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iNhAlT

ediToriAl

Haben Sie in diesem Monat schon ge-
tankt? Dann sehen Sie wahrscheinlich 
sehnsuchtsvoll der nächsten Gehalts-
überweisung entgegen, denn Benzin, 
wie auch Heizöl, Erdgas, und sogar 
Holzpellets, gehört derzeit zu den hoch 
bezahlten Substanzen. Und trotzdem 
kommen wir ohne diese besonderen 
Stoffe nicht aus. Energie ist zwar nach 
Ansicht der Physiker eine Erhaltungs-
größe, trotzdem haben wir immer zu 
wenig davon. Und wenn wir eine Sorte 
in die andere umwandeln, fordert der 
zweite Hauptsatz der Wärmelehre sei-
nen Zoll und wir kommen nicht davon, 
ohne die Unordnung in der Welt zu 
vermehren.

Energiebedarf, Umweltgefährdung - 
zweifellos haben Physiker das Fach-
wissen, dazu einiges zu sagen. Trotz-
dem wird das Thema in der öffentlichen 
Meinung viel eher den Ökologen, viel-
leicht auch den Technikern zugerech-
net. Das Ende des physikalischen 
Zeitalters? 

Wohl nicht wirklich. Die Grundlagen 
von Energiebereitstellung und -um-
wandlung sind wohl immer noch Do-
mäne der Physik. Und sowohl die 
Messmethoden, die uns erlauben, 
die Umweltbelastungen zu erfassen, 
als auch die Theorien, mit denen ihre 
Auswirkungen getestet und modelliert 
werden, enthalten jede Menge an-
spruchsvolle Physik. Es ist daher nur 
legitim, wenn die Physics Community 
sich in der Energie- und Umweltdiskus-
sion deutlich zu Wort meldet. Deshalb 
ist es überaus begrüßenswert, dass in 
nationalen sowie internationalen Phy-
sikalischen Gesellschaften diesem 
Thema zunehmend Aufmerksamkeit 

geschenkt wird. Das an-
lässlich der österreichsi-
chen EU-Präsidentschaft  
2006 in Graz abgehal-
tene Forum Physics and 
Society  hat festgehal-
ten: „Intensive research 
and development of sa-
tisfactorily clean alterna-
tive energy sources are 
urgently needed.“ Die 
Deutsche Physikalische 
Gesellschaft hat 2005 eine Studie „Kli-
maschutz und Energieversorgung in 
deutschland 1990-2002“ herausgege-
ben. Die European Physical Society ar-
beitet gerade an einem Positionspapier 
zur Energiefrage. Es ist zu hoffen, dass 
dieses Papier ausgewogen und breit 
angelegt ausfallen wird, um dem Ver-
dacht zu entgehen, dass Physiker im 
Energiebereich einseitige Optionen fa-
vorisieren und im Umweltbereich nicht 
in allen Richtungen gleich sensibel für 
Risiken und Gefahren sind. Genauso 
wie es leichtfertig wäre, Energiequellen 
a priori auszuschließen, in die mehr als 
ein halbes Jahrhundert physikalischer 
Forschung investiert worden ist, wäre 
es fatal, wenn Physiker ihre Problem-
lösekapazität, ihr Know-how und ihr 
Verständnis und Wissen nicht gleicher 
Maßen in neue Verfahren investieren 
würden. Gerade in Österreich wäre da 
vielleicht ein gewisser Nachholbedarf 
vorhanden. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Geschäftsführer
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Chemie-NobelPreis 2007 AN GerhArd erTl: 
surfACe sCieNCe AT The ToP 

fAlko P. NeTzer
Der deutsche Oberflächenphysi-
ker Gerhard Ertl erhielt den No-
belpreis für Chemie 2007 für seine 
“bahnbrechenden Untersuchungen 
zu chemischen Prozessen an 
Festkörperoberflächen”. 

Mit diesem ungeteilten Nobelpreis wird 
nicht nur das außerordentliche wissen-
schaftliche Lebenswerk und die Persön-
lichkeit von Gerhard Ertl ausgezeich-
net, sondern auch die Bedeutung der 
Oberflächenforschung im Spannungs-
feld zwischen Grundlagenforschung 
und angewandter Technologie gewür-
digt. Wie kein anderer hat Gerhard Ertl 
die Oberflächenwissenschaften seit 
ihren Anfängen bis heute geprägt und 
eine wissenschaftliche Basis der hete-
rogenen Katalyse unter Einbeziehung 
von moderner Oberflächenphysik und 
Oberflächenchemie erstellt.

Gerhard Ertl wurde 1936 in Bad Cann-
statt geboren, ging in Stuttgart zur 
Schule und hat dort Physik studiert. 
Bei Heinz Gerischer, damals am Max-
Planck-Institut für Metallforschung, 
diplomierte er 1961 und promovierte 
1965 mit einer Dissertation zu einem 
elektrochemischen Thema. Er folgte 
anschließend seinem Doktorvater Ge-
rischer als Assistent an die TU München 
und habilitierte sich dort nach nur zwei 
Jahren mit einer Studie zur Adsorption 
von Sauerstoff auf Kupfereinkristallo-
berflächen. Noch im selben Jahr, als 
31-Jähriger, nahm er den Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Physikalische Chemie in 
Hannover an. Nach weiteren 5 Jahren 
wechselte er an das Institut für Physi-
kalische Chemie der LMU München, an 
dem er bis 1985 blieb. Nach mehreren 
abgelehnten Lehrstuhlangeboten erhielt 
er 1985 den Ruf als Nachfolger seines 
Lehrers Heinz Gerischer auf ein Direk-
torat des Fritz-Haber-Institutes der Max-
Planck-Gesellschaft in Berlin, den er auch 
annahm. Diese Position behielt er bis zu 
seiner Emeritierung im Jahre 2004. 

Gerhard Ertls wissenschaftliche Errun-
genschaften umspannen ein weites 
Gebiet mit dem Schwerpunkt auf ele-
mentaren Prozessen von chemischen 
Reaktionen an Festkörperoberflächen. 
Dazu hat er immer wieder neuartige 
Methoden entwickelt oder adaptiert, 

um physikalisch exakte Aussagen von 
atomaren Details von komplexen Re-
aktionsabläufen zu gewinnen. Bereits 
in den 1960iger Jahren nahm er sei-
ne erste Ultrahochvakuum-Anlage zur 
Beugung langsamer Elektronen an 
Festkörperoberflächen in Betrieb und 
initiierte damit das neue Gebiet der 
Oberflächenphysik/Oberflächenchemie  
in Deutschland. Mit Hilfe moderner Me-
thoden der Oberflächenphysik konnte 
Gerhard Ertl und seine Gruppe in den 
1970iger Jahren den Mechanismus der 
Ammoniaksynthese aus molekularem 
Stickstoff über Eisenkatalysatoren auf-
klären; damit konnte das Geheimnis 
der Stickstoffhydrierung 70 Jahre nach 
ihrer Entdeckung 1908 durch Fritz Ha-
ber gelöst werden.

Die Oxidationsreaktion von Kohlenmon-
oxid zu Kohlendioxid auf Übergangs-
metalloberflächen nahm eine zentrale 
Stellung in den Arbeiten der Gruppe 
von Gerhard Ertl ein. Dabei wurden ki-
netische Oszillationen in der CO2–Pro-
duktion auf metallischen Einkristallo-
berflächen beobachtet, die mit einem 
neuartigen Photoelektronen-emissi-
onsmikroskop in einmaliger Weise zeit-
lich und räumlich aufgelöst abgebildet 
werden konnten. Neben der Analyse 
chemischer Reaktionen an Festkör-
peroberflächen mit atomarer Auflösung 
mit Hilfe rastertunnelmikroskopischer 
Methoden beschäftigte sich eine Grup-
pe um Gerhard Ertl mit der Betrachtung 

dynamischer Prozesse mit höchster 
zeitlicher Auflösung. In diesen soge-
nannten „Pump-Probe“ - Experimenten 
konnten bahnbrechende Einblicke in 
die Elektronendynamik bei Energieü-
bertragungsprozessen  in photoche-
mischen Reaktionen erhalten werden. 
In jüngster Zeit adaptierte Gerhard Ertl 
wiederum eine „altbekannte“ Methode, 
die spitzenverstärkte Raman-Streuung, 
und führte sie zu neuer Größe: Es gibt 
erste klare Hinweise aus seiner Grup-
pe, dass die Empfindlichkeit der Me-
thode so gesteigert werden kann, dass 
einzelne Moleküle spektroskopiert wer-
den können, was ganz neue Perspekti-
ven im Bereich der chemischen Nano-
wissenschaften eröffnen wird.

In meinen persönlichen Begegnungen 
mit Gerhard Ertl habe ich ihn stets als 
äußerst liebenswürdigen Menschen  
erlebt. Im Jahre 1975 hatte ich Gele-
genheit, als junger Assistent an der 
Universität Innsbruck, erste Photoe-
lektronenspektroskopie-Messungen an 
Dicyan-Molekülen in den Labors von 
Gerhard Ertl während eines einmona-
tigen Forschungsaufenthaltes in Mün-
chen durchführen zu können. Ich hatte 
dieses Molekül als mein Forschungsob-
jekt ausgewählt, um es mit den Adsorp-
tionseigenschaften des verwandten 
CO-Moleküls zu vergleichen. Als wir 
vor kurzem, im Juni 2007, anlässlich 
eines gemeinsamen Abendessens bei 
einem Internationalen Bunsenkolloqui-
um in Heidelberg über jene Zeit spra-
chen, war ich beeindruckt von seinem 
außerordentlichen Gedächtnis. „Sie 
haben doch damals Photoemission 
von adsorbierten Dicyan-Molekülen ge-
messen“, konnte sich Ertl erinnern. Auf 
meine Verwunderung über seine Erin-
nerung an diese Details erläuterte Ertl: 
„Mir ist das damals als ein so abstruses 
Molekül vorgekommen, dass ich mich 
daran noch heute erinnern kann“.

Die „Community“ der Oberflächenwis-
senschaft ist begeistert von der Zuer-
kennung dieses wohlverdienten Nobel-
preises an Professor Gerhard Ertl, und 
ich erlaube mir, im Namen der Österrei-
chischen Physikalischen Gesellschaft 
und auch persönlich die herzlichsten 
Glückwünsche auszudrücken.               
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Mit der folgenden Presseaussendung kündigte die Königlich-Schwedische Akademie die Verleihung des Nobel-
preises an Gerhard Ertl an:

10 October 2007

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Nobel Prize in Chemistry for 2007 to

Gerhard Ertl

Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, Germany

„for his studies of chemical processes on solid surfaces“.

moderN surfACe ChemisTry – fuel Cells, ArTifiCiAl ferTilizers ANd CleAN exhAusT

The Nobel Prize in Chemistry for 2007 is awarded for groundbreaking studies in surface chemistry. This science is important 
for the chemical industry and can help us to understand such varied processes as why iron rusts, how fuel cells function and 
how the catalysts in our cars work. Chemical reactions on catalytic surfaces play a vital role in many industrial operations, such 
as the production of artificial fertilizers. Surface chemistry can even explain the destruction of the ozone layer, as vital steps in 
the reaction actually take place on the surfaces of small crystals of ice in the stratosphere. The semiconductor industry is yet 
another area that depends on knowledge of surface chemistry.

It was thanks to processes developed in the semiconductor industry that the modern science of surface chemistry began 
to emerge in the 1960s. Gerhard Ertl was one of the first to see the potential of these new techniques. Step by step he has 
created a methodology for surface chemistry by demonstrating how different experimental procedures can be used to provide 
a complete picture of a surface reaction. This science requires advanced high-vacuum experimental equipment as the aim 
is to observe how individual layers of atoms and molecules behave on the extremely pure surface of a metal, for instance. It 
must therefore be possible to determine exactly which element is admitted to the system. Contamination could jeopardize all 
the measurements. Acquiring a complete picture of the reaction requires great precision and a combination of many different 
experimental techniques. 

Gerhard Ertl has founded an experimental school of thought by showing how reliable results can be attained in this difficult 
area of research. His insights have provided the scientific basis of modern surface chemistry: his methodology is used in both 
academic research and the industrial development of chemical processes. The approach developed by Ertl is based not least 
on his studies of the Haber-Bosch process, in which nitrogen is extracted from the air for inclusion in artificial fertilizers. This 
reaction, which functions using an iron surface as its catalyst, has enormous economic significance because the availability of 
nitrogen for growing plants is often restricted. Ertl has also studied the oxidation of carbon monoxide on platinum, a reaction 
that takes place in the catalyst of cars to clean exhaust emissions.  

Ausschnitt aus einem Spiralmuster entsprechend der obersten 
Bildreihe links. 
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Als Reaktion auf die Veröffentli-
chung des Referats von Kardinal 
Schönborn auf der letzten Jahres-
tagung in Krems hat uns Ferdinand 
Cap, Emeritus der Theoretischen 
Physik in Innsbruck, folgenden Bei-
trag übermittelt:

An Seine Eminenz Christoph Kardinal 
Schönborn

Sehr geehrter Herr Kardinal,

Unter dem Titel „Naturwissen-
schaft und Theologie“ haben Sie in  
Nr 4/2007 dieser Zeitschrift vom No-
vember 2007 drei rein naturwissen-
schaftliche Behauptungen aufgestellt, 
die nicht richtig sind, wie ich darlegen 
werde. Vorausschicken möchte ich, da 
ich mich seit über 50 Jahren mit der 
Problematik Naturwissenschaft und 
Religion beschäftigt habe. So wurde 
von mir eine Ringvorlesung an der Uni-
versität Innsbruck organisiert, an der 
auch Univ. Prof. Coreth und der Jesu-
itenpater Pohl (der eine naturwissen-
schaftliche Vorlesung „Cosmologia“ 
regelmäßig gehalten hat) teilgenom-
men haben. Auch hatte ich die Ehre, 
Kardinal König schon 1950 persönlich 
kennen zu lernen. Dieser schrieb mir 
am 5. 9.1969 wörtlich wie folgt:

„Verehrter Herr Universitätsprofessor!

Was Ihre grundsätzlichen Anliegen 
angeht, so kann ich Ihnen im Großen 
und Ganzen nur beipflichten. Auch ich 
vertrete den Standpunkt, dass wohl 
eine Zusammenarbeit im Rahmen 
des Möglichen zwischen Naturwissen-
schaft und Religion angestrebt werden 
soll, dass aber eine Einmischung von 
Seiten der Kirche im Bereich der Na-
turwissenschaften zu vermeiden ist.“

Als Naturwissenschaftler beschränke 
ich mich auf naturwissenschaftliche 
Argumente. Diese betreffen Ihre drei 
Aussagen:

1. Gottes Spuren sind in den Naturge-
setzen zu finden, 

2. in der Evolution liegt ein Plan vor, 

3. die Welt hat einen absoluten einma-
ligen Anfang genommen.

1. Naturgesetze sind mathematische, 
geschlossene und widerspruchsfreie 
Beschreibungen von Vorgängen in 
der Natur. Zu der Herkunft der an-
geblich vorgegebenen Naturgesetze 
muss etwas weiter ausgeholt werden. 
Bis auf ein Gesetz, den Entropiesatz, 
sind alle Naturgesetze Erhaltungssät-
ze. Das bedeutet. dass z. B. Energie 
weder verloren noch gewonnen wer-
den kann, nichts geht verloren. Solche 
Erhaltungssätze sind eine Folge des 
Theorems von Noether und der damit 
zusammenhängenden Lagrange Funk-
tion. Nimmt man beispielsweise an, 
dass die Naturgesetze von Verschie-
bungen längs der Zeitachse unabhän-
gig seien, dann erhält man den Ener-
giesatz. Die willkürliche Annahme einer 
Unabhängigkeit der Naturgesetze von 
Drehungen der Koordinatenachsen im 
Raum liefert den Drehimpulssatz etc. 
Schon Poincaré hat nachgewiesen, 
dass ein physikalischer Sachverhalt 
durch mehrere verschiedene mathe-
matische Modelle richtig beschrieben 
werden kann.

Als Assistent bei Hans Thirring in 
Wien, hatte ich einstmals die Aufgabe, 
die vom britischen Physiker Edding-
ton beschriebene Eidechsenphysik 
(p 86 in[1]) im Seminar vorzutragen. 
Eidechsen sind Wechselblüter und 
halten einen Winterschlaf. Ihre sub-
jektive Zeitmessung hängt daher von 
der Außentemperatur ab. In der Ei-
dechsenphysik gibt es keinen Energie-
satz in der üblichen Form: es tritt ein 
zeitabhängiger Zusatzterm auf. Die 
Voraussagen der Ergebnisse von Be-
obachtungen und Messungen stimmen 
jedoch genau mit den Voraussagen 
des menschlichen Energiesatzes über-
ein. Ein weiteres Beispiel liefert die 
Theorie des anisotropen Äthers von 
Dive. Während der Michelson Versuch 
beweist, dass es keinen Äther, ein das 
Licht ausbreitendes Medium, geben 
kann, zeigt Dive, dass es unter der An-
nahme der Existenz eines anisotropen 
Äthers durchaus möglich ist, alle ex-
perimentellen Voraussagen der spezi-
ellen Relativitätstheorie richtig voraus-
zusagen. Steht man in der Physik vor 
dem Problem, sich zwischen verschie-

denen gleichwertigen mathematischen 
Theorien zu entscheiden, dann kommt 
das Mach‘sche Prinzip der Ökonomie 
des Denkens hinzu. Man trifft willkür-
lich (Konventionalismus) die Entschei-
dung, jene Theorie provisorisch und 
vorläufig als „richtig“ anzusehen, die 
mathematisch einfacher ist und sich 
leichter auf Nachbargebiete erweitern 
lässt. - So lässt sich z.B. nicht jede 
mathematische Formulierung der re-
lativistischen Erscheinungen auf die 
Thermodynamik ausdehnen. Ich selbst 
sehe keine Möglichkeit, meiner Be-
hauptung zu entgehen, dass die Natur-
gesetze reines Menschenwerk sind.

2. Zu der Frage, ob es in der Evolution 
einen Plan gibt, kann ich als Physiker 
nur eingeschränkt Stellung nehmen. 
Wenn jedoch ein Plan existieren sollte, 
dann müsste gezeigt werden, dass die-
ser wirklich existiert. Tatsächlich gibt es 
aber zahlreiche Argumente, die dem 
widersprechen. Viele Beispiele zeigen 
(pp 52 ff in [2]), dass Modifikationen 
von Lebewesen auch „Richtungen“ ein-
geschlagen haben, welche zum Schei-
tern verurteilt waren. Die Säbelzähne, 
welche den Säbelzahnkatzen nur zum 
schnellen Gurgeldurchbeissen dienten, 
waren ihnen aber beim Fressen hin-
derlich. Nur die großen Fleischbro-
cken konnten gefressen werden. Die 
knochennahen Fleischstücke blieben 
unangetastet. Säbelzähne waren aber 
eine Verbesserung, da man schneller 
töten konnte. Herumzappelnde Beute 
konnte daher die Jäger nicht verletzen. 
Aber letztendlich waren die Säbelzahn-
tiger anderen Katzenarten unterlegen.

Ein weiteres Beispiel findet man bei 
den vielen Huftieren, welche seinerzeit 
auch als Räuber aufgetreten sind. Alle 
hatten das Problem, dass sie die Beute 
nicht festhalten konnten. Daher waren 
große Mäuler mit großen Zähnen von 
Vorteil. Dieses Konzept war zunächst 
erfolgreich: es gab keine anderen 
Raubtiere, die ihnen die Beute abnah-
men. Die großen bis zu einem Meter 
langen und mit starker Beißkraft verse-
henen Mäuler waren aber sehr schwer. 
Andererseits war es durch das Wieder-
käuen den anderen Huftieren möglich, 
schneller und leichter zu werden. Kat-

offeNer brief zu  
„NATurwisseNsChAfT uNd TheoloGie“

ferdiNANd CAP
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zen wiederum konnten ihre Beute mit 
Krallen halten und ihr Maul konnte da-
her klein und leicht sein. Daraus ergab 
sich, dass auch ihr Laufstil nicht mehr 
kopflastig, sondern viel schneller war. 
Ein schönes Beispiel wird uns vom An-
drewsarchus gegeben, der vor 40 Milli-
onen Jahren auf der Erde lebte. Er war 
das größte fleischfressende Säugetier, 
das jemals gelebt hat. Er war 4 m lang 
und hatte ein Maul mit etwa 80 cm Län-
ge. Die heutigen Ziegen und Schafe 
sind mit ihm verwandt. Er ist ein Bei-
spiel für „Versuch und Irrtum (trial and 
error)“ der Evolution. Diese verbessert, 
aber sie macht nicht unmittelbar etwas 
sofort wirklich gut Immer wieder wurde 
die Meinung vertreten, dass die Ent-
wicklung durch die natürliche Auslese 
so etwas wie eine Ziel- oder Zweck-
gerichtetheit widerspiegle, was jedoch 
durch Forschungen der letzten Zeit 
als sehr unwahrscheinlich gilt. Hinwei-
se auf eine Art Planung können noch 
lange nicht als Beweis für eine solche 
Planung angesehen werden (pp 49 ff 
in [3]). Gerade die Ungerichtetheit der 
Evolution ermöglicht die Anpassung an 
neue Umweltbedingungen oder Fehl-
versuche auszumerzen. Wenn Arten 
aussterben, muss man annehmen, 
dass sie physiologisch nicht mehr auf 
dem neuesten Stand der Umweltbe-
dingungen sind, oder dass sie durch 
eine kosmische Katastrophe ausge-
löscht wurden, wie die Dinosaurier. Ihr 
Aussterben hat jedoch zur Entwicklung 
von Tieren mit effizienteren Fortbewe-
gungsmechanismen, den Säugetieren 
geführt. Dazu kamen noch andere 
Gründe: ihre Warmblütigkeit und die 
intensive Obsorge um die Nachkom-
men erleichterten es, frei gewordenen 
Lebensräume zu erobern. Lang wurde 
darüber diskutiert, ob etwa die Entwick-
lung des Pferdes mehr vom Zufall oder 
mehr von der Anpassung bestimmt 
wurde. Da die Säugetiere beweglicher 
waren, könnte man aus ihrer Evolution 
einen Trend, eine gewisse Teleologie 
(Zielgerichtetheit der Entwicklung) ab-
lesen. Mit der Teleologie fällt aber auch 
das anthropische Prinzip, wonach die 
Entwicklung immer jene Wege ab-
sichtlich eingeschlagen hätte, damit 
schließlich der Mensch entstand.

Heute wissen wir aber, dass es kein 
Ziel der Entwicklung der Lebewesen, 
keinen vorausbestimmten Plan der 
Evolution in der Natur gibt. Viele Religi-
onen und Philosophien bemühen sich 
hingegen, die Zufälligkeit der Mensch-
werdung zu leugnen. Der Mensch sei 

nicht durch Zufall und Notwendigkeit 
entstanden, sondern durch einen in-
telligenten Plan. Dieses „intelligent 
design“ setzt natürlich einen Designer 
voraus, setzt sich aber dennoch nicht 
in Gegensatz zur Evolutionstheorie. 
Die Grundidee ist, dass angeblich 
Naturvorgänge nicht allein durch Na-
turkräfte oder Ereignisse (Umweltbe-
einflussung, Gene, Zufall etc.) erklärt 
werden könnten; es träten Faktoren 
auf, die ein intelligent design, also auf 
einen Planer, hindeuteten. Die National 
Academy of Sciences der USA setzt 
die Vorstellung des intelligent design 
mit dem Kreationismus gleich.

Wie aber ist es mit dem Konzept eines 
planenden Gottes vereinbar, dass er 
Lebewesen (Fossilien) geschaffen hat, 
die so schlecht konstruiert waren, dass 
sie wie etwa der Andrewsarchus nicht 
lebensfähig waren? Das Leben ist so 
vielfältig, so komplex und organisiert. 
Selbst Biologen zur Zeit Darwins konn-
ten sich eine Entstehung der Arten nur 
durch natürliche Kräfte nicht vorstellen. 
Die außer- ordentliche Zweckmäßigkeit 
und Anpassung an die Umwelt wurde 
gerade als Beweis einer planvollen 
Schöpfung betrachtet. Wenn aber ein 
allmächtiger Designer in die Abläufe 
und Ereignisse des bekannten Univer-
sums eingreifen kann, dann kann man 
aber nicht annehmen, dass die Natur-
gesetze, die wir heute kennen, unver-
änderlich bleiben. Jeder naturwissen-
schaftlichen Forschung ist damit die 
Basis entzogen. Göttliche Interventi-
onen könnten jede noch so gute Vor-
aussage der Naturwissenschaften und 
Technik über den Haufen werfen. Es 
ist in den Naturwissenschaften grund-
legend, dass man sich Abweichungen 
und Irrtümern stellt und sie aufklärt - 
fehlt diese Möglichkeit durch die Erklä-
rung des Eingreifens eines Designers, 
dann kann man Naturwissenschaft und 
Technik aufgeben. In den Naturwissen-
schaften gibt es weit und breit nichts, 
was die Annahme eines außerwelt-
lichen Wesens notwendig macht. Fin-
det man Löcher im Wissen, dann war-
tet man geduldig, bis sich durch neue 
Forschungen diese Löcher schließen. 
Würde man sich Gott als Lückenbüßer 
vorstellen, so missachtet man Geist 
und Prinzipien der modernen wissen-
schaftlichen Forschung. Interessant ist, 
dass Michael Zimmermann, Dekan an 
der University of Wisconsin-Oshkosh 
im Jahre 2004 Kleriker aller christli-
chen Kirchen Amerikas aufrief, sich in 
Protestschreiben für die Richtigkeit der 

Evolutionstheorie und gegen die Leh-
re des Kreationismus an den Schulen 
einzusetzen .Dieser Protestbrief wurde 
bis zum 23.8.2005 von insgesamt 6984 
Klerikern unterschrieben. Zimmermann 
betont: “What we are trying to demons-
trate is that science and religion need 
not to be at odds with each other.”

Naturwissenschaft kann und will nicht, 
die Existenz eines göttlichen Wesens 
widerlegen -- die Frage, ob ein Gott 
existiert, liegt außerhalb der Natur-
wissenschaft. Die Naturwissenschaft 
muss sich jedoch gegen Grenzüber-
schreitungen und naturwissenschaft-
liche Behauptungen von nichtwissen-
schaftlicher Seite wehren. Verzicht 
auf konkrete naturwissenschaftliche 
Aussagen seitens der Kirchen und 
Schweigen der Naturwissenschaft zu 
rein religiösen Themen könnten alle 
Probleme zwischen Religion und Na-
turwissenschaft lösen.

3. Die Ansicht, dass die Welt einen 
einmaligen absoluten Anfang habe, 
ist ebenfalls zu diskutieren, den die 
Allgemeine Relativitätstheorie lässt 
noch eine andere Möglichkeit zu 
(pp 41 ff in [1]). So hat der Jesuiten-
pater Lemaitre aus der Allgemeinen 
Relativitätstheorie eine Formel für die 
zeitliche Entwicklung des Universums 
abgeleitet. Die allgemeine Relativi-
tätstheorie beruht auf den folgenden 
Tatsachen, die durch Beobachtungen 
und Folgerungen bewiesen sind. Jede 
Materie krümmt den sie umgebenden 
Raum. Auf der Erde merken wir dies 
an der Schwerkraft, die uns alle zum 
Mittelpunkt der Erde zieht. Diese 
Raumkrümmung wurde durch zwei 
Versuche auf der Erde selbst bewie-
sen. So zeigten 1971 zwei Atomuhren, 
von denen eine in Richtung Osten, die 
andere in Richtung Westen auf Flug-
zeugen die Erde umkreisten, einen 
von der Raumkrümmung abhängigen 
Zeitunterschied, und Uhren, die sich 
lotrecht zur Erdoberfläche bewegen, 
zeigen gegenüber einer ruhenden Uhr 
ebenfalls einen aus der Raumkrüm-
mung berechneten Zeitunterschied. 
Dieser allgemein relativistische Zeit-
unterschied macht sich auch bei dem 
Global Positioning System (GPS) be-
merkbar. Ohne die Berücksichtigung 
der relativistischen Effekte wäre es mit 
Hilfe dieses von im All stationierten Sa-
telliten-Messsystems nicht möglich, die 
eigene Position auf der Erde auf einige 
Meter genau zu bestimmen. Im Welt-
raum können wir die von der Sonne 
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verursachte Raumkrümmung dadurch 
direkt messen, dass das Licht von weit 
entfernten Sternen, das in der Nähe 
der Sonnenenoberfläche vorbeigeht, 
sich nicht mehr geradlinig, sondern auf 
einer gekrümmten Bahn fortpflanzt. 
Da diese Beobachtungen nur bei ei-
ner Sonnenfinsternis möglich sind, da 
die Sonne das Licht aller Sterne sonst 
überstrahlt, sind Beobachtungen von 
Sonnenfinsternissen für die Physik 
sehr wichtig. Ein anderer Effekt wurde 
an der Bewegung der Jupitermonde be-
obachtet. Diese bewegen sich ja in der 
von der enormen Masse des Planeten 
Jupiter gekrümmten Raumumgebung. 
Auch noch andere Effekte sind bekannt 
wie etwa sogenannte Gravitationswel-
len, sehr schwache Schwankungen 
der Schwerkraft, oder Effekte an den 
die Erde umkreisenden Satelliten. Für 
den Nachweis von Gravitationswellen 
in Pulsarsystemen (PSR1912 + 16) 
wurde 1993 an J. Taylor und R. Hulse 
der Nobelpreis verliehen.

Wir erkennen also, dass das Weltall, 
das ja selbst große Materiemengen 
enthält, offenbar gekrümmt ist und 
sich ausdehnt. Für das Maß dieser 
Ausdehnung haben nun der Physiker 
Friedmann und der erwähnte Jesui-
tenpater Lemaitre auf der Grundlage 
der Relativitätstheorie eine Gleichung 
aufgestellt, die mehrere Lösungen zu-
lässt. Welche Lösung nun die richtige, 
mit der tatsächlichen Ausdehnung des 
Weltalls übereinstimmende Lösung ist, 
hängt unter anderem von Konstanten 
ab, die in die Gleichung einzusetzen 
sind. Wesentlich ist die Dichte der Ma-
terie im Weltall und die kosmologische 
Konstante, die eine Art Antigravitation 
beschreibt. Je größer die Dichte der 
Materie im Weltall ist, umso wahr-
scheinlicher ist eine schwingende Lö-
sung, d. h. das Weltall dehnt sich nur 
bis zu einer gewissen Größe aus, um 
sich dann wieder zusammenzuziehen. 
Die andere Lösung sagt eine immer 
mehr ins Unendliche weiter schreiten-
de Ausdehnung des Weltalls voraus. 
Nach heutigen Messungen kann man 
noch keine definitive Entscheidung 
zwischen diesen Lösungen treffen, 
doch wird immer mehr dunkle Materie 
im Weltall gefunden, so dass die mitt-
lere Dichte immer weiter ansteigt. So 
vermuten manche Forscher, dass ei-
ner Zeit der Ausdehnung eine Zeit der 
Zusammenziehung folgt. Man hat auch 
Gründe zur Annahme, dass derzeit die 
leuchtende Materie nur etwa ein Drittel 
(oder gar nur 5 - 10 %) der gesamten 

Materie im Weltall ausmacht. Man hält 
daher heute provisorisch eine schwin-
gende Lösung für etwas wahrschein-
licher als einen einmaligen Anfang 
Wenn sich aber das Weltall ausdehnt, 
dann kann man aus seiner derzeitigen 
Ausdehnungsgeschwindigkeit anhand 
der Friedmann-Lemaitre Gleichung 
ausrechnen, wann rückblickend diese 
Ausdehnung einmal begonnen hat, 
d.h. wann die ganze derzeit im Weltall 
vorhandene Materie zu einem groß-
en Block zusammengepresst war und 
sich auszudehnen begann. Als Nähe-
rung wird heute angenommen, dass 
der jeweilige Radius des Weltalls etwa 
proportional ist der Wurzel aus der seit 
dem Urknall vergangenen Zeit. Da die 
Ausdehnung mit bekannter Geschwin-
digkeit erfolgt, muss vor langer Zeit ein 
großer Materieblock explodiert sein.

Wenn diese zeitliche Entwicklung der 
Welt richtig ist, dann müsste es doch 
möglich sein, aus de bekannten Ge-
setzen der Atomphysik abzuleiten, 
wie sich bei der Urknallexplosion die 
einzelnen chemischen Elemente ge-
bildet haben und wie viel heute von 
jedem einzelnen Element einschließ-
lich seiner Abarten, den sogenannten 
Isotopen, vorhanden ist. Das Erstaun-
liche ist nun, dass Alpher, Bethe und 
Gamow in einer mühsamen Rechnung 
zeigen konnten, dass eine solche 
Rechnung durchaus vernünftige Er-
gebnisse liefert. Tatsächlich kommen 
alle chemischen Elemente und ihre 
Isotopen fast genau in denselben Men-
gen auf der Erde und im ganzen von 
uns überblickbaren Weltall vor, wie es 
die Rechnung voraussagte.

Wenn sich eine Materiewolke aus-
dehnt, dann wird sie nach den Grund-
gesetzen der Wärmelehre kälter. Dann 
müsste man aber auch ausrechnen 
können, wie heiß diese Urknallmas-
se seinerzeit gewesen ist - man er-
hält rund eine Billion Grad. Da die 
Temperatur der Weltallmaterie aber 
mit zunehmender Ausdehnung sinkt 
und wir das Alter der Weltallmaterie 
kennen, muss es möglich sein, die 
Wärmestrahlung der heute im Weltall 
vorhandenen Materie aus der Theorie 
auszurechnen. Das Ergebnis sagt eine 
Strahlungstemperatur von etwa 3 Grad 
absolut voraus. Tatsächlich hat man im 
Weltraum diese Strahlung beobachten 
können: die im Weltraum gemessene 
Strahlungstemperatur beträgt 2,7 Grad 
(Kelvin) über dem absoluten Nullpunkt 
(-273 Grad Celsius). Es sieht so aus, 

als ob die Schwingungslösung nach 
der allgemeinen Relativitätstheorie 
die wahrscheinlichste wäre. Ausdeh-
nung und Zusammenziehung könnten 
sich dann ewig abwechseln, ein Bild 
von der ewig schwingenden Welt, das 
sich andeutungsweise bereits in alten 
indischen religiösen Schriften findet. 
Stimmt der Kreislauf (Samsara, der 
ewige Kreislauf der Welt) des Schwin-
gens zwischen einem Big Bang und 
der Wiederherstellung des Urblocks 
nach dem Ende der Zusammenzie-
hung, dann ist das ganze Weltgesche-
hen ein ewiger Kreislauf ohne Anfang, 
und ohne Ende. Etwaige Schlüsse auf 
die Existenz oder Nichtexistenz eines 
Weltenschöpfers liegen außerhalb der 
Naturwissenschaft. Erwin Schrödinger 
hat den Sachverhalt durch folgende 
Worte charakterisiert:

“Ich finde Gott nicht vor in Zeit und 
Raum, sagt der ehrliche Naturwissen-
schaftler, wird aber dann von jenen ge-
scholten, die da sagen, Gott ist reiner 
Geist.”

Abschließend sollte noch darauf ver-
wiesen werden, dass die Naturwis-
senschaft heute versucht, sich auch 
philosophisch-theologischen Fragen 
zu stellen, vgl. p173 ff in [1], p 82-97 
in [2], sowie [3]. So gibt es Versuche, 
ethische Werte und den menschlichen 
Willen naturwissenschaftlich zu erfas-
sen. Auch Gottesvorstellungen, die 
im Temporallappen des Gehirns elek-
tromagnetisch erzeugt werden, sind 
naturwissenschaftlichen Erklärungen 
zugänglich.

[1] Naturwissenschaftliche und religiöse 
Weltbilder, Studienverlag, Innsbruck, 3. 
Auflage, 2006, ISBN 3-7056-1881-3
[[2] Glaube und Religion aus der Sicht 
eines Naturwissenschafters, LIT Verlag, 
Wien 2007, ISBN3-8258-9522-0
[3] Warum und weswegen stirbt der 
Mensch? Das naturwissenschaftliche Bild 
vom Leben und Sterben - Wie wird man 
130 Jahre alt? (2008, im Erscheinen)
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AkTuell

beriChTe Aus deN fAChAussChüsseN
fAChAussChusses AmoP 
Nach der im Jahr 2006 einhellig be-
schlossenen Zusammenlegung der 
Fachausschüsse AMP und QEO zu 
einem Fachausschuss AMOP war die 
57. Jahrestagung (24.-28. September 
2007) in Krems die Premiere für das 
gemeinsame Auftreten. Schon in den 
vergangenen Jahren hatten AMP und 
QEO ihre Tagungssitzungen gemein-
sam gestaltet. So gab es außer dem 
neuen Namen keine Veränderungen, 
man kennt sich untereinander und man 
diskutierte auf der Tagung wie immer 
fachliche Themen, Forschungsprojekte 
und Lehrinhalte, die sehr viel weiter 
reichten als die Bereiche Atome, Mole-
küle, Optik und Plasmen. 

Aus den Bereichen A, M, O und P 
selbst stammte ein großer Teil der ein-
geladenen Hauptvorträge: 

Peter Zoller (Uni Innsbruck) mit seinem 
Eröffnungsvortrag über „Kalte Atome 
als Quantensimulatoren“, 

Jörg Schmiedmayer (Atominstitut Wien) 
über „Atom Chips: Mesoscopic Physics 
with Ultracold Atoms“, 

Wolfgang Schleich (Uni Ulm) zur „Quan-
tenoptik im Phasenraum“ 

und (zumindest teilweise AMOP) Jo-
chen Schneider (DESY Hamburg) über 
„Freie Elektronenlaser – Blitzlichter für 
die Nanowelt“. 

Die 17 Vortragsbeiträge in den Fachsit-
zungen reichten thematisch von kalten 
Atomen in optischen Gittern über Teil-
chenwellen-Interferometer, Cluster-
strahlen, optische Spektroskopie und 
Plasmadiagnostik bis zu Biomolekülen. 

Alle Tagungsteilnehmer waren begeis-
tert von der perfekten Organisation 
durch den Kollegen Helmut Rauch und 
sein Team, von dem Programm der ein-
geladenen Vorträge (s.o.) und den be-
gleitenden Diskussionen um ethische 
Fragen und um Exzellenzinitiativen. Auf 
der AMOP-Mitgliederversammlung wur-
de mehrheitlich der Wunsch geäußert, 
weiterhin eine gemeinsame Jahresta-
gung möglichst aller Fachausschüsse 
durchzuführen und insbesondere den 
Studierenden die Möglichkeit zur Vor-
tragspräsentation ihrer Ergebnisse aus 
Diplom/Masterarbeit bzw. Dissertation 
zu bieten. Die Rolle der ÖPG für den 
Physikunterricht in den österreichischen 
Schulen wurde thematisiert. Da die Ein-

führung von Bachelor/Masterstudien an 
österreichischen Universitäten im Zuge 
des Bolognaprozesses fortschreitet, 
wurde die Wichtigkeit eines Abgleichs 
des Leistungsstandards zum Zeitpunkt 
des Bachelor unterstrichen. 

Angesichts des hervorragenden Ta-
gungsprogramms war es bedauerlich, 
dass im Vergleich zu vergangenen 
Jahren die Zahl von AMOP Teilneh-
mern und Beiträgen zurückgegangen 
war: 17 Beiträge im Vergleich zu 29 in 
Graz (2006), 30 in Wien (2005) und 21 
in Linz (2004). Die Kollegen, die nicht 
kamen, wissen vielleicht gar nicht, was 
sie verpasst haben! 

Zum Abschluss der Mitgliederver-
sammlung fand die Wahl eines neuen 
Fachausschussvorsitzenden statt. Als 
Nachfolger für den Kollegen Lorenz 
Windholz (AMP) und mich (QEO) wurde 
einstimmig der Kollege Hans Christoph 
Nägerl (Uni Innsbruck) gewählt, der 
sich dankenswerter Weise bereiterklärt 
hatte, das Amt zu übernehmen. Ich bin 
sicher, dass er die AMOP „Gemeinde“ 
zusammenhalten und zu neuen Höhen 
führen wird! 

PhysikGesChiChTe iN PÖllAu

Die internationale Victor-Franz-Hess-
Gesellschaft schlägt in Pöllau ihre Zelte 
auf. Man zieht ins örtliche Schloss ein. 
Wissenschaftliche Symposien und 
fachspezifische Ausstellungen sind 
geplant. 

Wie es aussieht, hat Pöllau mit der 
Standortentscheidung der Victor-
Franz-Hess-Gesellschaft, die vor rund 
einem Jahr in Graz in Gedenken an 
den verstorbenen steirischen Physik-
Nobelpreisträgers gleichen Namens 
gegründet wurde, einen Haupttreffer 
gelandet. Dass Pöllau trotz namhafter 
Mitbewerber aus dem ganzen Bundes-
gebiet zum Zug gekommen ist, ist dem 
Physiker Peter Maria Schuster aus 
Oberneuberg zuzuschreiben. 

Als ehrenamtlicher Präsident der Ge-
sellschaft war es von der ersten Stun-
de an sein primäres Anliegen, ein 
Hess-Haus zur posthumen Würdigung 
des Physikers zu gründen. Für ihn galt 
dafür Pöllau als erste Adresse. Der 
67-Jährige rannte bei den Gemeinde-
verantwortlichen mit seinen Plänen of-
fene Türen ein. In der Gemeindestube 

erkannte man die Einmaligkeit dieser 
Chance, sich auf wissenschaftlichem 
Parkett als ein Ort der Begegnung und 
des Gedankenaustausches in Fach-
kreisen einen Namen zu machen.

Wissenschaft im Schloss. Zwei 
ungenutzte Räume im Parterre des 
Schlosses waren rasch gefunden. Es 
war die ehemalige Wohnung des Ge-
fängniswärters, gab es anno dazu-
mal doch ein Arrestlokal im Pöllauer 
Schloss. Diese wird nun als Büro ad-
aptiert, sodass die Victor-Franz-Hess-
Gesellschaft Anfang Mai bereits ihre 
Arbeit dort aufnehmen kann.

Rasche Entscheidung. Vizebürger-
meister Heribert Hirschegger ist über 
die rasche Entscheidungsfindung mehr 
als glücklich. Er verspricht sich von der 
Niederlassung der Victor-Franz-Hess-
Gesellschaft in Pöllau nicht nur eine 
Imageaufwertung für den ganzen Na-
turpark, sondern auch positive touristi-
sche Nebeneffekte. Hirschegger: “Wir 
sehen darin die große Chance, zukünf-
tig verstärkt auch internationale Gäste 
in unsere Region zu bekommen.” Und 
im Nachsatz meint er: “Wo Wissen-
schaftler sind, ist auch die Industrie 
nicht weit.”

Lebendiges Zentrum. “Pöllau soll 
zum lebendigen Zentrum für Victor 
Franz Hess wie für die Geschichte der 
europäischen Physik werden. Wir wol-
len hier etwas Dynamisches mit wirk-
lichem Zukunftspotenzial aufbauen”, 
legt Peter Maria Schuster seine Pläne 
dar. Derzeit gehörten, so Schuster, der 
Europäischen Physikalischen Gesell-
schaft 40 Mitgliedstaaten an, von de-
nen aber erst acht eigene Institutionen 
für die Geschichte der Physik hätten. 
Weitere sollen gegründet werden und 
die Fäden in Pöllau zusammenlaufen. 

Nachlass aufarbeiten. Dazu gelte es, den 
Nachlass von Victor Franz Hess, der 
in 40 gut gesicherten Kisten an der 
Fordham Universität in New York ver-
wahrt ist, aufzuarbeiten. Zumindest hat 
Schuster die Zusage, alle Unterlagen 
zur wissenschaftlichen Verwendung 
kopieren zu dürfen. Ihm schwebt vor, 
dass irgendwann die Republik Ös-
terreich sich um den Kauf des Hess-
Nachlasses bemüht. Sollte dies gelin-
gen, könnte dieser in Pöllau landen. 
FRANZ BRUGNER Kleine Zeitung 5.3.2008
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LiseMeitnerLecturesLiseMeitnerLectures               ML L
Start im Lise-Meitner Jubiläumsjahr 2008

Lise Meitner arbeitete auf dem Gebiet der Atomphysik und ent-
deckte gemeinsam mit Otto Hahn mehrere radioaktive Nuklide. 
1939 lieferte sie gemeinsam mit ihrem Neffen Otto Frisch die 
erste physikalisch-theoretische Erklärung der Kernspaltung. 

Neben ihrer außergewöhnlichen fachlichen Begabung macht 
sie ihre letzt-endlich integre Persönlichkeit im Umgang mit Wis-
sen und Verantwortung, auch in politisch schwierigen Zeiten, 
zu einer herausragenden Symbolgestalt für die Zeitgeschichte 
des 20. Jahrhunderts, die Menschen von heute anspricht. Als 
Frau und vor allem Jüdin musste sie mit massiven persönlichen 
Nachteilen, die sogar mit Lebensgefahr für ihre Person verbun-
den waren, fertig werden. 

Lise Meitner war eine der wenigen prominenten Physikerinnen ih-
rer Zeit: Nach der offiziellen Zulassung von Frauen zum Studium 
in Österreich 1899 war sie eine der ersten Frauen, die studierte 
und die zweite, die an der Universität in Wien 1906 promovierte. 
In Deutschland habilitierte sie sich 1922 als dritte Frau im Fach 
Physik und 1926 erhielt sie als erste Frau im Bereich Physik eine 
Stelle als außerordentliche nichtbeamtete Professorin.

Sie hat ihr Leben der Wissenschaft gewidmet, aus ihrer Zeit und 
aus ihrer Lebenssituation heraus scheint es für sie keine Verein-
barkeit mit einer eigenen Familie gegeben zu haben.

Die Österreichische Physikalische 
Gesellschaft (ÖPG) und die Deut-
sche Physikalische Gesellschaft 
(DGP) nehmen das Lise-Meitner 
Jubiläumsjahr 2008 zum Anlass, 
eine jährliche Veranstaltungsreihe 
in Wien und Berlin, die Lise-Meitner 
Lectures (LML), ins Leben zu rufen.

In dieser Veranstaltungsreihe sollen 
herausragende Wissenschafterinnen 
einem breiten Publikum vorgestellt wer-
den. Neben dem eigentlichen öffent-
lichen und allgemein verständlichen 
Vortrag sind ein Treffen mit Schülern, 

sowie Diskussionen mit Studenten 
und Nachwuchs-forschern vorgese-
hen, vor allem natürlich mit Mädchen 
und jungen Frauen.

Als erste Lise-Meitner-Vortragende 
konnte Frau Professor Mildred Dres-
selhaus vom Massachussetts Insti-
tute of Technology (MIT) gewonnen 
werden, eine Gallionsfigur der Festkör-
perphysik und Pionierin der Frauen in 
der Physik.

Intention der LML ist die Erhöhung der 
Sichtbarkeit von erfolgreichen Frauen 

in Naturwissenschaften und Technik, 
die Hinführung von jungen Menschen, 
speziell Frauen, zu den Naturwissen-
schaften und der Abbau von Berüh-
rungsängsten in der Bevölkerung.

Entscheidend für die Auswahl der 
Lise-Meitner-Vortragenden durch 
ein hochkarätiges Gremium unter Lei-
tung der ÖPG und der DPG soll die 
Tatsache sein, dass eine interessante 
Wissenschafterin gewonnen wird, die 
sowohl durch Ihre wissenschaftlichen 
Leistungen als auch durch ihre Per-
sönlichkeit als Vorbild dienen kann.

Lise Meitner, 1928



<Physik|AT> Nr. 1/2008        11 

Physik uNd GesellsChAfT

In Wien: am 20. und 21. Oktober 
2008

Eine Wissenschaftshistorische Ver-
anstaltung am Montagabend wird 
Gelegenheit geben, historisch-bio-
grafische Details zu Lise Meitners 
Leben kennen zu lernen. Unter ande-
rem wird Charlotte Kerner, die Autorin 
des Buches „Lise, Atomphysikerin“ 
Biographisches über Lise Meitner be-
richten. Neben Impulsvorträgen zur 
früheren und derzeitigen Situation 
der Physikerinnen und nach der Vor-
stellung des Programmes LISE durch 
Frau Prof. Helga Stadler soll eine 
Podiumsdiskussion folgen. Während 
des anschließenden Buffets können 

ProGrAmm-VorsChAu

Wien und Berlin waren zwei wichtige Stationen im Leben von Lise Meitner, daher sollen diese beiden Hauptstädte 
auch jedes Jahr den glanzvollen Rahmen für die LML bilden.

von der Universitätsbibliothek Wien   
zusammengestellte Schaukästen zum 
Wirken von Lise Meitner in Wien be-
trachtet werden.

Am darauf folgenden Tag, am Dienstag 
den 21. 10., wird dann die erste Lise 
Meitner Lecture unseres Ehrengastes, 
Frau Prof. Mildred Dresselhaus vom 
MIT, im Festsaal der Akademie der 
Wissenschaften stattfinden. Untertags 
sind Treffen mit Schülern und Diskus-
sion mit Studenten geplant. 

In Berlin: am 23. und 24. Oktober 2008

Ein wissenschaftshistorischer Vortrag 
wird im Magnus-Haus Berlin (Wis-
senschaftliche Begegnungsstätte der 

DPG) am Vorabend des eigentlichen 
Kolloquiums gemeinsam mit der Max-
Planck-Gesellschaft für Wissenschafts-
geschichte gestaltet.

Am darauf folgenden Tag soll die LML 
von Frau Prof. Dresselhaus in einem 
Hörsaal stattfinden, und vielleicht 
nimmt sich sogar die Bundeskanzle-
rin Angela Merkel, die ja Physikerin 
ist, die Zeit die Veranstaltung in Berlin 
persönlich zu eröffnen? Danach gibt 
es eine Führung durch die Ausstellung 
„Lise Meitners Töchter“ mit Porträts 
von Physikerinnen aus Österreich und 
Deutschland und einen Empfang.

Eventuell wird auch die Lise-Meitner-
Ausstellung, die erstmalig zu ihrem 
125igsten Geburtstag in Berlin gezeigt 

Mildred S. Dresselhaus ist Professorin 
für Physik und Electrical Engineering 
am Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT).

Am 11.11.1930 als Mildred Spiewak ge-
boren, wuchs sie in der Bronx in New 
York auf. Sie  studierte am Hunter Col-
lege in New York, mit einem Fullbright 
Stipendium in Cambridge und an der 
Harvard University. 1958 promovierte 
sie an der University of Chicago. Nach 
Anstellungen an der Cornell University 
und am Lincoln Lab nahm sie 1967 ei-
nen Ruf ans Department of Electrical 
Engineering and Computer Science 
im MIT an, wo sie 1985 zum „Institute 
Professor“ avancierte. Frau Dressel-
haus ist besonders für ihre Forschung 
auf dem Gebiet der Festkörperphysik 
und Nanotechnologie (Kohlenstoff-
Nanostrukturen) bekannt. 1990 erhielt 
sie die National Medal of Science der 
USA in Anerkennung ihrer Arbeiten zu 

den elektronischen Eigenschaften 
von Metallen. Sie bekleidet bis zum 
heutigen Tag eine große Anzahl von 
verantwortungsvollen Positionen, so 
war sie z.B. 2000-2001 Direktorin 
des Office of Science at the US De-
partment of Energy und Chairperson 
des American Institute of Physics 
und Präsidentin und Finanzdirektorin 
der Akademie der Wissenschaften 
der USA. Mildred Dresselhaus hat 
einen großen Teil ihrer Zeit und En-
ergie auch dazu verwendet, die Be-
teiligung von Frauen in der Physik 
voranzutreiben. 

Frau Prof. Dresselhaus ist mit dem 
bekannten theoretischen Physiker 
Gene Dresselhaus verheiratet, sie 
hat vier erwachsene Kinder und 
mehrere Enkelkinder.

nach Wkipedia: http://en.wikipedia.
org/wiki/Mildred_Dresselhaus

Die Lise Meitner Lectures werden von 
der ÖPG, der DPG, der Max-Planck-
Gesellschaft, dem BMBWF (Minister 
Hahn), der Universität Wien, der ÖAW 
und anderen getragen.

Für nähere Informationen wenden 
Sie sich bitte an eine der beiden 
Koordinatorinnen:

o.Univ.Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte,  
Medizinische Universität Innsbruck, 
Sektion für Biomedizinische Physik,  
Müllerstr.44, A-6020 Innsbruck, Tel.: 
+43 (0)512 9003 70870,  
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

Dr. Barbara Sandow 
Freie Universität Berlin,  
Fachbereich Physik 
Arnimallee 14, D-14195 Berlin 
Tel: +49 (0) 30 838 53048 / 56149 
barbara.sandow@physik.fu-berlin.de

uNser ehreNGAsT: mildred dresselhAus
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AusbilduNG uNd sTudium 
Lise, eigentlich Elise, Meitner wurde am 
17. November 1878 in Wien als dritte 
Tochter des jüdischen Rechtsanwaltes 
Dr. Philipp Meitner und dessen Frau 
Hedwig Meitner-Skovran geboren. Sie 
wurde nicht nach jüdischem, sondern 
nach evangelischem Glauben erzogen 
und besucht eine so genannte Bürger-
schule, da Mädchen an den Gym-
nasien nicht zugelassen wurden. 
Nach dem Schulabschluss legte 
Lise Meitner das Lehrerinnen-Ex-
amen in Französisch ab. Außer-
dem bereitete sie sich im Selbst-
studium auf die Matura vor und 
legte die Reifeprüfung 1901 im 
Alter von 22 Jahren am Akade-
mischen Gymnasium Wien ab.

Damit hatte sie die Berechtigung 
erworben, ein Studium der Phy-
sik, Mathematik und Philosophie 
an der Universität Wien zu begin-
nen. Ihr wichtigster akademischer 
Lehrer dort wurde Ludwig Boltz-
mann. Bereits in den ersten Jah-
ren beschäftigte sie sich mit Fra-
gestellungen der Radioaktivität. 
Sie promovierte 1906 als zweite 
Frau an der Wiener Universität im 
Hauptfach Physik über Wärmelei-
tung in inhomogenen Stoffen und 
bewarb sich anschließend bei 
Marie Curie in Paris, allerdings 
erfolglos. Das erste Jahr nach 
ihrer Promotion arbeitete sie am 
Institut für Theoretische Physik in 
Wien.

forsChuNG iN berliN  
1907 ging sie zur weiteren wis-
senschaftlichen Ausbildung nach 
Berlin, wo sie vor allem Vorle-
sungen bei Max Planck hören woll-
te. Dort traf sie erstmalig auf den 
jungen Chemiker Otto Hahn, mit dem 
sie die folgenden 30 Jahre zusammen-
arbeiten sollte. Sie arbeitete mit Hahn 
- wie er auch - als „unbezahlter Gast“ 
in dessen Arbeitsraum, einer ehema-
ligen „Holzwerkstatt“, im Chemischen 
Institut der Berliner Universität in der 
Hessischen Straße. Da Frauen im da-
maligen Preußen noch nicht studieren 
durften (bis 1909 das Frauenstudium 
in Preußen offiziell eingeführt wurde), 

durfte sie die Vorlesungsräume und 
Experimentierräume der Studenten 
nicht betreten und musste immer durch 
den Hintereingang ins Labor. 

1909 entdeckte Otto Hahn den radio-
aktiven Rückstoß und mit der sich dar-
an anschließenden „Rückstoßmetho-
de“ fanden Hahn und Meitner in den 
Folgejahren auch diverse radioaktive 
Nuklide. Durch diese Erfolge machte 

Lise Meitner sich in der Physik einen 
Namen und lernte unter anderem Al-
bert Einstein und Marie Curie persön-
lich kennen. Von 1912 bis 1915 war sie 
inoffizielle Assistentin bei Max Planck. 
1912 verbesserten sich die Arbeitsbe-
dingungen von Hahn und Meitner deut-
lich, als sie ihre Forschungen in der von 
Hahn aufgebauten radioaktiven Abtei-
lung des neu gegründeten Instituts für 
Chemie der Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft in Berlin-Dahlem (heutiger Otto-

Hahn-Bau an der Thielallee, Institut der 
Freien Universität Berlin) fortsetzen 
konnten. Meitner arbeitete zunächst 
unentgeltlich weiter, wurde jedoch 
1913 wissenschaftliches Mitglied des 
Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie. 
Während des Ersten Weltkriegs diente 
Lise Meitner als Röntgenschwester der 
österreichischen Armee in einem Laza-
rett an der Ostfront.

Von 1917 an arbeitete Lise 
Meitner erneut gemeinsam mit 
Otto Hahn und sie entdeckten 
im selben Jahr das chemische 
Isotop Protactinium 231. 1918 
erhielt Lise Meitner erstmals 
eine eigene radiophysikalische 
Abteilung mit angemessenem 
Gehalt und wurde Leiterin der 
physikalisch-radioaktiven Ab-
teilung des Kaiser-Wilhelm-
Instituts für Chemie. 1922 
habilitierte sie und bekam da-
durch das Recht, als Dozentin 
zu arbeiten. 1926 wurde sie 
außerordentliche Professorin 
für experimentelle Kernphysik 
an der Berliner Universität.

VerTreibuNG  
uNd eNTdeCkuNG  
der kerNsPAlTuNG

1933 wurde Lise Meitner die 
Lehrbefugnis aufgrund ihrer 
jüdischen Abstammung entzo-
gen, sie konnte aber ihre Ar-
beit am nicht staatlichen Kai-
ser-Wilhelm-Institut mit Otto 
Hahn an Bestrahlungsexpe-
rimenten mit Neutronen fort-
setzen. 1938, als Deutschland 
Österreich annektierte, wurde 
Lise Meitner deutsche Staats-
bürgerin und war dadurch als 
gebürtige Jüdin in besonde-

rer Weise gefährdet. Otto Hahn hatte 
große Sorge um ihre Sicherheit und 
bereitete daher zusammen mit dem 
holländischen Chemiker Dirk Cos-
ter ihre illegale Emigration vor, die 
am 13. Juli gelang. Über Holland und 
Dänemark kam sie anschließend nach 
Schweden, wo sie ihre Forschungen 
bis 1946 am Nobel-Institut fortsetzte. 
Hahn und Meitner korrespondierten 
brieflich weiter miteinander. Ende De-
zember 1938 schrieb ihr Otto Hahn von 

lise meiTNer - kurzbioGrAPhie

Lise Meitner, um 1900 in Wien
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einem Vorgang, den er, zusammen mit 
seinem Assistenten Fritz Straßmann, 
aufgrund äußerst sorgfältiger radioche-
mischer Methoden entdeckt hatte und 
den er als „Zerplatzen“ des Urankerns 
bezeichnete. 

Lise Meitner, von Otto Hahn als ein-
zige weiterhin durch Briefe über alle 
in Berlin vollzogenen Versuche auf 
dem Laufenden gehalten, konnte im 
Februar 1939 mit ihrem Neffen, dem 
Kernphysiker Otto Robert Frisch eine 
erste physikalisch-theoretische Deu-
tung für das von Otto Hahn formulier-
te „Zerplatzen“ des Uran-Atomkerns 
geben. Frisch prägte dabei den Begriff 
„nuclear fission“ (Kernspaltung), der in 
der Folgezeit international anerkannt 
wurde. Die beiden Atomkerne, die bei 
der Spaltung entstehen, haben zu-
sammen eine geringere Masse als der 
ursprüngliche Uranatomkern. Aus die-
ser Massendifferenz errechneten Lise 

Meitner und Otto Robert Frisch über 
die bekannte Einsteinsche Formel der 
Relativitätstheorie E=mc² die bei der 
Spaltung freiwerdende Energie. 

lebeN NACh 1945 
Als überzeugte Pazifistin weigerte sich 
Meitner, Forschungsaufträge für den 
Bau einer Atombombe anzunehmen, 
obwohl sie von den USA immer wieder 
dazu aufgefordert wurde. Sie zog es 
vor, während des Zweiten Weltkrieges 
in Schweden zu bleiben.

Für die Entdeckung und den radioche-
mischen Nachweis der Kernspaltung 
wurde Otto Hahn 1945 der Nobelpreis 
für Chemie für das Jahr 1944 verliehen 
(überreicht wurde er erst 1946). Lise 
Meitner und Otto Robert Frisch wurden 
dabei nicht berücksichtigt und auch 
in den darauf folgenden Jahren sollte 
ihnen diese Ehrung nicht zuteil wer-
den, obwohl sie von mehreren Physi-

kern - auch von Otto Hahn selbst - für 
den Physik-Nobelpreis vorgeschlagen 
wurden. 

Als „Mutter der Atombombe“ und „Frau 
des Jahres“ wurde Lise Meitner 1946 
bei einer Vorlesungsreise in den USA 
gefeiert, ein Jahr nach den Atombom-
benabwürfen auf Hiroshima und Na-
gasaki. Ab 1947 leitete Lise Meitner die 
kernphysikalische Abteilung des Phy-
sikalischen Instituts der Technischen 
Hochschule Stockholm und hatte di-
verse Gastprofessuren an US-ameri-
kanischen Universitäten inne.

In der Nachkriegszeit erhielt Lise Meit-
ner zahlreiche Ehrungen in aller Welt, 
in besonderer Weise in der BRD; so z. 
B. 1955 den ersten „Otto-Hahn-Preis 
für Chemie und Physik“, und 1957 die 
Friedensklasse des Ordens Pour-le-
Mérite, die höchste deutsche Auszeich-
nung überhaupt. Für beide Ehrungen 
hatte Otto Hahn sie vorgeschlagen. 
1959 wurde in Berlin - in Anwesenheit 
beider Namensgeber - das „Hahn-Meit-
ner-Institut für Kernforschung“ (HMI) 
offiziell eingeweiht. 1960 siedelte Lise 
Meitner zu ihrem Neffen Otto Robert 
Frisch nach Cambridge, wo sie die 
letzten acht Jahre ihres Lebens ver-
brachte. Bis zu ihrem Tod mit 89 Jah-
ren machte sie sich für eine friedliche 
Nutzung der Kernspaltung stark. Lise 
Meitner starb am 27. Oktober 1968, im 
selben Jahr wie Otto Hahn.

Quelle: gekürzter Wikipedia-Eintrag  
http://de.wikipedia.org/wiki/Lise_Meitner**

buChemPfehluNG:
Lore Sexl und Anne Hardy: 

Lise Meitner

Rowohlt Taschenbuch-Verlag, 2002

ISBN 3-499-50439-1, 157 Seiten, 

Hannelore Sexl und Anne Hary stel-
len das von der Forschung geprägte 
Leben der Physikerin Lise Meitner 
chronologisch, stringent, sachlich und 
leicht verständlich dar.

Lise Meitner und Otto Hahn, 1913 im Labor in Berlin
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mArkus AsPelmeyer erhielT deN 
iGNAz l. liebeN-Preis 2007
Die Kommission anerkannte damit 
die „hervorragenden Leistungen des 
jungen Wissenschaftlers auf dem 
Gebiet der Experimentellen Quanten-
optik und der Quanteninformation.“ 

Das Hauptinteresse des Lieben-Preis-
trägers 2007 gilt der Erforschung der 
Grundlagen der Quantenphysik. Ein 
wesentliches Element dabei ist die Er-
zeugung von quantenmechanisch ver-
schränkten Zuständen, die völlig neue 
Wege der Quanten-Informations-Verar-
beitung erlauben. Aspelmeyers aktuelle 
Forschung beschäftigt sich mit der be-
reits von Erwin Schrödinger formulier-
ten Frage, ob die Gesetze der Quan-
tenwelt auch makroskopische Objekte 
dominieren können. Markus Aspelmey-
er ist derzeit Senior Scientist am Institut 
für Quantenoptik und Quanteninforma-
tion der ÖAW in Wien. 

Die feierliche Preisverleihung fand am Frei-
tag den 9. November 2007 in der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften 
statt. Die Laudatio hält Anton Zeilinger. 

Der Ignaz Lieben-Preis ist mit 18.000 
Dollar dotiert und der älteste Preis der 
Akademie der Wissenschaften - er wur-
de 1863 vom Bankhaus Lieben gestiftet. 
Renommierte Forscherinnen und For-
scher wie die Physikerinnen Marietta 
Blau und Lise Meitner oder die beiden 
Nobelpreisträger Viktor Hess und Otto 
Loewi wurden mit dem Ignaz  Lieben-
Preis ausgezeichnet. 1937 wurde der 
Ignaz Lieben-Preis wegen Verfolgung 
der Stifter Familie eingestellt. Die großzü-
gige finanzielle Unterstützung von Isabel 
und Alfred Bader ermöglicht seit 2004 die 
Weiterführung dieser Auszeichnung. 

Bericht der Universitätszeitung   
„dieuniversitaet.at“ 

isAAC NewTiN-medAille des 
ioP AN ANToN zeiliNGer

Der Wiener Quantenphysiker Anton 
Zeilinger (62) wurde in London mit 
der neu geschaffenen Isaac-New-
ton-Medaille ausgezeichnet. Ver-
geben wird die Ehrung vom renom-
mierten Institute of Physics (IOP).

Zeilinger wurde für “seine bahnbre-
chenden konzeptionellen und expe-
rimentellen Beiträge zu den Grund-
lagen der Quantenphysik, die zu 
Meilensteinen der sich rasch ent-
wickelnden Forschung im Bereich 
der Quanteninformation geworden 
sind”, gewürdigt. 

Das IOP hat mit der Isaac-Newton-
Medaille einen neuen internationa-
len Preis geschaffen, der für “her-
ausragende Beiträge zur Physik” 
an Wissenschaftler gleich welcher 
Nationalität und Teildisziplin verge-
ben wird. 

Zeilinger bezeichnete es in der 
Zeitschrift des IOP als “große Ehre, 
erster Empfänger der Medaille zu 
sein”. Die Auszeichnung sei aber 
auch eine Ermutigung für seine 
Gruppe, deren Arbeit damit an-
erkannt werde, sowie eine “gute 
Nachricht für alle, die weltweit auf 
diesem Gebiet arbeiten”. 

Das IOP begründet die Auszeich-
nung Zeilingers damit, dass er ein Pi-
onier der Grundlagenforschung zur 
Quantenphysik sei, insbesondere 
im Bereich der Quanteninformation.  
“Seine tiefreichenden Erkenntnisse 
über die mikroskopische Natur der 
Realität, wie sie von der Quanten-
theorie beschrieben wird, sowie 
seine Fähigkeit, neue Konzepte in 
innovativen Experimenten umzu-
setzen, haben die Wissenschafts-
gemeinschaft begeistert und auch 
die Fantasie interessierter Laien be-
flügelt”, heißt es in der Begründung.  
 
science.orf.at/APA

wisseNsChAfTsPreis für moNikA 
riTsCh-mArTe

Die Präsidentin der Österreichischen 
Physikalischen Gesellschaft, Monika 
Ritsch-Marte, erhält den Vorarlberger 
Wissenschaftspreis 2008, teilt Landes-
hauptmann Sausgruber mit. Der Preis 
wird am 21. April im überreicht. 

„Die jährliche Vergabe dieses Preises 
durch das Land ist sichtbarer Ausdruck 
dafür, dass uns die Förderung von Wis-
senschaft und Forschung ein besonde-
res Anliegen ist“, so Sausgruber. Der 
Hauptpreis ist mit 7.500 Euro dotiert 

Monika Ritsch-Marte wurde 1961 in 
Höchst geboren und studierte Theore-
tische Physik in Innsbruck und Quan-
tenoptik an der Universität von Waikato 
in Neuseeland. 

Seit 1998 hält sie eine Professur für 
Medizinische Physik an der Univer-
sität Innsbruck bzw. jetzt der Medizi-
nischen Universität Innsbruck. Ihre 
Forschungsschwerpunkte sind die 
Quantenoptik sowie medizinischen 
Laseranwendungen. 

JohANNes heCker deNsChlAG 
erhielT rudolf kAiser-Preis

Für seine herausragenden Forschungen 
auf dem Gebiet der Experimentalphysik 
Johannes Hecker Denschlag, Institut  
für Experimentalphysik, Universität In-
nsbruck, den Rudolf-Kaiser-Preis 2007. 
Die mit 30.000 Euro tdotierte Auszeich-
nung für deutsche Nachwuchsphysiker 
wurde am 11,1,2008 vom Stifterver-
band für die Deutsche Wissenschaft 
an der Universität Innsbruck verliehen. 
Dr. Daniel Weselka überbrachte die 
Glückwünsche von Bundesminister Dr. 
Johannes Hahn aus Wien und betonte, 
dass die Innsbrucker Wissenschaft 
über eine große Strahlkraft verfüge: 
„Sie haben hier in Tirol einige Perlen, 
die Quantenphysik gehört dazu.“ Die 
Laudatio auf den Preisträger hielt De-
kan Prof. Rudolf Grimm, in dessen 
Arbeitsgruppe Johannes Hecker Den-
schlag seit über sieben Jahren sehr 
erfolgreich forscht.
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GeorG kresse isT Professor 
für ComPuTeruNTersTüTzTe 
QuANTeNmeChANik

Nach acht erfolgreichen Jahren an 
der Universität Wien wurde Georg 
Kresse zum Professor für compu-
terunterstützte Quantenmechanik 
berufen. 

Der Physiker trug wesentlich zur Ent-
wicklung des „Vienna ab initio Si-
mulation Package“ (VASP) bei. Das 
Computerprogramm zur quantenme-
chanischen Simulation von Atomen 
und Elektronen in Festkörpern, Flüs-
sigkeiten, aber auch Molekülen findet 
weltweit zahlreiche AnwenderInnen. 
Am 30. Oktober 2007 hielt Kresse sei-
ne Antrittsvorlesung. 

Nach acht erfolgreichen Jahren an der 
Universität Wien wurde Georg Kresse 
im April 2007 zum Professor für com-
puterunterstützte Quantenmechanik 
berufen. Der Physiker trug wesentlich 
zur Entwicklung des „Vienna ab initio 
Simulation Package“ (VASP) bei. Das 
Computerprogramm zur quantenme-
chanischen Simulation von Atomen 
und Elektronen in Festkörpern, Flüs-
sigkeiten, aber auch Molekülen findet 
weltweit zahlreiche AnwenderInnen. 

“Stellen Sie sich eine Simulations-

box vor, die eine gewisse Anzahl von 
Atomen und Elektronen enthält. Mit 
Hilfe der Schrödingergleichung können 
Sie die Box im Prinzip exakt beschrei-
ben, um alle Eigenschaften des Materi-
als, aus dem die Box besteht, vorherzu-
sagen”, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Georg 
Kresse macht eine rhetorische Pause, 
“allerdings geht das in der Praxis nicht, 

denn mit der Anzahl der 
Elektronen steigt der 
Rechenaufwand expo-
nentiell. Die Schrödin-
gergleichung ist exakt, 
aber unlösbar.” 

Weil die Schrödinger-
gleichung (die Grund-
lage der Quanten-
mechanik) unlösbar 
ist, muss man Nähe-
rungen finden, die die 
Gleichung so verein-
fachen, dass man sie 
mithilfe eines Compu-
ters lösen kann. Die 
computerunterstützte 
Quantenmechanik ver-
sucht genau dies, also 
mittels Simulationspro-
grammen, das Verhal-
ten der Materie Atom 
für Atom und Elektron 
für Elektron zu be-
schreiben. Ein führen-
der Wissenschafter 
auf diesem Gebiet ist 
der 40-jährige Georg 
Kresse, der seit April 
2007 eine Professur 

für Computational Quantum Mechanics 
an der Fakultät für Physik innehat. 

Georg Kresse machte sich etwa 1992, 
damals noch an der Technischen Uni-
versität Wien, an die Arbeit, ein effizi-
entes Computerprogramm für solche 
Simulationen zu entwerfen. Seit 1999 
arbeitet er in der Arbeitsgruppe Compu-
tational Materials Physics an der Fakul-
tät für Physik. Seit etwa 1998 wird das 
Programm unter dem Namen “Vienna 
ab initio Simulation Package” (VASP) 
erfolgreich lizensiert und hat sich zum 
weltweit führenden Computerprogramm 
zur quantenmechanischen Simulation 
von Festkörpern entwickelt. Das Pro-
gramm ermöglicht es, die Eigenschaften 
von Materialien gänzlich parameterfrei, 
also ab-initio, vorherzusagen. Es ba-
siert auf der Schrödingergleichung und 
der Dichtefunktionaltheorie. 

Die Entwicklung derartiger Methoden, 
wie des eben beschriebenen Com-

puterprogramms, erfordert perfekte 
Kenntnisse nicht nur in Quantenme-
chanik und statistischer Physik, son-
dern auch in numerischer Mathematik 
und Informatik. Georg Kresse studierte 
Technische Physik in Wien und kam 
nach zwei Postdoc-Stellen im Jahr 1999 
als Universitätsassistent an das Institut 
für Materialphysik der Universität Wien. 
Hier habilitierte er sich mit dem Fach-
gebiet “Theorie der kondensierten Ma-
terie”, also Theorie der Festkörper und 
Flüssigkeiten. 

Georg Kresses außergewöhnliche 
Begabung auf diesem Gebiet wurde 
1997 erstmals mit dem Erich-Schmid-
Preis der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften gewürdigt. 2001 
erhielt er für seine Entwicklung quan-
tenmechanischer Methoden, um Eigen-
schaften von Festkörpern zu berechnen 
und atomistische Prozesse zu simulie-
ren, den Ludwig-Boltzmann-Preis der 
Österreichischen Physikalischen Ge-
sellschaft. Zwei Jahre später zeichne-
te ihn der FWF mit dem renommierten 
START-Preis aus. 

Der Neo-Professor ruht sich auf seinen 
Lorbeeren aber keineswegs aus. VASP 
soll auf der Grundlage von neuen Theo-
riekonzepten ständig erweitert und ver-
bessert werden. Außerdem setzt seine 
Arbeitsgruppe verstärkt auf die Simu-
lation von Halbleitern wie sie in Com-
puterchips eingesetzt werden. “Hier 
gibt es technologisch sehr viele inter-
essante Fragestellungen, da durch die 
fortschreitende Miniaturisierung bald 
die Position jedes Atoms wichtig sein 
wird”, sagt Kresse. Ihrem guten Ruf 
gerecht werdend ist die Arbeitsgruppe 
auch in diesem für sie neuen Feld be-
reits in der Anwendungsphase. 

Die exzellente Forschungsumgebung 
war es, die den Vorzeige-Physiker 
Kresse in Wien hielt. “Es gibt weltweit 
kaum ein Umfeld, das in dem Arbeits-
bereich ähnlich fruchtbar ist wie Wien”, 
sagt Georg Kresse. Einen zeitgleichen 
Ruf an die University of Oxford schlug 
er deswegen aus. Seine Energien in 
Wien verwendet er auch dafür, den 
wissenschaftlichen Nachwuchs sicher-
zustellen: “Unsere Arbeit ist sehr an-
spruchsvoll. Ich will den Studierenden 
nicht nur eine umfassende Grundaus-
bildung vermitteln, sondern auch die 
Faszination für komplexe Fragestellun-
gen”. (hh) 

Bericht der Universitätszeitung   
„dieuniversitaet.at“ 
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ProJekTe

In den Kuratoriumssitzungen vom 
3.-4.10. und 3.-5-12.2007 sowie vom 
28.-29.1. und 3.-4.3.2008 wurden 
folgende Projekte aus den physika-
lischen Wissenschaften bewilligt: 

Symplektisch  
Geometrie für TFA und QM   
Projektleiter Hans G. FEICHTINGER  
Nordbergstraße 15 , A-1090 Wien Fa-
kultät für Mathematik, Universität Wien

AtomChip: Entwicklung, Anwen-
dung als Magnetfeldsensor    
Projektleiter Jörg SCHMIEDMAYER  
Stadionallee 2 , A-1020 WIEN Ato-
minstitut der Österreichischen Univer-
sitäten, Technische Universität Wien

Symbolische Summation in pertur-
bativer Quantenfeldtheorie    
Projektleiter Carsten SCHNEIDER    
A-4040 LINZ RISC, Universität Linz

Interferenzeffekte  
in molekularer Elektronik    
Projektleiter Robert STADLER  
 Währinger Straße 42 , A-1090 WIEN 
Institut für Physikalische Chemie, Uni-
versität Wien

Lichtinduzierte Strukturen für 
(ultra)kalte Neutronenoptiken  
Projektleiter Romano RUPP  
 Boltzmanngasse 5 , A-1090 Wien Institut 
für Experimentalphysik, Universität Wien

Entwicklung von Planeten-
systemen in Doppelsternen  
Projektleiter Christian THEIS   
Türkenschanzstraße 17 , A-1180 Wien 
Institut für Astronomie, Universität Wien

Verbesserung der Zwei-Feld-
spat-Thermometrie   
Projektleiter Edgar DACHS  
Hellbrunnerstraße 34 , A-5020 Salzburg 
Fachbereich Materialwissenschaften, 
Paris-Lodron-Universität Salzburg

Kontrollierte Bildung von magne-
tischen Nanokristallen in DMS   
Projektleiterin Alberta BONANNI  
Altenbergerstraße 69 , A-4040 LINZ 
Institut für Halbleiter- und Festkörper-
physik, Universität Linz

Organische Dünnfilmtransisto-
renen als chemische Sensoren  
Projektleiter Egbert ZOJER   
Petersgasse 16/II , A-8010 Graz Ins-

titut für Festkörperphysik, Technische 
Universität Graz

Starke Korrelationen in Ober-
flächen und Grenzflächen  
Projektleiter Markus AICHHORN  
F-91128 Palaiseau Cedex Centre de 
Physique Theorique Ecole Polytech-
nique, Centre National de la Recher-
che Scientifique, Palaiseau Institut für 
Theoretische Physik, Technische Uni-
versität Graz

Interfacial Behaviour of Metal 
Films on Polymer Substrates  
Projektleiterin Megan CORDILL  
 Franz-Josef-Straße 18 , A-8700 Leo-
ben Department Materialphysik, Mon-
tanuniversität Leoben

Bright Solutions and dyna-
mics in Bose-Fermi Mixtures  
Projektleiter David Alexander SMITH  
Stadionallee 2 , A-1020 WIEN Ato-
minstitut der Österreichischen Univer-
sitäten, Technische Universität Wien

Neue Ionen Projektions-Optik für 
Sub-10nm Strukturierung  
Projektleiter Martin SIEBERER 

Hadronen mit Beauty und 
Charme und deren Zerfälle  
Projektleiter Wolfgang LUCHA  
 Nikolsdorfergasse 18 , A-1050 WIEN 
Institut für Hochenergiephysik, Österrei-
chische Akademie der Wissenschaften

Mesonresonanzen in einem 
Dyson-Schwinger Zugang   
Projektleiter Andreas KRASSNIGG  
Universitaetsplatz 5 , A-8010 GRAZ 
Institut für Theoretische Physik, Uni-
versität Graz

Druckbare optoelektronische Bau-
teile durch Guest/Host System   
Projektleiter Elif ARICI BOGNER  
Altenbergerstraße 69 , A-4040 Linz 
Linzer Institut für Organische Solarzel-
len, Universität Linz

Der elementare Diffusions-
sprung auf Eisenoberflächen  
Projektleiter Gero VOGL    
Strudlhofgasse 4 , A-1090 Wien Insti-
tut für Experimentalphysik, Universität 
Wien

Präzisionsspektroskopie  
von kaonischem Helium-3   
Projektleiter Eberhard WIDMANN  
Boltzmanngasse 3 , A-1090 WIEN 
Stefan Meyer Institut für subatomare 
Physik, Österreichische Akademie der 
Wissenschaften

Heusler-Legierungsschichten auf 
Halbleiter-Substraten  
Projektleiter Reinhold KOCH  
Altenbergerstraße 69 , A-4040 LINZ 
Institut für Halbleiter- und Festkörper-
physik, Universität Linz

Hohlraum QED mit 
ultrakalten Quantengasen  
Projektleiter Helmut RITSCH   
Technikerstr. 25 , A-6020 INNSBRUCK 
Institut für Theoretische Physik, Uni-
versität Innsbruck

Gechirpte Oszillatoren    
Projektleiter Vladimir KALASHNIKOV  
 Gußhausstraße 27/387 , A-1040 Wien 
Institut für Photonik, Technische Uni-
versität Wien

Entwicklung des Magel-
lanschen Systems   
Projektleiter Christian THEIS   
Türkenschanzstraße 17 , A-1180 Wien 
Institut für Astronomie, Universität 
Wien

Orbitaldarstellung von Superaus-
tausch Kopplungs-Konstanten  
Projektleiter Georg AMTHAUER  
 Hellbrunnerstraße 34 , A-5020 Salz-
burg Fachbereich Materialwissen-
schaften, Paris-Lodron-Universität 
Salzburg

Sortieren von Kohlenstoff Nanoröh-
ren  Projektleiter Hendrik ULBRICHT  
 Boltzmanngasse 5 , A-1090 Wien Ins-
titut für Experimentalphysik, Universität 
Wien

Metall-Komposite Na-
nomembranen für fortge-
schrittene Infrarot Photonik    
Projektleiter Jovan MATOVIC  
Floragasse 7/E366-MST , A-1040 
Wien Institut für Sensor- und Aktua-
torsysteme Abteilung für Mikrosystem-
technik, Technische Universität Wien 
Forschungsstelle für integrierte Sen-
sorsysteme, Österreichische Akade-
mie der Wissenschaften
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AkTuelles

Haupttagung - Dienstag, 23. bis Donnerstag 25. September 2008,
Fachtagungen - Montag, 22. bis Freitag 26. September 2008  
  
Die Tagung beginnt mit den Fachgruppentagungen. 
Die Haupttagung wird am Dienstag, dem 23. September um 10:00 eröffnet. 

Wir laden Sie herzlich ein, die Montan- und Universitätsstadt Leoben zu besuchen und an 
der diesjährigen 58. Jahrestagung der ÖPG aktiv teilzunehmen. 
   
Anmeldungen zur Tagung sind ab Dienstag 1. April, 10:00 über das Online-Formular zur An-
meldung möglich.
 
Das Organisationskomitee der Tagung freut sich auf Ihr Kommen!

Information auf http://oepg2008.unileoben.ac.at/

wiChTiGe TermiNe:
Dienstag, 1. April 2008   Geplanter Beginn der Online-Anmeldung 

Dienstag, 8. April 2008   Geplanter Beginn der Anmeldung von Beiträgen und der Möglichkeit des Heraufladens (Uploads) von 
„Abstracts“, die im Tagungsband erscheinen sollen. 

Mittwoch, 26. Juni 2008   Anmeldeschluss für Beiträge! Upload-Fomular wird von Netz genommen. Nachgereichte „Abstracts“ 
erscheinen nicht mehr im Tagungsband.  

Mittwoch, 30. Juli 2008   Redaktionsschluss für den Tagungsband 2008. Geplanter Beginn der Drucklegung des Tagungs-
bandes in der KW 32 (4.Aug. - 8.Aug.2008). Keine Änderungen an Beitrags-Abstracts mehr möglich.  

Samstag, 13. September 2008   Anmeldeschluss für Online-Anmeldung! Danach sind Anmeldungen nur mehr vor Ort bei Ta-
gungsbeginn möglich und werden mit einem Aufschlag von € 10,00 versehen (siehe auch „Tagungsinformation“).  

Montag, 22. September 2008   Beginn der ÖPG Jahrestagung mit Fachtagungen 

Dienstag, 23. September 2008; 10:00   Beginn der ÖPG Haupttagung an der Montanuniversität Leoben 

Donnerstag, 25. September 2008; 19:15   Ende der ÖPG Haupttagung 

Freitag, 26. September 2008; 9:00 bis 12:30   Möglichkeit der Verlängerung von ÖPG Fachttagungen 
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Preise

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

Santner-Stiftung  
(Anton Paar GmbH, Graz)

gestiftet.
Die Mitglieder der ÖPG werden gebeten, 
junge WissenschafterInnen, die eine her-
vorragende Dissertation auf dem Gebiet 
der Festkörperphysik abgeschlossen 
haben, für die Verleihung des Karl Heinz 
Seeger-Preises für 2008 vorzuschlagen.
Die auszuzeichnende Dissertation muss 
innerhalb der zwei letzten Kalenderjahre 
an einer österreichischen Universität 
eingereicht und die Doktorprüfung er-
folgreich abgelegt worden sein. Der/die 
PreisträgerIn soll in der Regel nicht älter 
als 35 Jahre sein
Vorschläge zur Nominierung einer Dis-
sertation können von jedem ÖPG-Mit-
glied mit abgeschlossenem Universitäts-
studium eingereicht werden, nicht jedoch 
vom Auszuzeichnenden selbst.
Die Anträge sind bis spätestens

15. Mai 2008
dem Vorsitzenden des Fachausschusses 
für Festkörperphysik, 
Herrn Univ.-Prof. Wolfgang Jantsch  
Institut für Halbleiter- und Festkörperphysik  
Johannes Kepler-Universität Linz  
Altenbergerstraße 69 
A-4040 Linz
unter Beilage einer Begründung sowie 
von drei Exemplaren der auszuzeichnen-
den Dissertation zu übermitteln.
Über die Vorschläge entscheidet eine 
Jury des Fachausschusses. Die Über-
reichung der Auszeichnungsurkunde, 
verbunden mit einem Vortrag des Preis-
trägers, erfolgt im Rahmen der Jahres-
tagung 2008 der ÖPG. Der Karlheinz 
Seeger-Preis 2008 ist mit 1.500 Euro 
dotiert.

AT&s forsChuNGsPreis
Für die Preiszuerkennung des AT&S-
Forschungspreises kommt eine aus-
gezeichnete, eigenständige wissen-
schaftliche Arbeit auf dem Gebiet der 
Materialwissenschaften oder Festkör-
perphysik (einschließlich Oberflächen-
physik und Polymerphysik) in Betracht, 
welche in der Regel im jeweils letzten 
Kalenderjahr erschienen sein soll. Sie 
muss entweder eine neue Methodik ent-
wickeln oder grundlegend neue Resul-
tate mittels bereits bekannter Methoden 
zu verzeichnen haben, und im Anspruch 
über einer Dissertation liegen. 
Als PreisträgerInnen kommen Nach-
wuchsphysikerInnen (DoktorandInnen, 
AssistentInnen, jüngere DozentInnen, 
welche in der Regel nicht älter als 35 
Jahre sind) in Betracht. (Beamtete Pro-
fessorInnen und InstitutsleiterInnen sind 
demnach von einer Preiszuerkennung 
ausgeschlossen!) Nach den Vergabe-
bedingungen dieses Forschungspreises 
muss die auszuzeichnende Arbeit im 
jeweils letzten Kalenderjahr an einer 
österreichischen Universität erstellt 
worden sein.
Vorschläge zur Nominierung können 
von jedem ÖPG-Mitglied mit abge-
schlossenem Universitätsstudium 
eingereicht werden, nicht jedoch vom 
Auszuzeichnenden selbst.
Die Vorschläge sind bis spätestens 

15. Mai 2008
dem Vorsitzenden des Fachausschus-
ses für Festkörperphysik,  
Herrn Univ.-Prof. Wolfgang Jantsch 
Institut für Halbleiter- und Festkörperphysik 
Johannes Kepler-Universität Linz 
Altenbergerstraße 69 
A-4040 Linz 
unter Beilage einer Begründung sowie 
von drei Kopien der auszuzeichnenden 
Arbeit zu übermitteln.
Über die Anträge entscheidet der 
ÖPG-Vorstand mit Stimmenmehrheit. 
Die Überreichung der Auszeichnungs-
urkunde, verbunden mit einem Vortrag 
des Preisträgers, erfolgt im Rahmen 
der Jahrestagung 2008 der ÖPG. Der 
AT&S-Forschungspreis ist mit 2.000 
Euro dotiert.
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40th EGAS Conference 2 - 5 July 2008
Technische Universität Graz, Institut für Experimentalphysik 

European Group for Atomic Systems

http://egas2008.tugraz.at                     e-mail: egas2008@tugraz.at

Invited Speakers will include 

S. Haroche, College de France 
M. Quack, ETH Zürich 
J. Kluge, GSI Darmstadt 
J. Schmiedmayer, TU Vienna 
F. Riehle, PTB Braunschweig 
A. Weis, Univ. Fribourg 
M. Scully, Princeton Univ. &  
Texas A&M Univ. 
G. Tino, Univ. Florence 
Ch. Blondel, LAC Orsay 
P.B. Corkum, NRC Canada 
A. Scrinzi, TU Vienna 
R. Wester, Univ. Freiburg 

M. Knoop, CNRS Marseille 
M. Richter, PTB Braunschweig 
U. Becker, Fritz-Haber-Institut der MPG, 
Berlin
J. Hecker-Denschlag, Univ. Innsbruck 
P. Barker, UC London 
J. Crespo, MPI f. Kernphysik Heidelberg 
V.L. Sukhorukov, Rostov State Univ. 
R. Kienberger, MPI f. Quantenoptik, 
München
J. Mauritsson, Univ. Lund 
R.F. Curl jr., Rice Univ. (Nobel Prize in 
Chemistry 1996) 

The European Group on Atomic Systems (EGAS), a section of the Atomic, Molecular, and 
Optical Physics Division (AMOPD) of the European Physical Society, provides a forum for 
European scientists whose interests lie in the physics of atomic systems, including 
isolated atoms in the gas phase and atoms embedded in larger structures, their 
structural and dynamical properties and their interaction with light and other particles.

Deadline for registration and abstract submission: May 1, 2008 

http://www.eps.org/ http://iep.tugraz.at/ http://www.tugraz.at
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