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Die

ist als größte Forschungseinrichtung
Österreichs im Landesbesitz im

Bereich der angewandten
Forschung und Entwicklung

für Wirtschaft, lndustrie
und Verwaltung tätig.

Mit über 360 hochqualifizierten
Mitarbeiterlnnen ist

JOANNEUM RESEARCH
in wesentlichen lnnovationssparten

national wie international aktiv.
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Unsere zahlreichen Partner
im ln- und Ausland

schätzen die hervorragende
wissenschaftl iche Kompetenz

unserer Mitarbeiter ebenso sehr wie
die Sorgfalt, die wir auf die
Abwicklung ihrer Projekte

verwenden.

/fsfd
aiaE lE-:ä+
lj:tr' E;:i!i:i



Editorial

Physik in Österreich
Polymere f ür Elektronik,
Sensorik und Photonik
FAKT Öff entlichkeitsarbeit
Physikaiisches Kolloquium
Forschungsprojekte
Publikationen

Physik lnternational
Cold Fusion - die zweite?

Physik und Gesellschalt
Chancengleichheit für
Physikerinnen!
Physics on Stage 2

Personen

AKuelles
Jahrestagung 2002

4
7
7
7
I

11

12
15
16

18

Medieninhaber:

Öslerreichische Physikalische
Gesellschaft

http://www.oepg.at

Herausgeber und für den lnhalt
verantwortlich:

Univ. Prol. Dr. Max E. Lippitsch

Karl-Franzens-U niversität
lnstitut f ü r ExperimentalPhysik
Universitätsplatz 5
8010 Graz

Tel. +43 (31 6) 380-51 92

Fax+43 (316) 380-9816

e-mail: office @ oepg.at

Verlags- und Herslellungsort: Graz

Druck: AgathDruckGraz

Zum Titelbild:

Frauen stellen in der Physik immer noch
eine verschwindende Minderheit. Eine
internationale Konferenz unter der Agide
der IUPAP und der UNESCO beschäf-
tigte sich mit diesem Problem (siehe
Bericht S. 12 und Kommentar S. 'l 5)
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Unangenehme Ereignisse haben auch
immer einen positiven Aspekt. Das konn-

te ich kürzlich am eigenen Leib erfahren,
nachdem ein peinliches Missgeschick
passieft war: An{ang des Jahres erging
an alle Mitglieder die Einladung zurZah-
lung des Mitgliedsbeitrags, begleitet von
einem Zahlschein und einer Aufstellung
etwaiger Rückstände. Kaum zwei Tage
später liel das Telefon heiss, die Mailbox
quoll über und Faxe trudelten ein: Bei
zahlreichen Mitgliedern waren fälschli-
cher Weise Rückstände ausgewiesen,
obwohl die Zahlungen immer ordnungs-
gemäß geleistet worden waren. Was war
passiert?

lm Zug der Verlegung des Sekretariats
von Wien nach Graz war auch die Mit-
gliederdatei übermittelt worden. Aller-
dings klappte dabei die Kommunikation
nicht ganz, sodass verabsäumt wurde,
den genauen Buchungsstand abzuklä-
ren. Nun waren die Eingänge zwar be-
reits verbucht worden, das Soll der be-
treJfenden Mitglieder jedoch noch nicht
abgeglichen worden. Damit standen ge-
rade die als säumige Zahler da, die ihren
Mitgliedbeitrag brav in der ersten Jahres-
hälfte bezahlt hatten. Sie können sich viel-
leicht vorstellen, wie mir zu Mute war, als
ich den Umfang des Missgeschicks er-
kannte.

Aber gerade da geschah das Positive:
Nicht nur, dass ich innerhalb von zwei
Wochen so viel direkten Kontakt mit Mit-
gliedern hatte, wie es einem Geschäfts-
führer sonst in Jahren nicht gelingt. Die
Kontakte waren auch überaus erfreulich.
Nicht ein einziges Mitglied reagiede auf
den bedauerlichen Fehler ungehalten.
Alle akzeptierlen sofort meine Entschul-
digung, viele stimmten zu, einen etwa
schon eingezahlten überhöhlen Betrag
einfach für das nächste Mal gut zu
schreiben, und einige meinlen sogar,
dass die Differenz als Spende für die
Gesellschalt betrachtet werden sollte.
Und darüber hinaus habe ich so viel er-
mutigenden Zuspruch, so viel freundli-
ches Entgegenkommen und menschli-
ches Verständnis ausgedrückt bekom-
men, dass ich schließlich aus der De-
pression fast in eine Euphorie gekippt bin.

Herzlichen Dank allen Mitgliedern, die

eel4tv geeÄttle* -8 erl'etz !
mich kontaktiert haben und eben solchen
Dank allen, die das Problem mit noblem
Schweigen übergangen haben.

Glücklicher Weise passieren in unserer
GesellschaJt nicht nur Fehler sondern
auch Edreuliches: Die Abschlussbilanz
der 51. Jahrestagung in Wien, die mir
Heinz Oberhummer soeben geschickt
hat, wies schwarze Zahlen aus, die Aus-
fallshaltung der Gesellschaft musste
nicht in Anspruch genommen werden,
und es ist sogar ein kleiner Gewinn in die
Kassen Oer ÖpG geflossen. Herzlichen
Dank an alle, die das ermöglicht haben!

Die Vorbereitung für die heurige Tagung
läuft, wie Sie dem Bericht au{ Seite 19

entnehmen können, auf Hochtouren. Die
Deadline für die Anmeldung von Beiträ-
gen ist der 15. Mai, Zimmer solten bis 1.

Juni reserviert werden.

Ausgehend von Erfahrungen bei frühe-
ren Jahrestagungen haben sich die Or-
ganistoren entschlossen, ein Tagungs{or-
mat zu wählen, das in den letzten Jah-
ren selten Anwendung gefunden hat, sich
andererseits aber bei der Jubiläumsta-
gung 2000 sehr bewährt hat, nämlich die
I ntegration der Fachausschussveranstal-
tungen in die Haupttagung. Dafür gibt es
zwei gute Gründe: Einerseits ist die
österreichische Physics-Community
nicht so groß, dass es sinnlos wäre, alle
Mitglieder in einer gemeinsamen Veran-
staltung zusammen zu Jühren. ln einer
Zeit immer stärkerer lnterdisziplinarität
sollte es auch Sinn machen, verschie-
dene Gebiete eines Faches wieder nä-
herzusammen zu führen. Die Mitglieder-
datei zeigt, dass viele Physiker Mitglied
mehrerer Fachausschüsse sind, was
nahe legt, dass ein problemloser Wech-
sel von einer Sitzung in die andere durch-
aus erwünscht ist. Und für die Veranstal-
ter (und die Gesellschaft) hat das noch
einen ganz praktischen Aspekt: Die Be-
sucherder Fachtagungen zahlen den Ta-
gungsbeitrag für die Haupttagung - was
eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass
sich die Organisatoren es leisten können,
eine niveauvolle Tagung zu veranstalten.

Mit besten Grüßen

Max Lippitsch,

lhr
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Polymere sind nicht länger nur billi-
ge lffegwerfmaterialien, sie haben
sich zu einer neuen Klasse von ila-
terialien für verschiedenste hoch-
technologische Anwendungen enl-
urickelt.

ln der Abteilung lür Angewandte Physik
der Johannes-Kepler-Universiiät in Linz
untersuchen wir Polymer-Elektrete, d. h.

Dielektrika mit quasi-permanent gespei-

cherter Ladung {entweder an der Ober-
lläche, an inneren Grenzflächen oder im
Volurnen), oder mii orientierten moleku-
laren Dipolen (eingefroren oder fenoelek-
trisch). Typische Vertreter für Elektrete
sind nicht-polare Polymere für,,Electro-
nic Packaging" und für Elektret-Bauele-
mente {Mikrophone usw.), polare photo-
nische Polymere mit optisch-nichtlinea-
ren Farbsloffmolekülen und ferroelektri-
sche Polymere lür piezo- und pyroelek-
trische Sensoren und Aktuatoren. Elek-
trele werden in weiten Anwendungsfel-
dein eingesetzt, wie Abb. 'l schematisch
aufzeigit.

Polymere lür 
"Electronic 

Packaging" soll-
ten eine niedrige Dielektrizitätskonstante
und geringe dielektrische Verluste haben,

um hohe Schaltgeschwindigkeiten und
niedriges elektrisches Ubersprechen zu
gewähddsten. Damit sie den hohen Ver-
arbeitungstemperaturen in der Halbleiter-

fertigung Stand halten, sollten die Poly-
mere auch eine hohe Glastemperatur und
gute thermische wie mechanische Ei-
genschaften haben, um eine Ablösung
der Polymere vsn den angrenzenden
Malerialien zu verhindern.

Unter allen nichl-polaren Polymeren ha-
ben lluorierte Systeme die niedrigsten Di-

elektrizitätskonstanten und Verluste. Wir
untersuchen gegenwärtig verschiedene
Fluorpolymere, plasmapolymerisierte
Fluorkohlenwasserstoffe, Polytetrafluore-

thylen (Teflon PTFE), mit gepulsten La-
sem abgeschiedene PTFE-ähnliche Po-
lymere, amorphes Teflon AF und perfluo-
riertes Benzocyclobutan PFCB.

Eine präzise Messung des Realteiles der
Dielektrischen Funktion von nicht-polaren

Polymeren erlaubt die Untersuchung von
strukturellen Phasen- und Glasübergän-
gen durch dielektrische Dilatometrie. Die'

4 <PxvsrxlAT> Nr. 2l2AAz

t*cchiF miffaphoDe
lJ,/,/,/1

aluminum Subslrde

s%€isHr
flrembrane

PVDF t25titn)

FüDF detector
(gHr, piEoflectric)

Signal

ftepleg plim

compoGite transduc€r

inlrared sensor array

Abb. 1: Polymere mit Etektreteigenschaften sind vielversprecl'tende Materialien für

m i kro e I e ktro n i sch e Anwe n d u n ge n.
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se Methode ist sehr emfindlich, Dicken-
änderungen von der Größenordnung
0.1nm in 1mm dicken Filmen können
leicht aufgelöst werden.

Neben den dielektrischen Eigenschaften
bestimmen wir auch den thermischen
Ausdehnungskoeffizienten (CTE) Über

einen großen Temperaturbereich. Das ist

essentiell für die Abschätzung der me-
chanischen Restspannung beim,,Elec-
tronic Packaging" Prozess" Weiters ist
der CTE bedeutend für Grundlagenstu-
dien über die Dynamik des GlasÜber-
gangs in dünnen Polymerfilmen auf Sub-
straten,

Polymere mit niedrigen Dielektrizitäts-
konstanten werden weltweit im Hinblick
auf künftige Anwendungen in mikro-
elektronischen Schaltkreisen unter-
sucht. Sie stellen auch eine interessan-
te neue Klasse von Elektreten dar. Bei-
spiele sind vernetzende Polymere aul

Silizium-Basis (Abb.2a), fluorierte ver-
netzte Polmere {Abb,2b) sowie PTFE-
Nanoemulsionen.

Polymere für Ladungs-Elektret-Applika-
tionen sollten besonders hohe Stabilität
sowohl der positven als auch der negati-
ven,getrappten" Ladungen auf der Ober-
lläche oiler im Volumen aufueisen und
sollten als Dünnfilme auf Halbleitersub-
slraten verarbeitbar sein. Wir untersu-
chen gegenwärtig die Ladungsstabilität
einiger neuer Elektret-Materialien. Beson-

ders gute Stabilität zeigt durch Lasepul-
se abgeschiedenes Tellon PTFE.

Piezolektrische Stoffe mit niedriger Dich-

te sind interessant für eine Reihe von
Anwendungen: fürAudiosysteme (flache

"Papief-Lautsprecher), 
großfl ächige me-

dizinische Diagnosesysteme (,,Matrat-

zenmonitore"), Sicherheitssysteme, f ür
Sensoren in Fahrzeugen usw

lSOnm

,1-1.5mm+

Fyreleclric detector

electu-optical modulator
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Piezoelektrizität tritt nur in nicht-zentro-
symmetrischen Medien auf. Hier haben
wir neue Wege zur Symmetriebrechung
in Schäumen oder Hybridmaterialien mit

unterschiedlichen elastischen Eigen-
schaften aufgezeigt: in Schäumen elek-
trisch durch unsymmetrische Ladungs-
vedeilung, in Hybriden geometrisch durch

Eine effiziente Methode zur Bestimmung
der piezo- und pyroelektrischen Antwort
eines ferroelektrischen Polymers ist die
thermische Anregung der Probe durch
einen kurzen Lichtpuls, während das
elektrische Signal gemessen wird (Wär-
mepulsverfahren), Piezoelektrische Si-
gnale entstehen von thermisch induzier-

ten Biege- und Dickenschwingungsmo-
den, pyroelektrische aus der Tempera-
turerhöhung (Abb. 3). Vorteilhaft ist die
Möglichkeit, elektrische, thermische und
akustische Eigenschaften von Polymer-
filmen in einem einzigen Experiment zu

bestimmen.

Amorphe photonische Polymere mit ein-
gebauten f unktionellen Farbstoffgruppen
(Chromophore) haben hohe nichtreso-
nante, rein elektronische nichtlinear opti-
sche Suszeptibilitäten und sind für An-
wendung in photonischen Bauelementen
(elektrooptischen Modulatoren, Schal-
tern, Frequenzwandlern usw.) geeignet.
Damit eine Nichtlinearität zweiter Ord-
nung entsieht, müssen die Chromopho-
re nicht-zentrosymmetrisch orientiert
werden, was wieder durch Polen ge-
schieht. Wir untersuchen gegenwärtig
optisch-nichtlineare Polymere mit Seiten-
ketten und Quervernetzungen.

Die dielektrische Funktion photonischer
Polymere zeigt verschiedene deutliche
Relaxationsprozesse, die mit Glas-
übergängen (a) und Sub-Glasüber-
gängen (b, g) verbunden sind. ln Poly-
meren mit hoher Ubergangstemperatur

{ ist die Degradation der Chromophore
ein ernstes Problem bei der Bestim-
mung der dielektrischen Eigenschaf-
ten mittels breitbandiger dielektrischer

benzncy*labutene perfluorncyclobutene

Abb. 2: Chemische Struktur vernetzter Polmere.

die Kombination von harten und weichen
Schichten.,,Smarte" piezolektrische
Schäume zeigen dabei ungewöhnlich
große piezoelektrische Koeff izienten dr.
mit Werten bis zu 600 pC/N, während fer-

roelektrische Polymere wie PVDF um 30
pC/N und Keramiken wie PZT bei 200 pC/

N liegen.

,,Smarte" piezolektrische Schäume ver-
halten sich wie,,echte" Piezo- und Pyro-

' elektrika, wie sich an piezoelektrischen

I Längen-, Breiten- und Dickenresonanzen

I zeigt. Die Resonanzen können durch di-
l" elektrische Spektroskopie und Wärme-

puls-Untersuchungen identifiziert wer-
den. Die Ergebnisse zeigen Breitband-
piezolektrizität bis mindestens 1 MHz.

Piezo- und Pyroelektriziiät sind die Ba-

sis für zahlreiche Anwendungen in Sen-
soren, z. B. Hydrophonen, lnfrarotdetek-
toren usw. Die am weitesten entwickel-
ten piezo- und pyroelektrischen Polyme-
re sind Ferroelektrika, wie Polyvinyliden-
fluorid (PVDF).

10-0 10 5 10-4 10 3

time after thermal-pulse excitation(s)

Abb. 3: Signale im Wärmepulsverfahren.
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Spektroskopie. Tem peraturabhängige

dielektrische Helaxationsspektroskopie
(TDRS) ermöglicht die rasche Charak-
terisierung der Relaxationsprozesse (Re-

laxationsstärke, temperaturabhängige
mittlere Relaxalionszeit und -verteilung).

Die Langzeitstabilität der Dipolorientie-
rung in'photonischen Polymeren erfor-

dert hohe Glastemperaturen und hohe

thermische Widerstandsfähigkeil der
Chromophore. Der anlängliche schnelle
Abfall der optisch-nichtlinearen Antwort
nach dem Polen entsteht nicht nur durch

die primäre a-Relaxation (Glasübergang)'

sondern auch durch sekundäre Sub-

Glasübergänge. Photonische Polyrnere
sollten daher eine kleine Sub-Glasrelaxa-
tionsstärke haben, um die nichtlinearen
Eigenschaften stabil zu hallen'

Zusammenfassend kann gesagt werden,

dass die Beschäftigung mil funktionellen
Polymeren ein weites Feld für Grundla-
genforschung, die jedoch immer mit ei-

nem konkreten Anwendungsbezug ver-

bunden ist. Die Anwendungsfelder der
von uns untersuchten Materialien
umspannen in gleichem Maß die Mi-
kroelektronik, Sensorik und Photonik.

Simona Bauer-Gogonea
Abteilung für Angewandte PhYsik
Johannes-Kepler-Universität Linz

Errue VonrnAcsREtHE DER

ÖsrcnnrrcHtscHEN Axloemlr
DER WISSENSCHAFTEN

Die Physik hat durch ihre fundamenta-
len Fragestellungen immer schon Ant-
wort darauf gesucht, was nach Goethe
"die Welt im lnnerslen zusammenhält"-
Dies hat nicht nur zu einem tieferen Ver-

sländnis geführt, sondern es wurden
dabei immer wieder Grundlagen für neue

Technologien gelegt, die uns heute so

selbstverständlich sind, dass wir ofi nicht

mehr an deren physikalischen Ursprung
denken: etwa beim Radio, Fernsehen
oder bei manchen Verfahren der moder-
nen Medizin. Konkretes Beispiel: Die be-

rühmte Gleichung des Österreichers Er-

win Schrödinger (Nobelpreisträger| 933)

hat nicht nur durch das Wellenbild eine
neue Anschauung elementarer Phäno-
mene geliefert, sie ist auch die Grundla-
ge für ein Verständnis etwa der Chemie

oder der Halbleiterbauelemente, ohne die

Computer oder dle modeme Telekommu-

nikation nicht denkbar wären.

Die Schrödinger Lectures greifen aktu-

elle Forschungsbereiche der Physik auf.

lnternational renommierle Expert/inn/en
werden Beispiele aus dem breiten Spek-
trum der physikalischen Forschung der

Öffentlichkeit näherbringen. Dies reicht

von einem Überblick über die Geschich-
te des Universums bis zu neuen Er-

kenntnissen der Strahlentherapie in der

Medizin.

Veranstaltet wird die Vortragsreihe von

der Österreichischen Akademie der Wis-

senschaflen gemeinsam mit der lndustri-
ellenvereinigung Wien .

JuniorAcademy

lrn Zusammenhang mit der Vortragsse-
rie organisiert der Stadtschulrat f ür Wien

Diskussionsveranstaltungen f ür Schüler/
innen, um derJugend die Möglichkeit zu

Kontakten mit lührenden internationalen
Forscher/innen zu geben. Diese Veran-

staltungen unter dem Titel 'tunior Aca-

demt''finden jeweils an den Tagen nach

den Vorträgen statt und dienen der Ver-

tie{ung und kritischen Auseinanderset-
zung mit den jeweiligen Themen. (lnfor-

malion: Stadtschulrat für Wien, Frau

Monika Brandl, Tel.: (+4i| 1) 52525-77217)

Ort der Veranstaltung: Österreichische
Akademie der Wissenschafien, Festsaal,

1 01 0 Wien, Dr. lgnaz SeiPel-Plalz2

Zeil Die Vorträrge finden jeweils am Mitt-

woch um 18.15 Uhrstatt.

Freier Eintritt.

lnformationen: Dr. Marianne Baumgart'
Öffentlichkeitsarbeit, Öew lel": {+43 1)

51581/1219, Fax (+43 1J 5158111275,
E-Mail: Marianne.tsaumgart@ oeawac.at

Nächste Veranstaltung:

Miltwoch, 5. Juni 2002, 18.15 Uhr
Wollgang Ketterle , NobelPreis lür
Physik 2001 , Massachusetts lnstitu-
te of TechnologY, Cambridge, USA
Experimente mit ultrakalten Quantenga-
sen: Quantenmechanik am absoluten
Nullpunl<t

Das Wiener Physikalische Kolloquium
wird gemeinsam von den Physikinstitu-
ten der Universität Wien und der Techni-

schen UniversitätWien, sowie der Öster-
reichischen Physikalischen Gesellschaft
veranstaltet. Es slellt ein Forum dar, das
alle an der Physik interessierten Perso-
nen überdie neuesten Entwicklungen auf
diesem Gebiet in{ormieren soll. Die Or-
ganisation liegt derzeit in den Händen
von: Joacliim Burgdoerfer (TU Wien),
Erich Gornik (TU Wen), Walter Kutsche-
ra (UniWien), Herbert Pietschmann (Uni

Wien), Hannspeter Winter (TU Wien) und

Anton Zeilinger (Uni Wien). Eventuelle
Fragen bilte an Walter Kutschera
(walter.kutschera @ univie.ac.al)
oder Hannspeter Winter
(winter @ iap.tuwien.ac.at) richten.

Nächste Veranstaltungen:
Montag 6. Mai 2OA2 17:30 Uhr
(ab 17:00 Uhr Kaffee)
Gustav Gerber, Physikalisches lnstitut,
Universität Würzburg
Laser-optimiefte Femtochemie - Quan-
tenkontrolle durch lernfähige Femtose-
kunden Laser
Technische Universität Wien
Freihaus, Hörsaal 5,1040 Wien, Wied-
ner Hauptstr. 8-10

Montag 10. Juni 2OO2 17:30 Uhr
(ab 17:00 Uhr Kaffee)
Jörg SchmiedmaYer, PhYsikali-
sches lnstitut, Universität Heidelberg
Mesoskopische PhYsik mit kalten
Atomm:'Atom Chip
Universität Wien Großer Hörsaal des ln-

stituts f ür ExPerimentalPhYsik
1090 Wien, Strudlholgasse 4

Tll
11,Iti" F,l

Unterstützi vom Kulturamt der
Stadt Wien

tnr!T
Trmil
IüIIR

<PhysiklAT> Nt.2l2OO2



Mit Hilfe der FAKT Webseiten intensiviert
der Fachausschuss für Kern- und Teil-
chenphysik seine Öffentlichkeitsarbeit.
Die Wirkung erstreckt sich nach innen
genauso wie nach außen. Nicht nur die
Zahl der Besucher ist ständig im Steigen
begriffen, sondern auch die Anzahl der
Mitarbeiter im Redaktionsteam. Jedem
im FAKT vertretenen lnstitut wird die
Chance gegeben ein RedaKionsmitglied
zu entsenden, das auf einfache Weise,
per Email aktuelle Beiträge seines lnsti-
tuts mit Text, Bildern und Links auf den
FAKT Webseiten unterbringen kann. Die
meisten lnstitute entrichten für dieses
Service, das der eigenen Öffentlichkeits-
arbeit dient, an den FAKT einen gering-
f ügigen U nkostenbeitrag zur Wartung der
FAKT Seiten. Eine neue, spezielle Ei-
genarl der FAKT Seiten sind die monat-
lich erscheinenden Kurzbeiträge, in de-
nen Mitarbeiter der beteiligten lnstitute
sich selbst vorstellen und Fragestellun-
gen und größeren Rahmen ihrer For-
schungstätigkeit plausibel machen. Chri-
stian Gottfried, derden FAKTSeiten Pate
stand und bisher die Wartung und Ent-
wicklung leitete, hat nun die Koordinati-
on an Daniel Grumiller übergeben, der
bisher schon als Webmaster fungierte.
lnteressenten finden die FAKT Seiten
unter

htto:i/www.teilchen.at

und können von dort aus Kontakte mit
dem Redaktionsteam aufnehmen.

Den Bereich jenseits von Raum und Zeit illu-

striert dieses Bild auf der FAKT-Website.

Medieninhaber:
Österreichische Physikalische Gesells-
haft

Herausgeber:
Univ. Prol. Dr. Max E. Lippitsch
lnstitut f ür Experimentalphysik
Karl-Franzens-Universität Graz
Universitätsplatz 5
8010 Graz

Vorstand:
Univ. Prof. Dr. Falko P. Netze r
(Vorsitzender)

Univ. Prof. Dr. Walter Kutschera
(Stu Vorsitzender)

Univ. Prof. Dr. Max E. Lippitsch
(Geschäftsf ührer)

Beisitzende:
Univ. Prof. Dr. Claudia Ambrosch-Draxl
Univ. Prof. Dr. Wolfgang H. Breunlich
Dipl. lng. Dr. Robin Golser
Dipl. lng. Dr. Stefan Kolarsky
Univ. Doz. Dr. Peter Krempl
Univ. Prof. Dr. Eckhard Krotschek
Univ. Prof. Dr. Peter Fratzl
Univ. Prof. Dr. Helmut Leeb
Univ. Prof. Dr. Christoph Leubner
Dr. Wolfgang Neumann
Univ. Doz. Dr. Peter Rödhammer
Mag. MichaelSock
Univ. Prof. Dr. Freidrich Steinhäusler
Prof. Mag. MonikaThurnwald
Univ. Prof. Dr. Wolfgang Von der Linden

Rechnungsprüfer:
Dr. Gerhard Haslinger
Dr. HeribertTilgner

Unternehmensgegenstand :

lnformation der Mitglieder und der Öf-
fentlichkeit über aktuelle Themen der
Physikalischen Gesellschaft und
über neue Entwicklungen in der Physik.

Grundlegende Richtung:
Die publizistischen Tätigkeiten werden
streng überparteilich und ausschließlich
nach sachlichen Kriterien durchgelührt.

Das Mitteilungsblatt erscheint vierteljährlich.

Die nachfolgenden lnformationen
über Forschungsprojekte, Publikatio-
nen und senstige wissenachaflliche
Aktivitäten in der österreichisehen
Physics Community erheben keinen
Anepruch auf \follständigkeit. Sie wur-
den vom Herausgeber öffentlich zu-
gänglichen Quetlen entnommen oder
von Mitgliedern zur Verfügung ge-
stellt. Der Herausgeber übernimmt
keine Garantiefür die Riehtigkeit der
lnformationen. Beiträge zu diesern
Rubriken von lnstituten oder Einzel-
wissenschaftern werden gerne ent-
gegen genommen.

ln der 205. Kuratoiumssitzung des FWF
vom 4.3. / 63.2A02 wurden folgende Pra-
jekte aus den physikalischen Wissen-
schaften bewilligt:

Photoref raktivität in zentrosymmetri-
schen Kristallen
Projektleiter Martin FALLY
Strudlhofgasse 4, A-1 090 Wien
lnstitut f ür Experimentalphysik
UniversitätWien

Lichtstreuung in inhomogenen Nano-
und Mikrotröpfchen
ProjeKleiter Wladyslaw W. SZYMANSKI
Strudlhofgasse 4, A-1 090 Wien
I nstitut f ür Experimentalphysik
UniversitätWien

Nichtkommutative Strukturen in der
offenen Stringtheorie
Prqektleiter{vlaximilian KREUZER
Wiedner Hauptstraße 8 , A-1040 WIEN
I nstitut f ür Theoretische Physik
Technische U niversität Wien

Mikrowellen-Untersuchungen von
Halbleiter-Quanten-Pun kten
Projektleiter Friedemar KUCHAR
Franz-Josef-Straße 1 8, A-8700 Leoben
lnstitut für Physik
Montanuniversität Leoben

Winde und Scheiben um Sterne
Projektleiter Ernst DORFI
Türkenschanzstraße 17 , A-1180 Wien
lnstitut für Astronomie, Universität Wien
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Nichtkommutative Eichfeldtheorien
Projektleiter Manf red SCHWEDA
Wiedner Hauptstraße I , A-1040 WIEN
I nstitut f ür Theoretische Physik
Technische U niversität Wien

Diffusion auf Oberflächen und in
oberfächennahen Schichten
Projektleiter Bogdan SEPIOL
Boltzmanngasse 5, A-1 090 Wien
lnstitut f ür Materialphysik
UniversitätWien

Nanomagnete in Halbleitern und an
Hal bleitergrenzf lächen
Projektleiter Heinz KRENN
Universitätsplatz 5, 4-801 0 GRAZ
I nstitut f ü r Experimentalphysik
Universität Graz

Kontrolle intensiver Lichtfelder
Projektleiter Ferenc KRAUSZ
Gußhausstraße27 , A-1040 WIEN
lnstitutlür Photonik
Technische Universität Wien

Mathematisehe Analyse verdünnter
Quantengase
Projektleiter Robert SEI RINGER
Department of Physics
Princeton University
lnstitut für Theoretische Physik
UniversitätWien

Polymerisationskinetik sterisch ge-
hinderter Monomere
PrqeKleiter Philipp VANA
Centre of Advanced Macromolecular
Design, The Universily of New South
Wales
lnstitut für Physikalische Chemie
Universität Wien

Selbstorganisierte Nanokomposite:
innovative Materialien für SOFCs
Projektleiter Walter TESCH
Lash Miller Chemical Laboratories
Deparlment of Chemistry, University of
Toronto
Erich Schmid lnstitut für Materialwissen-
schaften Leoben, Österreichische Aka-
demie der Wissenschaften

Thermodynamische Modellierung
von Sullidsystemen
Projektleiter Peter WALDNER
Centre de Recherche en Calcul Ther-
mochimique, Ecole Polytechnique de
Montr6al
lnstitut für Physikalische Chemie, Mon-
tanuniversität Leoben

Holper B, Tschegg EK, Stanzl-Tschegg
S, et al. Analysis of stress concentration
factor and edge fiber stress of different
thread types in locking screws. A mathe-
matical approach UNFALLCHIRURG 1 05
(2): Ma-146FEB2002

Rant U, Scherf U, Rehahn M, et al. lnflu-
ence of the degree of conjugation on ex-
cited state lifetimes in phenylene-based
materials SYNTHETIC MET 127 (1-3):
241-245 Sp. lss. Sl MAR 262OO2

Vasil'chuk YK, Vasil'chuk AC, Rank D, et
al. Radiocarbon dating of delta O-1 8-delta
D plots in Late Pleistocene ice-wedges
of the Duvanny Yar (Lower Kolynia River,
Northern Yakutia) RADIOCARBON 43
(2B): 541-553 Part 2 2001

Burgert l, Keckes J, Fruhmann K, et al. A
comparison of two techniques for wood
fibre isolation evaluation by tensile tests
on single fibres with different microfibril
angle PLANT BIOLOGY 4 (1): 9-12 JAN
2042

HeisterA, Schael S, Barate R, et al. Lep-
tonic decays of the D-s meson PHYS
LETT B 528(1-2):1-18 FEB 282002

Heister A, Schael S, Barate R, et al. lnclu-
sive production of the eta and omega
mesons in Z decays, and the muonic
branching ratio of the omega PHYS LETT
B 528 (1-2): 1 9-33 FEB 28 2002

Grosse H, Schlesinger KG Spinfoam
models ior M-theory PHYS LETT B 528
(1 -2): 1 06-11 0 FEB 28 2AO2

Palm A, CzapL, Andreo P, et al. Perfor-
mance analysis and determination of the
p(wall) correction factor for Co-60 gam-
ma-ray beams for Wellhofer Roos-type
plane-parallel chambers PHYS MED
B\OLA7 (4): 631-6a0 FEB21 2002

Gattringer C, Gockeler M, Lang CB, et
al. Chirally improved Dirac operators:
Studying the sensitivity to topological ex-
citations tor zero and finite temperature
NUCL PHYS B-PROC SUP 1 06: 551 -559

MAR2OO2

Berg BA, Heller UM, Markum H, et al.
Zero-modes of the QED Neuberger Di-
rac operator NUCL PHYS B-PROC SUP
106:592-597 MAR 2002

Faber M, Greensite J, Olejnik S Center
dominance recovered: Direct Laplacian
center gauge NUCL PHYS B-PROC
SUP 1 06: 652-654 MAR 2002

Bertle R, Engelhardt M, Faber M Topolo-
gical susceptibility of Monte-Carlo gene-
rated projected vortices NUCL PHYS B-
PROC SUP 106: 661-663 MAR 2002

Bittner E, Janke W, Markum H Spins cou-
pled to a Z(2)-Regge lattice in 4d NUCL
PHYS B-PROCSUP 106:989-991 MAR
2002

Eberl H, Kincel M, MajerottoW, etal. One-
loop corrections to neutral Higgs boson
decays into neutralinos NUCL PHYS B

625 (1-2): 372-388 MAR 18 2002

Tutschka C, KahlG, Riegler E Analytical
representations tor the radial distribution
functions of mixtures of adhesive sphe-
res MOL PHYS 1 00 (7): 1025-1 032 APR
2002

Wallwork K, Kolitsch U, Pring A, et al.
Decrespignyite-(Y), a new copper yttri-
um rare earth carbonate chloride hydra-
te from Paratoo, South Australia MINE-
RAL MAG 66 (1): 181-188 FEB 2002

Machold W, Kwasny O, Eisenhardt P, et
al. Reduction of severe wrist injuries in

snowboarding by an optimized wrist pro-
tection device: A prospective randomized
trial J TRAUMA 52 (3): 517-520 MAR
2002

Hawkes JJ, Coakley WT, Groschl M, et
al. Single half-wavelength ultrasonic par-

ticle filter: Predictions of the transfer
matrix multilayer resonator model and
experimental filtration results J ACOUST
SOC AM 111 (3): 1259-1266 MAR 2002

Parusel ABJ, Rettig W, Rotkiewicz K

Spectroscopic and theoretical studies of
6-N,N-dimethyladenine J PHYS CHEM A
106 (10): 2293-2299 MAR 142002

Kapturkiewicz A, Szrebowaty P, Angulo
G, et al. Electron transfer quenching and
electrochem i I uminescence comparative
studies of the systems containing N-
methylpyridinium cations and Ru(2,2'-
bipyridine)(3)(2+) or Ru(1 ,1 0-phenathro-
line)(3)(2+) complexes J PHYS CHEM A
106 (9): 1678-1685 MAR 7 2002

Milanovic L, Posch HA Localized and
delocalized modes in the tangent-space
dynamics of planar hard dumbbellfluids
J MOL LIQ 96-7:221-244 Sp. lss. SIAPR
2002

Lezius M A B-TOF mass spectrometer
forthe analysis of ions with extreme high
start-up energies J MASS SPECTROM
37 (3):305-312 MAR 2002
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Gulay LD, Parasyuk OV, OlekseYuk lD

Crystal structures of the
CuGHgO.973SiS5.973 and
AgGHg0.8975iS5.897 compounds J AL-
LOY COMPD 335 (1-2): 111-114 MAR 14

2002

Parasyuk OV, Gulay LD, Piskach LV, et
al. The Ag2Se-CdSe-SnSe2 system at
670 K and the crystal structure
of the Ag2CdSnSe4 compound
J ALLOY COMPD 335 (1-2):
1 76-1 80 MAR 1 4 2002

Onthong U, Deutsch H, Bek-
ker K, et al. Calculated abso-
lute electron impact ionization
cross-section for the molecu-
les CF3X (X = H, Br, l) INT J
MASS SPECTROM 214 (1):

53-56 FEB 152402

Kimeswenger S, Koller J Mo-
deling the dust shell of V4334
SgTASTROPHYS SPACE SCI
279 (1-2):149-154 2002

Fromherz T, Mac W, Hesse A,

et al. lntraband absorption and
photocurrent spectroscopy of
self -assembled p-type Si/SiGe
quantum dots APPL PHYS
LETT 80 (1 2): 2093-2095 MAR
252002

J--:-''r

Andersson E, Calarco T, Folman R, et
al. Multimode interferometer for guided
matter waves PHYS REV LETT 88 (10):

art. no. 100401 MAR 11 2002

Brezger B, Hackermuller L, Uttenthaler
S, et al. Matter-wave interferometer for
large molecules PHYS REV LETT 88
(10):art. no. 100404 MAR 11 2002

Schoeck G Normal and fractional kink
pairs in dissociated dislocations PHILOS
MAG A 82 (5): 1033-1048 MAR 2002

Deutsch H, Becker K, Defrance P, et al.

Calculated absolute cross section forthe
electron-impact ionization of CO2+ and
N-2(+) J PHYS B-AT MOL OPT 35 (3):

165-L69 FEB 14 2002

Hanel G, FedorJ, Gstir B, et al. lonization
energy studies lor Cl2O monomers and
dimers J PHYS B-AT MOL OPT 35 (3):

589-599 FEB 142002

Tian B, Paris O, Prem M, et al. Serrated
llow and related microstructures in an Al-
8.4 at.% Li alloy J MATER SCI 37 (7):

1355-1361 APR 1 2002

Zabk:a J, Dolejsek Z, Roithova J, et al.
Energy partitioning in collisions of slow
polyatomic ions with carbon sudaces INT

J MASS SPECTROM 213(2-3):145-156
FEB 1 2002

Rasmussen S, Baas NA, Mayer B, et al.

Ansatz for dynamical hierarchies ARTIF
LIFE 7 (a): 329-353 2001

Wedenig R Assembly studies for silicon
detector modules NUCL INSTRUM METH

A 478 (1 -2): 288-290 FEB 1 2002

Jeitler M The performance of the NA48
detector NUCL INSTRUM METH A 478 {1-
2):404-41A FEB 1 2002

Heubrandtner T, Schnizer B The quasi-

Talbot-Lau-Interformeter zur Beobachtung von
Materiewellen grol3er Massen, hier C ru Fulleren'MoLeküle.
Der hohe Streikn-Kontrast von 40 7o belegt zweifelsfrei
die Molekü1.-Intetferenl. Brezger et al., Phys. Rev. Letters

88 (10) art. no. 100404 (2002)

Chianelli RR, Berhault G, Raybaud P, et
al. Periodic trends in hydrodesulfurizati-
on: in support of the Sabatier principle
APPL CATAL A-GEN 227 (1-2):83-96
MAR 8 2002

List EJW, Guentner R, de Freitas PS, et
al. The effect of keto defect sites on the
emission properties of polyf luorene-type
materials ADV MATER 14 (5): 374-378
MAR 4 2002

Reitzner M Random points on the bound-
ary of smooth convex bodies T AM MATH
SOC 354 (6): 2243-227 I 2Oo2

Homolka P, Nowotny R Production of
phantom materials using polymer pow-
dersintering undervacuum PHYS MED
B|OL47 (3): Na7-N52 FEBT 2OO2

Claessen R, Sing M, Schwingenschlogl
U, et al. Spectroscopic signatures of spin-
charge separation in the quasi-one-di-
mensional organic conductor TTF-
TCNQ PHYS REV LETT 88 (9): art. no.

096402 MAR 4 2002

Wiesinger G, Muller M, Grossinger R, et
al. Substituted ferrites studied by nuclear
methods PHYS STATUS SOLIDIA 1Bg
(2): 499-508 FEB 1 6 2002

static electromagnetic approxi-
mation for weakly conducting
media NUCL INSTRUM METH
A 478 (1-2): 444-447 FEB 1

2AA2

Oramus P, Kozubski R, Pier-
ron-Bohnes V et al. Computer
simulation of long-range order
relaxation in homogeneous sy-
stems MAT SCI ENG A-
STRUCT 32a fi-2):11-15 SP.

lss. Sl FEB 152OO2

PfeilerW, Sprusil B Atomic or-
dering in alloys: stable states
and kinetics MAT SCI ENG A-
STRUCT 324 (1-2): 3a-42 SP.

lss. SIFEB 152402

Spanl M, Rosenkranz P, Puschl
W, et al. Short-range order ki-
netics during post-deformation
annealing in different binary al-

iHill*,*,.,
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PJil-rilH

loys MAT SCI ENG A-STRUCT
324 (1-2):54-57 Sp. lss^ Sl FEB 152OO2

Groger V Stelzhammer J, Trojanova Z
Propagation of localized slip bands in low-
temperature delormation of Cu-Be MAT
SCI ENG A-STRUCT 324 (1 -2): 208-213
Sp.lss. SIFEB 152002

Mulders B, Zehetbauer M, Gottstein G, et
al. Large strain work hardening in the al-
loy Al-1Mg-1 Mn at low and intermediate
deformation temperatu res: experiments
and modelling MAT SCI ENG A-STRUCT
32a ftl:244-250 Sp. lss. Sl FEB 15

2002

Papakryiacoü M, Mayer H, Plenk H, et al.

Cyclic plastic deformation of tantalum
and niobium at very high numbers of cy-
cles MAT SCI ENG A-STRUCT 325 (1-

2): 52A-524 FEB 28 2OO2

Schnoll-Bitai I The quenched instationa-

ry polymerization system, 5 - The peak
broadness as an invariant quantity of the
number, molar mass and hyper distribu-
tions MACROMOLTHEOR SIMUL 1 1 (2):

199-212 FEB 18 2002

Faber M, Greensite J, Olejnik S Direct
laplacian center gauge J HIGH ENERGY
PHYS (11 ): art. no. 053 NOV 2001
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F I u o re szen zb i I d e r de r F e I d i nte ns ität vo n
Oberf lächenplasmonen an
Silberpartikeln verschiedener
Anordnung- Ditlbacher et al Appl. Phys.
Letters 80,404 (2002)

Figueroa-O'Farrill J, Simon J Generalised
supersymmetric f luxbranes J HIGH EN-
ERGY PHYS (12):art. no.011 DEC 2001

Brandt E Kling A, Kreuzer M Superstring
BRST cohomology J HIGH ENERGY
PHYS (B): art. no. 023 AUG 2001

Wegener M, Hesse J, Wegener T, et al.
Patterned ferro-, pyro- and piezoelectri-
city in poly(vinylidene fluoride) by means
of a laser-induced irreversible beta ->al-
pha phase transformation J APPL PHYS
91 (5); 3193-3196 MAR 1 2002

Krebs M, Krssak M, Bernroider E, et al.
Mechanism of amino acid-induced ske-
letal muscle insulin resistance in humans
DIABETES 51 (3): 599-605 MAR 2002

Falkenhagen D, Strobl W, Hartmann T,

et al. Patient safety technology extracor-
poreal for microadsorbent systems in
blood purification ARTIF ORGANS 26 (2):

84-90 FEB 2002

Krenn JR, Aussenegg FR, Nanooptik mit
metallischen Struktu ren, PHYSIK JOUR-
NAL (Physikalische Blätter) 3,39 (2002).

Felidj N, Aubard J, LdviG, Krenn JR, Sa-
lerno M, Schider G, Lamprecht B, Leitner
A, Aussenegg FR, Controlling the optical
response of regular arrays of gold par-
ticles for surface-enhanced Raman scat-
tering, PHYS REV B 65, 075419 (2002)

Ditlbacher H, Krenn JR, Felidj N, Lanr-
precht B, Schider G, Salerno M, Leitner
A. Aussenegg FR. Fluorescence imaging
of surface plasmon fields, APPL PHYS-
LETT. 80, 404 (2002).

BrrRtrpr:
PuvsrrnuscHE BLATTER

Mit Anfang dieses Jahres wurden die
Physi kal isch e n Bl ätte r, das Publiaktions-
organ der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft in Physik Journal umbe-
nannt. Entsprechend der Größe unserer
Schwestergesellschaft hat es einen be-
deutend größeren Umfang als unser Mit-
teilungsblatt: Monatlich erscheint ein Heft
mit einem Umfang von ca. 100 Seiten.
Die Fachartikel geben einen schönen
Überblick darüber, was gegenwärtig 'in
der Physik so läuft', übrigens auch mit
interessanten Beiträgen aus Österreich:
lm Heft 512002 findet sich etwa ein Arti-
kel von Peter Fratzl (den wir allerdings
im Wesentlichen schon aus der letzten
Nummer von <PhysiklAT> kennen) und
von Dieter Bäuerle über Laserchemie an
Grenzflächen. Mindestens ebenso inter-
essant ist für viele der Teil 'Aktuell', der
Wissenschaftspolitik und lnsidertratsch
(im besten Sinn des Worles) miteinander
verbindet. Und insbesondere für die jün-
geren Mitglieder der Physics Community
ist der 'Stellenmarkt' ein weiterer gewichti-
ger Grund, das Physi k Jou rnal zu lesen.

Die Österreichische Physikalische
Gesellschaft bietet ihren Mitgliedern
seit langem die Möglichkeil, die Phy-
sikalischen Bl ätter zu einem ermäßigten
Preis zu beziehen, und etwa 10 % der
Mitglieder machen davon auch Gebrauch.

So weit, so gut. Das Problem für
österreichische Bezieher ist aber: Die
Zustellung der Physikalischen Blätter
lunktioniert nicht. Die Mitglieder er-
halten meist mehrere Helte gleichzei-
tig zu einem weit verspäteten Zeit-
punkt. Und heuer scheint die Zustel-
lung überhaupt nicht zu klappen. Da
der Versandt direkt durch den Verlag
Wiley VCH in Weinheim erfolgt, hat die
ÖPG darauf leider keinen Einfluss.
Bereits meine Vorgänger im Amt des
Geschättsführers haben mit dem Ver-
lag Kontakt aufgenommen, ohne Er-
folg. Anscheinend die einzige Mög-
lichkeit: Den Verlag mit Beschwerden
eindecken!

lch ersuche alle Betroffenen, Be-
schwerden über nicht oder nicht zeit'
gerecht zugestellte Hefte an folgen-
de Adresse zu richten r

subservice@wiley-vch.de

Vielleicht ändert sich dann etwas.

Max Lippitsch

to <PhysiklAT> Nr. UZAOZ



Wissenschaftler vom angesehenen
Oak Ridge National Laboratorium pu-
blizierten im März 2002 Hinweise auf
Kernfusion in einem Sonolumines-
zenz-Experiment m it Deuteri u m-häl-
tigen Flüssigkeiten und Neutronen-
bestrahlung, das bequem auf einem
Labortisch Platz findet. Weniger ab-
wegig als die berüchtigte ,,Cold Fu-
sion" von vor ein paar Jahren, aber
ähnlich kontroversiell.

Sonolumineszenz ist ein etabliertes, fas-
zinierendes, und noch nicht völlig ver-
standenes physikalisches Phänomen,
bei dem implodierende winzige Blasen
in einer Flüssigkeit Licht emittieren, des-
sen Energie von einer billio-
nenfachen Konzentration der
Energie von Schallwellen
stammt, mit denen diese Bla-
sen angeregt werden. Die
Temperaturen in diesen Bla-
sen erreichen bis zu etwa
10.000 Grad Celsius, und da-
mit höhere Temperaturen als
auf der Sonnenoberfläche
herrschen. Schon seit länge-
rer Zeit existieren Spekulatio-
nen, dass dieses Phänomen
für Kernfusion interessant
sein könnte - nicht nur in ei-
nem (tatsächlich existieren-
den) Hollywood-Thriller
(,,Chain reaction"). Für Kern-
fusion sind nun allerdings Mil-
lionen Grad Celsius notwen-
dig, und man kann nur auf
noch gänzlich unverstandene
Aspekte bei der Sonolumi-
neszenz hoffen, die so etwas
ermöglichen könnten.

Rusi Täleyarkhan und andere
Wissenschaftler vom Oak
Ridge National Laboratorium,
der Russischen Akademie der Wissen-
schaften und dem Rensselaer Polytech-
nic lnstitute (USA) behaupteten in einen
im März 2002 publizierten Scienc+
Artikel, Hinweise auf Kernfusionsprozes-
se gefunden zu haben, in dem sie Sono-
lumineszenz in einer Deuterium-hältigen
Flüssigkeit erzeugten und synchronisied
mit den Schallwellen gepulste Neutronen-
bestrahlung (mit einer Energie von 14.3
MeV) durchführten. Diese Hinweise be-
standen aus Neutronen mit einer Ener-

gie von 2.5 MeV, wie sie bei Deuterium-
fusion entstehen, sowie signifikanten
Spuren von Tritium.

Das Oak Ridge National Laboratorium
ließ diese Experimente von einer ande-
ren Wissenschaftlergruppe (D. Shapira
und M.J. Saltmarsh) wiederholen, mit
dem selben Versuchsaufbau, aber grö-
ßeren Neutronen/Gamma-Detektoren
und einem aufwändigeren Messverfah-
ren. Diese fanden allerdings bloß einen
insignifikanten 1%-Etlekl und keinen Hin-
weis auf eine Korrelation mit den Licht-
impulsen (http://www.ornl. gov/slsite/
SLan5av2.pdf). Taleyarkhan und Mitarbei-
ter bestritten andererseits die Schlussfol-
gerungen von Shapira und Saltmarsh,
und behaupteten in der Folge, dass de-
ren Daten mit ihren sogar kompatibel
seien und diese zum Teil bestätigen wür-
den (http://www.rpi.edul-laheyrl
SciencePaper.pdf).

verfolgenswert, meinen aber, dass die
bisherigen Daten noch gar nichts bewei-
sen würden. Die Neutronendaten seien
verrauscht und inkonsistent, und die Tri-
tiumf unde seien wahrscheinlich Verunrei-
nigungen, wie sie bei Deuterium oder in
einem kernphysikalischen Labor vorkom-
men könnten. Diese Kritiker finden teils
heftige Worte und bedauern:"the possi-
bility of a major discovery has been obs-
cured by substandard experimental tech-
niques". Mike Moran, Kernphysiker am
Lawrence Livermore National Laborato-
ry, ist unglücklich darüber, das die Arbeit
überhaupt publiziert werden konnte.
,,Every time an incorrect scientific result
is announced with premature hoopla,
proponents of things like perpetual-moti-
on machines demand their fair share of
media exposure and goverment funding",
meint er. ,,These trends undercut the
credibility of valid scienctific results and

do not bode well for
the success of sci-
ence in the future".

Trotzdem glaubt der
Herausgebervon Scl-
ence, dass es richtig
war, die Arbeit in der re-
nommierten Zeitschrift
zu publizieren. ln ei-
nem Editorial in der
selben Ausgabe stellt
erfest, die Mission von
Science sei es, ,,to put
interesting, potentially
important science into
public view" Er betont,
dass die Qualität der
Arbeit durch den übli-
chen peer-review-Pro-
zess sicher gestellt
sei. Seth Putterman
von der University of
California at Los Ange-
les (UCLA), der selber
über Jahre an der,,so-
nofusion" gearbeitet
hat, ist davon nicht
überzeugt. ,,1 haven't

be able to locate a slngle academic sci-
entist who is willing to say something
positive about the experimental data".

Teile dieses Artikels wuden mit
f reundlicher Erlaubnis von Anton Reb-
han der Homepage des Fachausschus-
ses Kern- und Teilchenphysik
www.teilchen.at entnommen. Weiter ln-
formation stammen aus der Zeitschrift
Physics World des lnstitute of Physics,
phyicsweb.o r gl arliclelw orldl 1 5 I 41 8.

Wurde in diesem Tabel-top-Experiment Kernfusion beobachtet? Rusi
Taleyarkhan (vor seinem experimentellen Aufbau im Oak Ridge Nationql
Laboratory) ist davon überzeugt, viele andere äussern starke Zweifel. R
Taleyarkhan et al. 2002 Science 295 1868 (Photo: Oak Ridge National
Laboratory).

Unabhängige Wissenschattler außerhalb
des Oak Ridge National Laboratorium
nahmen nun allerdings Partei der Kriti-
ker. S. Putterman (UC Los Angeles), der
selbst vor Jahren die Möglichkeit von ,,So-
nofusion" angedacht hatte [Phys. Rev.
Le||.72,1380 (1994)1, zusammen mit L.

Crum (Univ. of Washington, Seattle) und
K. Suslick (Univ. of lllinous, Urbana) be-
zeichnen in einer kürzlich publik gemach-
ten Entgegnung (http://axiv.org/pdf/cond-
maV0204065) die Forschungen als sehr
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Vom 7.-9. März 2002 versammelten sich

300 Physikerinnen aus 67 Ländern der

Welt im eindrucksvollen Ambiente des

UNESCO Gebäudes in Paris bei der von

der IUPAP (lnternational Union of Pure and

Applied Physics) veranstalteten lnterna-

tional Conference on Women in Physics'

Es ging darum, die folgenden Fragen zu

diskutieren: Warum gibt es weltweit so

wenige PhYsikerinnen? und Wie kann

man Frauen verstärkt für den Beruf Phy-

sikerin motivieren? Die Relevanz und

Brisanz dieser Themen wurden nicht al-

leine durch die beeindruckende Anzahl

von Teilnehmerinnen unterstrichen, son-

dern auch durch die aktive Mitarbeit von

vielen Männern, darunter Burton Richter

(Präsident der IUPAP), W. Erdelen (as-

sistierender Generaldirektor f ür Natunrvis-

senschaften der UNESCO) sowie Phl-
ippe Busquin (Kommissar für Forschung

der Europäischen Union). Auch das Jour-

nal Physics Wortd hatdie Titelseite den

Frauen in der PhYsik gewidmet hat'

Aus Österreich war ein dreiköpfiges
Team (Claudia Ambrosch-Draxl, Monika

Ritsch-Marte und Kerstin Weinmeier)
unter der Leitung von C. Ambrosch-Draxl

eingeladen (Poster siehe letzte Um-

schlagseite). Weiters konnten die lnns-

brucker Physikerin Verena Grill über ein

EU-stiPendium und die am CERN be-

schäftigte Österreicherin Silvia Schuh im

Schweizer Team teilnehmen'

I n verschiedenen Arbeitsgruppen wurden

die Themen Attracting girlsto study phy-

sics in schools and universities, Laun'

ching a successfu/ career in physics'

!mproving the institutional structure and

climate for women in physics, Balancing

family and carreer, Getting women into

the scientific power structure und

Learning from regional differences dis'
kutiert.

Global betrachtet stellte sich unabhängig

von Region, Gesellschaftssystem, kultu-

rellem Umfeld, Religion oder sozialem

Netz heraus, dass ab dem ersten aka-

demischen Grad die Anzahl der Frauen,

welche die Karriereleiter höher klettern,

stark abnimmt. Deshalb sind Frauen

sehr selten in Führungspositionen zu fin-

den. Österreich liegt im europäischen

Durchschnitt in Bezug auf den Frauen-

anteil bei den Universitätsbediensteten an

einem der letzten Plätze.

Da Wissenschaft und Forschung in Zu-

kunft nicht auf das weibliche Potenzial

verzichten können, und die Gesellschaft

wohl auch nicht auf den weiblichen An'
teil verzichten sollte, wurden im Rahmen

der IUPAP Konferenz in insgesamt 6 Dis-

kussionsgruppen ldeen und Vorschläge

gesammelt, um die Chancengleichheit
fur Physikerinnen zu verbessern. Die

Ergebnisse dieser Diskussionsforen
wurden in Resolutionen zusammenge-

fasst, welche an verschiedenste lnstitu-

tionen - Schulen, Universitäten, Regie-

rungen, wissenschaftliche Gesellschaf-

ten, Sponsoren, lndustrie, IUPAP - ge-

richtet sind. Diese sind im Anhang in der

deutschen Übersetzung nachzulesen'

Als Konsequenz dieser internationalen

Konferenz soll nun ein europäisches
Netzwerk entstehen, das die Teilnahme

von Physikerinnen und Physikern sehr

willkommen heißt. Die Länderteams wer-

den weiterhin an der Sammlung von Da-

ten und der Erstellung von Statistiken ar-

beiten, um die jeweilige Situation der

Frauen zu anlaysieren. Österreich hat -
wie alle Teams - in Paris ein Poster prä-

sentiert, das unter anderem über die an

Österreichischen Universitäten laufende

Maßnahmen informiert. Dieses kann von

unserer Homepage (http://physik.uni-
graz.at/-cad/f rauen) heruntergeladen
werden, die auch einen Link zur Webpa-

ge der Konferenz enthält' Die Berichte

äller Teams sowie die Zusammenfas-

sung und Erkenntnisse der Diskussions-

foren werden voraussichtlich im Sommer

in einem Proceedingsband erscheinen'

der vom American lnstitute of Physics

(AIP) herausgegeben wird.

K. Weinmeier

C. Ambrosch-Draxl

Resolunonent

einstimmig beschlossen aut der IUPAP

Konferenz ,,Women in Physics", Paris'

Mäz 2002; aus dem Englischen übensetzt

von M. Ritsch-Marte und K. Weinmeier

Etnurttultc

Die Physik spielt eine Schlüsselrolle für

das Verständnis der Welt, in der wir le-

ben, und Physikerlnnen tragen in hohem

Maße zum Wohlergehen und zur Ent-

wicklung der Nationen bei. Das Wissen

der Physikerlnnen und ihre spezielle Eig'

nung als,,Problem-Löserlnnen" ist essen'

tiell fürviele Berufe und lndustriezweige,
ja für die Gesellschaft allgemein. Um in

der heutigen schnell-lebigen technologi'

schen Welt erfolgreich bestehen zu kön-

nen, muss jedes Land eine hochgebildete

Bevölkerung von Männern und Frauen

erreichen, die in den Entscheidungspro-

zess, welcher f ür das Wohlergehen der

Gesellschaft wichtig ist, aktiv eingebun-

den ist.

Daher gehört ein Grundwissen ,,Physik"

mit dazu zur Allgemeinbildung jedes Bür-

gers / jeder Bürgerin. Abgesehen davon'

üt leOer Fortschritt des physikalischen

Verständnisses eine packende intellek-

tuelle Herausforderung, die von den viel-

fältigen und einander ergänzenden Sicht-

weisen von Frauen und Männern aus vie-

len Kulturen profitiert. Frauen können zu

diesem Forlschritt beitragen, und tun dies

auch; sie wirken damit durch die Physik

am Wohlergehen der Menschheit mit,

aber zur Zeit nur in kleinen Zahlen: Frau-

en sind-eine zuwenig genutzte,,intellek-

tuelle Reserve". Erst wenn Frauen voll

integriert beteiligt sind als Forscherinnen

im Labor, als Wissenschafts-
managerinnen und -lehrerinnen, sowie

als Entscheidungsträgerinnen, werden

sie sich als gleichberechtigte Partner in

einer technologischen Gesellschaft f ühlen'

Die ldeen dieser Resolutionen zielen dar-

auf ab, mehr Frauen in die Physik allge-

mein und in leitende Positionen in der

Physik zu bringen. Sie wurden von über

300 Physikernlnnen aus insgesamt 65

Ländern, die an der ersten internationa-

len Konferenz über Frauen in der Physik

vom 7.-9.3. 2002 in Paris teilgenommen

haben, einstimmig angenommen.
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Jedes Land ist anders. Daher über-
setzen die Konferenzteilnehmerln-
nen diese Resolutionen in ihre Lan-
dessprachen. ln der Übersetzung
werden die ldeen dieser Resolutio-
nen in passende Worte gefasst und
an die verantwortlichen Behörden in
jedem Land gerichtet.

1, Ar.r ScnuLEN uND Brlour'rcsnltrrur-

STERIEN GERICHTETE RCSOIUTION

Mädchen sollten die selben Chancen und
die selbe Unterstützung bekommen wie
Buben, in den Schulen Physik zu lernen.
Wenn Eltern und Lehrerlnnen Mädchen
bestärken, so stärkt dies ihr Selbstbe-
wusstsein und hilft ihnen Fortschritte zu
machen. lm Physikunterricht sollten jene
Lehrmethoden und Lehrbücher verwen-
det werden, von denen sich bereits ge-
zeigt hat, dass sie Mädchen ansprechen
und ihren Erfolg begünstigen. Studien bele-
gen, dass es jungen Mädchen ein großes
Anliegen ist, zur Verbesserung der Lebens-
situation von Menschen beizutragen; daher
ist es wichtig, dass ihnen Gelegenheit
gegeben wird, Wege zu sehen, wie die
Physik eine positive Auswirkung auf die
Gesellschaft hat.

2. Ar,r Ur'rrveRSFArEN GERToHTETE

Resolurow

2.1 Studentlnnen

Die Universitäten sollten ihre Politik und
ihre Vedahrensabläufe prüfen, um sicher-
zustellen, dass Studentinnen die selben
Erfolgschancen haben wie die männli-
chen Studenten. Politische Linien, wel-
che die Diskriminierung aufrecht erhal-
ten, sollen abgeschafft, und solche, die
die Aufnahme fördem, geschaffen werden.

Dies könnten z.B. folgende Maßnahmen
sein: das Anbieten eines breiten interdis-
ziplinären Zugangs zur Physik, die Schaf-
fung von flexiblen Zulassungskriterien
zum Physik-Studium, die Ermöglichung
früher Beteiligung an der Forschung, die
Schaff ung eines,,Mentoring"-Pro-
gramms; Studentenlnnen sollen mit den
wichtigen Beiträgen der Physik zu ande-
ren Wissenschaften, zur Medizin, zur
lndustrie und zur Lebensqualität in Be-
rührung kommen. Diese Maßnahmen
werden einen speziell positiven Effekt für
junge Frauen zeigen, die sich oft isoliert
und unwillkommen in der Physik fühlen.

2.2 Universitätsangehörige und Wis-
senschaftlerlnnen

Kürzlich haben Studien gezeigt, dass
(sogar an Top-lnstitutionen) weibliche
Wissenschaftlerinnen nicht fair behandelt
worden sind im Vergleich zu ihren männ-
lichen Kollegen. Dies ist nicht nur schäd-
lich für die Frauen in der Wissenschaft,
sondern wird langfristig auch schädlich
für die Wissenschaft selbst sein. Die Uni-
versitäten sollten ihre Politik und ihre Ver-
fahrensregeln überprüfen und bekannt
machen, um sicher zu gehen, dass die
Gleichbehandlung gefördert wird. Es ist
von zentraler Bedeutung, dass die Uni-
versitäten transparente und faire Aus-
wahl- und Beförderungsverfahren garan-
tieren. Zusätzliche wichtige Elemente für
den Erfolg der Wissenschaftlerinnen sind
der gleichberechtigte Zugang zu For-
schungsgeldern und I nf rastruktur sowie
ausreichende Zeiltür Forschung (in den
Dienstpflichten).

Der Entschluss zur eigenen Familie darf
kein Hindernis sein für die wissenschaft-
liche Karriere von Frauen. Eine familien-
freundliche Umgebung, in der
Kinderbetreuungseinrichtungen, f lexible
Arbeitszeiten und Anstellungsmöglichkei-
ten für sogenannle ,dual careerfamilies"
angeboten werden, sind Voraussetzung
f ür eine erfolgreiche Karriere.

Männer dominieren derzeit die Leitung
von Universitäten. Frauen sollen ebenso
an der Leitung von Universitäten und Phy-
sikinstituten beteiligt sein. Sie müssen
Einfluss auf die Politik haben, die ihre ei-
gene Zukunft bestimmt. Für die Entwick-
lung von jungen Physikerinnen ist es
wichtig, erfolgreiche Frauen zu sehen, die
eine aktive Rolle in Forschung, Lehre und
Leitungspositionen haben.

3. AN FonscHUNGsrNsrrurE
GERICHTETE RESOIUTIOru

Forschungsinstitute profitieren von Richt-
linien, die Wissenschaftlerinnen eine er-
folgreiche Karriere erlauben. Die lnstituts-
leitung soll sicherstellen, dass Gleichbe-
handlungsrichtlinien für die Aufnahme
und für die Aufstiegschancen von Mitar-
beiterinnen beschlossen und auch um-
gesetzt werden. Allzu oft wird die Karrie-
re von Frauen durch die sogenannte,,glä-
serne Decke" (glass ceiling) gestoppt.

Die lnstitutsleitung soll aktiv dafür sorgen,
dass familienf reundliche Randbedingun-
gen, wie Kinderbetreuungseinrichtungen
und flexible Arbeitszeiten für alle vorhan-
den sind. Untersuchungen haben wieder-

holt gezeigt, dass die Hauptsorge von
Physikerinnen das,,Ausbalancieren" von
Karriere und Familienleben ist. Der Ent-
schluss für eine Familie darf die erfolg-
reiche Teilnahme an wissenschaftlicher
Forschung nicht behindern.

4. Aru FonscHUNGSETNRTcHTUN-

cEN DER lruousrRre cERtcHTETE

Resolurroru

Forschungseinrichtungen der lndustrie
profitieren von Richtlinien, die Wissen-
schaftlerinnen eine erfolgreiche Karriere
erlauben. lndustriemanagerlnnen und
Forschungsdirektorl nnen sollen sicher-
stellen, dass Gleichbehandlungsrichtlini-
en für die Auf nahme und für die Aufstiegs-
chancen von Mitarbeiterlnnen beschlos-
sen und auch umgesetzt werden. Allzu
oft wird die Karriere von Frauen durch die
sogenannte,,gläserne Decke" (glass cei-
fhg) gestoppt.

Die Labormanagerlnnen sollen aktiv da-
für sorgen, dass familienfreundliche
Randbedingungen, wie Kinderbetreu-
ungseinrichtungen und flexible Arbeits-
zeiten für alle vorhanden sind. Untersu-
chungen haben wiederholt gezeigt, dass
die Hauptsorge von Physikerinnen das
,,Ausbalancieren" von Karriere und Fami-
lienleben ist. Der Entschluss für eine
Familie darf die erfolgreiche Teilnahme
an wissenschaftlicher Forschung nicht
behindern.

5. Ar.r wrsseNScHAFTLIcHE GEsELL-

scHAFTEN GERTcHTETE Resolurrot

Wissenschaftliche Gesellschaften und
Berufsvereinigungen können und sollen
eine Rolle bei der Erhöhung der Zahlen
und des Erfolgs der Frauen in der Phy-
sik spielen. Jede Gesellschaft soll eine
Kommission-oder Arbeitsgruppe einset-
zen, die für diese Aufgabe (Belange) ver-
antwortlich ist und für die gesamte Ge-
sellschaft Vorschläge erarbeitet. Zumin-
dest sollen die Gesellschaften folgendes
tun: mit anderen Organisationen zusam-
menarbeiten, um statistisches Material
zur Präsenz von Frauen auf allen Ebe-
nen der Physikkarriere zu sammeln und
zugänglich zu machen; Wissenschaftle-
rinnen finden und als mögliche Vorbilder
(role models) bekannt machen; Frauen
in Programm-Komitees und als eingela-
dene Sprecher in von der Gesellschaft
gesponserten wissenschaftlichen Tref-
fen und Konferenzen aufnehmen; Frau-
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en in die Redaktionsbelegschaft (Editori-

at Board)vonJournalen der Gesellschafl
aufnehmen.

6. Aru NlrtoNALE REGIERUNGEN

GERICHTETE RCSOLUTION

Die Physik spielt eine SchlÜsselrolle für
das Verständnis der Welt, in der wir le'
ben, und Physikerlnnen tragen in hohem

Maße zur ökonomischen und kulturellen
Entwicklung und zum Wohlergehen der

Nationen bei. Daher liegt es im eigenen
lnteresse jeder Nation, Vorsorge für eine

solide Physikausbildung aller Bürger und

Bürgerinnen zu treffen und höhere Bil-

dung und Forschung zu fördern. Regie-
rungen müssen gewährleisten, dass
Frauen die gleichen Zugangsmöglichkei-
ten und Chancen auf Erfolg in Forschung

und Lehre haben wie Männer. Nationale
Führungs- und Expertengremien sollen
Frauen einschließen, und Zuwendungen
aus Regierungsgeldern sollen nur an jene

Organisationen und lnstitutionen gehen,

die Gleichbehandlung in ihre Richtlinien
integriert haben.

7. Ar'r lrusrtrurtoNEN zun FoR'
SCHUNGSFÖRDERUNG GERICHTETE

ResoluloH
lnstitutionen, die Gelderfürwissenschaft'
liche Forschung vergeben, spielen eine

Schlüsselrolle für die Förderung des Er-

folgs der einzelnen Forscherlnnen als

auch für die Wissenschaft als ganzes' ln
der Vergangenheit haben Studien gezeigt,

dass ein geschlechtsspezif isches Voru r-

teil im Begutachtungsprozess (Reviewing

Process) der Experten herrscht. Um

Chancengleichheit bei Forschungsgel-
dern zu gewährleisten, muss daher der
Wettbewerb um Förderungsgelder trans-
parent und weitgehend öffentlich sein; die

Kriterien für die Verteilung sollen klar sein;

Frauen sollen an allen Begutachtungs-
und Vergabekommissionen beteiligt sein'

Altersgrenzen und Randbedingungen der
Förderprogramme, die Antragstellerlnnen
deutlich benachteiligen, die Elternkarenz
in Anspruch gen0mmen haben, müssen

überdacht werden. Vergabeinstitutionen
sollen ihre statistischen Daten nach Ge-

schlecht aufgeschlüsselt führen und zu-
gänglich machen, einschließlich der ln-
formationen über die Anzahl und Qualifi-
kation der Frauen und Männer, die um

Forschungsförderung ansuehen und die

sie erhalten (Bem. der Übersetzerinnen:
natürlich keine namentliche Nennung der

Antragstellerlnnen, nur anonyme Daten)'

8. Aru IUPAP (h.rrenrurrloNAL UNF

oN oF PuRE aruo APPltEo Pnvsrcs)

IUPAP ist die internationale Organisation
von Physikerlnnen und hat als solche
durch ihre Stellungnahmen und Aktivitä-
ten beträchtlichen Einfluss auf die Ge-
meinschaft der Physikerlnnen. IUPAP soll

zum einen die obigen, an andere Grup-
pen gerichtete, Resolutionen unterstützen

und zum anderen die eigenen Aktionen
überprüfen, um sicher zu gehen, dass sie

zur Erhöhung des Frauenanteils und des
Erfolgs von Frauen in der Physik beitra-
gen. Sehr wertvoll ist die Aulgabe für
IUPAR die Ergebnisse dieser Konferenz
an internationale wissenschaft liehe Orga-
nisationen in anderen Gebieten weiterzu-
leiten.

Bei der Wahl des geschäftsführenden
Vorstandes (Executive Council) von
IUPAP und bei der Wahl der Kommissi-
onsmitglieder sollen Maßnahmen getrof-

fen werden, die die vollwertige Berück-
sichtigung von Frauen gewährleisten'
IUPAP sponsert große intemationale Kon-

ferenzen; ein Kriterium für das Sponso-
ring sollte der lrlachweis sein, dass Frau-
en in die internationalen Begutachtungs-
kommissionen (lnternational Advisory
Committees) sowie in die Programm-
Komitees (P rogram Committees) aufge-
nommen wurden. IUPAP {sollte) soll von

den Organisatorlnnen der Konferenzen
verlangen, dass sie die Geschlechterver-
teilung unterden eingeladenen Rednerln-
nen der Konferenz bekannt geben.

IUPAP sollallen liierten nationalen Kom'
missionen (Bem. der Übersetzerinnen;
z.A. ÖeOlempfehlen, Frauen als Kom-
missionsmitglieder auf zunehmen. Liierte

Kommissionen sollen diese Resolutionen

in ihren Ländern vertreten. IUPAP soll

seine Arbeitsgruppe,,Frauen in der Phy-

sik" weiterführen und sie dazu ermächti-
gen, eine internationale Beraterkommis-
sion mit je einem Vertreterl einer Vertre-

terin aus so vielen Ländern wie möglioh
zu bilden. Letztendlich soll diese Arbeits-
gruppe die Basis bilden fÜrein Netzwerk,
das für die Erhöhung des Frauenanteils
und des Erfolgs von Frauen in der Physik
weiterarbeitet.

Dre Pnvstx tsr wEtBttcH

Aul dem Titelblatt dieser Zeitschrift
sind, neben dem Logo IUPAP Interna-
tional Conference on Women in PhY'
sics, zwölf österreichische Physike'
rinnen abgebildet. Das Gerücht, dass
das alle Physikerinnen in unserem
Land seien, ist zwar frei erfunden.
Aber eines bleibt unbestritten: Die
Zahl der Frauen, die in der Physik tä'
tig sind, ist unverhältnismäßig gering.
Dass diese Zahl von den Studentin'
nen zu den Universitätsprotessorin'
nen hin steil abnimmt, ist in unserer
Universitätslandschalt zwar keine
Ausnahmesituation, deswegen aber
um nichts weniger sehlecht" Über die
Gründe ist viel gesagt und gesehrie-
ben worden. Nicht selten bekommt
man auch zu hören: Warum soll man
denn Mädchen in ein Fach drängen'
das ihnen nichtzusagt, nicht liegt, das
sie ablehnen. Es ist doch besser' ie'
der widmet sich dem Fach, das ihn
mehr anspricht. Frauen sind nun ein'
mal mehr auf soziale Berufe ausge'
richtet, und Physik ist abstrakt und hat
keine soziale KomPonente.

Das Vorurteil in dieser Meinung dis'
kriminiert nicht nur die Frauen son'
dern auch die PhYsik. Warum sieh
Frauen zu bestimmten Fächern hin
gezogen fühlen; liegt ia zu einem gu'
ten Teil auch in der tradienen Geistes'
haltung unserer Gesellschaft. Und
dass Physik als Fach ohne soziale
Komonente empfunden wird, Iiegt
ebenso in einer tradierten Sichtwei'
se, die wenigstens der heutigen Rea-
lität in keiner Weise gereeht wird.
Nieht zuletzt stammt das immer wie'
der bedauerte Desinteresse an der
Physik genau aus dieser Einschät'
zung. Eine'Verweibliehung' der Phy'
sik kö4nte lür alle Seiten nur von
Nutzen sein.

Es soll künftig auch ein Ziel dieses
Mittellungsblattes sein, in vermehr'
tem MaBe Leistungen von PhYsik+
rinnen vorzustellen, lch darf daher
alle Physikerinnen herzlich ersuchen,
mir Berichte über ihre Forschungs'
und Lehrtätigkeit zukommen zu las'
sen.

lch bitte zu entschuldigen, dass ich aus Zeit-
gründen nicht alle Kotleginnen um die Erlaubnis

zurVerwendung ihres Porträts fragen konnte'

Der Herausgeber
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Um der um sich greifenden
Geringschätzung der Phy-
sik und vor allem dem
Schwund des Physiker-
nachwuchses entgegen-
zuwirken, veranslallelen
die europäischen Groß-
forschungsinstitute CERN,
ESA und ESO imJahr2000
das Projekt ,,Physics on
Slage", das so gutes Echo
fand, dass es heuer in
,,Physics on Stage 2" eine
Fortsetzung gefunden hat.
ln 22 teilnehmenden euro-
päischen Staaten waren
Physiklehrer ideell und fi-
nanziell zu innovativen Bei-
trägen in der Physikdidak-
tik motiviert und nalionalen
Wettbewerben zugeführt
worden" Die Gewinner, ins-
gesamt 400 Lehrer und
Pädagogen aus ganz Eu-
ropa, nahmen vom 2. bis 6.
April als Delegierte ihres
Landes an einem,,Fest der PhysiK'
im europäische Raumfahrtszentrum
ESTEC/ESA in Noordwijk in den Nie-
derlanden tell und konnten dort neue
ldeen und Strategien vorführen, die der
Faszinalion und Qualitätssteigerung
des Physikunlerrichts dienen sollen.

Österreich entsandle 1O Delegierte,
die das Fest durch ihren Österreich-
stand mitgestalteten und einen Work-
shop zum Thema "Webphysics for
the Classroom" leiteten. Ein Bühnen-
stück über Archimedes, seine Erfin-
dungen und die Rolle seiner Ehefrau,
aulgelührt von einer Schülertruppe
aus Graz, fand allgemeinen, begei-
sterten Beifall und die magischen
Kunststücke eines Physiklehrers aus
Villach erwiesen das Faszinationspo-
tential physikalischer Effekte.

Physics on Stage 2 wurde von der
ESA veranslaltet und von fünf weite-
ren europäischen Forschungsorgani-
salionen unterstützt: CERN, ESO,
EFDA-JET, EMBL and ESRF, Diese

Die Schüler der Grazer Intenzational ßilingual School, angefiihrt v<;n ilzrenz

Lehrer Helmut lnnzbauer, efixteteil begeisterten Beifall fir ihr Büknenstück
über Arclzimedes.

Forschungsinstitute ar-
beiten im EIROFORUM
zusammen und es be-
steht die Absicht, Phy-
sics on Stage zu einer
ständigen Einrichtung
mit jährlichen Großver-
anstaltungen zu ma-
chen. Das nächste Phy-
sics on Stage Festival
isl für November 2003
insAuge gefasst. Sobald
Details dazu feslste-
hen, werden diese auf
den zugehörigen Web-
seiten http://
www.teilchen.at/POS
ersichtlich sein.

Chrislian GOTTFRIED,
der österreichische Ko-
ordinalor von Physics
on Stage, steht für Aus-
künfte zur Verfügung

(christian.gottf ried @ cern.ch).

Nikrslaus Unterrei.ner vom BG
hunergasse Wien vor seinem
selbst hergestellten
Hologratnn
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ln dieser Rubrik finden sich personalnachrichten aus österreichischen Physikinstituten, insbesondere über Berufun-
gen, Ehrungen, Preisverleihungen, Habilitationen, Dissertationen, sowie Nachrufe. Diese Ausgabe w.urde vom Heraus-

geOer unteiVerwendung ihm vorliegender Unterlagen erstellt. Für die künftigen Ausgaben wird um Ubersendung rele-

vanter lnformationen dureh die jeweiligen lnstitute ersucht.

Am 18. Jänner dieses Jahres feierle Frau

em. O. Univ. Prof. Dr. Gertrud Keck,
Begründerin und langjähriger Vorstand
des lnstituts für Medizinische Physik der
Veterinärmedizinischen Universität Wien
ihren 75. Gebudstag.

Wenige Personen haben im Lauf ihrer
Karriere so prägend gewirkt wie Gertrud
Keck. Noch vor wenigen Jahrzehnten
war die Physik nicht einmal an den hu-

manmedizinischen Fakultäten ein aner-
kanntes Fach, geschweige denn an der
damaligen Tierärztiichen Hochschule.
Dass es dort heute ein renommiertes
lnstitut mit anerkannter physikalischer
Forschung gibt, das aus der österreichi-
schen Physikszene nicht wegzudenken
ist, ist ihrem unermüdlichen Einsatz und

ihrer starken Persönlichkeit zu verdan-
ken. lhre Vorlesungen waren durch ein-
prägsame Experimente gekennzeichnet,
die auch den fachlich weniger interessier-
ten Studenten die Faszination der Phy-
sik und die Bedeutung des Faches ver-
mittelten. Sie war besonders erfolgreich
als Leiterin des Fachausschusses
Medizinische Physik, Biophysik und Um-

weltphysik der ÖPG und als Präsidentin
der Gesellschaft für Medizinische Phy-
sik tätig. lhre Verdienste wurden durch
zahlreiche Auszeichnungen gewÜrdigt.

Die Österreichische Physikalische
Gesellschaft übermittelt die herzlich-
sten Glückwünsche!

Herrn Univ.-Doz. Dr. Christian Teichert
(lnstitut für Physik) wurde der Gaede-
Preis 2002 der Deutschen Vakuum-
Gesellschaft für seine Arbeiten zu
Selbstorganisations-Phänomenen in der
Halbleiter-Heteroepitaxie und deren
Ausnutzung zur Herstellung von
Nanomagneten verliehen.

DrsseRrmorurnt

Heinrich Auer, Electronic Propedies and
Raman Spectra of High-Tc Materials - A
Theoretical Study within Density Functio-
nal Theory 2 (lnstitut f. Theoretische Phy-

sik)

Georg Anton Koller, Controlling the
Organic-lnorganic lnterface: Organic
Molecules on Nanostructured Surfaces
(lnstitut f . Experimentalphysik)

Andreas Krassnigg, A Relativistic Point-
Form Approach to Quark-Antiquark Sy-
stem (lnstitut f . Theoretische Physik)

Peter Puschnig, Excitonic Effects in

Organic Semi-Conductors - An Ab-initio
Study within the LAPW Method (lnstitut f.

Theoretische Physik)

Timo Thonhauser, Stress and Strain in
Solids - A Formalism for the LAPW Me-
thod (lnstitut f. Theoretische Physik)

UNII;nr.V{
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Am lnstitut für Experimentalphy-
sik der Karl-Franzens-Universität
Graz ist eine halbe Stelle einer
Assistentin oder eines Assisten-
ten befristet für die Dauer von 6
Jahren ab sofort zu besetzen.

Aufnahmebedingungen: Abge-
schlossenes Doktoratsstudiu m

der Physik oder eine dem Dokto-
rat gleich zu wertende wissen-
schaftliche Befähigung.

Erwünschte Kenntnisse bzw.
Qualifikationen: Kenntnisse in der
Präparation organischer dünner
Schichten im Ultrahochvakuum,
Erfahrung in der Rasteftunnelmi-
kroskopie und in elektronenspek-
troskopischen Methoden mit Syn-
chrotronstrahlung.

Ende der Bewerbungsfrist:
23. Mai 2002 (Kennzahl:231491
ee)

Die Karl-Franzens-Universität
Graz strebt eine Erhöhung des
Frauenanteils insbesondere i n

Leitungsfunktionen und beim
wissenschaftlichen Personal
an und fordert deshalb quali-
fizierte - Frauen ausdrücklich
zur Bewerbung auf. Frauen
werden gem.S 6 (3) des Frau-
enförderungsplanes bei glei-
cher Qualifikation vorrangig
aufgenommen.

Bewerbungen (mit Lebenslauf
und Zeugnissen) sind unter An-
gabe der Kennzahl in der Zen-
tralen Verwaltung - Personalab-
teilung , 8010 Graz, Universitäts-
platz 3, einzureichen.



Viktor Weisskopf, einer der bedeutend-
sten österreichischen Physiker, ist am
22.4.2CIA2 in New York verstorben. Mit
ihm ist einer der letzten Angehörigen der
Generation von uns gegangen, die im 20.
Jahrhundert die Physik so von Grund auf
umgestaltet hat.

Viktor Friedrich Weisskopl
wurde am 19.9.1908 in Wien
geboren. Erstudierte und pro-
movierte 1931 bei Max Born in
Göttingen. Erarbeitete mil Hei-
senberg, Born, Schrödinger
und Pauli zusammen und war
in Berlin, Kopenhagen und Zü-
rich tätig. 1937 emigrierte er in
die USA und war als Assistant
Professor an der University of
Rochester tätig. Als Stellvertre-
tender Leiter der Theoreti-
schen Abteilung war er maß-
geblich am Manhattan-Projekt
in Los Alamos beteiligt. Ab
1945 war er am Massachu-
setts lnstitute of Technology
tätig.

lm Jahr 1957 kam erals Gast-
professor zum CERN und
nahm an den Forschungsar-
beiten am 6@ MeV Synchr-Cyclotron teil.
Drei Jahre später wurde er in das Direk-
torat von CERN berufen und war von
1961 bis 1965 dessen vierter Generaldi-
reKro. Unterseinem DireKorat begannen
die ersten Experimente mit Neutrino-
strahlen. lm letZen Jahr seines Mandats
wurde der Bau des lntersecting Storage
Rings beschlossen, und Frankreich
stimmte zu, dass sich die Anlage über
die Grenze erslreckte. Damit wurde
CERN die erste internationale For-
schungseinrichtung, die buchstäblich
Grenzen überschritt. Weisskopf blieb für
weitere 12 Jahre Mitglied des Scienctific
Policy Committee des CERN, dessen
darnaliger Präsident meinte: ,,Der Geist
von CERN ist seine Schöplung". Viele
Jahre lang kam Weisskopf immer wie-
der als Gastprofessor zum CERN"

1966 kehrte Weisskopf an das MIT zu-
rück und wurde zum lnstitute Professor
ernannt, eine Ehre, die das MIT Fakul-
tätsmitgliedern von höchstem wissen-
schafilichen Ansehen verleiht. 1967 bis
'1973war er der Leiter des Department
of Physics. Am 30. Juli 1974 trat er for-
mal in den Ruhestand.

Vrrron Fnrsonlcu WslssroPF
19.9.t 908 - 22.+.2002

Weisskopl war Träger zahlreicher Aus-
zeichnungen und Preise. 1956wurde ihm
die Max-Planck-Medaille, 2000 das Gro-
ße Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern
für Verdienste um die Republik Öster-
reich verliehen und er erhielt Ehrendok-
torale von den Universitäten Manchester,
Genf, Yale, Lyon, Uppsala, Basel, Oxford,

Wien (verliehen aus Anlass der600-Jahr-
Feier), Sussex, Kopenhagen, Paris und
Chikago. Dass ihm der Nobelpreis für
Physik nicht zuerkannt wurde, ist vielen
seiner Kollegen unversländlich. Er war
Mitglied der National Academy of Sci-
ences und Korrespondierendes Mitglied
der Akademien der Wissenschaften von
Frankreich, Österreich, Dänemark,
Schottland, Spanien und Bayern. 1960-
61 war er Präsident der American Physi-
cal Society und seii 1977 Ehrenmitglied
der Osterreichischen Physikalischen Ge-
sellschaft.

Weisskopf gehört zu den bedeutendsten
Physikern dieses Jahrhunderts. Er leiste-
te entscheidende Beiträge zur Quanten-
elektrodynamik, zur Aufklärung der Struk-
tur des Atomkerns und zur Teilchenphy-
sik. Ausserdem spielte er eine führende
Rolle bei der Popularisierung von Phy-
sik. Sein Buch,,Knowledge and Wonder:
The Natural World as Man Knows it"
wurde durch die Thomas Alva Edison
Foundation zum besten Wissenschafts-
buch für die Jugend gewählt. Seine Hal-
tung zum Leben und zur Wissenschaft

dokumentierte er in einer Serie von Es-
says unter dem Titel ,,The privilege of
being a physicist".

Über die Physik hinaus bekannt wurde
Weisskopf auch durch sein Engagement
gegen Atomwaffen. 1975 berief ihn Papst
Paul Vl in die 70 Mitglieder umfassende

Päpstliche Akademie.

Vor zwei Jahren war ViKor Weis-
skopf das letäe Mal in Wien, und
die Bildervon diesem Aufenthalt
zeigen den damals 91-jährigen
so wie er allen in Erinnerung blei-
ben wird: Mit einem herzlichen
Lachen. Robert L. Jaffe, Direc-
tor des von Weisskopf begrün-
deten MIT Center of Theoretical
Physics, beschrieb Weisskopf
so: ,,Viki was a giant of 20th-cen-
tury physics, a great spokesman
for peace, for the welfare of hu-
manity, and the beauty of phy-
sics. He was a {riend to everyo-
ne who knew him". Jeder, der
das Privileg hatte, ihm begegnet
zu sein, wird das bestätigen.

Die Österreichische Physikali-
sche Gesellschafi betrauert zu-
tiefst das Hinscheiden ihres Eh-

renmitgliedes und drückt den Hinterblie-
benen, seiner Frau Duschka, seinen Kin-
dern Karen und Thomas sowie seinen
vier Enkeln das herzlichste Beileid aus.

WrunEro fnrrscnre
6.12.19ll - 11.1.2002

Der in Wien geborene Begründer des
Deutschen Elektronensynchrotrons
DESY in Hamburg ist im 91. Lebensjahr
verstorben. Er hatte die Großforschungs-
anlage 1 959 gegründet und war 12 Jah-
re ihr Leiter und gleihzeitig Direktor des
ll. lnstituts für Experimentalphysik der
Universität Hamburg- 1971-75 war er
Generaldirektorvon CERN. Darüber hin-
auswareran den Universitäten Wien und
lllinois tätig.

Die Österreichische Physikalische Ge-
sellschaft drückt den Hinterbleibenen ihre

, herzliche Anteilnahme aus und wird dem
Verstorbenen ein ehrendes Andenken
bewahren.

<PxvsrrlAT> Nn. 2l2OO2 l7



Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wie Sie sicher schon wissen, findet die
Jahreshauptversammlung der ÖpG die-
ses Jahr in Leoben statt - dazu laden wir

Sie herzlich ein. Wir bemühen uns zur
Zeit, {ür Sie ein attraktives Programm zu-

sammenzustellen.

Au{ Grund der Erfahrungen der letzten
Jahre (siehe Editorial dieses Milteilungs-
blattes) wurde das übliche Format der
Tagung leicht abgeändert. Ein Anliegen ist

es, die zunehmende AbkoPPelung der
Fachtagungen von der eigentlichen
Haupttagung zu verhindern. Die OPG-
Tagung ist ja ein Forum, das es auch er-
möglichen soll, überdie engen Fachgren-
zen hinaus mit österreichischen Physi-
kerkollegen zusammenzukommen. Es

wird deshalb dieses Jahr die ,,Hauptta-
gung" mil den ,,Fachtagen" verschränkt,
d.h. die Hauptvofträge sind einigermaßen
gleichmäßig über den ganzen Zeitraum
derTagung, von Montag nachmittags bis

Donnerslag vormittags, verteilt (siehe bei-

liegendes provisorisches Programm).
Das soll allen Teilnehmern an derTagung
die Gelegenheit geben, sich auch über
interessante Entwicklungen in der Phy-
sik zu informieren, die etwas abseits vom
eigenen Arbeitsgebiet liegen. Diese ldee
ist von der Mehrzahl der FA-Vorsitzenden

sehr positiv aufgenornmen worden.

Die Plenarredner der Haupttagung wur-
den auf Grund von Vorschlägen aus dem
Kreis des ÖPG-Vorstandes und der FA-

Vorsitzenden erstellt. Bisher haben zu-
gesagt;

ProJ. Dr. Reinhard LIPOWSKY
MPlGdm
Prof. Dr. Gisela SCHÜTZ
MPlStuttgart
Prof. Dr. Annette ZIPPELIUS UniGöttin-
gen
Prof. Dr. HelmutCLEMENS FZ Geest-
hacht
Prof. Dr. Jörg KOTTHAUS
LMU München
Prof. Dr. Günther LEISING AT&S und
Joanneum
Prof. Dr. Max BICHLER
AtominstitutWien (öffentlicher
Abendvortrag)

Die Montanuniversität Leoben ist Schauplatz der 52. Jahrestagung der Osterreichischen
physikalischen Gesellschaft vom 23. bis 29. 9. 2002. Veranstaher sind das Erich Schmid

Institut für Marerialwissenschaft der Arterreichischen Akademie der Wissenschaften,

rlas Institut für Metatlphysik der Montanuniversitrit Leoben und das Institttt für Physik

tle r M o ntanunive rs it öt Le o b en.

Als weitere, erJreuliche Neuigkeit wäre
noch anzuführen, dass die Firma BRU-
KER AXS einen Preis lür das beste Po-

ster sponsert, der voraussichtlich am
Mittwoch abends leierlich vediehen wer-
den soll. Für diesen Preis kommen nicht
nur die Poster der Haupttagung in Fra-
ge, sondern auch die im Rahmen der
Fachtage präsentierten - vielleicht ein
guter Grund, sie solange hängen zu las-

sen und an der allgemeinen Posterses-
sion auch teilzunehmen. Die Postersit-
zung soll übrigens ein gesellschaftliches

,,Highlight" werden: zur Zeil verhandeln
wir mit Sponsoren lür ein Buffet und {ür
Freibier.

Damit das lokale Ambiente nicht zu kurz
kommt, werden wir - hinreichende An-
zahl von Anmeldungen vorausgesetzt -
am Donnerstag Besichtigungen der
VOEST-Alpine, des Erzberges und/oder
der Gösser Brauerei (einschließlich Bier-

museum) organisieren. Bitte geben Sie
uns lhr lnteresse so bald wie möglich be"-

kannt (siehe Anmeldung - Freizeit), da-
mit wir rechtzeitig einen Autobus reser-

vieren. Leider können wir über die Kosten

noch nichts definitives aussagen, weil
sich die (unter anderem) nach der Grö-
ße des Aulobusses richten.

Falls Sie eine Tagungsteilnahme erwä-
gen, empfiehlt sich eine frühzeiligeZim-
merreservierung, denn die Bettenkapa'
zität in der Region ist beschränki. Der

Tourismusverband Leoben hat für uns ein

Kontingent an Betten - darunter auch
preiswede Studentenunterkünfte in Stu-
dentenheimen - reserviert- aber nur bis
1. Juni 2002! . Um späteren Arger zu ver-

meiden, bitten wie Sie daher, nach lhrer
Anmeldung zur Tagung (bis '15. Mai
2002) sofort den Tourismusverband zu

kontaKieren. Weitere lnformationen und

Anmeldung zur Tagung auf der Webseite:

http ://www.oepg.aUtagung02. htm!

WirJreuen uns, Sie im September in Le-

oben begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen,

lhr Organisationskomitee

t8 <PhysiklAT> Ht.2l2OO2
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