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Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser!
Im letzten Editorial hatte ich noch die
Wirtschaftswissenschafter bemitleidet,
denen die Komplexität ihres Faches
bei der Vorhersage von Wirtschaftskrisen Probleme bereitet. Mittlerweile hat
die Krise die akademische Diskussion
bei Weitem überflügelt und sich zur
größten Wirtschaftskatastrophe seit
mindestens 80 Jahren ausgewachsen.
Dass davon auch Wissenschaft und
Forschung nicht unberührt bleibt, ist
einsichtig. Allerdings haben wir so oft
die Versicherung der Politiker gehört,
Forschung und Bildung sei der effizientesten Wirtschaftsmotor, dass wir jetzt
einigermaßen ratlos vor der momentanen Situation stehen: Forschungsgelder werden nicht ausbezahlt (siehe
Brief des FWF-Präsidenten auf S. 14,
aber die Banken (die nach eigenen Angaben keine wirtschaftlichen Probleme
haben) werden ersucht, doch staatliches Geld anzunehmen. Reihenweise schicken Betriebe ihre Mitarbeiter
in Kurzarbeit, aber von Lehrern wird
Langarbeit erwartet, quantitative Vermehrung statt qualitative Verbesserung
der Bildungsarbeit. In Zeiten der Krise
steht Manches auf dem Kopf.

Umso erfreulicher ist es,
dass die österreichische
Physik weiterhin eine
exzellente Entwicklung
erlebt. Das lässt sich
an der nationalen und
internationalen
Anerkennung ablesen, die
österreichische
Physikerinnen und Physiker
immer wieder erfahren,
insbesondere in Form
von Preisen. Aber auch
die Beteiligung an großen internatonalen Projekten ist beachtlich. Ein Beispiel ist die Satellitenmission CROCE:
Das Institut für Weltraumforschung
der Österreichischen Akademie der
Wissenschafften berechnet aus den
durch den Satelliten ermittelten Daten
das Schwerefeld der Erde mit nie gekannter Genauigkeit.
Noch blüht und gedeiht die österreichische Physik also. Hoffentlich vertrocknet sie nicht in der Krise.
Mit besten Wünschen für den (hoffentlich bald einziehenden) Frühling
Ihr Geschäfstführer

Herausgeber und für den Inhalt
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Univ. Prof. Dr. Max E. Lippitsch
Universitätsplatz 5
8010 Graz
Tel. +43 (316) 380-5192
Fax +43 (316) 380-9816
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Zum Titelbild: Am 17.3.2009 wurde
von der ESA der Satellit GOCE gestartet. Das unter Mitarbeit des IWF
der ÖAW entwicklete Gerät vermisst
das Gravitationsfeld der Erde (siehe
S. 12).
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Personen
Die ÖPG
Die Österreichische Physikalische Gesellschaft wählt alle zwei Jahre einen
neuen Präsidenten, der sich um die
Geschicke der Gesellschaft bemühen
soll und neue Akzente für die Weiterentwicklung setzten soll. Ich habe die
Präsidentschaft am 1. Jänner dieses
Jahres angetreten und möchte mich
bemühen in den nächsten 2 Jahren
einige wesentliche Impulse zur Weiterentwicklung des Berufsbildes und der
Ausbildung der Physiker zu setzten.
Die Physik in Österreich hat grundsätzlich einen guten Stellenwert.
Es gibt Physik Vollstudien an sechs
Universitäten und die Absolventenzahlen sind in den letzten Jahren wie
bei unserem Nachbar Deutschland
deutlich gestiegen. Das Berufsbild
des Physikers ist ein sehr positives,
Physiker haben sehr viel Freude an
ihrem Beruf. Physiker ergreifen primär aus einem Grund dieses Studium, sie fragen nach dem Warum der
Dinge. Wenn man das mit anderen
Studienrichtungen vergleicht, wie
zum Beispiel den Biologen, so fragen
diese vorwiegend danach wie etwas
funktioniert. Die Physiker wollen den
Sachen auf den Grund gehen. Das
führt dazu, dass von Vornherein Persönlichkeiten mit einer ganz bestimmten Charakterneigung diesen Beruf
ergreifen.
Eine Studie der Hochschul- Informations-System GmbH in Deutschland aus
dem Jahre 2008 hat für eine große Anzahl von Hochschulabsolventen (5500
davon 160 Physiker) aus allen Fachrichtungen den beruflichen Werdegang
5 Jahre nach Abschluss der Ausbildung
untersucht. Physikern wird dabei eine
deutlich über dem Durchschnitt liegende Berufszufriedenheit bestätigt. Dabei
stellte sich heraus, dass 41 Prozent der
Physiker in der Forschung arbeiten, 1/3
in der Industrie und der Rest in verschiedensten Dienstleistungsbereichen. Die
meisten der Physiker fühlten sich auf
ihren Beruf gut vorbereitet, denn nahezu alle Kenntnisse und Fähigkeiten, die
sie für den Beruf als wichtig erachteten,
finden sie auch bei sich selber. In den
Fragenkategorien bezüglich Position,
Einkommen, Aufstiegsmöglichkeiten,
Raum für Privatleben, Arbeitszeit, Qualifikationsangemessenheit, Arbeitsklima
4
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unter neuer

Erich Gornik

Führung

usw. haben die Physiker ihre Position
deutlich positiver bewertet als die Universitätsabsolventen insgesamt. Das
zeigt, dass der Beruf des Physikers ein
sehr zufriedenstellender Beruf ist.
Gerade in Zeiten wie diesen, wird der
Beruf des Physikers wieder besonders
interessant, da er zu den Berufen gehört, die ein sehr hohes Innovationspotenzial ausweisen und neue Entwicklungen sehr gut vorantreiben können.

Wenn man die Entwicklung der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft ansieht, dann ist eines eklatant,
dass die Zahl der Mitglieder in Österreich gemessen an der Zahl der ausgebildeten Physiker sehr gering ist. Die
größte physikalische Gesellschaft der
Welt ist die Deutsche Physikalische
Gesellschaft mit insgesamt 55.000
Mitgliedern. Die DPG hat es geschafft,
nicht nur die Physiker die in die Industrie oder in die Forschung arbeiten sondern auch sämtliche Physiker die in den
Schulen unterrichten und viele Student
für die Mitgliedschaft zu gewinnen. Dies
führt dazu, dass die Deutsche Physikalische Gesellschaft eine sehr starke
Breitenwirkung auf die Entwicklung der
Physik in Deutschland hat.
Hier möchte ich als neuer Präsident
ansetzen und die Zahl der Mitglieder
der Österreichischen Physikalischen
Gesellschaft versuchen deutlich zu erhöhen. Der Vorstand der ÖPG wird sich
verstärkt bemühen Studenten bereits
im Studium als Mitglieder zu gewinnen

und die physikalischen Gesellschaft
mehr zu einer Serviceeinrichtung sowohl für die Belange der Studenten,
der Physikausbildung -das heißt der
Lehrer in den Schulen- aber auch der
Absolventen der Physik zu entwickeln.
Dies wird eine herausfordernde Aufgabe, die Tagung zu einer angenommenen Kommunikationsplattform aller
Österreichischen Physiker zu machen.
Dazu wird es auch notwendig sein, die
Jahrestagung der Österreichischen
Physikalischen Gesellschaft stärker
mit den anderen Europäischen Gesellschaften zu verknüpfen Die ÖPG
ist in die Europäische Physikalische
Gesellschaft eingebunden und nimmt
an der Profilbildung der Physik im
gesamteuropäischen Raum teil und
nimmt dadurch auch Einfluss auf die
Ausrichtung der Arbeitsweise der Europäischen Programme.
Die Österreichische Physikalische
Gesellschaft wird versuchen etwa
alle 2 Jahre die Jahrestagung mit
einer anderen Gesellschaft eines benachbarten Landes gemeinsam zu
veranstalten, wie dies dieses Jahr mit
der Schweizerischen Physikalischen
Gesellschaft geschieht. Zum anderen wird sich der Vorstand bemühen,
die Jahrestagung zu einer Informationsveranstaltung für die Physiker Österreichs zu entwickeln, auch möglichst
viele Physiklehrer aus den Schulen
einzubinden, um so eine Plattform für
die Belange der Weiterentwicklung der
Physik in Österreich zu entwickeln.
Die österreichische Physikergemeinschaft hatte in den 30er Jahren eine
sehr große Bedeutung, zu der sie noch
nicht aufzuschließen konnte. Die Basis
zu einer größeren Bedeutung ist inzwischen durch die große Zahl von weltbekannten Gruppen geschaffen worden.
Es wird daher eines der Ziele sein,
die Bedeutung der Österreichischen
Physikalischen Gesellschaft dahingehend zu entwickeln, dass sie in Zukunft
verstärkt zu wichtigen Themenfeldern
wie der Energieproblematik, der Umweltproblematik aber auch zu forschungspolitischen relevanten Themen
als Gesellschaft und damit Vertretung
der österreichischen Physiker Stellung
nimmt.

Personen
Österreichische Physiker

im

Auszeichnungsreigen

Materiewellenphysik von
Nanomaterialien

Wittgenstein-Preisträger
Markus Arndt
Der Quantenphysiker Markus Arndt
hat den den Wittgenstein-Preis 2008
erhalten. Der seit 1996 jährlich vergebene, mit 1,5 Mio. Euro höchst dotierte
Wissenschaftspreis des Landes gilt als
„Austro-Nobelpreis“. Arndt hat u.a. an
massenreichen Teilchen Welleneigenschaften nachgewiesen.
Univ.-Prof. Dr. Markus Arndt, geboren
am 14. 9. 1965 in Unkel am Rhein, ist
der zweite Wissenschafter nach dem
Physiker Ferenc Krausz, der nach dem
START-Preis (2001) auch den Wittgenstein-Preis erhält. Mit 43 Jahren ist
Arndt auch einer der jüngsten Preisträger seit Bestehen des Programms.
Gelernt von Hänsch und Zeilinger
Um bis dahin zu gelangen, hat Arndt bei
den besten seines Fachs gelernt: Nach
dem Physikstudium an der Universität
Bonn und München ging er als Postdoc
unter anderem zum späteren PhysikNobelpreisträger (2005) Theodor W.
Hänsch vom Max-Planck-Institut für
Quantenoptik in Garching bei München
und zu Experimentalphysiker Anton
Zeilinger an die Universität Innsbruck.
Mit Zeilinger hatte er einen engagierten
Mentor gefunden, so dass Arndt ihm
1999 an die Universität Wien folgte, wo
er seither beschäftigt ist und sich auch
habilitierte. Er baute die Arbeitsgruppe
Quantennanophysik auf, erhielt 2004
eine Vertragsprofessur und wurde im
April 2008 zum Ordentlichen Professor
für Quantennanophysik an der Universität Wien berufen.

Seiner ersten Publikation in der renommierten Wissenschaftszeitschrift
„Nature“ über den Welle-Teilchen-Dualismus von C-60-Molekülen („Fulleren“)
sollten zahlreiche weitere in seinem
Spezialgebiet folgen: der „Materiewellenphysik von Nanomaterialien“. Dabei
versucht er an immer massereicheren,
komplexeren Molekülen Quantenphänomene nachzuweisen und die Grenzen dafür auszuloten. Ursprünglich wurde angenommen, dass die teils seltsam
anmutenden
Quanteneigenschaften
auf kleinste Teilchen beschränkt sind.
Erst seit wenigen Jahren gelingt es Wissenschaftern auch mit größeren und
massiven Teilchen den Wellencharakter
experimentell zu zeigen. So erzeugten
die Experimentalphysiker um Anton
Zeilinger und Markus Arndt 1999 erstmals Beugungsmuster auch mit relativ
großen Fullerenen. In den folgenden
Jahren gelang es Arndt und Kollegen,
bei immer größeren Molekülen Welleneigenschaften nachzuweisen.
Massegrenze vergrößern
Mit dem Wittgenstein-Preis will Arndt
versuchen, die Grenzen bezüglich
Masse und Komplexität von Teilchen
auszuloten, bei denen noch Interferenz
nachgewiesen werden kann. „Wir wollen die Massegrenze um den Faktor
1.000 vergrößern“, sagte Arndt im Gespräch mit der APA. Dazu sollen MetallCluster verwendet werden, wozu aber
u.a. noch neue Kühlmethoden für Moleküle entwickelt werden müssen, weil
die Temperaturen für solche Versuche
um einen Faktor 100 bis 1.000 gegenüber den bisherigen Experimenten gesenkt werden müssen.
Bisher ist den Wiener Physikern gelungen, Interferenz mit Molekülen mit
rund 3.000 Protonen-Massen zu erzeugen. Bei erdgebundenen Experimenten
wird angenommen, dass die Grenze
bei einer bis zehn Millionen ProtonenMassen liegt. Dann werde der Einfluss
der Gravitation so stark, dass die Anforderungen an die Experimente auf
der Erde den Wissenschaftern als zu
schwer erscheinen. Ohne störenden

Einfluss der Gravitation, also in Schwerelosigkeit, könnte die Massengrenze
für Quanteneffekte noch einmal um den
Faktor 1.000 größer sein, weshalb die
Wissenschafter bereits überlegen, solche Experimente eines Tages im Weltall durchzuführen. „Was wir jetzt mit
dem Wittgenstein-Geld machen, dient
gleichzeitig auch als Vorstudien dazu“,
sagte Arndt.
Junge Forscher anstellen
Die Mittel des Wittgenstein-Preises sind
Arndt aber auch in anderer Hinsicht
willkommen. „Einige Diplomanden sind
gerade fertig geworden und die kann
ich nun anstellen“, sieht er die Auszeichnung auch als „Beschäftigungsprogramm für sehr gute Forscher“. Mit
ihnen will er auch erste experimentelle
Hinweise weiterverfolgen, die zeigten,
dass man Quantenmethoden verwenden kann, um an der Grenze zwischen
Physik und Chemie Eigenschaften von
Molekülen „auf neue Art und präziser
als mit anderen Methoden vermessen
kann“. Weiters will er Oberflächenphysik mit Interferometrie verknüpfen - im
Hinblick auf eine neue Art der MolekülLithographie. Das Ziel: Mit Hilfe der Interferenz Nano-Strukturen zu erzeugen.
Arndt sieht einen Teil der 1,5 Mio. Euro
auch als „Seed Money“, um „etwas
ganz Neues zu beginnen und verrückte
Ideen auszuprobieren“. Etwa die Frage, wie Quantenphysik mit der Biologie
zusammenhängt. „Zu diesem Thema
gibt es weltweit nicht viele Arbeitsgruppen und noch weniger Experimente.
Und auch wir werden uns erst einmal
hinsetzen und lange nachdenken“,
sagte der Wittgenstein-Preisträger,
der in der Auszeichnung den „wesentlichen Vorteil gegenüber allen anderen
Förderungsformen“ sieht, „dass er die
Freiheit schafft, maximal flexibel auf
neu aufkommende Ideen zu reagieren,
wann immer sie reif werden“.
An Ideen mangelt es Arndt jedenfalls
nicht. So bleibt nicht viel Zeit neben
Wissenschaft und der mit „oberster Priorität“ ausgestatteten Familie (Arndt ist
mit einer Altphilologin verheiratet und
hat zwei Söhne), höchstens einmal für
ein bisschen Klavierspielen.
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Rumänische Universität ehrt
Roman Schrittwieser
Der Plasmaphysiker ao. Univ.-Prof. Dr.
Roman Schrittwieser (61), Leiter der
Innsbrucker Experimentellen Plasmaphysik Gruppe (IEPPG) am Institut für
Ionenphysik und Angewandte Physik,
erhielt das Ehrendoktorat der rumänischen Ovidius-Universität Constanta.
Mit dem Ehrendoktorat setzt sich der
internationale, wissenschaftliche Auszeichnungsreigen an Mitglieder des
Institutes für Ionenphysik und Angewandte Physik der Leopold-FranzensUniversität fort. Das teilte das Institut
am Freitag in einer Presseaussendung
mit.
Die rumänische Alma Mater würdigte
Schrittwiesers jahrzehntelanges Engagement zur Stärkung der Beziehungen
zwischen rumänischen Universitäten
und der Innsbrucker Alma Mater sowie
seinen 35jährigen wissenschaftlichen
Pioniereinsatz in der Erforschung von
Plasmen. Zwischen dem Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik in
Innsbruck und der rumänischen Ovidius-Universität Constanta sowie auch
der Alexandru-Ioan-Cuza-Universität
in Iasi gibt es seit langen Jahren eine
intensive Zusammenarbeit.
6
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Auszeichnungsreigen

Schrittwieser
war bereits in
jungen Jahren
Mitglied
der
Innsbrucker
Arbeitsgruppe von emer.
U n i v. - P r o f .
Dr.
Ferdinand Cap, dem
Gründungsvater der österreichischen
Plasmaforschung.
Gemeinsam mit
Cap war sein
Ziel bereits damals die saubere Nutzung
der Kernfusion
zur
Energiegewinnung.
Dieses Ziel ist
mit der Innsbrucker Beteiligung an den
Forschungsarbeiten für den
Versuchsreaktor ITER (Internationaler Thermonuklearer ExperimentalReaktor)
mit Sitz im französischen
Cadarache hochaktuell.
Der Plasmaphysiker arbeitet derzeit mit Förderung
des Fonds der wissenschaftlichen
Forschung
(FWF) unter anderem an
so genannten „Randplasmaturbulenzen“. „Eines der
wichtigsten Ziele der modernen Plasmaphysik ist
die Verwirklichung der Gewinnung von elektrischer
Energie aus der Verschmelzung leichter Atomkerne in
einem heißen magnetisch
eingeschlossenen
Plasma. Bisher stellt jedoch
insbesondere der radiale
Teilchenverlust eines derartigen Plasmas immer noch
ein großes Problem dar“,
erklärt Schrittwieser.
Mit dem Ehrendoktorat
der rumänischen Ovidius-Universität setzt sich
der internationale, wissen-

schaftliche Auszeichnungsreigen an
Mitglieder des Institutes für Ionenphysik
und Angewandte Physik der LeopoldFranzens-Universität fort. So erhielt
Univ.-Prof. Dr. Erwin Hochmair 2004
das Ehrendoktorat der TU-München.
Vorstand und Vizerektor Univ.-Prof. Dr.
Tilmann Märk erhielt 2005 das Ehrendoktorat der Université Claude Bernard
in Lyon, die J. Heyrovsky Ehrenmedaille der Akademie der Wissenschaften
der tschechischen Republik und die
Goldene Ehrenmedaille der Comenius Universität Bratislava sowie 2006
das Ehrendoktorat der slowakischen
Comenius-Universität-Bratislava.

Hohe Ehre

für

Tilmann Märk

Die Deutsche Gesellschaft für Massenspektrometrie ehrte diese Woche
bei ihrer Jahrestagung in Konstanz (D)
den Innsbrucker Ionenphysiker Prof.
Tilmann Märk. In Anerkennung seiner
herausragenden wissenschaftlichen
Leistungen wurde Märk eingeladen,
den renommierten Wolfgang-Paul-Vortrag zu halten.

Personen
Die Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Massenspektrometrie beginnt seit 1997 jeweils mit dem
Wolfgang-Paul-Vortrag. Dieser Vortrag
gilt als besondere Auszeichnung für
den eingeladenen Wissenschaftler.
In den vergangenen Jahren waren so
bekannte Vordenker der Massenspektrometrie wie R. Graham Cooks, Fred
W. McLafferty und Alan G. Marshall
als Festredner geladen. In diesem Jahr
hielt Univ.-Prof.DDr.hc.mult Tilmann
Märk vom Institut für Ionenphysik und
Angewandte Physik der Universität Innsbruck den Wolfgang-Paul-Vortrag.
Märk sprach bei der 42. Jahrestagung
an der Universität Konstanz über den
Einsatz der Massenspektrometrie bei
Biomolekülen. Das ist ein Spezialgebiet,
das an der Universität Innsbruck in den
vergangenen Jahren einen enormen
Aufschwung erlebt hat. Mit den am Institut in den letzten Jahrzehnten entwickelten innovativen Methoden konnten die
Wissenschaftler um Märk zum Beispiel
dem Einfluss von langsamen Elektronen auf die DNA auf die Spur kommen.
Märk ist Forschungsvizerektor der Universität Innsbruck und wurde für seine
wissenschaftlichen Leistungen bereits
vielfach ausgezeichnet. Der international renommierte Wissenschaftler ist
Ehrendoktor der Universitäten von Lyon
und Bratislava, Träger der Goldenen
Ehrenmedaille der Universität Bratislava
sowie der Heyrovský Verdienstmedaille
der tschechischen Akademie der Wissenschaften und erhielt auch den ErwinSchrödinger-Preis der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften.
Der Wolfgang-Paul-Vortrag ist nach
dem deutschen Physik-Nobelpreisträger benannt. Wolfgang Paul erhielt
1989 für die Entwicklung der nach ihm
benannten Ionen-Falle zusammen mit
Norman Foster Ramsey und Hans Georg Dehmelt den Nobelpreis für Physik.
Die Deutsche Gesellschaft für Massenspektrometrie ehrt sein Werk mit
der jährlichen Vergabe des WolfgangPaul-Vortrags. Diese Fachgesellschaft
wurde 1997 als Nachfolgerin der Arbeitsgemeinschaft Massenspektrometrie gegründet. Ihre Ziele sind, die Massenspektrometrie als hoch präzises
Untersuchungsverfahren von isolierten
Molekülen zu unterstützen und den
Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern zu ermöglichen sowie zu verbessern. Die Gesellschaft hat mehr als
700 Mitglieder, die aus Universitäten,
Industrie,
Forschungseinrichtungen
und staatlichen Labors kommen.

Hochdotierter Förderpreis
TU-Forscherin

an

Die Festkörperphysikerin Silke Bühler-Paschen erhält den hoch dotierten
„ERC Advanced Grant“ für ihr Projekt
„Quantum Criticality – The Puzzle of
Multiple Energy Scales“

Die Förderung für grundlagenorientierte Pionierforschung wird zum ersten
Mal vom Europäischen Forschungsrat
(European Research Council) vergeben. Wie der Europäische Forschungsrat bekanntgab, wurden im
Bereich „Physik und Ingenieurwissenschaften“ rund 105 KandidatInnen zu
den Vertragsverhandlungen eingeladen. Im Rahmen dieser mit insgesamt
517 Mio. Euro dotierten Ausschreibung
haben sich insgesamt 2.167 AnstragsstellerInnen beworben, davon 997 für
„Physik“ und Ingenieurwissenschaften“
– 16 davon aus Österreich. Prof. Silke
Bühler-Paschen ist eine von fünf heimischen ForscherInnen, die diese Förderung erhält.
Die Erforschung von Quantenphänomenen in Festkörpern hat am Institut
für Festkörperphysik der TU Wien Tradition. Hier werden neue Materialien
- oft hochkomplexe Verbindungen aus
zwei, drei oder mehr chemischen Elementen mit komplizierten Kristallstrukturen - entwickelt und unter extremen

Bedingungen untersucht.
Institutsvorstand Silke Bühler-Paschen
hat seit ihrer Berufung an die TU im
Mai 2005 besonders das Gebiet der
Quantenkritikalität vorangetrieben. Ein
quantenkritisches Material weist am
absoluten Temperaturnullpunkt einen
entarteten Grundzustand auf. Es ist
unentschieden,
in
welchem
der (durch einen
kontinuierlichen Phasenübergang
getrennten) Zustände es sich
aufhalten soll.
Dadurch treten
starke kollektive
Quantenfluktuationen auf:
das Material ist
am absoluten
Te m p e r a t u r nullpunkt alles
andere als „gefroren“. Diese
Fluktuationen
führen zu exotischem Verhalten des Materials, auch weit
ab des quantenkritischen
Punktes, also
bei endlichen
und somit experimentell zugänglichen
Temperaturen. Quantenkritische Fluktuationen können auch zu unkonventioneller Supraleitung führen und
sind vielleicht sogar für das Phänomen der Hochtemperatursupraleitung
verantwortlich.
Die Ergebnisse der bisherigen Forschung lassen sich mit der Standardtheorie für Quantenphasenübergänge
nicht erklären. Ein besonderes Rätsel
stellt die kürzliche Entdeckung einer
zweiten Energieskala am quantenkrtischen Punkt dar. Völlig neue theoretische Modelle sind vonnöten, um dies
zu verstehen.
Im von Bühler-Paschen geplanten Projekt „Quantum Criticality – The Puzzle
of Multiple Energy Scales“ wird die Erforschung dieser neuen Energieskala
eine zentrale Rolle spielen. „Wir werden
dieser Skala mit noch nie verwendeten
Methoden an den Schopf gehen“, freut
sich Bühler-Paschen.
Press Room TU-Wien
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Physik

in österreich
Österreich

Walter Thirring: Lust am
Forschen – Lebensweg und
Begegnungen
Walter Thirring, der Doyen der Theoretischen Physik in Österreich, hat seine
Autobiografie vorgelegt. Es ist ein sehr
persönliches Buch geworden, auch
wenn „Liebesgeschichten, Krankengeschichten und Ehrungen“ weggelassen wurden. Viele der Begebenheiten,
die Walter Thirring in diesem Buch beschreibt, sind wahrscheinlich nur seiner engeren Umgebung be¬kannt gewesen. „Lust am Forschen“ beschreibt
aber auch markante Stationen in der
Ent¬wicklung der modernen Physik,
die der Autor in den vergangenen 60
Jahren an vorderster Front mit gestaltet hat.
Wir erfahren zu Beginn, wie Mathias
Thüringer im 17. Jahrhundert aus religiösen Gründen in das heutige Sopron
zieht, wo die späteren Thirrings als
Protestanten willkommen waren und
im Lauf der Zeit im ungarischen Geistesleben eine Rolle spielen. Obwohl
sich die Spuren der Thirrings in Ungarn nach dem 2. Weltkrieg verlieren,
wird Walter Thirring bei Vorträgen in
Budapest gelegentlich noch als Großneffe von Gustav Thirring vorgestellt.
Der große Ein¬fluss seines Vaters
Hans Thirring, der mit dem ThirringLense-Effekt in die Physikgeschichte
eingegangen ist, auf den jungen Walter und seinen älteren Bruder Harald
wird deutlich. Wenn Harald Thirring
als der begabtere der beiden Brüder
bezeichnet wird, muss man sich als
Phy¬siker unweigerlich fragen, was
von diesem Bruder, der aus dem Krieg
nicht zurückkehrte, zu erwarten gewesen wäre.
Dem Krieg und der Naziherrschaft in
Österreich ist das Kapitel „Die gestohlene Jugend“ gewidmet. Die Briefe des
Bruders von der Front sind bewegend
und erschreckend zugleich. Welche
Zufälligkeiten den Ausschlag zwischen
Leben und Tod geben konnten, erzählt
Walter Thirring in seiner sachlichen
Art, die die Schrecken dieser Zeit noch
deutlicher her¬vortreten lässt. Für die
Nachgeborenen kaum mehr vorstellbar
ist zum Beispiel, wie der Sohn eines
deklarierten Nazigegners, der sofort
nach dem Anschluss zwangspensioniert wurde, Gefahr läuft, der Waffen-SS angegliedert zu werden. Dass
Hans Thirring von einem ehemali¬gen
Nazi-Sympathisanten nach dem Krieg
8
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bei der CIA als Kommunist denunziert
wird und Walter Thirring deswegen
später nur mit Schwierigkeiten ein Visum für die USA erhält, ist dage¬gen
eine Groteske des Kalten Krieges.
Sehr persönliche Abschnitte widmet
Walter Thirring seiner Frau Helga,
die „trotz 15 Übersiedlungen“ seit 55
Jahren an seiner Seite ist und die ihm
Anfang der Neunzigerjahre durch ihre
Geistesgegenwart das Leben rettete,
als er mit einer Gehirnblutung in der
Budapester Oper zusammenbrach.
Ganz ohne „Liebes- und Krankengeschichten“ geht es also doch nicht!
Nach dem Beginn des Physikstudiums
bei Arthur March in Innsbruck sofort
nach Kriegsende und der Promotion bei
Felix Ehrenhaft in Wien trotz fehlendem
Maturazeugnis geht Thirring auf physikalische Wanderschaft, die ihn mit Einstein, Pauli, Schrödinger, Heisenberg
und anderen zusammenführt und ihn
selbst in wenigen Jahren zu einem der
führenden Theoretiker werden lässt.
Er arbeitet unter anderem mit Bruno Touschek zusammen, der mit den
Elektron-Positron-Speicherringen ein
neues Kapitel der Hochenergiephysik
auf¬geschlagen hat. Sein unmittelbarer
Vorgesetzter in Bern war Fritz Houtermans, der zu dem Zeitpunkt schon ein
abenteuerliches Leben zwischen Gulag und Gestapo hinter sich hatte und
der schon 1929 erkannt hatte, dass nur
die Kernfusion die Energie¬produktion
der Sonne erklären kann.
Die Kapitel über die Fünfzigerjahre
sind eine besondere Fundgrube für
den Physiker. Ich möchte hier einige
Bei¬spiele anführen, die zumindest
Lust auf mehr, wenn schon nicht Lust
aufs Forschen machen sollten. Wenig
bekannt ist etwa, dass am Dublin Institute for Advanced Studies Schrödinger
und Heitler schon Ende der Vierzigerjahre alle Ingredienzien der nichtabelschen Eichtheorien bei¬sammen
hatten, aber wegen mangelnder Kommunikation nicht zu dem Ergebnis kamen, das heute der Theorie der fundamentalen Wechselwirkungen zugrunde
liegt. Eine von Bruno Touschek überlieferte Bemerkung von Heisenberg
lässt den oft zitierten Patriotismus von
Heisenberg in einem etwas anderen
Licht erscheinen. Auch der eher abfällige Kommentar von Feynman zur
von Thirring bewiesenen Divergenz
der Störungsreihe in der φ3–Theorie wird nicht übergangen. Überhaupt
gibt es zahlreiche Stellen, wo der tro-

ckene Humor Thirrings zum Vorschein
kommt. So wird der überraschende
Erfolg der russischen Ausgabe der
„Ein¬führung in die Quantenelektrodynamik“ damit erklärt, dass wegen des
Pa¬piermangels in der Sowjet¬union
die billigen wissenschaftlichen Bücher
mit Vorliebe zum Drehen von Zigaretten verwendet wur¬den. Man erfährt
aber auch, was Einstein von den Bären
im Berner Bärengra¬ben gelernt hat.

Trotz Abraten von Schrödinger und Pauli, der vor dem unwissenschaftlichen
Geist in Öster¬reich warnte, übernimmt
Walter Thirring 1959 das Ordinariat für
Theoretische Physik in Wien als unmittelbarer Nachfolger seines Vaters.
Damit hält nicht nur die moderne theoretische Physik ihren Einzug in Wien,
sondern im Lauf der Zeit auch die
experimentelle Hoch¬energiephysik,
die aus der von Thirring gegründeten
„Plattengruppe“ hervorgeht. Sie bildet
den Grundstock für das spätere Institut
für Hochenergiephysik der Akademie
der Wissen¬schaften, wodurch die Zusammenarbeit mit dem CERN auf ein
solides Fundament gestellt wird. Erste
Kontakte zu den Kollegen in Budapest
und Bratislava werden geknüpft, die
später zu den regelmäßigen TriangelSeminaren ausgebaut werden. In diese Zeit fällt auch die Ent¬scheidung
zum Bau der Intersecting Storage
Rings am CERN. Der dafür notwendige
einstim¬mige Beschluss des CERN
Council droht in letzter Minute zu scheitern, als Thirring als öster¬reichischer
Vertreter im Council die ministerielle
Weisung erhält, gegen den Bau zu
stimmen. Wie das österreichische Proporzsystem zum letztlich guten Ende

Physik
beitrug, ist bei Thirring nachzulesen.
In den Jahren 1968 – 1971 arbeitet
Walter Thirring als Mitglied des Direktoriums selbst am CERN. In diese Zeit
fällt die Entscheidung für den Standort
des neuen Beschleunigers SPS, der
letzten Endes doch wieder in Genf gebaut wird. Ein Angebot für eine permanente Stelle am CERN schlägt Thirring
trotz verlockender Arbeitsbedingungen
aus und kehrt nach Wien zurück. Hier
widmet er sich ab nun in erster Linie der
Mathematischen Physik. Breiten Raum
nimmt die Zusammenarbeit mit Elliot
Lieb zur Stabilität der Materie ein, offensichtlich ein wissenschaftlicher Höhepunkt seiner späteren Laufbahn. Ein
weiterer Höhepunkt ist die Gründung
des Erwin-Schrödinger-Instituts im Jahre 1993, das sich seither zu einem europäischen Zentrum für Mathematische
Physik entwickelt hat.
Einige Ausführungen, die gewisse
physikalische Vorkenntnisse erfordern, sind in separa¬ten Abschnitten
untergebracht, die durch einen grauen Hintergrund gekennzeichnet sind.
Welche Leser und Leserinnen mit
dieser „grauen Theorie“ zu erreichen
sind, wird auch vom jeweiligen Thema
abhängen. Während die Symptome
für „mathemati¬sche Ma¬sern“ und
„physikali¬sche Angina“ noch relativ
leicht zu vermitteln sind, werden manche mit surjektiven Abbil¬dungen und
Hilberts Hotel wahrscheinlich weniger
anfangen können.
Walter Thirrings Interessen und Aktivitäten sind nicht auf die Physik beschränkt. Schon als Schüler nimmt er
Unterricht bei Anton Webern in Harmonielehre. Viele seiner Kollegen und
Schüler haben ihn an der Orgel erlebt,
auch mit eigenen Kompositionen. Eine
CD mit Aufnahmen einiger seiner Kompositionen für Klavier und Streichinstrumente liegt dem Buch bei. Aus dieser
Biografie geht auch hervor, dass seine
Auseinandersetzung mit dem Glauben
und der Sinnfrage sehr frühe Wurzeln
hat, auch wenn sie erst in späteren
Jahren etwa in den Kar¬dinal-KönigBegegnungen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wird.
Zum Abschluss versucht Walter Thirring die Frage zu beantworten, was
das Forschen gebracht hat. Die Lust
am Forschen (einmal spricht er fast
noch treffender von der Forschung als
Droge) ist wohl die Triebfeder, aber der
Erkenntnisgewinn ist die Belohnung.

Den Wandel vom mechanistischen
Weltbild des 19. Jahrhunderts zur heutigen Quantenfeldtheorie, wo Kraft und
Materie vereinheitlicht sind, hat Thirring
selbst mit gestaltet. Auch wenn manche
schon von der Theory of Everything
schwärmen, hält Walter Thirring es mit
Newton, der trotz der glatten Kieselsteine und der schönen Muscheln am
Strand die Weite des Meeres nicht aus
den Augen verlor.
Gerhard Ecker, Wien

Dieter Bäuerle: Laser
– Grundlagen und Anwendungen in Photonik, Technik,
Medizin und Kunst
Bei dem vorliegenden Buch handelt es
ich um ein sogenanntes „populärwissenschaftliches“ Werk, das primär für
interessierte Laien aber auch zur Weiterbildung von Studierenden, Lehrern
an Höheren Schulen und Ingenieure
geschrieben wurde. Es vermittelt nach
einer gut verständlich geschriebenen
Einführung in die Funktionsweise von
Lasern einen ausgezeichneten Überblick über die heute wichtigen Anwendungen von Laserstrahlung in der Lasertechnik und Photonik.
Beginnend mit einigen grundlegenden
Bemerkungen zur Natur der elektromagnetischen Strahlung und zum Aufbau der Materie, werden die Wirkungsweise von Lasern beschrieben und die
wesentlichen Eigenschaften von Laserlicht sowie dessen Wechselwirkung mit
Materie diskutiert. Im zweiten Teil des
Buches werden Anwendungen von Lasern in der Unterhaltungs-, der Druckund Informationstechnologie beschrieben. Die Wirkung von Laserstrahlung
auf unterschiedliche Materialien wird
anhand gängiger Anwendungen in der
industriellen Fertigung besprochen.
Ein weiterer Teil des Buches befasst
sich mit dem Einsatz von Lasern in der
Messtechnik, der chemischen Analyse
und der Umwelttechnik. Als besonders
hilfreich bei der Lektüre erweist der
im Anhang erhaltene Glossar in dem
physikalische und mathematische Definitionen erläutert sowie Fachausdrücke, Begriffe und gebräuchliche Abkürzungen erklärt werden.

in österreich

leistet ist. Obwohl alle Inhalte leicht verständlich transportiert werden, wird das
akademische Niveau ihrer Darstellung
nie verlassen. Analoges gilt auch für
die sehr zahlreichen, den Text optimal
ergänzenden Abbildungen.
Hervorzuheben ist auch, dass sich der
Autor trotz der Kürze der einzelnen
Kapitel nie mit bloßen Andeutungen
oder Halbheiten zufrieden gibt. So erfährt man etwa auf sechs Seiten wie
ein DVD-Speicher oder auf zweieinhalb Seiten ein Barcode-Leser „wirklich“ funktioniert, wobei „wirklich“ für
„das habe ich jetzt restlos verstanden“
steht.
Bemerkenswert ist auch die von Dieter Bäuerle gewählte Gliederung des
Buches. Er hat die einzelnen Kapitel
bewusst als separate Blöcke verfasst.
Dadurch ist es auch möglich das Buch
ohne Verständnislücken „selektiv“ zu
lesen – also beginnend mit jenem Themenkreis der einem am meisten interessiert. Dadurch besitzt das Buch durchaus die Qualität eines Handbuches
bzw. eines Nachschlagewerkes. Diese
Handbuchqualität wird auch durch die
umfassende Vielfalt der beschriebenen
Laseranwendungen dokumentiert. In
mehr als zwanzig Unterkapitel werden
so unterschiedliche Einsatzbereiche
wie z.B.: Laserdrucker, Quantenkryptographie, Laserschneiden, Laser-Nanoskopie, Biophotonik, Augenheilkunde,
Dermatologie oder Restauration von
Kunstwerken vorgestellt. Es gibt kaum
eine Laseranwendung über die man
sich durch dieses Buch nicht schnell
und doch solide informieren kann.
Empfehlen kann ich die Lektüre dieses
Buches somit nicht nur dem eingangs
angeführten Personenkreis, sondern
durchaus auch Studierenden der Physik und graduierten Physikern, die sich
für die einzigartigen Eigenschaften
von Laserlicht und die faszinierenden
Entwicklungen der Photonik und Lasertechnologie interessieren. Auch mir
– als altgedientem Laserfuchs – hat
das Lesen des Buches großes Vergnügen bereitet, zumal ich sowohl das
Altbekannte der „Laserei“ als auch die
spannenden Neuigkeiten der Laseranwendung noch nie so effizient dargestellt vorgefunden habe.
Franz R. Aussenegg, Graz

Das Buch ist didaktisch hervorragend
aufbereitet. Die Sprache ist anschaulich und klar, wodurch eine äusserst
effiziente Wissensvermittlung gewähr<Physik|AT> Nr. 1/2009

9

Physik

in österreich

Festkörperphysik: Der Knick
Physiker an der TU Wien haben einen völlig neuen Effekt beim Verlauf
der spezifischen Wärme von Materie
entdeckt.
Wien (COM) - Das Abkühlen bestimmter Arten von Materie könnte viel teurer
kommen als bisher angenommen. Das
fanden Karsten Held, Professor für
Festkörperphysik an der Technischen
Universität Wien, und sein junger Kollege Alessandro Toschi heraus. Die
beiden TU-Forscher hatten in Berechnungen einen Effekt vorhergesagt, der
in Experimenten von KollegInnen in
Japan vor kurzem eindrucksvoll bestätigt wurde. Die Ergebnisse des internationalen Teams wurden Ende Februar 2009 in der wissenschaftlichen
Zeitschrift Physical Review Letters
veröffentlicht.

Nobelpreis-Theorie

ergänzt

„Wir haben entdeckt, dass beim stetigen Absenken der Temperatur von
Materie in der dafür benötigten Energie ein deutlicher Knick auftritt“, erklärt
Held die neuen Forschungsergebnisse. „Wenn man ein Stück Materie
stark abkühlt, so muss man ihm ab der

Temperatur, bei der dieser Knick auftritt, deutlich mehr Energie entziehen,
als die Fermi-Flüssigkeits-Theorie von
Landau vorhersagt“, so Held. Der russische Physiker Lev Landau hatte für
seine Theorie im Jahr 1962 den Physik-Nobelpreis bekommen.
Die spezifische Wärme ist ein Ausdruck für die Energie, die Materie einer
bestimmten Zusammensetzung zugeführt oder entzogen werden muss, um
die Temperatur eines Gramms davon
um ein Grad Kelvin zu erhöhen oder
abzusenken. Abhängig von der Art, wie
nun Elektronen in einem Stück Materie
einer bestimmten Zusammensetzung
miteinander wechselwirken, sieht der
Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärme verschieden aus. „Bei
bestimmten Stoffzusammensetzungen
entstehen Gemische, in denen sich die
Elektronen besonders stark beeinflussen“, erklärt Alessandro Toschi.

Von Gitterschwingungen
überlagert

Für die Bestätigung ihrer mathematischen Vorhersagen wählten die For-

Ein
Knick
in
der
Fermi-Flüssigkeits-Theorie

10

<Physik|AT> Nr. 1/2009

in der
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Wärme

ergänzt

Wärme

schenden daher eine Verbindung aus
Lithium, Vanadium und Sauerstoff, die
sich für die Experimente besonders
gut eignete. „Der Vorteil dieses Materials war, dass wir den Knick bei einer
extrem niedrigen Temperatur von fünf
bis sechs Kelvin bekamen, in diesem
Bereich sind die Störsignale durch Gitterschwingungen sehr klein und stören
die Messungen des Elektronensystems kaum“, sagt Toschi. Laut Karsten
Held tritt der entdeckte Knick in der
spezifischen Wärme grundsätzlich immer auf, wenn die Bewegung der Elektronen stark korreliert ist. „Allerdings
wird er bei höheren Temperaturen von
anderen Effekten wie Gitterschwingungen überlagert“, so Held.
Die Ursache für dieses bisher unentdeckte Verhalten der Materie sehen Held und Toschi in so genannten
selbstkonsistenten Quanteneffekten,
die auftreten, wenn sich Elektronen
gegenseitig stark beeinflussen. Das
ist zum Beispiel in modernen Supraleitern, Thermoelektrika oder so genannten Schwere-Fermionen-Systemen der
Fall.

Landaus

lineare

hysik in
in Ö
österreich
PPhysik
sterreich

Christian Doppler-Preis 2009
für wissenschaftliche Arbeiten,
Entwicklungen und Erfindungen auf
dem Gebiet der Naturwissenschaften

1. Die Salzburger Landesregierung hat beschlossen, den
Christian Doppler-Preis 2009 zur Förderung naturwissenschaftlicher Arbeiten oder Erfindungen in einer Gesamthöhe von ` 12.500,– auszuschreiben.
D e r C h r i s t i a n D o p p l e r- P re i s w i rd i n f o l g e n d e n
Gebieten mit einer Dotierung von je ` 2.500,–
ausgeschrieben und zwar
n Anwendungen des Doppler-Prinzips ... (Sparte 1)
n Technische Wissenschaften
einschließlich Umweltschutz .............. (Sparte 2)
n Chemie, Mathematik und Physik ....... (Sparte 3)
n Geowissenschaften ........................... (Sparte 4)
n Biowissenschaften.............................. (Sparte 5)
2. Diese Förderungspreise werden auf Grund persönlicher Bewerbung verliehen. Bewerbungsberechtigt sind Personen,
die das 40. Lebensjahr am Einreichungsstichtag noch nicht
überschritten haben. Darüber hinaus müssen die Bewerber
entweder
n im Bundesland Salzburg geboren sein,
n seit mindestens zwei Jahren ihren Hauptwohnsitz
im Bundesland Salzburg haben,
n ihren Universitätsabschluss an der Universität
Salzburg abgelegt haben oder
n eine Arbeit einreichen, die einen Bezug zum
Bundesland Salzburg hat.
3. Es können nur auf eigenständiger Forschung, Entwicklung
oder Erfindung beruhende Arbeiten hoher Qualität
eingereicht werden, die in Publikationen wie in begutachteten
Fachzeitschriften oder in Buchform veröffentlicht wurden
beziehungsweise zur Veröffentlichung angenommen
wurden. Die Veröffentlichung darf nicht länger als fünf Jahre
zurückliegen. Es können maximal drei Arbeiten pro Einreicher
eingereicht werden. Die eingereichten Arbeiten dürfen noch
von keiner anderen Stelle prämiert und bei keiner anderen
Stelle zur Prämierung eingereicht worden sein.
4. Die Arbeiten sind in zweifacher Ausfertigung bis
längstens 31. Juli 2009 bei der Landesbaudirektion
Salzburg, Michael-Pacher-Straße 36, 3. Stock, Zimmer
3039, einzureichen. Die Einreichungen sind mit der
Aufschrift „Christian Doppler-Preis 2009“ zu versehen,
eine Kurzfassung in deutscher Sprache von maximal
zwei Seiten über Fragestellung, Methodik und Inhalt der
eingereichten Arbeit ist beizufügen. Mit der Einreichung
sind auch der Name, der Beruf, das Alter und die Anschrift
des Preiswerbers/der Preiswerberin anzugeben, ferner
sind ein kurzer schriftlicher Lebenslauf, der Nachweis der
Geburt, des Hauptwohnsitzes im Land Salzburg oder des
Universitätsabschlusses an der Universität Salzburg sowie
eine eidesstattliche Erklärung darüber anzuschließen,
dass die Arbeit noch nicht prämiert oder zur Prämierung
eingereicht worden ist.
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Herr Helmut Weber,
Landesbaudirektion (Telefon 0662/8042-4334).

Christian
DopplerPreis

2009

Ausschreibung
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Quantenphysik: Ungewöhnliche Dreisamkeit
Erstmals Efimov-Zustände
mit Atomen und Molekülen
beobachtet

Vor drei Jahren sorgten Experimentalphysiker der Uni Innsbruck und
der ÖAW international für Aufsehen,
als sie erstmals sogenannte EfimovZustände experimentell nachweisen
konnten. Nun fanden sie einen neuen
Weg zu diesen schwer nachweisbaren
Quantenzuständen und können damit
erstmals die universelle Gültigkeit der
Theorie im Experiment überprüfen. Sie
berichten darüber in „Nature Physics“.

tatsächlich nachzuweisen. „Wir hatten
bereits 2002 seltsame Phänomene in
unseren Daten beobachtet“, erzählt
Grimm. „Nachdem wir unsere Experimente mit Bose-Einstein-Kondensaten
erfolgreich zum Ziel geführt hatten,
wendeten wir uns noch einmal diesem
Problem zu, mit einem überraschenden
Ergebnis.“ Weil die Experimentalphysiker die Kräfte zwischen den ultrakalten
Teilchen einer Atomwolke sehr exakt
kontrollieren können, ließ sich der Abstand der Atome so einstellen, dass die
Bedingungen für die Dreiteilchenbindung nach Efimov zustande kamen.
punkt abgekühlt wurde. Mit Hilfe eines
Magnetfelds wurde ein Teil der Atome
zu zweiteiligen Molekülen (Dimere)
zusammengeführt. Nach weiteren Veränderungen der Magnetfelder haben
sich die Atome und Moleküle dann zu
Efimov-Trimeren verbunden. Die entstehenden Objekte wurden dabei nicht
direkt beobachtet, sondern als starker
Verlust von Teilchen in dem ultrakalten
Gas wahrgenommen.
Komplexe Systeme besser verstehen

Der russische Physiker Vitali Efimov
prophezeite Anfang der 1970er-Jahre, dass sich drei Teilchen unter Ausnutzung ihrer quantenmechanischen
Eigenschaften zu einem Objekt vereinen lassen, obwohl sie paarweise
zu keiner Verbindung imstande sind.
Unter den Theoretikern war diese
These lange umstritten, und im Experiment konnte sie nicht nachgewiesen
werden. Im Jahr 2006 gelang es dann
den Innsbrucker Physikern um Rudolf
Grimm und Hanns-Christoph Nägerl
überraschend, den Bann zu brechen
und die Existenz der Efimov-Zustände
12

Efimov-Zustände mit Atomen und
Molekülen
„Wir haben nun zum ersten Mal zeigen
können, dass diese Efimov-Zustände auch zwischen einem Atom und
einem zweiatomigen Molekül nachgewiesen werden können“, erklären die
Italienerin Francesca Ferlaino und der
Niederländer Steven Knoop, beide seit
drei Jahren als Nachwuchsforscher in
Innsbruck tätig. Die Wissenschaftler
haben dazu ein ultrakaltes Gas aus
freien Cäsiumatomen beobachtet, das
auf eine Temperatur von wenigen Milliardstel Grad über dem absoluten Null-
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„Im Vergleich zu der früher beobachteten Drei-Atom-Resonanz haben wir diese Atom-Dimer-Resonanz über einen
neuen Zugang gefunden und erhalten
dadurch zusätzliche Informationen“,
erläutern Ferlaino und Knoop. So können die Innsbrucker Forscher erstmals
Aussagen über die universelle Gültigkeit der Theorie Efimovs machen. „Es
zeigt sich, dass diese Theorie qualitativ zwar stimmt, aber für reale Systeme im Detail korrigiert werden muss“,
resümiert Rudolf Grimm. „Wir erwarten
deshalb, dass unsere Daten viele neue
theoretische Arbeiten zu Efimov-Zuständen in realen Systemen anstoßen
werden.“ Ein besseres Verständnis
der Efimov-Zustände könnte den Weg
zu theoretischen Lösungen von noch
komplexeren Systemen bahnen. Diese
gelten als überaus schwierig und sind
bisher wenig verstanden. Die Experimente der österreichischen Physiker
könnten hier einen wesentlichen Anstoß geben.

Physik
Wissenschafter

blicken ins

„GOCE“- Mission

der

Innere
ESA

der

in österreich

Erde:

startet

Österreich hebt ab in den Weltraum und
die TU Graz ist federführend mit dabei:
Im Rahmen der ESA-Mission „GOCE“
(Gravity Field and Steady State Ocean
Circulation Explorer), die am 17. März
2009 startete, erstellen europäische
Forscher ein Modell des Schwerefelds
der Erde mit bisher unerreichter Genauigkeit. Die Auswertung der riesigen
Datenmengen aus dem Weltall, aus
deren Analyse sich die Wissenschafter
auch Aufschlüsse für die Klimavorhersage erhoffen, erfolgt an der TU Graz.
Am 17. März 2009 ist es soweit: Die Satellitenmission „GOCE“ startet vom russischen Plesetsk aus mit der Mission,
das Schwerefeld der Erde mit bisher
ungekannter Genauigkeit zu vermessen. „Die gewonnenen Daten sollen
einen detaillierten Blick ins Innere der
Erde ermöglichen. Erfasst werden aber
auch die Zirkulationssysteme der Ozeane“, erklärt TU-Rektor Hans Sünkel,
der als Wissenschafter die GOCE-Mission federführend mit auf Schiene gebracht hat.
Herzstück des Satelliten ist ein Gravitations-Gradiometer. „Zusammen mit
einer zentimetergenauen GPS-Ortung
und der ständigen Lagekontrolle des
Satelliten bildet das neu entwickelte
Gradiometer ein höchst exaktes System, das insgesamt konkrete Aussagen
über das Geoid, eine Bezugsfläche zur
Beschreibung der Erdfigur, erlaubt“,
sagt Roland Pail, der heute das GOCEProjekt an der TU Graz leitet. Damit
er möglichst detaillierte Daten liefern
kann, wird der Satellit die Erde in nur
etwa 260 Kilometern Höhe umkreisen.

Von Graz aus der Schwerkraft auf
der Spur

Dreispurige Daten-Autobahn führt
fünfmal um die Erde

Wenn der blaue Planet von der europäischen Weltraumagentur vermessen
wird, ist auch steirisches Know-how
„an Bord“: Das Grazer Team - unter
der Leitung von Roland Pail kooperieren das Institut für Navigation und
Satellitengeodäsie der TU Graz und
das Institut für Weltraumforschung der
Östereichischen Akademie der Wissenschaften - befasst sich mit der Berechnung von Schwerefeldmodellen aus
den Daten der GOCE-Mission.

„Würde man dieses Gleichungssystem
zu Papier bringen, so könnte man eine
dreispurige Autobahn bedrucken, die
fünfmal um die Erde führt“, veranschaulichen die Forscher. Entsprechend benötigen die komplexen Berechnungen
eine Rechenzeit von mehreren Wochen. Insgesamt arbeiten zehn europäische Universitäten daran, aus den Daten neue Erkenntnisse über Erdinneres
und Oberfläche der Erde zu gewinnen.
„Die Mission soll dasVerständnis der
Menschen über die Beschaffenheit im
Inneren der Erde deutlich erweitern“, so
Sünkel und Pail. Das neu gewonnene
Wissen soll aber auch neue Möglichkeiten für Ozean- und Klimastudien
bringen, wie etwa für Analysen zur Veränderung des Meeresspiegels.

„Weltweit können nur wenige Institutionen solche hochgenauen Schwerefeldlösungen rechnen“, erklärt Pail.
Dabei sind riesige
Gleichungssysteme zu
lösen: Aus mehreren
hundert Millionen Beobachtungen berechnen die Wissenschafter
mit einer eigens entwickelten Software die
etwa 70.000 Schwerefeldparameter. Um
die enorme Rechenleistung aufzubringen,
sind zwei ComputerCluster der TU Graz im
Einsatz.

GOCE ist die erste Kernmission des
Erderforschungsprogramms der ESA,
der weitere folgen. Insgesamt sind
zehn Wissenschaftseinrichtungen und
45 Unternehmen an der Mission beteiligt. Der Satellit wird 20 Monate lang im
All unterwegs sein, bevor er verglüht.
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in Österreich
Daniel Grumiller
TU Wien: Dreidimensional? Vierdimensional? Völlig egal! Hat das
Universum weniger Dimensionen
als wir glauben?
Einige der hellsten Köpfe der Welt arbeiten daran, aber noch immer ist es
nicht gelungen: Die Vereinheitlichung
von Einsteins Relativitätstheorie mit
der Quantenphysik. Die Formulierung
einer umfassenden Theorie der „Quantengravitation“ gilt als großes Ziel, als
„Heiliger Gral“ der modernen Wissenschaft. Daniel
Grumiller vom Institut für
Theoretische Physik der
TU Wien erweckt mit neuen Ideen über Schwarze
Löcher und Gravitationswellen Aufsehen. Das
Geld des START-Preises,
den er kürzlich dafür gewann, wird er verwenden,
um weitere junge Gravitations-PhysikerInnen an die
TU Wien zu holen.
Den Raum, in dem wir
leben, nehmen wir als
dreidimensional
wahr.
Nach Einstein gehören
Raum und Zeit untrennbar zusammen. Zählen wir
die Zeit zu unseren drei
Raumrichtungen
hinzu,
leben wir in einer vierdimensionalen „Raumzeit“.
Schon jahrzehntelang wurde spekuliert, ob es nicht
zusätzliche
verborgene
Raumdimensionen geben
könnte, die uns bisher einfach nicht aufgefallen sind.
Grumiller und seine Kollegen allerdings gehen den entgegengesetzten Weg: Anstatt zusätzliche
Dimensionen zu postulieren, glauben
sie, dass man möglicherweise sogar
weniger als vier Dimensionen benötigt,
um Raum und Zeit zu beschreiben.
„Wir kennen das von Hologrammen,
wie man sie auf Geldscheinen und
Kreditkarten findet“, erklärt Daniel
Grumiller. „Das Bild erscheint uns dreidimensional, obwohl es sich eigentlich
nur um eine zweidimensionale Oberfläche handelt“. Die Wirklichkeit hat
hier also weniger Dimensionen als es
uns scheint. Dieses „holographische
14

erforscht das holographische
Prinzip“ taucht nun auch in der Physik
der Raumzeit auf: Anstatt eine Theorie der Gravitation in allen Raum- und
Zeitdimensionen aufzustellen, formuliert man eine neue Quantentheorie,
die mit einer Dimension weniger auskommt. Aus einer 3D-Gravitationstheorie wird dann eine 2D-Quantentheorie,
in der die Gravitation gar nicht mehr

vorkommt. Trotzdem sagt diese Quantentheorie Phänomene wie schwarze
Löcher oder Gravitationswellen richtig
voraus.
„Auf die Frage, in wie vielen Dimensionen wir wirklich leben, gibt es vielleicht
also gar keine Antwort“, glaubt Daniel
Grumiller. „Je nach der physikalischen
Fragestellung, die wir behandeln, kann
manchmal die eine, manchmal die
andere Betrachtungsweise die bessere sein.“ Grumiller selbst beschäftigt
sich mit Gravitationstheorien, die zwei
Raum- und eine Zeitdimension haben.
Sie können auf eine gravitationslose
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Prinzip

zweidimensionale Quantentheorie zurückgeführt werden. Diese Theorien
ermöglichen die Beschreibung von
rasch rotierenden schwarzen Löchern,
oder auch von sogenannten „kosmischen Strings“ - das sind Defekte in
der Raumzeit, die vermutlich kurz nach
dem Urknall im Universum entstanden
sind.

Grumiller organisiert zu solchen brandaktuellen Fragen der Gravitationsphysik gemeinsam mit Kollegen der
Universität Wien einen internationalen
Workshop, der zwischen 14. und 24.
April stattfinden wird. Die höchst prominent besetzte Teilnehmerliste, mit Wissenschaftern aus Harvard, Princeton,
dem MIT und vielen anderen Universitäten, ist ein deutliches Zeichen der
internationale Wertschätzung, die den
Wiener Gravitationsphysikern heute
entgegengebracht wird.

Physik
Grazer Wissenschaftern
gelingt Durchbruch in der
Nano-Optik

Ulrich Hohenester und sein Dissertant
Andreas Trügler bestätigten die Messungen durch rechnerische Simulation
am PC.

Universitätenübergreifende Forschergruppe entwickelt weltweit neue
Messmethode

Basis für breites Anwendungsspektrum

Ein Schub für Entwicklungen in der
Nano-Optik kommt aus der steirischen
Landeshauptstadt:
Wissenschaftern
von TU Graz und Karl-Franzens-Universität Graz ist es als weltweit erster
Gruppe gelungen, die Verteilung von
Oberflächenplasmonen - das sind elektronische Dichteschwankungen an der
Oberfläche von Metallen - auf Gold-Nanoteilchen mit Energiefilterungs-Elektronenmikroskopie zu messen. Die neuen Erkenntnisse liefern die Basis für ein
breites Anwendungsspektrum für Informationsverarbeitung und Biosensorik
und waren nur aufgrund der universitätenübergreifenden Zusammenarbeit
in den Naturwissenschaften zwischen
den beiden Grazer Universitäten möglich. Nachzulesen sind die Resultate
der Arbeit der Grazer Forscher in der
Jänner-Ausgabe von „Physical Review
B“, einer der renommiertesten Fachzeitschriften in der Physik.
Nano-Optik nutzt Licht, um Informationen zu übertragen. Genaue Kenntnis
der Phänomene, die sich im Bereich von
nur wenigen Nanometern abspielen, bildet die Basis, für die Weiterentwicklung
möglicher Anwendungen. Daher sind
Messmethoden, die sich mit diesen
„kleinsten Größen“ befassen, zentral.
„Die Idee zu erstmaligen Messungen
von Plasmonen auf Gold-Nanoteilchen
hatten wir schon länger, die Umsetzung war aber erst gemeinsam mit den
Kollegen der Karl-Franzens-Universität Graz möglich“, berichtet Ferdinand
Hofer, der das Institut für Elektronenmikroskopie und Feinstrukturforschung
der TU Graz leitet. Dort stehen die leistungsfähigsten Elektronenmikroskope
Österreichs, unter anderem mehrere
Energiefilterungsmikroskope, wie sie
für die speziellen Messungen benötigt
wurden. An der Karl-Franzens-Universität Graz erfolgte dann die Prüfung
der Messergebnisse am PC: Physiker

Mit der neuen Messmethode können die
Forscher Oberflächenplasmonen mit
einer wesentlich besseren Auflösung
messen als mit bisher gebräuchlichen
optischen Methoden. Die Genauigkeit
von einem Millionstel Millimeter scheint
nun völlig neue technologische Anwendungen in greifbare Nähe rücken zu
lassen: Denkbar sind Entwicklungen
in der Biosensorik, wo nanoskopische
Systeme genutzt werden, um etwa
menschliche DNA zu erkennen. Oberflächenplasmonen können aber auch
geeignet sein, optische Informationen
in Computerchips deutlich schneller zu
übertragen als dies mit herkömmlichen
Computern möglich ist. Die neuen Erkenntnisse aus Graz könnten also zu
einem entscheidenden Durchbruch in
der Informationsverarbeitung beitragen.
Die Publikation in „Physical Review B“
wurde vom Journal mit dem Vermerk
„Editors suggestion“ ausgezeichnet damit kennzeichnet der Herausgeber
Arbeiten mit besonderer Qualität.

Uni Graz bekommt weitere Million Euro für
Elementarteilchenphysiker
Doktorandenkolleg „Hadronen im
Vakuum, in Sternen und Kernen“ bis
2011 verlängert - Enge Kooperation
mit Basel und Tübingen
Mit einer knappen Million Euro wird
die Elementarteilchenforschung und
Ausbildung von entsprechendem wissenschaftlichem Nachwuchs an der
Universität Graz gefördert. Die Finanzierung des Doktoratkollegs „Hadronen
im Vakuum, in Sternen und Kernen“
wird vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) auf
weitere drei Jahre verlängert, teilte die
Uni Graz mit. Das Kolleg wurde Anfang
2006 eingerichtet und kooperiert eng
mit gleichnamigen Kollegs in Basel und
Tübingen.

in österreich

Die Teilnehmer des Doktoratskollegs
forschen unter fachkundiger Anleitung
zu fundamentalen Fragen der Quantenchromodynamik und der Hadronphysik.
„Wir befassen uns mit der Theorie der
Quarks, der elementaren Bestandteile
unseres Universums“, erklärt KollegSprecher Christof Gattringer. Aus diesen Elementarteilchen sind wiederum
die Hadronen aufgebaut, zu denen unter anderem Atomkern-Bausteine wie
Protonen und Neutronen zählen. Hadronen sind starken Wechselwirkungen
unterworfen. Ziel der Physiker ist es, diese starken Kräfte näher zu erforschen.
Dabei konzentrieren sie sich vor allem
auf Berechnungen und Simulationen
mit Hilfe von Hochleistungsrechnern.
16 Dissertanten wurden seit dem Jahr
2006 ins Doktoratskolleg aufgenommen. Für die neuen Stellen kann man
sich bereits bewerben. Gut ein Drittel
der Doktoranden wird direkt vom FWF
bezahlt, der Rest ist über andere Drittmittelprojekte angestellt, wobei eine
Stelle das Land Steiermark finanziert.
Aktuell kommt rund die Hälfte der Teilnehmer aus Österreich, die übrigen
vorwiegend aus Europa, aber auch ein
Koreaner und ein Kubaner sind unter
den Jungforschern, erzählt Gattringer.
Darüber hinaus erhalten alle Teilnehmer
vom FWF bis zu 5.000 Euro pro Jahr für
zusätzliche Ausbildungsmaßnahmen
und Konferenzbesuche zur Präsentation ihrer Ergebnisse. Im Rahmen der
Ausbildung müssen die Studierenden
einen sechsmonatigen Auslandsaufenthalt absolvieren. Dafür können sie
aus einer Reihe internationaler Partnerinstitutionen wählen - allen voran
die gleichnamigen Graduiertenkollegs
in Basel und Tübingen - mit denen eine
Kooperation in Form von Studien- und
Lehrenden-Austausch besteht.
In Zukunft wird verstärkt auch mit der
TU Graz zusammengearbeitet werden.
Die Basis dafür bildet NAWI Graz, die
strategische Kooperation der KarlFranzens-Universität mit der TU Graz
im Bereich der Naturwissenschaften.
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Preise
Ludwig Boltzmann-Preis

Die Mitglieder der ÖPG werden gebeten, eine/n jüngere/n PhysikerIn (in
der Regel nicht über 35 Jahre alt) mit
vorwiegend theoretischem Arbeitsgebiet
für diesen Förderungspreis vorzuschlagen. Die 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

Karlheinz-Seeger-Preis

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

des Fachausschusses für Festkörperphysik. Der Preis wird aus Mitteln der
gemeinnützigen

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.

gestiftet.

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.

Santner-Stiftung
(Anton Paar GmbH, Graz)
Die Mitglieder der ÖPG werden gebeten,
junge WissenschafterInnen, die eine hervorragende Dissertation auf dem Gebiet
der Festkörperphysik abgeschlossen
haben, für die Verleihung des Karl Heinz
Seeger-Preises für 2009 vorzuschlagen.
Die auszuzeichnende Dissertation muss
innerhalb der zwei letzten Kalenderjahre
an einer österreichischen Universität
eingereicht und die Doktorprüfung erfolgreich abgelegt worden sein. Der/die
PreisträgerIn soll in der Regel nicht älter
als 35 Jahre sein
Vorschläge zur Nominierung einer Dissertation können von jedem ÖPG-Mitglied mit abgeschlossenem Universitätsstudium eingereicht werden, nicht jedoch
vom Auszuzeichnenden selbst.
Die Anträge sind bis spätestens
11. Mai 2009
dem Vorsitzenden des Fachausschusses
für Festkörperphysik,
Herrn Univ.-Prof. Wolfgang Jantsch
Institut für Halbleiter- und Festkörperphysik
Johannes Kepler Universität Linz
Altenbergerstr. 69
A-4040 Linz
Austria
unter Beilage einer Begründung sowie
von drei Exemplaren der auszuzeichnenden Dissertation zu übermitteln.

Vorschläge für den Boltzman-Preis und den Sexl-Preis
der ÖPG sind bis spätestens
11. Mai 2009
an den Präsidenten der Gesellschaft, Herrn
Univ. Prof. Dr. Erich Gornik
Institut für Festkörperelektronik
Technische Universität Wien
Floragasse 7
A-1040 Wien, Austria
zu richten.

16

<Physik|AT> Nr. 1/2009

Über die Vorschläge entscheidet eine
Jury des Fachausschusses. Die Überreichung der Auszeichnungsurkunde,
verbunden mit einem Vortrag des Preisträgers, erfolgt im Rahmen der Jahrestagung 2009 der ÖPG. Der Karlheinz
Seeger-Preis 2009 ist mit 1.500 Euro
dotiert.

Preise
reise
reise
P
AT&S Forschungspreis

Für die Preiszuerkennung des AT&SForschungspreises kommt eine ausgezeichnete, eigenständige wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der
Materialwissenschaften oder Festkörperphysik (einschließlich Oberflächenphysik und Polymerphysik) in Betracht,
welche in der Regel im jeweils letzten
Kalenderjahr erschienen sein soll. Sie
muss entweder eine neue Methodik entwickeln oder grundlegend neue Resultate mittels bereits bekannter Methoden
zu verzeichnen haben, und im Anspruch
über einer Dissertation liegen.
Als PreisträgerInnen kommen NachwuchsphysikerInnen (DoktorandInnen,
AssistentInnen, jüngere DozentInnen,
welche in der Regel nicht älter als 35
Jahre sind) in Betracht. (Beamtete ProfessorInnen und InstitutsleiterInnen sind
demnach von einer Preiszuerkennung
ausgeschlossen!) Nach den Vergabebedingungen 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 abgeschlossenem Universitätsstudium
eingereicht werden, nicht jedoch vom
Auszuzeichnenden selbst.
Die Vorschläge sind bis spätestens
11. Mai 2009
dem Vorsitzenden des Fachausschusses für Festkörperphysik,
Herrn Univ.-Prof. Wolfgang Jantsch
Institut für Halbleiter- und Festkörperphysik
Johannes Kepler Universität Linz
Altenbergerstr. 69
A-4040 Linz
Austria

Prämierung von
Fachbereichsarbeiten
in Physik

Die Österreichische Physikalische
Gesellschaft lädt alle Physiklehrkräfte,
die von ihnen im Schuljahr 2008/2009
betreute Fachbereichsarbeiten für auszeichnungswürdig erachten, ein, diese
Arbeiten bis zum
1. Mai 2009
einzureichen.
Hiezu ist eine Kopie der Arbeit, welche
im Einvernehmen mit dem Verfasser
erstellt wurde, zusammen mit einer
Begründung (etwa 1 A4-Seite) an

Univ. Prof. Dr. Leopold Mathlitsch
Institut für Physik,
Universität Graz
Universitätsplatz 5, 8010 Graz
zu senden. Die Arbeiten werden
von einer vom Vorstand der ÖPG
eingesetzten Jury beurteilt. Die
Preisverleihung findet anlässlich der
Jahrestagung der Österreichischen
Physikalischen Gesellschaft Anfang
September 2009 in Innsbruck 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.

Offenlegung
nach § 25
Mediengesetz
Medieninhaber:
Österreichsiche Physikalsiche
Gesellschaft
Herausgeber:
Univ. Prof. Dr. Max E. Lippitsch
Institut für Physik
Karl-Franzens-Universität Graz
Universitätsplatz 5
8010 Graz
Vorstand:
Siehe Heft 4/2008
Unternehmensgegenstand:
Information der Mitglieder und der Öffentlichkeit über Themen der Physikalischen Gesellschaft und über neue
Entwicklungen in der Physik.
Grundlegende Richtung:
Die publizistische Tätigkeit orientiert
sich ausschließlich am Vereinszweck
und ist überparteilich.
Erscheint vierteljährlich.

unter Beilage einer Begründung sowie
von drei Kopien der auszuzeichnenden
Arbeit zu übermitteln.
Über die Anträge entscheidet der
ÖPG-Vorstand mit Stimmenmehrheit.
Die Überreichung der Auszeichnungsurkunde, verbunden mit einem Vortrag
des Preisträgers, erfolgt im Rahmen
der Jahrestagung 2009 der ÖPG. Der
AT&S-Forschungspreis ist mit 2.000
Euro dotiert.
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Physik

und

Gesellschaft

Brief des FWF-Präsidenten
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Ich habe Ihnen vor einigen Wochen berichtet, dass der FWF wegen der unübersichtlichen
Budgetsituation leider nicht in der Lage war, über die Förderung eingereichter Projekte in der
Jänner-Sitzung des Kuratoriums zu entscheiden. Tatsächlich wird das Bundesbudget erst in
der Budgetrede des Finanzministers im kommenden April bekanntgegeben und Ende Mai vom
Parlament beschlossen, sodass verbindliche Förderentscheidungen nicht vor Juni fallen können. Wir hatten aber gehofft, auf Basis vorläufiger Budgetzahlen bereits in der Kuratoriumssitzung im März bedingte Förderentscheidungen aussprechen zu können.
Tatsächlich sind die Verhandlungen des Wissenschaftsministers mit dem Finanzminister zwar
abgeschlossen, allerdings wurde innerhalb der Regierung vereinbart, die Budgetzahlen bis zur
Budgetrede strikt unter Verschluss zu halten. Darüber hinaus wird über die Verteilung der Budgetmittel innerhalb des BMWF nach wie vor intensiv verhandelt. Aus diesem Grund haben wir
in Absprache mit dem BMWF entschieden, die anstehenden Projektanträge auch nicht in der
März-Sitzung des Kuratoriums zu entscheiden, sondern diese Entscheidungen auf die Sitzung
im Mai zu verschieben. In der Tat waren wir bis vor wenigen Tagen noch optimistisch und haben
bereits entsprechende Vorbereitungen für die März-Sitzung getroffen. Allerjüngste Gespräche
mit der Aufsichtsbehörde haben jedoch ergeben, dass die bislang verfügbaren Budgetzahlen
noch nicht ausreichend belastbar sind, um Förderentscheidungen zu rechtfertigen.
Viele von Ihnen haben in den letzten Wochen dem Bundeskanzler, dem Finanzminister und
dem Wissenschaftsminister geschrieben und dabei die Bedeutung des Wissenschaftsfonds für
den österreichischen Forschungsstandort zum Ausdruck gebracht. Einige von Ihnen waren sogar persönlich bei einem der für unsere Anliegen maßgeblichen Regierungsmitglieder. Ich bin
sicher, dass diese Briefe und Besuche den Wissenschaftsminister bei seinen Verhandlungen
mit dem Finanzminister gestärkt haben (wie man hört, ist das BMWF ja eines der ganz wenigen Ressorts mit steigendem Budget). In der derzeitigen Phase der ressort-internen Mittelverteilung gilt es nun, dem Finanzbedarf des FWF ausreichend hohe Priorität zu verleihen. Seien
Sie versichert, dass auch wir in dieser Sache alles In-unserer-Macht-Stehende unternehmen
werden. Der FWF ist mit seiner kompetitiven Mittelvergabe Garant dafür, dass das Geld qualitätsgesichert direkt bei den forschungsaktiven Wissenschafterinnen und Wissenschaftern landet, was die Universitäten und Forschungseinrichtungen im internationalen Wettbewerb bestmöglich unterstützt.
Ich möchte mich bei Ihnen allen für Ihre Solidarität mit dem Wissenschaftsfonds und Ihre Unterstützung bedanken und hoffe, dass Sie dem FWF auch in schwierigen Zeiten verbunden
bleiben.
Ihr
Christoph Kratky
Präsident des Wissenschaftsfonds
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Joint Annual Meeting of the

AUSTRIAN PHYSICAL SOCIETY
SWISS PHYSICAL SOCIETY
AUSTRIAN SOCIETY OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
September 2 - 4, 2009
University of Innsbruck
Sessions

Plenary Speakers

• Applied Physics

• Olaf Reimer (Stanford University):

• Astrophysics

• Tim de Zeeuw (ESO / Leiden University):

• Atomic- and Molecular Physics
& Quantum Optics

• Günther Dissertori (ETH Zürich):

• Particle- and Nuclear Physics

• Markus Arndt (Uni Wien):

• Plasma Physics

• Walter Riess (IBM Rüschlikon):

• Solid State Physics

• Karl Unterrainer (TU Wien):

• Surfaces, Boundary Layers & Thin Films

• Sonia Seneviratne (ETH Zürich):

• History of Physics

• Wolfgang Ernst (Uni Graz):

• Physics in School (High School teachers meeting)

• Denis Weaire (Trinity College Dublin):

The energetic universe seen through the eyes of FGST and HESS
Future perspectives of ground-based telescopes
LHC: Entering a new era in Particle Physics

• Franz Pfeiffer (TU München):

X-ray phase contrast for better images in medical diagnostics
Coherent manipulation of large clusters and molecules
Materials challenges for future nanoscale electronics
THz Science: Exploring the secrets of nanostructres
Climate Change - What are the main issues ?
Molecules in cold helium nanodroplets
Reflections on a bubble: Physics, history and art

Common Social Events
• Award Ceremony
• Scientific Equipment and Book Exhibition
• Conference Dinner
• Public evening lecture: Anton Zeilinger

Individual Society Events
• SPS General Assembly
• ÖPG General Assembly
• ÖGAA General Assembly

ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE:
MAY 15, 2009
Deadline for registration & payment: August 1st, 2009
More information, abstract submission and registration at

oepg2009.uibk.ac.at

and

www.sps.ch

Österreichische Veranstaltungen zum
Internationalem Jahr der Astronomie 2009
www.astronomie2009.at
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