hohen Anteil
Studierender und junger Forscherinnen
und Forscher stattfanden.
Der Victor Hess-Preis 2007 wurde im
Rahmen der Preisverleihungen bei der
Haupttagung an Stefan Filipp für seine Dissertation „New Aspects of the
Quantum Geometric Phase“ (Betreuer:
Helmut Rauch, Atominstitut, TU Wien)

aus den

Fachausschüssen

verliehen. In diesem Zusammenhang
möchte ich mit der Bank Austria – Creditanstalt unseren langjährigen Sponsor erwähnen
Der Fachausschuss betreibt die Webseite http://www.teilchen.at/, die die
Kern- und Teilchenphysik einer breiteren Öffentlichkeit näher bringen will.
Mit der Unterstützung unseres Webmasters Wolfgang Waltenberger vom
Institut für Hochenergiephysik in Wien
zeigt hier ein sehr aktives Redaktionsteam die aktuellen Entwicklungen auf
unserem Gebiet und gibt gleichzeitig
ausgewählten jungen Physikerinnen
und Physikern die Möglichkeit, sich
selbst und ihre Arbeit der Öffentlichkeit
zu präsentieren. Allen Interessierten
sei an dieser Stelle unser Internetauftritt zur Kenntnis gebracht oder wieder
in Erinnerung gerufen. Diese Seite wird
aktuell vom Institut für Hochenergiephysik und dem Stefan Meyer Institut der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, dem Institut für Astro- und
Teilchenphysik an der Universität Innsbruck, den Arbeitsgruppen für Theoretischen Physik, Isotopenforschung und
Kernphysik der Fakultät für Physik an
der Universität Wien sowie dem Institut
für Theoretische Physik und dem Atominstitut an der TU Wien unterstützt.
Erwin Jericha

FA Akustik
Der Fachausschuss Akustik tagte bei
der 57. Jahrestagung am Dienstag,
25.09.2007 von 14:00 - 18:00. Die geschätzte Teilnehmerzahl bei den Vorträgen lag bei 16 Personen.
Insgesamt 10 Fachvorträge aus den
Gebieten Musik, Strömungsakustik und
Mikrophontechnik, Erschütterung und
Lärm bei Verkehrsinfrastruktur sowie
Psychoakustik bildeten den Rahmen
für interessante Diskussion. Die Vortragsthemen im einzelnen:
• Wandschwingungen und Klang von
Blechblasinstrumenten - gibt es
einen Zusammenhang?
• On the generation of a turbulent
flow field and its correlation to
acoustic radiation in a free stream
jet
• Rapid modelling of sound propagation in ducts for railway HVAC
systems
• Localization of sounds using head
and manual pointing methods

• Binaural jitter improves sound lateralization with cochlear implants
• Einfluss der Intra-Sprecher-Variabilität auf die automatische Sprecherkennung
• Erschütterungen im horizontal geschichteten Halbraum mit orthotropen Medien
• BEM - Modellierung von Tunneln in
geschichteten orthotropen Medien
• Sensitivity to spectral peaks and
notches in cochlear implant listeners
• Additivity of time frequency masking
Um 14:00 Uhr wurde von den Mitgliedern der ÖPG im Fachausschuss
Akustik der Vorsitz neu gewählt. Es gab
einen Vorschlag, der einstimmig angenommen wurde.
Den stellvertrenden Vorsitz übernimmt
Herr Doz. Dr.-Ing. Holger Waubke vom Institut für Schallforschung
der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften.
Den Vorsitz übernimmt Herr Dipl.-Ing.
Dr. techn. Christoph Reichl vom Österreichischen Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal (“arsenal research”).
Für das Jahr 2008 sind unter anderem
folgende internationale Konferenzen im
Bereich Akustik angekündigt:
1. Acoustics’08 in Paris (29.06.04.07.2008)
2. ISNA 18 (International Symposium
on Nonlinear Acoustics) in Stockholm (07.-10.07.2008)
3. Internoise 2008 in Shanghai, China
(26.-29.10.2008)
4. ICSV 15 (International Congress
on Sound and Vibration) in Daejon,
Korea (06.-10.07.2008)
5. DAGA 2008 in Dresden (10.13.03.2008)
Wir danken Herrn Prof. Werner Deutsch
für seinen großen Einsatz bei der Leitung des Fachausschusses in den vergangenen Jahren.
Holger Waubke

Christoph Reichl

FA Festkörperphysik
Während der Haupttagung wurde am
Dienstag, 25. September 2007, ein
Festsymposium „Carbon-Nanophysics“
zu Ehren von Univ. Prof. Dr. Hans KUZMANY (Univ. Wien) veranstaltet. Die
zahlreichen Hörer (etwa 40 Teilnehmer) konnten sich hochkarätiger Vor<Physik|AT> Nr. 4/2007
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träge, z.B. von K. NOVOSELOV (Univ.
Manchester, Pionier auf dem Gebiet
der Entdeckung und Erforschung des
Graphen, Träger des Nicholas Kurti
European Prize 2007 von Oxford Instruments) erfreuen. Hans KUZMANY
ist seit 2005 im Ruhestand. Er ist Autor
von 450 Research Papers, 2 Patenten, Autor von 3 und Editor von 20 Büchern, insbesondere der Proceedings
der inzwischen 21 von ihm persönlich
organisierten Kirchberg Winterschools
on Electronic Properties of Novel Materials. Überraschend ist die auffallend
hohe Zahl von 5278 Fremdzitierungen
seiner Arbeiten. Ich darf ihm als Sprecher des Fachausschusses Festkörperphysik im Namen aller Mitglieder
dafür herzlich gratulieren. Die Firma
AT&S hat die Veranstaltung großzügig mit
1000 € unterstützt, wofür ihr aller unser
Dank ausgesprochen werden soll.
Ein Highlight war auch die Verleihung
des Karlheinz Seeger Preises 2007
für die ausgezeichnete Dissertation
zum Thema Ordnung im Chaos von
Elektronenbahnen in offenen Quantenpunkt Systemen von Herrn Dipl. Ing.
Dr. Roland BRUNNER vom Institut für
Physik der MU Leoben. Die Laudatio
anlässlich des Preisträgervortrages am
Mittwoch, 26. September 2007 wurde
von Univ. Prof. Dr. F. KUCHAR gehalten, der Preis nach einer kurzen Vorstellung der Santner Stiftung und der
Firma Anton Paar GmbH. persönlich
von Dr. Ulrich SANTNER überreicht.
Auch an dieser Stelle sei dem Sponsor
des Preises ausdrücklich gedankt.
Der AT&S Forschungspreis für eine im
letzten Jahr verfasste preisgekrönte wissenschaftliche Arbeit wurde mangels an
Nominierungen heuer nicht verliehen.
An der Fachtagung Festkörperphysik,
welche gemeinsam mit dem FA NESY
am Dienstag nachmittags abgehalten
wurde, gab es 8 orale Beiträge aus der
Festkörperphysik und 4 orale Beiträge
aus NESY übergreifend von Magnetismus bis zu ultrakalten Neutronenquellen. Vor Eröffnung der Haupttagung
am Mittwoch gab es Übersichtsvorträge von K. NOVOSELOV zum Thema
Graphene: Quantum Electrodynamics
on a Pencil’s Trace, und zwei weitere
Vorträge des FA NESY über das Magnetoelastische Paradoxon (M. ROTTER) und Compact Light Sources (H.
AMENITSCH). An der Poster-Fachsitzung beteiligten sich 6 Teilnehmer, an
der Postersitzung zur Haupttagung 6
weitere Teilnehmer. Unter den als all20
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gemeine Poster angekündigten Präsentationen fanden sich 4 weitere mit
eindeutigem Festkörperphysikbezug.
Seit der letzten Jahrestagung 2006 der
ÖPG in Graz hat es folgende internationale Veranstaltungen gegeben:
Int. Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials, Kirchberg,
10.-17. März 2007 (Veranstalter: H.
KUZMANY),
8th Int. Conference on Mid-Infrared
Optoelectronics: Materials and Devices, Bad Ischl, 14.- 16. Mai 2007
(Veranstalter: G. SPRINGHOLZ,
Linz),
Int. Workshop Nanomagnets by
Self-Organization, Eisenerz, 8.-11.
Oktober 2006 (Veranstalter: C.
TEICHERT, Leoben, H. KRENN,
Graz).
Als Ankündigung für 2008:
Int. Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials, Kirchberg,
1.-8. März 2008 (Veranstalter: C.
THOMSEN, Berlin, H. KUZMANY,
Wien);
15th Int. Winterschool on New Developments in Solid State Physics,
Bad Hofgastein, 18.-22. Feruar
2008 (Veranstalter: G. BAUER, W.
JANTSCH, F. KUCHAR).
Meine zweijährige Amtsperiode als
Sprecher des Fachausschusses Festkörperphysik ist heuer abgelaufen. Ich
danke allen Mitwirkenden, die dem
Fachausschuß ein kräftiges Lebenszeichen gegeben haben. Als Nachfolger wurde per 1. Jänner 2008 Herr Univ.
Prof. Dr. Wolfgang JANTSCH vom Institut
für Halbleiter- und Festkörperphysik der Johannes Kepler Universität Linz bestimmt.
Heinz Krenn

FA Geschichte

der

Physik

Es ist das zweite Mal, dass wir uns als
neu gegründeten FA „Geschichte der
Physik“ bei einer ÖPG Tagung bemerkbar machen. 2006, bei unserer ersten
Tagung in Graz, hatten wir 27 Beiträge
(davon 12 ausländische Vortragende),
dieses Jahr, 2007, erfreuliche 18 Beiträge, obwohl wir die Tagung klein
halten wollten (zwei ausländische Vortragende). Alle Vorträge werden, mit
Unterstützung der EPS und des IOP,
als Proceedings publiziert.
Langsam beginnen wir zu erfassen,
welcher Reichtum an Wissen bereits
von verschiedenen Kollegen, auch außerhalb der Hochschulen, in Österreich
auf dem Gebiet der Physikgeschichte

erarbeitet worden ist. 2009 möchten
wir anläßlich der ÖPG-Tagung eine internationale HoP (History of Physics)
Tagung mit einem Schwerpunkt „Victor
Franz Hess“ ausrichten.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit gerne etwas Grundsätzliches sagen: Oft
bekommt man zu hören: Das ist gut,
doch es ist von gestern. Das ist ja alles
„Geschichte“. Ich sage: das Gestern ist
noch nicht geboren. Es war noch nicht
wirklich da. Ich möchte von neuem
einen Newton, einen Maxwell, einen
Boltzmann, ich kann mich mit Newton,
Maxwell und Boltzmann, so wie viele
Physiker und Historiker glauben, sie
heute zu kennen, nicht zufrieden geben. Man häufe sämtliche historische
Fakten aus dem Leben eines Physikers
aufeinander: seine große Entdeckung
wird dabei nicht herausspringen.
Die Biographie ist einfacher als die
Analyse, über das, was uns am meisten interessiert, lehrt sie uns nicht viel.
Das eigentliche Leben eines Physikers,
das immer schlecht definiert ist, sogar
für seine Kollegen, sogar für ihn selber,
kann noch nicht sein Werk erklären.
Natürlich müssen als Basis zuerst die
Biographie und das Werk historisch
dokumentiert sein – selbst das fehlt
bei vielen unserer großen österreichischen Physikern noch völlig – aber
danach müssen es Physiker sein, die
mitwirken, die Werke, die sie in gewisser
Weise noch einmal erschaffen müssen, der
Gesellschaft vermitteln zu lernen.
Mein großer Wunsch ist es, dass sich
in jedem unserer Physikalischen Institute ein Mitarbeiter findet, der sich,
wenn schon nicht für die Geschichte
der Physik, so zumindest für die Geschichte des eigenen Instituts interessiert, diese aufbereitet, die historischen
Geräte, die Verwendung gefunden haben,
zu erhalten sucht, und unserer Sektion
GEP dabei als Ansprechpartner dient.
Es gibt so vieles in der Physik, das danach ruft, bemerkt zu werden, und eine
ihrer großen Tugenden ist, dass sie
dem, der sich für sie interessiert, bedeutet: Pass auf! Gib acht! Die schwierige Aufgabe der Physik war und ist
es, mittels weniger, knapper Formeln
deutlich zu machen, dass das Leben
als Physiker wert ist, gelebt zu werden.
Die Physik bestätigt das Leben! Das,
vor allem das muss der Öffentlichkeit
mit Hilfe der „Geschichte der Physik“
vermittelt werden.
Peter Maria Schuster

Aktuelles
Geschäftsordnung
In seiner Sitzung am 25.9.2007 in
Krems hat der Vorstand der ÖPG folgende Geschäftsordnung für Fachausschüsse besschlossen:
1. Fachausschüsse sind Suborganisationen der ÖPG ohne eigenen Vereinscharakter gem. § 4 lit. f der geltenden
Statuten.
2. Die Einrichtung von Fachausschüssen erfolgt nach entsprechendem Antrag von interessierten Mitgliedern der
Gesellschaft durch den Vorstand (§ 11
lit. d der Statuten).
3. Zweck eines Fachausschusses ist
die Vertretung eines im Namen des
Fachausschusses benannten Fachgebiets der Physik, mit dem Zweck
a) die Kontakte unter den in diesem
Fachgebiet tätigen oder daran interessierten ÖPG-Mitgliedern zu fördern,
b) geeignete Veranstaltungen zum Thema des Fachgebietes durchzuführen,
c) sonstige Aktivitäten zu setzen,
die
der
Förderung
des
Fachgebietes
dienlich
sind.
Tätigkeiten eines Fachausschusses
haben ausschließlich diesem Zweck
zu dienen und sind in Übereinstimmung mit den Statuten der ÖPG
durchzuführen.
4. Die Mitgliedschaft in einem Fachausschuss steht allen ÖPG-Mitgliedern offen. Jedes ÖPG-Mitglied kann
gleichzeitig beliebig vielen Fachausschüssen angehören.
5. Die Leitung eines Fachausschusses
obliegt einer oder einem Vorsitzenden.
Der oder die Vorsitzende wird in einer

für

Fachausschüsse

Versammlung des Fachausschusses
mit einfacher Mehrheit der Anwesenden gewählt, unabhängig von ihrer
Anzahl. Die reguläre Amtszeit beträgt
2 Jahre.
6. Der Fachausschuss hält einmal jährlich in örtlicher und zeitlicher Nähe zur
Jahrestagung der ÖPG eine Versammlung ab. Die Neuwahl eines Vorsitzenden erfolgt bei dieser Versammlung,
und zwar in der Regel jeweils in den
Jahren, in denen keine Neuwahl des
ÖPG-Vorstandes stattfindet. Ist der
Vorsitz vakant, führt der Geschäftsführer den Fachausschuss bis zur Wahl
bei der nächsten Versammlung.
7. Der Fachausschuss hält einmal jährlich in örtlicher und zeitlicher Nähe zur
Jahrestagung der ÖPG und als Teil
dieser eine Fachtagung ab, bei der
Forschungsarbeiten zum Fachgebiet
vorgestellt werden. Die Fachtagung ist
im Einvernehmen zwischen dem Fachausschuss und dem Veranstalter der
Jahrestagung durchzuführen. Entstehende Kosten werden, sofern sie nicht
von der Jahrestagung übernommen
werden, aus den Mitteln des Fachausschusses gem. Pkt. 8-10 dieser Geschäftsordnung getragen.
8. Zahlungen an und durch den Fachausschuss werden über ein Subkonto
der ÖPG durchgeführt.
9. Die oder der Vorsitzende verfügt für
Aktionen, die dem Zweck des Fachausschusses entsprechen, jährlich über
einen festgesetzten Betrag. Der Betrag
errechnet sich aus einem Grundbetrag

der

ÖPG

(derzeit € 370,--) zuzüglich einem Betrag je Mitglied des Fachausschusses
(derzeit € 1,50). Mitglieder mehrerer
Fachausschüsse werden anteilsmäßig
zugerechnet, nur Mitglieder ohne Beitragsrückstand werden berücksichtigt.
Die Höhe des Betrags für das Kalenderjahr wird vom Geschäftsführer aus
der Mitgliederdatei errechnet und auf
Anfrage den FA-Vorsitzenden bekannt
gegeben. Ausgaben, die diesen Betrag übersteigen, dürfen nur aus dem
Vermögen des Fachausschusses
erfolgen.
10. Der Fachausschuss ist berechtigt,
für die Erfüllung seiner Zwecke öffentliche und private finanzielle Unterstützungen einzuwerben. Da der Fachausschuss keinen eigenen Vereinsstatus
hat, sind Ansuchen um öffentliche
Subventionen durch den Geschäftsführer der ÖPG vorzunehmen, solche
an Private im vorherigen Einvernehmen mit dem Präsidenten zu stellen.
Über eingeworbene Gelder verfügt
der Vorsitzende im Rahmen dieser
Geschäftsordnung.
11. Die oder der Vorsitzende berichtet
dem Vorstand der ÖPG über Tätigkeiten des Fachausschusses jeweils
bei dessen Sitzungen (schriftlich, falls
die Vorstandssitzung ohne Beisein des
oder der Vorsitzenden erfolgt) bzw. bei
Bedarf.
12. Diese Geschäftsordnung gilt sinngemäß auch für ähnliche Suborganisationen, die nicht Fächer, sondern
Personengruppen vertreten (Frauen,
Lehrer, Industriephysiker …).

Jahrestagung 2008
Die nächstjährige Jahrestagung der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft wird in der Zeit vom 22.-27.9.2008 an der
Montanuniversität Leoben stattfinden. Die genaue Terminplanung (Haupttagung, Fachtagungen, Hauptversammlung) wird
in der nächsten Ausgabe von <Physik|AT> bekannt gegeben. Die Vorsitzenden der Fachausschüsse werden ersucht, ihre
Raumerfordernisse und zeitlichen Vorstellungen rechtzeitig mit dem Tagungsveranstalter
Univ.-Prof. Dr. Josef OSWALD
Montanuniversität Leoben
Franz Josef Straße 18
A-8700 LEOBEN
Tel. +43 3842 - 402 - 4665, Fax. +43 3842 - 402 - 4602
e-mail: josef.oswald@unileoben.ac.at oder physics@unileoben.ac.at
abzustimmen.
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Aktuelles
Jahreshauptversammlung 2007
Protokoll
Ort: Donau-Universität Krems, AudiMax
Zeit: Freitag 28.9.2007 11:30 Uhr

Tagesordnung:
1. Begrüßung, Genehmigung der
Tagesordnung, Genehmigung des
Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung.
2. Bericht des Vorstandes
3. Rechnungsabschluss 2006 und
Entlastung des Vorstandes
4. Fachausschussberichte
5. Anträge
6. Allfälliges
Beginn: 11:40 Uhr
TOP1: Die Präsidentin begrüßt die Anwesenden. Es wird der verstorbenen
Mitglieder Friedrich Brandstätter und
Johannes Knizak gedacht.
TOP2: Die Präsidentin berichtet über
die geplanten Lise-Meitner-Lectures,
die Einrichtung einer Arbeitsgruppe
Physikalische Bildung, die geplante
Neustrukturierung der Jahrestagung
und die Orte der kommenden Jahrestagungen (2008 Leoben, 2009 Innsbruck,
2010 Salzburg), die beschlossene Geschäftsordnung für Fachausschüsse
und das Update der Homepage.
Ehrenmitglied Karl Lintner wird aus Anlass seines 90. Geburtstags geehrt.
TOP 3: Der Geschäftsführer legt die
Jahresabrechnung 2006 vor (siehe
nebenstehend). Sie wurde - wie in den
letzten Jahren - von der Steirischen
Wirtschaftstreuhand GmbH erstellt.
Die Rechnungsprüfer HR Röhr und Dr.
Grübl (nicht anwesend) haben schriftlich bestätigt, dass die Belege und
Aufzeichnungen sowie die daraus abgeleitete Jahresabrechnung samt Vermögensaufstellung zum 31.12.2006
der Ordnungsmäßigkeit entsprechen;
die detaillierte Aufstellung der Wertpapierkonten ist nachzuliefern.
Lintner stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstandes 2006, der ohne
Gegenstimmen angenommen wird.
TOP4:
FA-Vorsitzende
berichten
über die Tätigkeit (Berichte S. 5 und
9 und in der nächsten Ausgabe von
<Physik|AT>).
TOP5: Keine Anträge.
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TO6: Der Geschäftsführer ruft dazu
auf, Beiträge für das Mitteilungsblatt
zu liefern. Die Präsidentin dank Helmut
Rauch und seinem Team für die vorbildliche Durchführung der Jahrestagung.
Ende 12:47 Uhr

Jahresabschluss 2006
Einnahmen
Mitgliedsbeiträge		
Tagungsgebühren
Subventionen		
Werbeinnahmen 		
Sonstige Einnahmen

39.371,28
14.743,14
38.640,00
13.500,00
2.620,00

Gesamt

108.874,42

Ausgaben		
Mitgliedsbeiträge
Honorare, Werkverträge
Preise 		
Reisekosten		
Medienproduktion		
Fachzeitschriften		
Sonst. Aufwand
Versand 		
Werbeaufwand		
Büromaterial 		
Bankzinsen, Spesen

630,00
25.585,20
7.560,00
51.584,08
32.745,23
4.373,96
6.359,41
1.659,91
508,83
1.452,11
1.936,65

Gesamt

134.395,38

Jahresergebnis 2006
Saldo Vorjahre

-25.520,96
106.037,29

Gesamtergebnis		

80.516,33

Kommentar des Geschäftsführers
zum Jahresabschluss:
Die Einnahmen aus Zinsen und Wertpapieren sind nicht explizit aufgeführt
sondern gegen die Bankzinsen und
Spesen aufgerechnet. Eine detaillierte
Aufstellung wird an den Vorstand und
die Rechnungsprüfer nachgereicht.
Der ausgewiesene Verlust ist darauf
zurück zu führen, dass Subventionen
bereits 2005 eingegangen sind, die
entsprechenden Ausgaben jedoch erst
2006 geleistet wurden.
Die augenscheinlich sehr hohen Reisekosten erklären sich wie folgt:

Für Reisekosten der Vorstandmitglieder (Vorstandssitzungen, Teilnahme an Veranstaltungen der EPS etc.)
wurden € 2.377,58 ausgegeben. Ein
Betrag von € 9.875,08 wurde für Reisekosten der Vortragenden der Jahrestagung aufgewendet. Die restlichen Reisekosten in der Höhe von € 39.331,42
resultierten aus zwei Veranstaltungen:
Dem International Physics Young Ambassadors Symposium in Taiwan (Bericht <Physik|AT> 1/2006) und dem
Forum Physics and Society (Bericht
<Physik|AT> 2/2006. Für die erstgenannte Veranstaltung wurde von der
UNESCO eine Subvention gewährt, die
die Reisekosten von Teilnehmern aus
Osteuropa abdecken sollte. Diese Subvention wurde über die ÖPG abgewickelt. Zusätzlich wurden von verschiedenen öffentlichen und privaten Stellen
zweckgewidmete Unterstützungen für
die österreichischen Teilnehmer gewährt. Für das Forum Physics and
Society wurden im Rahmen de Österreichischen EU-Präsidentschaft vom
Bund, dem Land Steiermark und der
Stadt Graz Subventionen gewährt, die
teilweise zur Abdeckung von Aufenthaltskosten für Delegierte verwendet
und als Reisekosten verbucht wurden.
Beide genannten Veranstaltungen wurden zur Gänze aus zweckgewidmeten
Eingängen finanziert und belasten das
ordentliche Budget der ÖPG nicht.
Der Posten Honorare, Werkverträge
umfasst neben laufenden Ausgaben
(Sekretariat, Homepage etc.) Arbeiten
für das Forum Physics and Society, die
ebenfalls aus den genannten Unterstützungen bezahlt wurden.
Der Posten Medienproduktion umfasst
alle schriftlichen (Mitteilungsblatt, Tagungsband, Folder) und audiovisuellen
(DVD-Dokumentation zum WYP2005
etc.) Medien. Unter Sonstigem Aufwand
sind vor allem die Kosten für die Erstellung des Rechnungsabschlusses und
der Steuererklärungen durch die Steirische Wirtschaftstreuhand GmbH verbucht. Die Kosten für Fachzeitschriften
betreffen das Physik-Journal, das von
über 100 Mitgliedern über die ÖPG bezogen und durch einen Zuschlag zum
Mitgliedsbeitrag abgegolten wird.

Preise
Fritz Kohlrausch-Preis

Die Mitglieder der ÖPG werden gebeten,
eine/n jüngere/n PhysikerIn (in der Regel
nicht über 35 Jahre alt) mit vorwiegend
experimentellem Arbeitsgebiet für diesen Förderungspreis vorzuschlagen. Die
ausgezeichnete Arbeit sollte in jüngster Zeit
erschienen sein. Sie muss entweder eine
neue Methodik entwickeln oder grundlegend neue Resultate mittels bekannter
Methoden zu verzeichnen haben, wobei
strengere Anforderungen als an eine Dissertation zu stellen sind.
Vorschläge, welche nicht von den KandidatInnen selbst gemacht werden können,
müssen Name und Adresse der vorschlagenden Person sowie die bibliographischen
Angaben zur auszuzeichnenden Arbeit
enthalten. Dem Antrag sind ein wissenschaftlicher Werdegang, ein Schriftenverzeichnis sowie ein Sonderdruck der
auszuzeichnenden Arbeit beizulegen, wenn
möglich in dreifacher Ausfertigung. Die in
der Vorstandssitzung vom 22. September
1992 beschlossenen Durchführungsbestimmungen zur Preisvergabe 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.

Roman Ulrich Sexl-Preis

Die Österreichische Physikalische Gesellschaft 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 Erstellung
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 Leistungen 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 KandidatInnen
selber. Über die Zuerkennung des Preises
entscheidet der Vorstand der ÖPG unter
Ausschluß des Rechtsweges. Der Preis ist
derzeit mit Euro 1500,- dotiert.
Vorschläge müssen Name und Adresse
der vorschlagenden Person sowie eine Beschreibung der auszuzeichnenden Leistung
enthalten.

MAX AUWÄRTER AWARD
2008
The MAX AUWÄRTER AWARD for students and young researchers is offered
bi-annually by the Max Auwärter Foundation in Balzers, Principality of Liechtenstein. It is open to university and
research institution based scientists up
to 35 years of age who have published
significant work in the fields of surface
physics, surface chemistry, or organic
and inorganic thin films, as a single author. The award includes a certificate
and a prize of 10.000.— EURO ( ten
thousand Euro).
Applications or third party proposals for
the MAX AUWÄRTER AWARD 2008
should be submitted with four copies of
the publication to be considered and the
CV of the proposed recipient describing
her/his previous scientific activities by
30 April, 2008 to:
o. Univ. Prof. Dr. Falko P. Netzer
Institut für Physik, Oberflächen- und
Grenzflächenphysik
Karl-Franzens Universität Graz

Vorschläge für den Kohlrausch-Preis und den Sexl-Preis der ÖPG sind bis
spätestens
15. März 2008
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

Universitätsplatz 5
A-8010 GRAZ, Austria
FAX: +43-316-380 9816 ; e-mail: falko.
netzer@uni-graz.at
A jury appointed by the Foundation
Council will decide finally and indisputably about the awarding of the prize.

Müllerstr.44
A-6020 Innsbruck, Austria
zu richten.

Prämierung

von

Fachbereichsarbeiten

in

Physik

Die Österreichische Physikalische Gesellschaft lädt alle Physiklehrkräfte, die von ihnen im Schuljahr 200/2008 betreute Fachbereichsarbeiten für auszeichnungswürdig erachten, ein, diese Arbeiten bis zum
1. Mai 2008

einzureichen.
Hiezu ist eine Kopie der Arbeit, welche im Einvernehmen mit dem Verfasser erstellt wurde, zusammen mit einer Begründung (etwa 1 A4Seite) 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.
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Eine

hochaktuelle

Neuerscheinung

über den weltberühmten österreichischen

Physiker Christian Doppler

Rechtzeitig zur Jahrestagung der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft, 24. 28. September 2007, an der Donau-Universität Krems wurde das Buch Christian Doppler – Life and Work – Principle and Applications *) der Fachwelt vorgestellt. Im
Rahmen dieser Tagung konnten die ersten Exemplare an Bundesminister Dr. Johannes Hahn und an der Präsidentin der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft, Univ.-Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte, von Vertretern des Christian Doppler Fonds
überreicht werden.
Anlässlich des 200. Geburtstages des weltberühmten österreichischen Physikers Christian Andreas Doppler wurde 2003 in
seiner Geburtsstadt Salzburg sowie in seinen wichtigen Lebensstationen Prag, Wien und Venedig Symposien abgehalten.
Neben Univ.-Prof. Dr. Anton Zeilinger erwiesen dabei auch Univ.-Prof. Dr. Theodor W. Hänsch, Physik-Nobelpreisträger 2005,
und Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mössbauer, Physik-Nobelpreisträger 1961, Christian Doppler die Ehre. Ihre Vorworte und die Beiträge renommierter internationaler Wissenschafter sind in diesem Band zusammengestellt und geben einen Überblick über
Dopplers Leben und Werk sowie über die aktuellen Anwendungen des Doppler-Effekts in der heutigen Wissenschaft, Technik
und Medizin.
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