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wieder festzustellen und 
wird auch durch interna-
tionale Gremien mehr 
und mehr anerkannt. Das 
schlägt sich auch in der 
Verleihung renommierter 
Wissenschaftspreise an 
in Österreich tätige Phy-
siker nieder, wie diese 
Ausgabe unseres Mittei-
lungsblattes wieder ein-
drücklich demonstriert. 
Ich nehme an, dass Sie 
gerne erlauben, allen Preisträgern 
auch in Ihrem Namen die herzlichsten 
Glückwünsche aussprechen.

Der schon sehnlichst erwartete Som-
mer wird Ihnen allen hoffentlich Gele-
genheit zur Erholung bieten, viele aber 
auch zu internationalen Konferenzen 
führen. Da darf ich es nicht versäumen, 
Sie daran zu erinnern, dass vom 7. bis 
10. September in Salzburg unsere 
heurige Jahrestagung stattfinden wird 
(siehe S. 15). Ich hoffe sehr, dass wie-
der möglichst viel von Ihnen dort von 
der Gelegenheit Gebrauch machen, 
die Kommunikation unter den österrei-
chischen Physikern zu intensivieren.  

Mit den beten Wünschen für die Ferien 
und herzlichen Grüßen

Ihr Geschäftsführer

Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser!
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iNhAlT

ediToriAl

Dass die Physik in Österreich eine 
bedeutende Geschichte hat, ist unbe-
stritten. Aber trotz der Existenz eines 
Fachausschusses für Physikgeschich-
te in der ÖPG und einem Arbeits-
schwerpunkt Physikgeschichte in der 
Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften fehlte bisher eine perma-
nente Institution, die dieses Thema für 
die breite Öffentlichkeit aufbereitet und 
präsentiert. Dieser Mangel sollte jetzt 
behoben sein: Am 29. Mai wurde im 
steirischen Pöllau das European Centre 
for the History of Physics (echophysics) 
eröffnet. In den wunderschönen Räum-
lichkeiten des barocken Schlosses 
Pöllau haben hunderte physikalische 
Geräte, Dokumente und sonstige Ob-
jekte aus zahlreichen Institutionen ihr 
neues Heim gefunden und warten dar-
auf, den österreichischen und hoffent-
lich auch zahlreichen ausländischen 
Besuchern die Geschichte der Physik 
erlebbar zu machen. Der Eröffnung 
vorausgegangen war ein internationa-
les Symposium „The roots of physics in 
Europe“, in dem über 30 Vortragende 
aus 16 Staaten zum Thema referierten. 
Dem Initiator des Symposium und des 
ganzen Projektes echophysics, Peter 
Maria Schuster, ist zu diesem gelun-
genen Auftakt herzlich zu gratulieren 
und zu wünschen, dass das Zentrum 
in der Bevölkerung die verdiente Reso-
nanz findet.

Dass die Physik in unserem Land aber 
nicht nur von der Geschichte lebt, son-
dern auch aktuell große erfolge zu ver-
zeichnen hat, ist in letzter Zeit immer 
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Am 13. Mai erhielt Anton Zeilinger aus 
den Händen des israelischen Staats-
präsidenten Schimon Peres den Wolf-
Preis für Physik. Es ist dies nach dem 
Nobelpreis die international renom-
mierteste Auszeichnung für Physiker. 
Peter Zoller, der geschäftsführende 
Direktor des Instituts für Quantenop-
tik und Quanteninformation (IQOQI), 
würdigt die Leistungen seines Kolle-
gen Zeilinger als „historisch bedeut-
samen Beitrag zu den Grundlagen der 
Quantenphysik.“

In seiner zweiunddreißigjährigen Ge-
schichte wurde der Wolf-Preis bisher 
an 45 Physiker verliehen, darunter 
ein Dutzend spätere Nobelpreisträger. 
Anton Zeilinger erhält den Preis ge-
meinsam mit John Clauser und Alain 
Aspect für grundlegende Arbeiten zur 
quantenmechanischen Verschrän-
kung. „Aufbauend auf den theore-
tischen Beiträgen von John Bell haben 
Clauser, Aspect und Zeilinger die in 
den 1930er-Jahren von Einstein und 
anderen formulierten Paradoxa ins 
Labor gebracht und in Experimenten 
überprüfbar gemacht“, erzählt Prof. 
Peter Zoller. „Damit leisteten sie ei-
nen wesentlichen Beitrag zu den 
Grundlagen und unserem Verständ-
nis der Quantenphysik. Mit seinen 
Experimenten zur Teleportation und 
zur Quantenkryptografie hat Zeilinger 
dieses Gebiet auch noch weiter in 
Richtung Anwendung vorangetrieben“, 
betont Zoller.

VoN eiNer VermuTuNg zum 
überPrüfbAreN exPerimeNT

Die Namen von Clauser, Aspect und 
Zeilinger sind in der jüngeren Geschich-
te der Physik fest mit der Messung der 
Bellschen Ungleichungen verbunden. 
Ein Schlüsselkonzept der Quantenme-
chanik ist die Verschränkung. Für ver-
schränkte Zustände, wie sie Einstein, 
Rosen und Podolsky (EPR) erstmals 
einführten, sagt die Quantenmechanik 
eine starke Korrelation zwischen Mes-
sungen zweier Teilchen voraus, die 
stärker als in der klassischen Physik 
ist. Während Einstein im Sinne eines 
„lokalen Realismus“ darin ein Problem 
der Quantenmechanik sah, das er in 
Form von “Gedankenexperimenten” 
diskutierte, war es John Bell, der als 
erster Ungleichungen formulierte, die 
letztlich eine Brücke zur quantitativen 

Überprüfung all 
dieser Fragen im 
Labor bildeten. 
„Clauser mit sei-
nen frühen Ar-
beiten und ins-
besondere in der 
Folge Aspect und 
Zeilinger mit ih-
ren Experimenten 
mit verschränkten 
Photonen haben 
solche gleich-
zeitig lokalen 
und realistischen 
Theorien wider-
legt. Diese Expe-
rimente leisteten 
einen wichtigen 
Beitrag zur Quan-
tenphysik und 
sind ein wesent-
licher Grundstein 
für die aktuellen 
Forschungen zur 
Quanteninforma-
tion, die interna-
tional zu einem 
breit untersuchten 
Gebiet angewach-
sen sind. Diese 
Arbeiten waren 
Pionierleistungen 
der Quantenphysik“, so Zoller.

QuANTeNPhysik: ÖsTerreich im 
sPiTzeNfeld

Im Feld der Quantenphysik spielt Ös-
terreich ganz vorne mit, wie nun auch 
die Auszeichnung von Anton Zeilinger 
wieder zeigt. „Heute ist dieser erfolg-
reiche Schwerpunkt in Österreich breit 
aufgestellt“, freut sich Peter Zoller. 
„Mit Anton Zeilinger, Hans Briegel, 
Rainer Blatt, Rudolf Grimm und eini-
gen anderen verfügen wir über her-
ausragende Forscher, die in ihren 
Bereichen international eine führen-
de Rolle einnehmen. Österreich ist in 
den vergangenen Jahren zur weltweit 
anerkannten Quantenphysik-Nation 
aufgestiegen.“ Grundlage dafür war 
ein kontinuierlicher Aufbau über viele 
Jahre hinweg, unterstützt vom Öster-
reichischen Wissenschaftsfonds FWF 
mit einem Spezialforschungsbereich, 
der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften mit der Gründung des 
Instituts für Quantenoptik und Quan-

teninformation, den Universitäten und 
dem Wissenschaftsministerium, das 
diese Entwicklung über Jahre hinweg 
nachhaltig unterstützt hat. „Hier wur-
de erfolgreiche Grundlagenforschung 
langfristig geplant und unterstützt“, 
sagt Zoller. „Mit den Entwicklungen hin 
zur Quantenkommunikation, Quanten-
kryptografie und zum Quantencompu-
ter werden wir bald auch schon erste 
Früchte in der Anwendung ernten“, 
betont Peter Zoller die fundamentale 
Bedeutung der Grundlagenforschung 
für die Entwicklung von Wissen-
schaft und Wirtschaft im Sinne neuer 
Quantentechnologien.

ANToN zeiliNger NimmT Wolf-Preis eNTgegeN

Anton Zeilinger, Scientific Director
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PeTer zoller erhälT beNjAmiN frANkliN medAille

Für seine wegweisenden Beiträge 
zur Quanteninformation wurde der 
Innsbrucker Physiker Peter Zoller am 
29. April in Philadelphia, USA, mit 
der Benjamin Franklin Medaille für 
Physik ausgezeichnet. Zoller wurde 
gemeinsam mit seinen Forscherkol-
legen Ignacio Cirac und David Wine-
land geehrt.

Die Benjamin Franklin Medaille wird 
jedes Jahr vom amerikanischen 
Franklin Institute an herausragende 
Wissenschaftler aus unterschied-
lichen Fachgebieten vergeben. Das 
1824 gegründete Franklin Institute 
ist eine der ältesten Wissenschafts-
förderungseinrichtungen in den USA. 
Für ihre bahnbrechenden Entwicklun-
gen auf dem Gebiet der Quantenop-
tik und Quanteninformation erhalten 
die beiden Theoretischen Physiker 
Ignacio Cirac und Peter Zoller und 
der Experimentalphysiker David Wi-
neland in diesem Jahr gemeinsam 
die Benjamin Franklin Medaille für 
Physik. Peter Zoller ist Professor für 
Theoretische Physik an der Universi-
tät Innsbruck und Direktor am Institut 
für Quantenoptik und Quanteninfor-
mation (IQOQI) der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften 
(ÖAW). Ignacio Cirac war von 1996 
bis 2001 Professor an der Universität 
Innsbruck und ist heute Direktor am 
Max-Planck-Institut für Quantenoptik 
in Garching bei München. Der Ame-
rikaner David Wineland forscht am 
National Institute of Standards and 
Technology (NIST) in Boulder, Colo-
rado. Wineland hat – ähnlich wie die 
Forschungsgruppe um den Innsbru-
cker Experimentalphysiker Rainer 
Blatt – von Cirac und Zoller vorge-
schlagene Konzepte für einen Quan-
tencomputer im Labor umgesetzt und 
damit deren Realisierbarkeit erstmals 
experimentell nachgewiesen.

AuszeichNuNg für herAusrA-
geNde forschuNg

Das 1824 gegründete Franklin Institu-
te ist nach Benjamin Franklin, einem 
der Gründerväter der USA, benannt 
und widmet sich der Wissenschafts-
vermittlung. Bereits seit 1833 vergibt 
die Einrichtung Preise an herausra-
genden Forscherpersönlichkeiten. 
Zu den bisher ausgezeichneten Per-

sonen zählen unter anderem Thomas 
Edison, Marie Curie, Max Planck, Al-
bert Einstein und Stephen Hawking. 
Unter den diesjährigen Preisträgern 
ist auch Microsoft-Gründer Bill Gates. 
Die Benjamin Franklin Medaille wird 
seit 1998 an Wissenschaftler aus ver-
schiedenen Disziplinen, wie Chemie, 
Computerwissenschaften, Geowis-

senschaften, Lebenswissenschaften 
und Physik, verliehen. Die Verlei-
hung dieser hochrangigen Auszeich-
nungen findet vor über 800 ausge-
wählten Gästen am 29. April 2010 im 
Benjamin Franklin National Memorial 
in Philadelphia, USA, statt.

PeTer zoller: VielfAch 
AusgezeichNeT

1995 haben Peter Zoller und Ignacio 
Cirac ein Modell für einen Quanten-
computer vorgeschlagen, das auf 
der Wechselwirkung von Lasern mit 
kalten, in einer elektromagnetischen 
Falle gespeicherten Ionen basiert. In 
Grundzügen wurde diese Idee in den 
vergangenen Jahren experimentell 
umgesetzt. Das Konzept zählt heute 
zu den am meisten Erfolg verspre-
chenden auf dem Weg zu einem 
zukünftigen Quantencomputer. Für 

seine Leistungen auf dem Gebiet der 
Quantenoptik und Quanteninforma-
tion und im Besonderen für die Pio-
nierarbeiten zu Quantencomputern 
und Quantenkommunikation wurde 
Peter Zoller bereits vielfach ausge-
zeichnet, darunter mit dem BBVA 
Foundation Frontiers of Knowledge 
Award (2009), einem der weltweit 

höchst dotierten Forschungspreise, 
der Dirac-Medaille (2006), dem Max-
Planck-Medaille (2005) der Deut-
schen Physikalischen Gesellschaft, 
dem Max Born-Award (1998) der Op-
tical Society of America, sowie dem 
Wittgenstein-Preis (1998), der höchs-
ten österreichischen Wissenschafts-
auszeichnung. Peter Zoller ist Mit-
glied zahlreicher wissenschaftlicher 
Akademien auf der ganzen Welt, un-
ter anderem der National Academy of 
Sciences in den USA.

Peter Zoller, Rainer Blatt, Rudolf Grimm und Hans J. Briegel, Scientific Directors
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Physik iN ÖsTerreich

Vom klAssischeN lAser zum „QuANTeNlAser“
iNNsbrucker Physiker erfor-
scheN VerhAlTeN VoN lAserN 
Aus eiNzelNeN ATomeN

Einer Forschergruppe um Rainer Blatt 
und Piet Schmidt an der Universität In-
nsbruck ist es gelungen, einen Laser 
mit einem einzelnen Atom zu realisie-
ren, der sowohl die Eigenschaften eines 
klassischen Lasers zeigt, als auch die 
quantenmechanische Natur der Atom-
Photon-Wechselwirkung. Ihre Ergeb-
nisse präsentieren die Forscher nun in 
der Fachzeitschrift Nature Physics.

Vor 50 Jahren wurde der erste Laser 
entwickelt. Heute sind die künstlich ge-
richteten Lichtstrahlen aus unserem 
Alltag nicht mehr weg zu denken. Laser 
sind zentraler Bestandteil einer Vielzahl 
von Geräten mit Anwendungen in Tele-
kommunikation, Medizin, Haushalt und 
Forschung. Ein Laser besteht üblicher-
weise aus einem Verstärkungsmedium, 
das elektrisch oder optisch gepumpt 
wird und von einem Spiegelresonator 
umgeben ist. Das Licht im Resonator 
wird in Form sogenannter Schwingungs-
moden hin- und herreflektiert und dabei 
in seiner Intensität überhöht und durch 
das Medium verstärkt. Eines der mar-
kantesten Merkmale eines klassischen 
Lasers ist der sprunghafte Anstieg der 
Ausgangsleistung beim Erreichen der 
sogenannten Schwellpumpleistung, bei 
der die Verluste bei einem Umlauf des 
Lichts im Resonator durch die Verstär-

kung im Medium gerade ausgeglichen 
werden. Ursache dieses Verhaltens ist 
ein Selbstverstärkungseffekt der Wech-
selwirkung des Lichts mit den Atomen: 

Je mehr Photonen in einer Schwin-
gungsmode bereits vorhanden sind, 
desto größer ist die Verstärkung des 
Lichts in dieser Mode. Üblicherweise 
tritt dieser Effekt bei makroskopischen 
Lasern mit vielen Atomen und vielen 
Photonen auf. 

Den Innsbrucker Forschern ist es nun 
gelungen, den Beginn dieses verstär-
kenden Schwellverhaltens bei dem 
kleinstmöglichen Grundbaustein eines 
Lasers nachzuweisen: einem einzelnen 
Atom, das mit einer einzelnen Mode in 
einem optischen Resonator wechsel-
wirkt. Dazu wurde ein Calcium-Ion in ei-
ner Ionenfalle eingefangen und mit Hilfe 
von externen Lasern angeregt. Zwei, 
das Ion umgebende Spiegel formen 

einen optischen 
Resonator mit 
hoher Güte, der 
die vom Ion emit-
tierten Photonen 
in einer Mode 
einfängt und 
speichert. Das 
Ion wird durch die 
externen Laser 
zyklisch ange-
regt und fügt der 
Resonatormode 
bei jedem Zyklus 
ein Photon hin-
zu, was zu einer 
Verstärkung des 
Lichts führt.

Bei starker Kopp-
lung des Ions an 

die Resonatormode verhält sich das 
System aus Atom und Resonator quan-
tenmechanisch: Es können immer nur 
einzelne Photonen in den Resonator 

eingebracht werden. „Damit kann es zu 
keiner Selbstverstärkung und auch zu 
keinem Schwellverhalten kommen“, er-
klärt François Dubin, französischer Post-
doc und Erstautor der Veröffentlichung. 
Dieser „Quantenlaser“ wurde bereits vor 
einigen Jahren in einem ähnlichen Sys-

tem demonstriert. Clou des Innsbrucker 
Experiments ist die einstellbare Kopp-
lung des Atoms an der Resonatormode. 
Durch geeignete Wahl der Parameter 
des Anregungslasers konnten die Phy-
siker der Universität Innsbruck eine stär-
kere Anregung erreichen und dadurch 
mehr Photonen in den Resonator ein-
bringen. Obwohl im Mittel immer noch 
weniger als ein Photon im Resonator 
vorhanden war, konnten Selbstverstär-
kungseffekte in Form eines Schwell-
verhaltens beobachtet werden. „Ein 
einzelnes Atom ist ein sehr schwacher 
Verstärker. Daher ist das Schwellver-
halten nicht so stark ausgeprägt wie bei 
einem klassischen Laser“, erläutert Piet 
Schmidt die Ergebnisse.

Eine noch stärkere Anregung führt im 
Gegensatz zum klassischen Laser 
nicht zu einer höheren Ausgangsleis-
tung, sondern aufgrund quantenmecha-
nischer Interferenzen zum Verlöschen 
des Lasers. Dies stellt eine fundamen-
tale Einschränkung für Miniaturlaser be-
stehend aus wenigen Atomen dar. Die 
Innsbrucker Forscher wollen daher nun 
den Übergang vom Quantenlaser zum 
klassischen Laser durch kontrolliertes 
Hinzufügen von weiteren Atomen ge-
nauer untersuchen. 

Unterstützt wurden die Arbeiten vom 
österreichischen Wissenschaftsfonds 
FWF, der Europäischen Kommission 
und der Industriellenvereinigung Tirol.
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QuANTeN-NAchWuchs sTArTeT durch

Barbara Kraus vom Institut für Theo-
retische Physik der Uni Innsbruck und 
Florian Schreck vom Institut für Quan-
tenoptik und Quanteninformation (IQO-
QI) der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften erhalten je einen der 
diesjährigen START-Preise. Es ist dies 
die höchste Auszeichnung für Nach-
wuchswissenschaftler in Österreich.

Wissenschafts- und Forschungsminis-
terin Beatrix Karl und FWF-Präsident 
Christoph Kratky gaben heute in Wien 
die diesjährigen START-Preisträge-
rinnen und Preisträger bekannt. Von 
den sechs ausgewählten Nachwuchs-
wissenschaftlern stammen zwei Preis-
träger aus dem erfolgreichen Innsbru-
cker Quantenphysik-Schwerpunkt: 
Barbara Kraus und Florian Schreck.

Auf dem Weg zur 
QuANTeNiNformATioN

Die Theoretikerin Barbara Kraus be-
schäftigt sich mit dem noch jungen 
Forschungsgebiet der Quanteninfor-
mationstheorie, das die klassische 
Informationstheorie mit der Quan-
tenphysik vereinen will. Zum Beispiel 
ermöglicht die Quantenphysik eine 
sichere Übertragung von Information. 
Weiters scheint ein Quantencompu-
ter bestimmte Probleme viel schneller 
lösen zu können als ein klassischer 
Computer. Quantensimulatoren kön-
nen verwendet werden, um komplexe 
Systeme zu simulieren. Barbara Kraus 
will neue theoretische Methoden für die 
Beschreibung und Untersuchung von 
Vielteilchenquantensystemen entwi-
ckeln, um mögliche Anwendungen der 
Quanteninformationstheorie zu finden, 
die Brauchbarkeit der Quantenzustän-
de für bestimmte Anwendungen zu 
analysieren und neue, experimentell 
realisierbare Methoden zur Erzeugung 
und Manipulation von Quantensyste-
men vorzuschlagen.

Barbara Kraus (34) wurde in Innsbruck 
geboren, hat hier Physik und Mathema-
tik studiert und längere Forschungsauf-
enthalte in Garching bei München und 
in Genf absolviert. Sie forscht in der Ar-
beitsgruppe des Theoretiker Prof. Hans 
Briegel.

QuANTeNeNTArTeTes sTroNTium

Florian Schreck beschäftigt sich in der 
Forschungsgruppe von Wittgenstein-

Preisträger Rudolf Grimm mit ultrakal-
ten Quantengasen. Mit seinem Team 
gelang es ihm im Vorjahr das welt-
weit erste Bose-Einstein-Kondensat 
aus Strontium zu erzeugen. Strontium 
verfügt über eine reichhaltige innere 
Struktur. Dies ermöglicht es Experi-
mentalphysikern, mehr Einfluss auf die 
Atome zu nehmen als bei einfachen 

Elementen und damit interessantere 
Quantenobjekte zu erzeugen und zu 
untersuchen. „Wir möchten das Beste 
aus den sich neu eröffnenden Möglich-
keiten machen“, sagt Florian Schreck. 
Dazu zählen die mögliche Realisierung 
von Quantencomputern und Quanten-
simulatoren. Mit gewöhnlichen Com-
putern ist es nur in speziellen Fällen 
und mit großen Vereinfachungen mög-
lich, quantenmechanische Systeme 
zu beschreiben. Denn das Verhalten 
quantenmechanischer Systeme ist zu 
kompliziert. Man kann sich dieses Ver-
halten aber auch zunutze machen und 
Computer aus quantenmechanischen 
Systemen bauen. Dadurch erhält man 
Rechner mit potentiell erheblich hö-
herer Rechenkapazität. Es ist auch 
möglich, ein schwierig zu untersuchen-
des Quantensystem, wie einen Kristall, 
durch ein gut beeinflussbares und er-
forschbares Quantengas im Labor zu 
simulieren.

Florian Schreck (37) wurde in Kons-
tanz, Deutschland, geboren. Er studier-
te an der Universität Konstanz Physik. 
Nach einem Doktoratsstudium in Paris 
und einem Forschungsaufenthalt in 
den USA kam er 2004 in die Arbeits-
gruppe von Prof. Rudolf Grimm nach 
Innsbruck.

hÖchsTdoTierTe NAchWuchs-
fÖrderuNg iN ÖsTerreich

Der START-Preis des österreichischen 
Wissenschaftsministeriums wird durch 
den österreichischen Wissenschafts-
fonds FWF vergeben und stellt mit bis 
zu 200.000 Euro pro Jahr die höchst-
dotierte Förderung von Nachwuchs-
forscherinnen und -forschern in Ös-
terreich dar. Die Preisträger werden 
von einer internationalen Fachjury 
ausgewählt. Junge Forscherinnen und 
Forscher sollen aufgrund ihrer bisher 
geleisteten wissenschaftlichen Arbeit 
die Chance erhalten, in sechs Jahren 
finanziell weitgehend abgesichert ihre 
Forschungsarbeiten zu planen und 
eine eigene Arbeitsgruppe aufzubauen. 
Nach drei Jahren haben sie sich einer 
Zwischenevaluierung zu stellen.

Barbara Kraus und Florian Schreck
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symPosium „kosmos & TeilcheN“ im PArlAmeNT

Der Budgetsaal des österreichischen 
Parlaments bot einen festlichen Rah-
men für das Symposium „Kosmos & 
Teilchen - eine physikalische und tech-
nische Synthese“. In Gegenwart von 
Frau Nationalratspräsidentin Barbara 
Prammer und Frau Bundesministerin 

Beatrix Karl wurden die aktuellen Her-
ausforderungen der Astro- und Teil-
chenphysik präsentiert.

Die Vortragenden, die Astrophysikerin 
Sabine Schinder, der Astroteilchenphy-
siker Olaf Reimer und der Theoretiker 

Herbert Pietschmann gaben nicht nur 
einen Einblick in die aktuellen Themen 
der Grundlagenforschung, sondern 
zeigten auch die wichtigen Beiträge der 
österreichischen Forschergruppen. Ge-
rald Badurek, Dekan der Physikfakultät 
der TU Wien, präsentierte die zahl-
reichen Anwendungen und Spinoffs der 
Teilchenphysik in der Gesellschaft. In 
einer Liveübertragung aus dem CERN 
berichteten dann die österreichischen 
Forscher über den letzten Stand der 
Vorbereitungen vor dem heurigen Start 
der Datennahme des LHC Beschleuni-
gers. In allen Beiträgen wurde die Not-
wendigkeit von Grundlagenforschung in 
Österreich betont. Im Anschluss an die 
Vorträge konnten sich die zahlreichen 
Gäste an Hand der Exponate ein eige-
nes Bild von den physikalischen Vor-
gängen machen: die Funkenkammer 
ermöglichte die Beobachtung von kos-
mischen Strahlen im Parlament und 
das CMS Center ermöglichte es, den 
Status des LHC Beschleunigers und 
des CMS Experiments von ebendort zu 
verfolgen. 

„Die Entdeckung von sieben neuen 
Exoplaneten durch das europäische 
CoRoTWeltraumteleskop bringt uns 
dem Verständnis über die Entste-
hung und Evolution von Planeten, 
einschließlich derer im eigenen Son-
nensystem wieder einen Schritt nä-
her“ sagt Dr. Helmut Lammer vom 
Institut für Weltraumforschung der 
Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften in Graz. 

Das internationale Wissenschaftler-
konsortium des CoRoT-Weltraum-
teleskops, bei dessen Entwicklung 
auch Techniker und Wissenschaftler 
des Instituts für Weltraumforschung 
beteiligt waren, hat soeben die Ent-
deckung von sieben sehr unter-
schiedlichen neuen Exoplaneten be-
kannt gegeben.

Unter den sieben neuen CoRoT-
Planeten befindet sich ein relativ 
kleiner Uranus-ähnlicher Planet, der 
als zweitkleinster von CoRoT mit der 
Transitmethode entdeckter Planet 
gilt. Weiterhin gibt es ein super-mas-
sives Objekt mit 60 Jupitermassen, 
ein Brauner Zwerg, der aufgrund sei-

ner Masse ein Binde-
glied zwischen Planet 
und Stern darstellt, so-
wie vier heiße Gasrie-
sen, darunter ein kom-
pakter heißer Jupiter 
welcher um einen sehr 
schnell rotierenden jun-
gen Stern kreist.

„Aus Beobachtungen 
dieser unterschied-
lichen Planeten, wel-
che unter extremer 
Strahlung und Plasma-
Strömungen ihr Dasein 
fristen und Modellrech-
nungen, können wir ler-
nen wie die Atmosphä-
ren unserer Planeten 
im Sonnensystem, 
inklusive der Erde die 
frühe aktive Phase der 
jungen Sonne über-
lebt haben.“ erklärt Dr. 
Lammer.

coroT eNTdeckT siebeN Neue exoPlANeTeN
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„QuANTeN-PiANo“ soll kommuNikATioN 
zWischeN QubiTs ermÖglicheN

Österreichischer Physiker in Har-
vard legt in „Nature“ Konzept für Da-
ten-Bus basierend auf nanomecha-
nischen Resonatoren vor

Sollte es jemals den Quantencomputern 
geben, werden verschiedene Aufgaben 
wie Rechnen oder Speichern wohl auf 
verschiedene physikalische Systeme 
verteilt sein: Atome eignen sich etwa als 
langlebige Quantenspeicher, Photonen 
dagegen gut für die Übertragung von In-
formationen über lange Distanzen. Die 
Verbindung dieser verschiedenen Sys-
teme in der empfindlichen Quantenwelt 
stellt die Wissenschaft allerdings noch 
vor Probleme. Der derzeit an der Har-
vard University tätige österreichische 
Physiker Peter Rabl hat nun ein Kon-
zept entwickelt, wie die Kommunikation 
zwischen Quantensystemen aus dem 
Bereich der Festkörperphysik funktio-
nieren könnte. Die Arbeit wurde kürzlich 
in der Wissenschaftszeitschrift“ Nature“ 
veröffentlicht.

Grundlage aller Systeme in einem 
Quantencomputer sind die Quantenbits 
(Qubits) - analog den klassischen Bits 
beim herkömmlichen Computer. Der 
entscheidende Unterschied ist, dass 
das klassische Bit nur die Zustände 0 
und 1 einnehmen kann, ein Qubit dage-
gen auch alle Werte dazwischen, was 
„Überlagerungszustand“ genannt wird. 
Zwei Qubits können damit gleichzeitig 
die vier Zustände 00, 01, 10 und 11 
haben. Dadurch kann im Quantencom-
puter jede Rechenoperation in allen 

Zuständen gleichzeitig ablaufen, bei 32 
Qubits wären das etwa vier Milliarden 
parallele Operationen.

Es gibt derzeit schon „einen ganzen 
Zoo von verschiedenen Möglichkeiten, 
solche Quantenbits zu bauen“, erklärte 
der an Rabls Arbeit beteiligte Theore-
tische Physiker Peter Zoller vom Ins-
titut für Quantenoptik und Quantenin-
formation (IQOQI) der Akademie der 
Wissenschaften (ÖAW) im Gespräch 
mit der APA. Beispiele sind etwa Ionen 
in Ionenfallen, winzige Defekte in Fest-
körper-Strukturen wie Diamanten, in 
Nanostrukturen „eingesperrte“ Elektro-
nen (Quantenpunkte) oder bestimmte 
Zustände von Photonen.

Ein möglicher Träger für Qubits ist der 
Spin - quasi die Eigendrehung - von 
Elektronen von Störstellen-Atomen 
in Festkörpern wie Diamant. Dieser 
Spin, der im Fokus von Rabls Arbeit 
steht, nimmt üblicherweise nur zwei 

Richtungen (nach oben 
oder unten) ein, was den 
klassischen Zuständen 0 
und 1 entspricht. Als Qu-
bit können diese Zustän-
de auch überlagert sein. 
Vorteil des Spins ist sein 
nur kleines magnetisches 
Moment. Damit kommt es 
kaum zur Wechselwirkung 
mit der Umgebung, eine 
darin gespeicherte Quan-
teninformation bleibt lange 
erhalten.

Nachteil dieser geringen 
Wechselwirkung ist al-
lerdings die schwierige 
„Kommunikation“ zwischen 
derart konstruierten Qubits 
bzw. mit anderen Quanten-
systemen. „So müssten die 
Spins in einer Distanz von 

nur zehn Nanometer (ein Nanometer 
ist der Millionste Teil eines Millimeters) 
platziert werden, um eine brauchbare 
Wechselwirkung zwischen zwei Qubits 
zu erreichen“, erklärte Rabl gegenüber 
der APA.

Weil der Austausch von Quanteninfor-
mationen, ohne dabei die empfindliche 
Quantenwelt etwa durch eine Messung 
zu stören, als essenziell auf dem Weg 
zum Quantencomputer gilt, suchen 
weltweit Wissenschafter nach Mög-

lichkeiten dafür. Rabl, der bereits 2007 
für neue theoretische Ansätze zum 
Austausch von Quanteninformation 
zwischen Atomen und supraleitenden 
Nanostrukturen mit dem Ludwig-Boltz-
mann-Preis der Österreichischen Phy-
sikalischen Gesellschaft geehrt wurde, 
hat nun ein Konzept für eine Art Da-
ten-Bus entwickelt, der vor allem die 
Kommunikation zwischen Spin-Qubits 
in Festkörper-Strukturen ermöglichen 
soll.

Dieses System zur Datenübertragung 
basiert auf sogenannten nanomecha-
nischen Resonatoren. Das sind läng-
liche Plättchen mit nur einigen 100 
Nanometern bis einigen Mikrometern 
Größe. An deren Ende sitzt eine ma-
gnetische Spitze, die direkt über ein 
Spin-Qubit platziert wird. Je nach Zu-
stand des Spins wird das Ende des 
Resonators nach oben oder unten aus-
gelenkt. Befindet sich der Spin in einem 
Überlagerungszustand (also zwischen 
0 und 1), ist auch der Resonator in 
einem solchen.

Koppelt man mehrere solcher Plättchen 
- die Klaviertasten-ähnliche Anordnung 
hat Zoller zu dem Vergleich „Quanten-
piano“ gebracht – und legt an sie eine 
elektrische Spannung, wird die spin-ab-
hängige Auslenkung eines Resonators 
an die anderen Resonatoren „weiter-
gegeben“, was zu einer Wechselwir-
kung, also „Kommunikation“ zwischen 
den Qubits führt. „Das funktioniert wie 
Lego-Blöcke, mit denen man auch 
Quantenprozessoren mit verschie-
denen Qubits miteinander verkoppeln 
kann“, so Zoller.

Noch sei dies eine rein theoretische 
Arbeit. „Doch es sind schon viele Expe-
rimentatoren fleißig dran, zu schauen, 
ob man das nicht in die Praxis umset-
zen kann“, so Zoller.

Der Tiroler Peter Rabl (Jahrgang 1978) 
ist seit 2007 als Postdoc am Institute for 
Theoretical Atomic, Molecular and Op-
tical Physics am Harvard-Smithsonian 
Center for Astrophysics in Cambridge 
(USA) tätig. Ab Herbst wird er nach 
Innsbruck zurückkehren und als Seni-
or Scientist in der Arbeitsgruppe von 
Zoller am IQOQI arbeiten.
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hohe deuTsche AuszeichNuNg für 
WelTrAumforscher Aus grAz

Institutschef Wolfgang Baumjohann 
in Deutsche Akademie Leopoldina 
gewählt

Wolfgang Baumjohann, Direktor des 
Instituts für Weltraumforschung der Ös-
terreichischen Akademie der Wissen-
schaften (ÖAW) , ist in die Deutsche 
Akademie der Naturforscher Leopol-
diana gewählt worden, teilte die ÖAW 
am Donnerstag mit. Die Wahl in die 
Leopoldina, der etwa 1.300 Mitglieder 
aus ca. 30 Ländern angehören, gehört 
zu den höchsten Auszeichnungen, die 
eine deutsche Wissenschaftsinstitution 
vergibt.

Wolfgang Baumjohann ist seit seit 2001 
am Institut für Weltraumforschung in 
Graz tätig. Seine Hauptforschungsge-
biete sind die Weltraumplasmaphysik, 
die Erdmagnetosphäre und die Plane-
tenmagnetosphären. Der im Jahr 1950 
in München geborene Wissenschaf-
ter studierte Physik und Geophysik 
in Münster und München. Er gilt als 
einer der meistzitierten Forscher auf 
den Gebieten der Weltraum- und der 
Geowissenschaften.

Das Grazer IWF, dem Baumjohann vor-
steht, beschäftigt sich mit seinen mehr 
als 70 Mitarbeitern mit der Erforschung 

des Sonnensystems, des erdnahen 
Weltraums und der Erdbeobachtung. 
Die Schwerpunkte in der Instrument-
entwicklung sind der Bau von Magne-
tometern, die Satellitenpotenzialrege-
lung, die Antennenkalibrierung und die 
Laserdistanzmessung zu Satelliten.

Die Leopoldiana ist mit ihrer nahezu 
300-jährigen Geschichte die älteste un-
unterbrochen existierende naturwissen-
schaftlich -medizinische Akademie der 
Welt und seit 2008 Deutschlands Natio-
nale Akademie der Wissenschaften. 

forschuNgsreAkTor Am WieNer ATomiNsTiTuT 
seiT 10.000 TAgeN iN beTrieb

Herzstück des Atominstituts - Wei-
chen in Richtung Quanten- und Teil-
chenphysik gestellt - Neuer Physik-
Cluster in Diskussion

Seit exakt 10.000 Tagen war am 
28.1.2010 der Forschungsreaktor am 
Atominstitut der Technischen Universi-
tät (TU) Wien in Betrieb - „ein erstaun-
liches Jubiläum im angeblich ‚atom-
freien‘ Österreich“, wie es in einer 
Aussendung der TU Wien heißt. Dort 
wird der Reaktor als „Herzstück des 
Atominstituts, sowohl was Forschung 
als auch Lehre betrifft“ bezeichnet, aus 
dem in 50.000 Betriebsstunden 3.357 
wissenschaftliche Publikationen, 622 
Diplomarbeiten und 366 Dissertati-
onen hervorgegangen sind.

Der „Praterreaktor“ dient ausschließ-
lich Lehr- und Forschungszwecken. 
Mit dem Gerät werden Neutronen 
erzeugt. Diese können in vielen Be-
reichen der Grundlagenforschung 
- etwa in der Quantenphysik, der Neu-
tronen- und Festkörperphysik, aber 
auch in der Umweltanalytik eingesetzt 
werden. Die Leistung des Reaktors 
ist gering, seine thermische Leistung 
entspricht im Durchschnitt der eines 
Mittelklassewagens.

Das Atominstitut wurde 1958 als inte-
runiversitäres Institut gegründet und 
1962 an seinem heutigen Standort im 
Prater mit der feierlichen Inbetriebnah-
me des TRIGA Mark II Forschungsre-
aktors eröffnet. Ursprünglich war es 

der Forschung und Ausbildung auf 
den Gebieten Atom-, Kern- und Reak-
torphysik, der Strahlenphysik und des 
Strahlenschutzes, der Umweltanalytik 
und Radiochemie sowie der nuklearen 
Messtechnik und Festkörperphysik 
gewidmet. Mittlerweile sind als wei-
tere Schwerpunkte Quantenphysik, 
Quantenoptik sowie Tieftemperatur-
physik und Supraleitung hinzugekom-
men. Heute ist das Atominstitut eine 
Einrichtung der TU Wien. Permanent 
arbeiten am Atominstitut derzeit 25 
wissenschaftliche und 29 nichtwissen-
schaftliche Mitarbeiter. Dazu kommen 
56 aus Drittmitteln finanzierte Projek-
tassistenten mit stark steigender Ten-
denz sowie etwa 50 Studierende, die 
an ihrer Diplomarbeit oder Dissertation 
arbeiten. 

Eines der wissenschaftlichen Highlights 
in der Geschichte des Forschungsre-
aktors war der erstmalige Nachweis 
der Neutroneninterferometrie durch 
Helmut Rauch im Jahr 1974, womit 
erstmals der von der Quantentheorie 
postulierte Doppelcharakter von Neu-
tronenstrahlen als Teilchen und Wellen 
direkt gezeigt werden konnte und „ein 
ganzes Wissenschaftsgebiet geschaf-
fen wurde“, wie der Chef des Atomins-
tituts, Jörg Schmiedmayer gegenüber 
der APA betonte. Auch in der Lehre 
wird die Einrichtung offenbar internati-
onal geschätzt. So lässt etwa die inter-
nationale Atomenergiebehörde (IAEA) 
am Atominstitut seit vielen Jahren an-

gehende UN-Inspektoren ausbilden.

Mit der Berufung von Jörg Schmied-
mayer 2006 und des deutschen Phy-
sikers Hartmut Abele im Vorjahr wur-
den die Weichen für die Zukunft des 
Atominstituts neu gestellt. Während 
im Mittelpunkt von Schmiedmayers 
Arbeiten die Quantenphysik mit sei-
nem Spezialgebiet „Atomchips“ steht, 
widmet sich Abele Fragen aus der 
Teilchenphysik, die sich mit neuen 
physikalischen Modellen jenseits des 
Standardmodells befassen, mit dem 
heute der Aufbau der Welt erklärt wird. 
Insbesondere widmet sich Abele dabei 
der Frage nach der Vereinheitlichung 
aller Kräfte kurz nach dem Urknall 
bei höchsten Energien, wofür Expe-
rimente mit „kalten“ und „ultrakalten“ 
Neutronen durchgeführt werden.

Abeles Arbeiten könnten damit die in-
haltliche Brücke zu einem Projekt bil-
den, das derzeit in der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften (ÖAW) 
und der TU Wien diskutiert wird. Am 
Standort des Atominstituts im Prater 
könnte ein Physik-Cluster aufgebaut 
werden, bestehend aus dem Atomins-
titut sowie den beiden ÖAW-Einrich-
tungen Institut für Hochenergiephysik 
(HEPHY) und Stefan Meyer Institut für 
subatomare Physik.
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osTsTeirisches schloss beherbergT Physik-museum 
„echoPhysics“

Unter dem Namen „Echophysics“ 
(European Centre for the History Of 
Physics) eröffnete Ende Mai im ost-
steirischen Schloss Pöllau bei Hart-
berg das „Europäische Zentrum für 
Physikgeschichte“. Die Sammlung 
von rund 500 wertvollen historischen 
Geräten der Physik widmete sich der 
europäischen Physikgeschichte ab 
dem 19. Jahrhundert und präsen-
tiert den Nachlass von Viktor Franz 
Hess.

Jahrzehntelang nicht als europä-
isches Kulturgut erkannte Messge-
räte und Experimentiervorrichtungen 
werden im ehemaligen Chorherren-
stift Pöllau auf rund 500 Quadratme-
tern zusammengeführt und öffentlich 

zugänglich gemacht. Dokumentati-
onen, Bilder, Biografien, Filme und 
Nachlässe von Physikern sowie die 
didaktische Darstellung wichtiger Ex-
perimente ergänzen die Exponate, 
die aus Privatbesitz und von Univer-
sitätsinstituten stammen.

Die Schaustücke geben ein beredtes 
Zeugnis von der Kunstfertigkeit der 
Handwerker und Techniker der bei-
den letzten Jahrhunderte. Viele sind 
noch heute Vorbild für die wissen-
schaftliche Arbeit. Ergänzt wird die 
permanente Schausammlung durch 
aktuelle Wechselausstellungen, de-
ren erste sich dem Thema „Strahlung 
- der ausgesetzte Mensch“ widmet.

An der Präsentation der Sammlung 
hat ein Team von Physikern - vor-
wiegend emeritierte Professoren und 
pensionierte Techniker – seit zwei 
Jahren gearbeitet. Neben der perma-
nenten Schausammlung wird es auch 
immer wieder Wechselausstellungen 
geben. Die erste widmet sich dem 
Thema Strahlung.

Gegründet wurde „Echophysics“ vom 
Physiker und Schriftsteller Dr. Peter 
Maria Schuster. Er ist Vorsitzender 
der Sektion Geschichte der Physik 
der Österreichischen Physikalischen 
Gesellschaft und der Gruppe „Histo-
ry of Physics“ der European Physical 
Society. „Es wird zu einer dringlichen 
Aufgabe, dass sich die Forscher der 
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Geschichte ihrer eigenen Disziplin 
bewusst werden und die verschlun-
genen Wege, die die Erkenntnis ge-
gangen ist, an die nächste Generation 
weitergeben“, so Schuster.

„Wenn es stimmt, dass unserer Zeit 
die Beschleunigung als heimliches 
Grundprinzip eingraviert ist und dies 
eine fortwährende Gegenwarts-
schrumpfung bedeutet, tritt nicht nur 
die Zukunft, es rückt auch die Vergan-
genheit immer näher an uns heran“, 
erklärt der Gründungsdirektor des 
Museums, Dr. Peter Maria Schus-
ter. „Es wird zu einer dringlichen 
Aufgabe, dass sich die Forscher der 
Geschichte ihrer eigenen Disziplin 
bewusst werden und die verschlun-
genen Wege, die die Erkenntnis ge-
gangen ist, an die nächste Generation 
weitergeben“.

Österreich hat mit Christian Doppler 
(1803-1853) und mit Ludwig Boltz-
mann (1844-1906) zwei weltberühmte 
Physiker. - „In Pöllau versuchen wir 
nun mit der Aufarbeitung der Ge-
schichte der Physik einen Schritt vor-
anzugehen und werden zeigen, dass 
es noch viele weitere bedeutende 
Physiker zu entdecken gibt. Unserem 
Vorbild Schloss Pöllau werden hoffent-
lich bald weitere echophysics-Zentren 
in Europa folgen, betont Dr. Schus-
ter, um unser wichtiges europäisches 
Erbe vor Zerstörung zu bewahren. 

NobelPreisTräger kehrT iN die 
sTeiermArk zurück

Mit der feierlichen Eröffnung des 
Museums im Barock-Stift von Pöllau 
kehrte einer der ganz Großen der ös-
terreichischen Naturwissenschaften 
zurück in seine Heimat. 

Victor Franz Hess (1883-1964) war ge-
bürtiger Steirer, studierte in Graz und 
lehrte dort zehn Jahre als Professor 

an der Universität. 1912 gelang ihm 
am legendären Institut für Radiumfor-
schung in Wien die Entdeckung der 
„kosmischen Strahlung“, die sich in ih-
rer Bedeutung mit der Entdeckung der 
Radioaktivität messen kann. Nach zehn 
Ballonfahrten bis in 5350 Meter Flughö-
he schrieb Hess. „Der einzig mögliche 
Weg, meine experimentellen Befunde 
zu erklären, war, auf die Existenz einer 
bisher unbekannten, sehr durchdrin-
genden Strahlung zu schließen, die 
hauptsächlich von oben kommt und 
wahrscheinlich außer terrestrischen 
(kosmischen) Ursprungs ist“.

Lange misstraute man seinen Appa-
raturen, erst nach zwei Jahrzehnten 
wurde klar, dass es sich bei der Ent-
deckung von Hess um ein Bombarde-
ment schneller Materieteilchen von 
unvergleichlich großer Energie han-
delt. Dieses „himmlische Trommel-
feuer“, dessen Ursprung noch immer 
Rätsel aufgibt, bot lange Zeit die ein-
zige Möglichkeit, Wechselwirkungen 
zwischen Teilchen zu erforschen und 
neue Teilchen zu entdecken. Sie er-
laubte Untersuchungen der Folgepro-
dukte der in den Sternen ablaufenden 
Kernreaktionen und brachte damit 
Informationen über die Entstehung 
der Elemente. Diese einmalige Ent-
deckung von Hess trug dem Öster-
reicher 1936 den Physik-Nobelpreis 
ein. Seine Arbeit wurde zum Labora-
torium der Hochenergie-Physik. Sie 
brachte die geophysikalische, astro-
physikalische, biophysikalische For-
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schung in Schwung und beflügelte die 
Weltraumforschung.

Hess selbst untersuchte in der Folge 
die biologischen Wirkungen der ra-
dioaktiven Strahlung und wurde da-
bei wie der Wiener Radiologe Guido 
Holzknecht Opfer seines Berufs: nach 
einer Radiumverbrennung wurden 
1933 die Amputation eines Daumens 
und ein Jahr später eine Kehlkopfope-
ration notwendig.

Als sich über Österreich der politische 
Himmel zu verfinstern begann, gehörte 
Hess in Graz einem Professorenkol-
legium an, das drei Nobelpreisträger 
gleichzeitig aufwies (Hess, Schrödin-
ger und Loewi). Als Katholik lehnte 
er den Nationalsozialismus strikt ab. 
Nach dem Anschluss Österreichs an 
Deutschland wurde er verhaftet und 
in der Folge ohne Pensionsanspruch 
entlassen. Mit zehn Mark in der Ta-
sche ließen ihn die Behörden aus-
reisen. Am 10. November 1938 kam 
der 55 jährige mit seiner Frau in New 
York an und hielt eine Woche spä-
ter an der Fordham University seine 
Antrittsvorlesung.

An eine Weiterführung der experi-
mentellen Arbeiten war kaum mehr zu 
denken. Wie für die meisten Physiker 
gestaltete sich das Exil schwierig. 
Wieder in die erste Reihe der Strah-
lenforschung vorzudringen, gelang 
Hess nicht mehr, denn für Groß-
versuche standen keine Mittel zur 
Verfügung.

1944 wurde Victor Francis Hess, wie 
er sich fortan nannte, Bürger der Ver-
einigten Staaten. Nach Kriegsende 
besuchte er mehrmals Innsbruck und 
sein Labor am Hafelekar, doch eine 
Lehrkanzel hier zu übernehmen lehn-
te Hess ab. Er starb am 17. Dezember 
1964 in Mt. Vernon bei New York.

Der letzte Raum des Museums in 
Pöllau dokumentiert nun die Eh-
rungen, die Hess im Lauf seines Wir-
kens erhalten hat: Medaillen, Zerti-
fikate und die in Leder gebundene 

Nobelpreis-Urkunde vom König von 
Schweden.

Aus dem Privatbesitz von Hess stam-
men eine silberne Zigaretten-Dose mit 
eingraviertem Ballon sowie zahlreiche 
Briefe und Fotos. Alle Erinnerungsstü-
cke sind Dauerleihgaben der Erben in 
USA. Dir. Dr. Peter M. Schuster, der 
als erster Wissenschafter den Nach-
lass einsehen und aufnehmen konn-
te: „Die Steiermark, die diesen groß-
en Mann vertrieben hat, hat sich bis 
heute nicht wirklich dafür entschuldi-
gt. Wir wollen nach der Gründung der 
Victor-Franz-Hess-Gesellschaft 2007 
jetzt durch die Präsentation der Erin-
nerungsstücke ein weiteres Zeichen 
setzen, um dem charakterstarken und 
liebenswürdigen Österreicher, dem 
wir eine der größten Entdeckungen 
der Physik in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts verdanken, zumin-
dest eine Gedenkstätte in seiner Stei-
ermark zu schaffen“.

Wie die WieNer bolTzmANNgAs-
se iN die sTeiermArk kommT

Nur wenige Schritte von der Berggas-
se 19, dieser wichtigen Wiener Adres-
se der Wissenschaftsgeschichte im 
20. Jahrhundert, liegt die Boltzmann-
gasse 3 im Bezirk Alsergrund. Hier 
hat am 10. Oktober 1910 das Institut 
für Radiumforschung der kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften seine 
Pforten geöffnet - ein Anziehungs-
punkt für die moderne Physik, bis zu 
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seiner Auflösung als Akademieinstitut 
im Jahr 1987.

Das Wiener „Radiuminstitut“ war 
das erste seiner Art weltweit; später 
folgten bald ähnliche Institute in Paris 
und St. Petersburg. Seine Gründung 
ist der Begeisterung des Juristen 
Karl Kupelwieser für die mysteriöse 
Strahlung zu verdanken, die ihn einen 
Betrag von 500.000 Kronen für den 
Bau und die Einrichtung zur Verfü-
gung stellen ließ. Erster Institutsleiter 
wurde Stefan Meyer (1872-1949), ein 
begabter Musiker und Pionier in der 
Erforschung der Radioaktivität.

Mit welcher Aufmerksamkeit die Er-
richtung des Wiener Radiuminstituts 
weltweit verfolgt wurde, geht aus 
einem Brief von Otto Hahn hervor, in 
dem er sich um die Stelle des Leiters 
der chemischen Abteilung bewarb. 
Viktor Franz Hess (1883-1964) er-
klärte rückblickend: „Die zehn Jahre 
im Radiuminstitut waren die schöns-
ten meines Lebens.“ Es waren auch 
seine erfolgreichsten Jahre gewe-
sen. Denn hier stellte er die These 
der „kosmischen Strahlung“ auf, eine 
wissenschaftliche Leistung, die ihm 

1936 den Nobelpreis für Physik ein-
brachte, und sich in ihrer Bedeutung 
mit der Entdeckung der Radioaktivi-
tät messen kann. Ein nächster Insti-
tutsmitarbeiter, George de Hevesy, 
wurde für seine Anwendung der radi-
oaktiven Indikatoren auf biologische 
Probleme 1943 mit dem Nobel-Preis 
für Chemie ausgezeichnet. Otto Hö-
nigschmid bestimmte an diesem Ins-
titut das Atomgewicht des Radiums, 
und hier entwickelte Marietta Blau die 
photographische Methode zum Nach-
weis einzelner Alphateilchen und 
Protonen.

Rechtzeitig zum Centenarium sind 
die Geräte und die Einrichtung des 
berühmten Wiener Radiuminstituts 
- sogar die Schreibtische von Ste-
fan Meyer und Viktor Franz Hess -, 
die bisher in Räumen der Universität 
Wien lagerten, an das neu errichtete 
europäische Zentrum für Physikge-
schichte nach Pöllau bei Hartberg 
überstellt worden.

Unter dem Namen „echophysics“ be-
herbergt das Barockschloss Pöllau im 
Zentrum des gleichnamigen Marktes 

eine ganzjährig geöffnete Sammlung 
von sensationellen Exponaten zur 
Geschichte der Physik.

Die Eröffnung wurde von einem zwei-
tägigen Symposium (Tagungssprache 
Englisch) zur europäischen Physik-
geschichte umrahmt: Mehr als 30 
Referate von Vortragenden aus der 
gesamten EU standen am Programm 
von ‚The Roots of Physics in Europe‘. 
Nach dem Festakt am 29. Mai fanden 
öffentliche Vorträge zur Bedeutung der 
Physik in der modernen Gesellschaft 
in deutscher Sprache statt. Es spra-
chen der Direktor des Max-Planck-

Instituts für Plasmaphysik, Günther 
Hasinger, Wolfgang Baumjohann vom 
Institut für Weltraumforschung der 
Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften in Graz und der ehema-
lige Vizerektor der Weltraumwissen-
schaften des NASA Goddard Space 
Flight Centers, Siegfried Bauer.
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