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EDITORIAL

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser!
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Es gibt eigentlich keine unangenehmere
Jahreszeit als den Sommer: Entweder
man erduldet, durch die
Witterungsunbill aus unseren Breiten
vertrieben, die brütend heisse Sonne
Yucatans oder den lähmend-
eintönigen Wellenschlag der Südsee
- oder man sitzt zu Hause vor dem
Computer und quält sich damit, das
Sommerloch mit einen Editorial zu
stopfen, für das eben dieses
Sommerloch leider keinerlei Stoff bietet
und das um diese Jahreszeit ohnehin
niemand lesen will. Zwar wäre gerade
letzterer Umstand dazu angetan,
schadenfroh die Hände reibend einige
Dinge unterzubringen, die  man besser
nicht an die große Glocke hängt
sondern lieber der zu Hause
gebliebenen Minderheit vorbehält -
aber steht das dafür? Wan’s eh kaner
liest? Oder wenn es ja doch jemand
liest ...

Was bleibt da Anderes, als auf bessere
Zeiten zu warten - und die kommen
bald, das ist sicher. Woher ich diese
Gewissheit beziehe?  Warum ich das
glaube? Nein, nicht weil mich die An-
kündigungen der Politiker (der Regie-
rungs-, Oppositions- oder sonstiger
Parteien) überzeugt haben noch weil
ich die „theory of everything“ soeben
zum Abschluss gebracht habe und nun
nur mehr geruhsam dem Nobelpreis
entgegen sehe. Sondern weil es jetzt
von höchster Ebene abgesegnet ist:
Am 10. Juni 2004 hat die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen das
Jahr 2005 zum International Year of
Physics erklärt.

So viel Anerkennung durch ein
bedeutendes Gremium, das weiss Gott
auch noch ganz andere Sorgen hat, tut
gut. Ob’s den erwünschten Effekt auf
die öffentliche Wertschätzung für
unsere Wissenschaft, auf die Zahl der
Physikstudenten, auf  die Bereitstellung
von Forschungsgeldern haben wird,
muss sich erweisen. Eines ist aber
klar: Das Jahr der Physik wird nur dann
tiefer ins Bewusstsein der Öffentlichkeit
eindringen als andere UNO-Jahre
(heuer übrigens Internationales Jahr
des Kampfes gegen die Sklaverei;
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schon davon gehört?),
wenn d ie  Phys ike r
daraus etwas machen.
Und „die Physiker“, das
sind wir alle. Doch ist es
offensichtlich leichter,
die UNO zu aktivieren
als die Physics
Community. Irgendwie
scheint es an der
Motivation zu mangeln.
Dass diese absolut
vorhanden ist, sobald
es sich um emotional besetzte Themen
handelt, habe ich gerade erlebt: Eine
Ankündigung der für 2005 geplanten
Lichtstaffette rund um den Globus
(www.wyp2005.at ->Global projects-
>Physics enlighens the world) brachte
eine Flut  von emails - aber nicht von
Physikern die sich daran beteiligen
wollen, sondern von Astronomen und
Umweltaktivisten, die sich um die
Verschmutzung des Nachthimmels
durch Licht sorgen. Einige Kommentare
waren recht deftig („Ihre Universität soll
niederbrennen!“,  „Die blödeste Idee des
Jahrhunderts!“ ...), aber insgesamt war
das Engagement beeindruckend.

Die Missverständnisse über den Inhalt des
Projekts (auch verursacht durch eine
etwas übertriebene Textierung auf der
Website) konnten ausgeräumt werden.
Was bleibt ist die Erkenntnis: Auch Physik
kann nur über die Emotionen transportiert
werden. Das sollten wir uns für 2005 zu
Herzen nehmen. Nicht die Argumentation
mit der technologischen  und
wirtschaftlichen  Nützlichkeit erreicht die
Leute (wir sehen das in der Diskussion
um die Gentechnik), es muss der
Funke der Begeisterung überspringen.
Hoffentlich glimmt er in den Physikern
noch auseichend.

Mit besten Grüßen

Ihr

Max Lippitsch, Greschäftsführer



PHYSIK IN ÖSTERREICH

4         <PHYSIK|AT> NR. 3/2004

Erst seit ein paar Jahren existiert die
Möglichkeit kohärentes Röntgenlicht
(Wellenlänge ca.  0.1 nm) mit nen-
nenswerter Intensität herzustellen.

Dies gelingt mit Hilfe spezieller perio-
discher Magnetstrukturen, sog. Undu-
latoren, an den modernsten Synchro-
trons der Welt, von denen es derzeit
weltweit gerade mal drei gibt.
Erfreulicherweise ist Österreich seit
knapp 2 Jahren bei einem, nämlich bei
der European Synchrotron Radiation
Facility (ESRF) in Grenoble, Frankreich,
offizielles Mitglied, was den österreichi-
schen Physikern die Möglichkeit gibt,
in der obersten Liga offiziell mitzuspie-
len. Im Wellenlängenbereich des sicht-
baren Lichtes hingegen stehen den
Physikern seit der Erfindung des La-
sers kohärente Lichtquellen zur Verfü-
gung, die heutzutage kommerziell er-
werbbar sind und auf einem Tisch im
Labor Platz haben (oder als Laserpoin-
ter sogar in der Hosentasche unterge-
bracht werden können). Es stellt sich
nun die Frage, was man alles mit ko-
härenten Röntgenstrahlen machen
kann. Einen kleinen Überblick über die
zwei vermutlich zukunftsträchtigsten
Anwendungen zu geben, versucht die-
ser Artikel.

Diese zwei Gebiete sind zum einen die
Untersuchung von Dynamik, zum an-
deren die Rekonstruktion der Gestalt
von Objekten. Beides spielt sich, ent-
sprechend der kleinen Wellenlänge,
auf der Nanoskala oder knapp darunter
ab, was in Zeiten, wo „nano“ mehr oder
weniger Bedingung für das Lukrieren
von finanzieller Unterstützung ist, na-
türlich keinen Nachteil darstellt. Die
Experimente laufen in beiden Fällen so,
daß die kohärenten Photonen an einer
Probe gestreut werden und man das
Streubild mit möglichst guter Auflösung
detektiert. Bei den Dynamikuntersu-
chungen muß natürlich zusätzlich eine
gewisse Zeitauflösung in der Detekti-
on gegeben sein.

Wird kohärentes Licht an einer Probe
gestreut, so besteht das Fernfeld der
gestreuten Strahlung aus einem stark
modulierten Muster, das man Speckle-
Muster nennt. Dieses Speckle-Muster
steht grundsätzlich in direktem Zusam-
menhang mit den Positionen der Streu-
zentren im kohärent ausgeleuchteten
Probenvolumen.  Abb. 1 illustriert die-
sen Effekt anhand einer Aufnahme des
(100)-Überstrukturreflexes der inter-
metallischen B2-Phase Co60Ga40. Un-
ordnung wird in diesem Fall durch An-
tiphasendomänen erzeugt, die durch
Wachstum der B2-Überstruktur (Atome
der einen Sorte sitzen auf Würfelecken,
Atome der anderen Sorte in den Wür-
felmitten, siehe auch Abb. 2) von un-
terschiedlichen Nukleationszentren
aus entstehen.

insbesondere auf welchen Zeitskalen
diese stattfinden.  Um dies quantitativ
zu erfassen, berechnet man die
normierte Autokorrelationsfunktion
ACF(τ) des Signals I(t):
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wobei <...> den zeitlichen Mittelwert
darstellt. Diese Methode wird X-ray
Photon Correlation Spectroscopy
(XPCS) genannt. Wird sichtbares La-
serlicht verwendet, spricht man von
Photon Correlation Spectroscopy
(PCS) oder Dynamischer Lichtstreu-
ung (DLS), womit seit ca. 3 Jahrzehn-
ten durchsichtige Proben auf entspre-
chend großen Längenskalen erfolg-
reich untersucht werden, vergleiche
Abb. 2. Insbesondere dynamische Pro-
zesse im Gleichgewicht, wie Diffusion
in kolloiden Systemen (z.B. kleine La-
tex-Kügelchen in Wasser als Modell-
substanz) waren und sind im Fokus
des wissenschaftlichen Interesses. Mit
Röntgenstrahlen ergeben sich jedoch
völlig neue Möglichkeiten, da nun auch
optisch undurchsichtige Proben – wie
z.B. anwendungsrelevante Legierungs-
systeme oder metallische Systeme im
allgemeinen – untersucht werden kön-
nen. Und das auf dramatisch kleine-
ren Längenskalen!

Bisher wurden diese phantastischen
Möglichkeiten vor allem zur Untersu-
chung von Dynamik in weicher konden-
sierter Materie eingesetzt, wie Diffusi-
on in kolloiden Systemen [1] oder feins-
te Wellen, die sich an Flüssigkeitsober-
flächen ausbreiten [2], und seltener auf
festkörperphysikalische Problemstel-
lungen angewandt [3]. Letzteres ist ein
Schwerpunkt unserer Forschung. So
war es uns in Zusammenarbeit mit
Kollegen in Deutschland und vor Ort in
Frankreich möglich, mit Hilfe von XPCS
unterschiedliche Vergröberungsme-
chanismen von Ausscheidungen nach-
zuweisen [4]. Als Proben fungierten zwei

KOHÄRENTE RÖNTGENSTRAHLUNG

ZUGRIFF AUF DYNAMIK UND GESTALT VON OBJEKTEN AUF DER NANOSKALA

LORENZ-MATHIAS STADLER

Ändert sich (durch dynamische Pro-
zesse) die Position der Streuzentren,
so muß sich auch das Speckle-Mus-
ter ändern. Misst man also die Intensi-
tät in einem Punkt des Streubildes als
Funktion der Zeit, so wird diese Inten-
sität, I(t),  mit der Zeit fluktuieren. Wie
schnell und stark diese Fluktuationen
ausfallen, gibt Aufschluß über die dy-
namischen Prozesse in der Probe,

Abb. 1: (100)-Überstrukturreflex der inter-
metallischen B2-Phase Co60Ga40 mit kohä-
renter Röntgenstrahlung. Logarithmische
Intensitätsskala. Die fleckige Struktur wird
als Speckle-Muster bezeichnet.
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Aluminium-Legierungen – Al-6at.%Ag
(„Aluminium mit 6 Atomprozent Silber“)
bei 140°C und Al-9at.%Zn bei 0°C.

Ausscheidungen in Aluminium-Legie-
rungen spielen eine wichtige Rolle,
weil erst sie das Aluminium-Werkstück
hart machen (reines Aluminium wäre
in vielen Fällen viel zu weich für den
technischen Einsatz). Meistens wird
eine kleine Menge (einige Atomprozent)
Kupfer beigegeben, was dann Duralu-
min heißt. Die Kupfer-Atome bilden
Ausscheidungen, also kleine Inseln, in
der Aluminium-Matrix, an denen Verset-
zungen (das sind eingeschobene
Halbebenen im Kristallgitter – nobody’s
perfect!) bei ihrer Wanderung durch
den Kristall hängen bleiben. Der Kör-
per kann daher nicht so leicht plastisch
verformt werden. Diese Ausscheidun-
gen vergröbern nun, d.h. große Aus-
scheidungen wachsen, kleine werden
kleiner, sodaß die Gesamt-Oberflä-
chenenergie, die für die Ausscheidun-
gen aufgebracht werden muß, sukzes-
sive verkleinert wird.

Eine Frage, die man sich nun stellen
kann, lautet: „Wie geht die Vergröbe-
rung konkret vor sich?“ Die übliche
Lehrbuchmeinung dazu ist, daß netto
einzelne Atome von den kleinen Aus-
scheidungen abdampfen, durch die
Matrix diffundieren und schlußendlich
auf größeren Ausscheidungen kon-
densieren. Man spricht in diesem Fall
von einem Evaporations-Kondensati-
ons-Mechanismus, oder auch vom
Lifshitz-Slyozov-Wagner (LSW) –Me-
chanismus. Binder und Stauffer konn-
ten jedoch Mitte der 70er theoretisch
zeigen, daß es in Festkörpern auch
möglich sein müßte, daß Ausschei-
dungen als Ganzes wandern und bei

einem Aufeinandertreffen koagulieren.
Vergröberung sollte also auch in Fest-
körpern über einen Koagulationsme-
chanismus ablaufen können – ähnlich
wie es in Flüssigkeiten vornehmlich
der Fall ist (Kochversuch daheim: Fet-
tröpfchen in Wasser!).  Abb. 3 illustriert
die unterschiedlichen Mechanismen.
Basierend auf Daten aus Monte Carlo
Simulationen [5] gelang es nun mit
Hilfe von XPCS tatsächlich nachzuwei-
sen, daß auch in Festkörpern der Koa-
gulationsmechanismus eine dominie-
rende Rolle bei der Vergröberung von
Ausscheidungen spielen kann – im
konkreten Fall in Al-9at.%Zn bei 0°C [4].

Das andere große Thema, wo die An-
wendung kohärenter Röntgenstrah-
lung eine wesentliche Rolle spielt, ist
die Rekonstruktion der Gestalt nicht-
periodischer Objekte auf der Nanome-
terskala aus einem Streubild. Grund-
sätzlich hat man das Problem,
das man in Streuexperimenten
immer nur Intensitäten messen
kann, d.h. das gemessene
Streubild ist das Absolutquadrat
der Fourier-Transformierten der
Elektronendichte in der Probe.
Führt man einfach eine inverse
Fourier-Transformation der er-
haltenen Amplituden ( = Wurzel
der gemessenen Intensitäten)
durch, so erhält man ein völlig
anderes Bild als jenes des Ob-
jektes (bzw. der Projektion des
Objektes, falls es sich um ein
3D-Objekt handelt). Der Grund
dafür ist, daß die Fourier-Transformier-
te einer reellen Funktion i.a. komplex-
wertig ist. Da man aber bei einem
Streuexperiment i.a. nur Intensitäten
messen kann, ist man mit dem be-

rühmten „Phasenproblem“ konfron-
tiert: Man kennt nicht separat Real- und
Imaginärteil des Streubildes bzw. Am-
plitude und Phase, sondern lediglich
die Amplitude. Bereits Anfang der 70er-
Jahre zeigten Gerchberg und Saxton
[6] jedoch, daß sich dieses Phasen-
problem mit Hilfe des Computers ite-
rativ lösen läßt. Seitdem wurden immer
wieder leicht verbesserte Algorithmen
vorgestellt, siehe z.B. [7], deren Funkti-
onsweise man in der Box „Methodik“
am Ende dieses Artikels beschrieben
findet.

Dies ist deshalb besonders interes-
sant, da man sich erhofft, in Zukunft
die Struktur einzelner Proteine, die sich
nicht kristallisieren lassen (das sind
die meisten!), aufzulösen. Darüber hi-
naus ist auch nicht hundertprozentig
klar, ob die Struktur von kristallisierten
Proteinen genau mit jener überein-
stimmen muß, die sie im Körper be-
sitzen. Eine Gegenprobe wäre also
auch für diese „bereits gelösten Fälle“
wünschenswert.

Ziel ist es also, ein Streuexperiment mit
einem einzelnen Protein durchzufüh-
ren. Die Hauptschwierigkeit hierin be-
steht in der begrenzten Strahlendosis,
die so ein Protein aushält. Die hoch-
energetischen Photonen schlagen
nämlich Elektronen heraus (Photoef-
fekt), die bei den in der Biologie haupt-
sächlich vorkommenden leichten Ele-
menten in der Folge ein weiteres sog.
Auger-Elektron auslösen, sodaß ein
zweifach positiv geladenes Ion zurück-
bleibt. Hinzu kommen noch inelasti-
sche Streuung (Compton-Streuung)
und höhere dynamische Prozesse

Abb. 2: Illustration der mit XPCS bzw. PCS zugänglichen Längenskalen. Dabei ist 0.1 nm die
Größenordnung der Seitenlängen der Einheitszellen in kristallinen Festkörpern (dargestellt
ist die sog. B2-Struktur, siehe Text), knapp 10 nm kann als typische Größe für Ausscheidungen
in Metallen (aber auch für kleine Proteine) angesehen werden, einige 100 nm haben
Fetttröpfchen in Wasser, bekannt als Milch.

Abb. 3: Schematische Illustration unter-
schiedlicher Vergröberungsmechanismen
von Ausscheidungen in Legierungen. Die
Matrixatome sind aus Gründen der Klar-
heit nicht eingezeichnet.
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(herausgeschlagenes Elektron gibt, während es aus dem
Molekül fliegt, einen Teil seiner kinetischen Energie ans Mo-
lekül ab). Wird die Coulomb-Abstoßung zu groß, explodiert
das Molekül schließlich. Will man also ein Streubild von ei-
nem einzelnen Protein aufnehmen, so muß man damit fertig
sein, bevor das Molekül zerborsten ist. Letzteres spielt sich
auf der Skala von 10 Femtosekunden ab (10-14 s), was an-
gesichts der heute üblichen Belichtungszeiten von typischer-
weise 10-15 min pro Bild, ziemlich ernüchternd erscheint.

Abbildung 4: Steigerung der maximalen Brillanz von Röntgenquellen

Abb.  5: Simuliertes Streuexperiment mit einem 5 fs langen Puls (FWHM) an einem T4 Lysozym [14]. Bis t=10 fs ist die Struktur des Moleküls
noch klar erkennbar, längere Meßzeiten scheinen jedoch nicht tolerierbar.

Jedoch werden von Wissenschaftlern in Deutschland (Pro-
jekt TESLA, DESY Hamburg) und Amerika (LCLS, Stanford)
bereits Anstrengungen zur Realisierung einer neuen Quel-
le hochenergetischer kohärenter Röntgenstrahlung unter-
nommen, einem sogenannten Freien Elektronen Laser
(XFEL) [11, 12]. Diese Quelle soll eine Brillanz – diese Grö-
ße verwendet man gerne, um die Strahlung zu charakteri-
sieren: Photonen/(Zeit [s] ´ Raumwinkel [mrad2] Quellgrö-
ße [mm2] x 0.1% Bandbreite) – aufweisen, die mit veran-
schlagten  8.7 x 1033 [13] die höchsten heute erreichbaren
Brillanzen um mindestens 12 Größenordnungen  übertrifft,
siehe Abb. 4. Hinzu kommt, daß die Strahlung bereits eine
sehr gute Kohärenz aufweist und in sehr kurzen Pulsen
(auf der Femtosekunden-Skala) abgegeben wird. Im Jahr
2000 haben nun Physiker zum ersten Mal näher untersucht,
ob nicht mit Hilfe eines XFEL das Ziel, ein Streubild aufzu-
nehmen, bevor das Protein explodiert ist, erreicht werden
könnte [14]. Abbildung 5 zeigt ein Bild aus dieser viel be-
achteten Arbeit, wo u.a. in einer Simulation ein Experiment
mit einem 5 fs Puls und einem T4 Lysozym nachgestellt
wird. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, daß es im
Prinzip möglich sein sollte, ein solches Experiment erfolg-
reich durchzuführen, vorausgesetzt man hat nach 10 fs die
Messung beendet (solange bleibt die Struktur des Mole-
küls hinreichend unverändert). Also, gute Aussichten!? Nun
soll aber nicht verschwiegen werden, daß jüngste Arbeiten
[15] zu einem weit kritischeren Urteil über die Machbarkeit
solcher Experimente kommen. Insbesondere die Anzahl
der notwendigen Messungen wird kritisch beurteilt.
Schließlich will man ja nicht nur eine zweidimensionale
Projektion sondern die dreidimensionale Struktur des Pro-
teins auflösen, wozu man Streubilder des Moleküls in eini-
gen definierten Richtungen aufnehmen müßte. Da man
u.a. aber (noch) die Schwierigkeit hat, die Orientierung des
Proteins nicht definiert einstellen zu können, ist man allein
deshalb mit großen Schwierigkeiten konfrontiert. Freilich
gilt „Viel Feind, viel Ehr´.“ – wem hier der Durchbruch ge-
lingt, dessen Name wird wohl in manchem Stockholmer
Notizbuch notiert werden.

Wir bedanken uns beim bm:bwk (Projekt GZ 45.529/2-VI/B/7a/
2002) und dem Hahn-Meitner-Institut Berlin in Zusammenarbeit
mit der Universität Potsdam für finanzielle Unterstützung.
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METHODIK: FUNKTIONSWEISE DER REKONSTRUKTIONSALGORITHMEN

Zu den gemessenen Amplituden des Streubildes fügt man zunächst zufällig verteilte Phasen zwischen -π und π hinzu,
die Amplituden bleiben gleich. Hierauf führt man eine Fourier-Transformation in den Realraum aus. Hier kennt man
zwar nicht das Bild (genau das will man ja), aber üblicherweise hat man eine ungefähre Vorstellung davon, wie groß
das zu rekonstruierende Bild ist. Nun kann man das Folgende tun: Man definiert einen sog. Support für das Bild im
Realraum, d.h., man gibt einen Bereich von Pixeln vor, wo das Bild sein kann. Alle Pixel, die sich außerhalb des
Supports befinden, werden (im einfachsten Fall, auf den wir uns hier beschränken) 0 gesetzt. Außerdem ist klar, daß die
Elektronendichte (an dieser wird de facto gestreut) eine positive Größe ist. Deshalb setzt man alle Pixel, die innerhalb
des Supports liegen und negativ sind, ebenfalls 0 und erhält somit eine Schätzfunktion für das tatsächliche Bild.
Anschließend transformiert man wieder zurück in den Fourier-Raum und paßt die Amplituden den gemessenen Wer-
ten an – die Phasen läßt man unverändert. Es folgt erneut eine Transformation in den Realraum, wo wie ein paar Zeilen
weiter oben beschrieben vorgegangen wird und so fort. Es zeigt sich, daß durch dieses Hin- und Hertransformieren,
verbunden mit der Anwendung von Beschränkungen im Realraum (Support und Positivität) und im Fourier-Raum
(Abgleichen der Amplituden mit den Meßwerten), das geschätzte Bild tatsächlich gegen das echte Bild konvergieren
kann. Abbildung 6 zeigt die erfolgreiche Anwendung des Algorithmus. Aus dem simulierten Streubild, links, wird nach
112 Iterationen das zweidimensionale Objekt im Realraum rekonstruiert, rechts. Dabei wurde ein Support von 32 x 32
Pixel im Zentrum angenommen.

Dem Umgeben des Bildes im Realraum mit einem Rand von 0 gesetzten Pixeln entspricht im Fourier-Raum das sog.
Oversampling. Das bedeutet nichts anderes, als daß die Rasterung des Streubilds feiner als 1/a durchgeführt wird,
wobei a die Ausdehnung des Objektes im Realraum ist. Was man nun zunächst rein empirisch beobachtet, ist, daß die
Rekonstruktion desto besser klappt, je größer (im Realraum) das Verhältnis σ = (Gesamtzahl der Pixel)/Support ausfällt. Je
kleiner σ desto schlechter konvergiert der Algorithmus; er versagt vollends bei σ ≤ 2 [8]. Will man also aus einem
Streubild das Objekt im Realraum rekonstruieren, muß das Oversampling des Streubildes entsprechend stark ausfallen.

Davon, daß dies auch mit echten Meßdaten für zwei- und sogar für dreidimensionale Objekte funktioniert, kann sich der
Leser anhand der Zitate [9] und [10] überzeugen. Voraussetzung bei all dem ist natürlich immer, daß kohärente Strah-
lung zur Verfügung steht, um ein Interferenzbild überhaupt aufnehmen zu können.

Abbildung 6: Links – Hochaufgelöstes simuliertes Streubild, 128 ́  128 Pixel. Rechts – Nach
112 Iterationen rekonstruiertes zweidimensionales Objekt. Der gewählte Support war dabei
ein 32 ´ 32 Pixel großes Quadrat, was einem Oversampling-Verhältnis s=16 entspricht.

[5] R. Weinkamer and P. Fratzl, Europhys. Lett.
61, 261 (2003).

[6] R. W. Gerchberg and W. O. Saxton, Optik 35,
237 (1972).

[7] J. R. Fienup, Appl. Opt. 21, 2758 (1982).

[8] J. Miao, D. Sayre, and H. N. Chapman, J. Opt.
Soc. Am. A 15, 1662 (1998).
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Das neue Institut für Quantenoptik
und Quanteninformation der Öster-
reichischen Akademie der Wissen-
schaften (gemeinsam mit dem Insti-
tut für Experimentalphysik der Univ-
rersität) macht Innsbruck zur Hoch-
burg der Quantenphysik: Ob Bose-
Einstein-Kondensation von Fermio-
nen oder „beamen“ von Atomen, an
neuen Ergebnissen ist kein Mangel.

Dass Suprafluidität mit Bose-Einstein-
Kondensation zu tun hat, ist seit den
theoretischen Arbeiten der  vorjährigen
Nobelpreisträger V. L. Ginzburg und A.
J. Leggett bekannt. Dass dieses Phä-
nomen selbst mit Fermionen, von de-
nen man auf den ersten Blick keine
Kondensation erwarten würde, funkti-

INNSBRUCK - HOCHBURG DER QUANTENPHYSIK

oniert, hat  Leggett bereits 1972 ge-
zeigt. Dabei bilden die Fermionen Co-
oper-Paare, wobei die Rolle des Git-
ters als Koppelmedium von der geord-
neten Flüssigkeit übernommen wird.
Dass dies auch in Fermi-Gasen mög-
lich ist, hat die Gruppe um
RudiGrimm erfolgreich demonstriert
(Science, online  22.7.2004).

Ein ultrkaltes Gas aus 6Li  Atomen wur-
de durch Laserkühlung und Verdamp-
fungskühlung in einer Falle als Spin-
Mischzustand der beiden tiefsten Sub-
niveaus |1> und  and  |2> des elecktro-
nischen Grundzustrandes 1s2 2s prä-
pariert. In Magnetfelder knapp unter-
halb 830 G bilden sich schwach ge-

bundene zweiatomige Moleküle, wäh-
rend bei höheren Feldern durch Viel-
teilchenwechselwirkung gekoppelte
Paare  entstehen. Auf diese Weise kann
das Fermigas in verschiedenen Regi-
men dargestellt werden. Im Radiofre-
quenzspektrum kann der Übergang
vom molekularen Regime zum Paar-
bildungsregime verfolgt werden. Die
Theorie sagt voraus, dass bei Tempe-
raturen, die um 30 % unter der Parrbil-
dungstemperatur liegen, Suprafluidität
einsetzen sollte. Da Paarbildung auch
schon in den Aussenbereichen der
Falle, wo die Dichte der Atome gering
ist, beobachtet wurde, ist es sehr wahr-
scheinlich, dass im Zentralbereich bereits
Suprafluidität eingetreten ist.

INNSBRUCKER APPARATUREN

FÜR DIE BOSE-EINSTEIN-KONDENSATION ...
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Den Quantenzustand eines Calcium-
Ions zu einem zweiten Atom Calcium-
Ion zu teleportieren, ist der Arbeitsgrup-
pe um Rainer Blatt gelungen. Das Ex-
periment wurde gemeinsam mit dem
theoretischen Physiker Daniel James
vom Los Alamos Laboratory in den USA
durchgeführt. Es ist dies das erste Mal,
dass tatsächlich der Zustand eines
atomaren Teilchens (im Gegensatz zu
Lichtstrahlen) in vollständig kontrollier-
ter Weise teleportiert wurde. Ähnliche
Ergebnisse werden auch von der Io-

... UND FÜR DIE TELEPORTATION

nenfallen-Arbeitsgruppe am National
Institute of Standards and Technology
in Boulder berichtet.

In ihrem Artikel in Nature 429, 734–737
(2004) berichten die Innsbrucker Kol-
legen über das Experiment. Einzelne,
ionisierte Kalziumatome werden auf
wenige Mikrokelvin gekühlt. Mithilfe von
Lasern gelingt es, die Quantenzustän-
de zunächst zwei Atome miteinander
zu verschränken. Dann wird eines die-
ser beiden Atome mit einem dritten
Atom verschränkt, dessen Zustand te-

leportiert werden soll. Durch eine Mes-
sung dieses Paares und eine Reihe
von Laserpulsen, abhängig vom Er-
gebnis dieser Messung, wird der Zu-
stand des zu teleportierenden Atoms
über eine Entfernung von 10 Mikrome-
tern auf das verbleibende Atom über-
tragen.

Es ist von grundsätzlicher Bedeutung,
dass sich die theoretischen Ansätze
der Quantenwelt - deren Verhalten
Phänomene erzeugt, die wir aus un-
serem Alltagsleben nicht kennen - in
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Experimenten in die Wirklichkeit um-
setzten lassen. Ebenfalls zeigt das ak-
tuelle Experiment hin auf eine zukünfti-
ge hochmoderne technologische Nut-
zung von Quanteninformationsverar-
beitung. Durch geschicktes Anwenden
der grundlegenden Eigenschaften
quantenmechanischer Systeme kann
diese Technologie wesentlich leis-
tungsfähiger Daten verarbeiten und
kommunizieren, als dies zurzeit mit den
modernsten Supercomputern möglich ist.

DOUBLE-STAR-SATELLIT MIT GERÄTEN

AUS ÖSTERREICH

Der zweite Double Star-Satellit trägt
Geräte, an deren Entwicklung das In-
stitut für Weltraumforschung der Ös-
terreichischen Akademie der Wis-
senschaften in Graz maßgeblich be-
teiligt ist.

Am 25. Juli 2004, 09:05 MEZ, wurde
der zweite Double Star-Satellit mit ei-
ner chinesischen Trägerrakete vom
Typ „Langer Marsch“ erfolgreich gestar-
tet und in eine polare Umlaufbahn von
bis zu 39.000 km Höhe gebracht. Die
Chinesen haben auf die instabile Wet-
terlage und drohende Gewitter prompt
reagiert und den ursprünglichen Start-
termin um einen Tag vorverlegt.

Rund acht Stunden nach dem Start
wurden die beiden 2,5 m langen Aus-
leger, auf denen die Magnetometer
angebracht sind, erfolgreich ausge-
klappt. In den kommenden Wochen
werden die Satellitenteilsysteme und
die korrekte Funktion der Instrumente
überprüft.

Wissenschaftliches Ziel von Double
Star, einer gemeinsamen Mission der
Europäischen Weltraumorganisation
ESA und der Chinese National Space
Administration (CNSA), ist die Erfor-
schung der Magnetosphäre der Erde.

Das Institut für Weltraumforschung der
Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften in Graz ist mit zwei wis-
senschaftlichen Messgeräten an die-
ser Mission beteiligt: APSOC (Active
Spacecraft Potential Control) soll die

elektrische Aufla-
dung des äquator-
nahen Satelliten
regeln; FGM (Flux-
Gate Magnetome-
ter) ist ein Instru-
ment zur Messung
des Erdmagnetfel-
des auf beiden Sa-
telliten. Außerdem
ist das IWF auch
Co-Investigator bei
dem Elektronen-
s p e k t r o m e t e r
PEACE und dem
Ionenspektrometer
HIA.

APSOC

Ein Problem bei
genauen Messun-
gen von geladenen
Teilchen und elek-

trischen Feldern im Weltraum besteht
in der elektrischen Aufladung von Sa-
telliten. Sie entsteht durch die ultravio-
lette Strahlung der Sonne, welche aus
der Oberfläche des Satelliten Elektro-
nen herausschlägt. Die Elektronen tra-
gen ihre negative Ladung somit in die
Umgebung, und es bleibt ein bis zu
etwa hundert Volt positiv geladener
Satellit zurück. Dadurch entsteht ein
elektrisches Feld, in welchem die Bah-
nen und Energien der heranströmen-
den Teilchen stark gestört werden.

Abhilfe schafft man durch die aktive
Emission von positiven Ladungen in
Form eines Strahls positiver Ionen mit
hoher Energie. Die Erforschung dieser
Ionenstrahlen und der damit zusam-
menhängenden Wechselwirkungen
mit den Teilchen der Umgebung, ver-
bunden mit dem Nutzeffekt einer Re-
duktion der elektrischen Aufladung der
Satelliten auf tolerierbare Werte, ist das
Ziel von Untersuchungen in Verbindung
mit dem Instrument ASPOC (Active
Spacecraft Potential Control).

SO HART WIE

DIAMANT

Die Christian-Doppler-Labors für „Ad-
vanced Hard Coatings“ an der Uni In-
nsbruck und der Montanuni Leoben
entwickeln Werkzeuge - beinahe für
die Ewigkeit.

Die neuen Dopplerlabors wurden für
sieben Jahre eingerichtet und bringen
den beiden Unis eine Forschungsför-
derung von insgesamt 2,8 Millionen
Euro. In Zusammenarbeit mit den Un-
ternehmen Plansee und Balzers wer-
den die Grundlagen erforscht für neu-
artige, dünne Hartstoffschichten für
Werkzeuge, die selbständig härter
werden, schmierend wirken und selbst
ausheilen können: „Wir wollen Schich-
ten entwickeln, die Werkzeuge beinahe
so hart werden lassen wie Diaman-
ten“, erklärt der Leiter des Leobener
Labors, Christian Mitterer. Auf diese
Weise können die hohen Anforderun-
gen der industriellen Produktion bei
Temperaturen von über 1.000 Grad er-
füllt werden. Derartige Schichten sind
nur wenige Tausendstel Millimeter
dick, aber sie können die Lebensdau-
er eines Bohrers um ein vielfaches
verlängern. So kann sich nicht nur für
die Industrie, sondern auch für den
Heimwerker schon bald der Wunsch-
traum vom Werkzeug auf Lebenszeit
erfüllen.

Das jährliche Budget von 400.000 Euro
wird zur Hälfte von der öffentlichen
Hand und von den kooperierenden Fir-
men der Christian-Doppler-For-
schungsgesellschaft (CDG) finanziert.
Die Tiroler Zukunftsstiftung unterstützt
das Projekt mit einem Gerät für die
Raman-Spektroskopie als moderne
Methode zur Charakterisierung der
Schichtstruktur im Wert von 160.000
Euro.
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Dieses Instrument, welches in ähnli-
cher Form bereits in der ESA-Mission
Cluster eingesetzt ist, wird von einer
internationalen Arbeitsgruppe entwi-
ckelt, in welcher das Institut für Welt-
raumforschung der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften als
Principal Investigator federführend ist.
Dieses Institut ist
auch für die gesamte
Digitalelektronik des
Instruments verant-
wortlich. Einen es-
sentiellen Bestandteil
bilden Ionenemitter,
die vom Österreich-
ischen Forschungs-
zentrum Seibersdorf
entwickelt worden
sind. Die zum Einsatz
kommenden Flüssig-
metall-Ionenemitter
sind wegen der nied-
rigen Schmelztempe-
ratur des verwendeten
Indiums für Weltraum-
zwecke besonders
geeignet. Elektronik
für die Stromversor-
gung und Hochspan-
nungserzeugung wird
vom Forsvarets Fors-
kningsinstitutt (FFI) in
Kjeller, Norwegen,
entwickelt. Das Instru-

Das APSCO (active spacecraft potential control) Instrument wurde
unter Leitung des IFW der ÖAW entwickelt.

Erste Erfolge aus modernem
„Nanolab“ der TU Graz

Für die Entwicklung moderner Materi-
alien sind neueste mikroskopische
Untersuchungsverfahren unverzicht-
bar. Mit einer im Vorjahr eingerichteten
„Nanolab“-Anlage feiern Forscher vom
Institut für Elektronenmikroskopie und
Feinstrukturforschung (FELMI) der TU
Graz jetzt erste Erfolge: Mit einem fo-
kussierten Ionenstrahl schreiben sie
Buchstaben in Nanometer-Auflösung
in Materialien ein. Diese winzigen Let-
tern könnten zur Kodierung von Edel-
steinen verwendet werden.

Schreiben im 21. Jahrhundert: Mit ei-
nem sieben Nanometer feinen Ionen-
strahl „gravieren“ Forscher der TU Graz
Schriftzeichen in eine Materialoberflä-
che. „In einem ersten Versuch haben
wir eine Fläche von 0,04 Millionstel
Quadratmillimeter pro Buchstabe er-

reicht“, berichtet der Leiter des FELMI,
Ferdinand Hofer. „Damit könnten wir
alle zwei Millionen Bücher der Öster-
reichischen Nationalbibliothek auf eine
Fläche von 25 mal 25 Zentimetern
schreiben.“ Die Prognose des For-
schers für die „Nano-Keilschrift“ ist
überaus positiv: „Die beim Experiment
erreichte Auflösung können wir in wei-
teren Versuchen wahrscheinlich noch
deutlich reduzieren“, zeigt er sich opti-
mistisch. Michael Rogers, der Disser-
tant, der maßgeblich am erfolgreichen
Versuch beteiligt war, wurde Anfang Juli
in London bereits für seine Arbeit mit
dem „New Scientist Award in Microsci-
ence 2004“ ausgezeichnet.Möglich
wurden das Schreiben im Nano-Be-
reich durch eine neue „Nanolab“-Anla-
ge, die das FELMI im Vorjahr mit Mit-
teln des Rats für Forschung und Tech-
nologieentwicklung eingerichtet hat.
„Die Anlage besteht aus einem Hoch-

„NANO-KEILSCHRIFT“ ERÖFFNET NEUE MÖGLICHKEITEN

mentengehäuse, Deckel und Ver-
schlussmechanismen für die Ionene-
mittermodule und Testunterstützung
sind Angelegenheit des Space Science
Department der ESA bei ESTEC. Die
Masse des Instruments für Double Star
beträgt 2,7 kg, die Leistungsaufnahme
bis zu 2,7 Watt.

FGM

Wie bei Cluster stellt das Flux-Gate Ma-
gnetometer (FGM) auch bei dem Dou-
bleStar Projekt (DSP) ein Schlüsselex-
periment dar. Es werden für die bei-
den Satelliten zwei identische Flugein-
heiten gebaut. Die Federführung für
das Magnetometer auf DSP-Polar liegt

beim IWF, die für das In-
strument auf DSP-Equa-
tor bei Imperial College
London (ICL). Das IWF
ist insbesondere für die
Elektronik zur Datener-
fassung, für die Kalib-
rierung, aber auch für
den Bau eines der bei-
den Sensoren (in Zu-
sammenarbeit mit TU
Braunschweig) samt
Sensorelektronik ver-
antwortlich.

Der Schwerpunkt der
physikalischen Interpre-
tation der Daten wird wie
bei Cluster auf der Un-
tersuchung der Dyna-
mik des Magnetschwei-
fes der Erde liegen. Au-
ßerdem sind Vergleiche
mit gleichzeitig stattfin-
denden Bodenmessun-
gen vorgesehen.

auflösungs-Rasterelektronenmikros-
kop, das mit einer fokussierten Galli-
um-Ionenquelle und einem integrier-
ten Mikromanipulator ausgerüstet ist“,
erklärt Chemiker Hofer. Werkstoffe und
Bauelemente können die Wissen-
schafter hochauflösend abbilden, aber
auch deren inneren Aufbau untersu-
chen und Proben exakt bearbeiten.
Weitere Anwendungsfelder des „Nano-
labs“ sind die Modifizierung von elek-
tronischen Bauteilen und der Aufbau
von funktionellen dreidimensionalen
Nanostrukturen. Das Labor krönt die
Top-Ausstattung des Instituts, an dem
auch das leistungsfähigste Elektronen-
mikroskop Österreichs steht.

Rückfragen: Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing.
Dr.techn. Ferdinand Hofer
Email: ferdinand.hofer@TUGraz.at
 Tel.: 0316/ 873-8820
Mobil: 0664 40 16 225
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START-PREISE DES FWF

Bildungsministerin Elisabeth Gehrer
präsentierte am 5. Juli 2004 im Rah-
men eines Pressegesprächs ge-
meinsam mit Georg Wick, Präsident
des Wissenschaftsfonds FWF, den
diesjährigen Wittgenstein-Preisträ-
ger, den Historiker Walter Pohl, so-
wie fünf-START-Preisträger. Erfreu-
lich: Drei von ihnen arbeiten in den
physikalischen Wissenschaften.

Michael Kunzinger (Mathematik) Der
Wiener Michael Kunzinger, Jahrgang
1968, hat zwei Diplomstudien abge-
schlossen: Er ist seit 1993 diplomier-
ter Mathematiker und seit 2002 diplo-
mierter Physiker. Seine Promotion er-
folgte 1996 im Fach Mathematik an der
Universität Wien. Seit 1994 bis zu sei-
ner Ernennung zum außerordentlichen
Universitätsprofessor im Jahr 2001
war er Vertragsassistent bzw. For-
schungsassistent in FWF-geförderten
Forschungsprojekten zu den Themen
„Nichtlineare Transformationsgruppen
und Distributionen“ und „Distributio-
nelle Methoden in Einsteins Relativi-
tätstheorie“. Ab 1995 absolvierte Mi-
chael Kunzinger zahlreiche Auslands-
forschungsaufenthalte, die ihn unter
anderem nach Lyon, Pretoria, Prag,
Colorado und an die Universitäten von
Southampton und Novi Sad führten. Im
Jahr 2003 erhielt Michael Kunzinger
den Förderpreis der Österreichischen

Mathematischen Gesellschaft. Kunzin-
ger veröffentlichte bis zum Zeitpunkt der
Antragstellung zwei Bücher und 16 Arti-
kel in wissenschaftlichen Journalen. Er
hielt bislang 19 wissenschaftliche Vor-
träge und kam bis zum Zeitpunkt der
Antragstellung im November 2003 vier
Einladungen zu wissenschaftlichen
Seminaren nach. Eine Kurzzusammen-
fassung seines Forschungsprojekts mit
dem Titel „Nichtlineare distributionelle
Geometrie“ finden Sie unter http://
www.fwf.ac.at/de/press/ stawi2004.html

Vassil Palankovski (Mikroelektronik) Im
Unterschied zu seinen vier „Jahrgangs-
Kollegen“ blieb Vassil Palankovski -
geboren 1969 in Sofia, Bulgarien - nach
Abschluss seines Diplomstudiums der
Mikroelektronik, Technische Universität
Sofia, nicht an der Universität. Er ent-
schied sich zunächst - konkret von 1994
bis 1997 - für „Siemens“ in Sofia zu ar-
beiten, bevor er 1997 nach Wien kam,
um hier sein Doktoratsstudium der Mi-
kroelektronik an der Technischen Uni-
versität Wien aufzunehmen, das er im
Jahr 2000 mit Auszeichnung abschloss.
Nebenberuflich arbeitete er unter ande-
rem in München in der Forschung von
„Siemens“ als freier Mitarbeiter in jenem
Bereich, der heute als „Infineon“ be-
kannt ist. Ab 2001 verschrieb sich Pa-
lankovski dann ausschließlich der Wis-
senschaft und wurde am Institut für Mi-
kroelektronik der TU Wien Projektassis-
tent, wo er vor allem an einem vom FWF
geförderten Forschungsprojekt zum
Thema „Simulation von Silizium-Germa-
nium-Heterobipolartransistoren“ unter
der Leitung von Siegfried Selberherr
forschte. Forschungsaufenthalte führ-
ten Vassil Palankovski 2000 in die USA
und 2004 in sein Heimatland Bulgari-
en. Vassil Palankovski hatte zum Zeit-
punkt der Antragstellung eine Monogra-
fie und zwölf Beiträge in wissenschaftli-
chen Journalen veröffentlicht. Seine Ar-
beiten präsentierte er bis einschließlich
November 2003 im Rahmen von 40
wissenschaftlichen Vorträgen. Darüber
hinaus erhielt er bislang sieben Einla-
dungen zu wissenschaftlichen Semina-
ren. Für Vassil Palankovski bedeutet die
Zuerkennung des START-Preises, dass
er erstmals auf längere Sicht und weit-

gehend finanziell abgesichert seine
Forschung mit einem von ihm selbst
aufzubauenden Team betreiben kann.
Das erfolgreiche Forschungsprojekt
von Vassil Palankovski mit dem Titel
„Simulation von modernen Halbleiter-
bauelementen“ wird in gebotener Kür-
ze unter http://www.fwf.ac.at/de/ press/
stawi2004.html beschrieben.

Gerhard J. Schütz (Physik) Der 1969
geborene Linzer Gerhard J. Schütz
schloss sein Diplomstudium der tech-
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PROJEKTE

In der 219.  Kuratoriumssitzung des
FWF vom 28./29.6.2004 wurden fol-
gende Projekte aus den physikali-
schen Wissenschaften bewilligt:

Blasenströmungen mit viskoelasti-
schen Flüssigkeiten Projektlei-
ter:  Günter BRENN Inffeldgasse 25/
F , A-8010 Graz
Institut für Strömungslehre und
Wärmeübertragung, Technische
Universität Graz

Messung von Strömungsvorgängen
bei äquiaxialer Erstarrung Projekt-
leiterIn: Sven ECK
Franz Josef Straße 18 , A-8700
Leoben, Department Metallurgie
Lehrstuhl für Simulatation und
Modellierung metallurgischer
Prozesse, Montanuniversität Leoben;
Institut für Automation, Montanuniver-
sität Leoben

Das Zentrum im Hertzsprung-
Russell Diagramm
Projektleiter: Werner W. WEISS
Türkenschanzstraße 17 , A-1180
Wien, Institut für Astronomie, Univer-
sität Wien

Physikalisch plausible Darstellung
des Himelsgewölbes
Projektleiter: Alexander WILKIE
Favoritenstraße 9-11 , A-1040 WIEN
Institut für Computergraphik und
Algorithmen, Technische Universität
Wien

Ladungstrennung an Titandioxid-
Nanokristallen
Projektleiter:  Oliver DIWALD
c/o Veterinärmedizinische Universität
Veterinärplatz 1, A-1210 Wien
Institut für Physikalische und Theore-
tische Chemie, Technische Universi-
tät Wien

Massive Hochtemperatursupralei-
ter
Projektleiter: Harald W. WEBER
Schüttelstraße 115 , A-1020 WIEN
Atominstitut der Österreichischen

Universitäten, Technische Universität
Wien

Strukturelle Charakterisierung von
Nanohärteeindrücken
Projektleiter: Christian MOTZ
Jahnstraße 12 , A-8700 LEOBEN
Erich Schmid Institut für Materialwis-
senschaften, Österreichische
Akademie der Wissenschaften

Nanochemie im Nahfeld einer
optischen Faserspitze
Projektleiter: Johannes HEITZ
Altenbergerstraße 69 , A-4040 LINZ
Institut für angewandte Physik
Abteilung für Angewandte Physik,
Universität Linz

Quanten Resonanz in selbstorgani-
sierter Nanoelektronik
Projektleiter: Georg HEIMEL
Room 8-303 77 Massachusetts
Avenue, USA-MA 02139 CAMBRIDGE
Department of Materials Science and
Engineering, Massachusetts Institute
of Technology, School of Chemistry
and Biochemistry, Georgia Institute of
Technology, Institut für Festkörper-
physik, Technische Universität Graz

Ultrakurzzeitprozesse in organi-
schen Halbleiterbauelementen
Projektleiter: Christoph GADERMAI-
ER
Piazza Leonardo da Vinci 32 , I-
20133 MILANO, Dipartimento di
Fisica, Politecnico di Milano, Institut
für Festkörperphysik, Technische
Universität Graz

Strukturanalysen von ultra-dünnen
Schichten und Grenzflächen
Projektleiter: Markus DRAXLER
GB-CV4 7AL COVENTRY, Depart-
ment of Physics, University of War-
wick; Institut für angewandte Physik,
Universität Linz

High-Tech (Synchrotron-Strahl)
Analyse für Kunstobjekte
Projektleiterin: Emanuelle BIDAUD
Schillerplatz 3 , A-1010 Wien
Institut für Wissenschaften und
Technologien in der Kunst Abteilung
Naturwissenschaften und Technolo-
gien, Akademie der bildenden
Künste Wien

nischen Physik 1995 ab und promo-
vierte 1997 zum Doktor der technischen
Wissenschaften. Ab 1997 war er als
Postdoc am Institut für Biophysik der
Johannes Kepler Universität Linz be-
schäftigt. Seit 2001 ist er Universitäts-
assistent. Im selben Jahr erhielt er den
Amersham-Pharmacia-Biotech-Preis
und 2003 den Talentförderpreis für Wis-
senschaft des Landes Oberösterreich.
Gerhard Schütz konnte zum Zeitpunkt
der Antragstellung 37 Publikationen, 35
davon in wissenschaftlichen Journalen,
und 41 Einladungen zu wissenschaft-
lichen Seminaren vorweisen. Für
Schütz stellt die Bewilligung seines
START-Projekts die Chance dar, seine
wissenschaftliche Karriere entschei-
dend voranzutreiben und seine For-
schungsziele in weitgehender finanzi-
eller Unabhängigkeit anzustreben. Wie
allen anderen ausgezeichneten Wis-
senschaftern des START-Programms
stehen Gerhard Schütz für die ersten
drei Jahre 600.000 EUR und nach er-
folgreicher Zwischenevaluierung für die
zweite Hälfte ebenfalls 600.000 EUR
zur Verfügung. Eine Kurzbeschreibung
seines Projekts „Immunologie unter
dem Nanoskop“ finden Sie unter die-
sem Link: http://www.fwf.ac.at/de/press/
stawi2004.html

Allen Preisträgern ist gemein, dass ih-
nen für die Gesamtlaufzeit ihrer Projek-
te von sechs Jahren 1,2 Mio. EUR zur
Verfügung stehen werden. Vorausset-
zung für die Erreichung der vollen Pro-
jektlaufzeit ist allerdings die erfolgrei-
che Absolvierung einer Zwischenbe-
gutachtung der bis dahin geleisteten
wissenschaftlichen Arbeit nach drei
Jahren. Damit soll allen START-Preis-
trägern die Möglichkeit geboten wer-
den, auf längere Sicht und finanziell
weitgehend abgesichert ihre For-
schungsarbeiten auszubauen und zu
vertiefen.

Die ÖPG gratuliert den Preisträgern
herzlich!

Text: FWF-Info

Fotos: Privat, Starmühler
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UNI GRAZ

HABILITATION

Dr. Jaroslav Fabian, Vertragsassistent
am Institut für Theoretische Physik, er-
hielt die Venia für das Fach „Theoreti-
sche Physik“. Habilitationsschrift: „Spin
Relaxation and Spin Transport in Elec-
tronic Materials“

DISSERTATIONEN

Biagio Forte, „Ionospheric Scintillati-
ons on GNSS Signals“ (Institut für Ge-
ophysik, Astrophysik und Meteorologie)

Kerstin Hummer, „On the Electro-Opti-
cal Properties of Oligo-acenes. An ab-
initio study“ (Institut für Theoretische
Physik)

„FWF-Aktie Translational Research“
fast zehnfach überzeichnet - 43 Mio.
EUR Antragsvolumen bei 4,5 Mio. EUR
Förderungsvolumen

Das Ende Mai 2004 erstmalig ausge-
schriebene Programm des Wissen-
schaftsfonds zur Förderung der Wis-
senschaften an der Schnittstelle zwi-
schen Grundlagenforschung und an-
gewandter Forschung (Translational
Research) übertrifft selbst sehr opti-
mistische Erwartungen. Das Echo bei
den österreichischen Grundlagenfor-
scherInnen war überaus beeindru-
ckend.

4,5 Mio. EUR stehen dem Wissen-
schaftsfonds im Jahr 2004 im Rahmen
des Offensivprogramms II der öster-
reichischen Bundesregierung zur Ver-
fügung; die GrundlagenforscherInnen
haben Projektideen im Gegenwert von
43 Mio. EUR eingereicht. Das ist das
Ergebnis nach Ablauf der Einreichfrist
der erstmaligen Ausschreibung des
Programms Translational Research -
der Übersetzung von Ergebnissen der
Grundlagenforschung in Richtung An-
wendung.

Der Wissenschaftsfonds hatte sein
Programm zur Schließung der Förder-
lücke zwischen Grundlagenforschung
und angewandter Forschung am 24.
Mai 2004 ausgeschrieben. Insgesamt
gingen 168 Projektanträge ein, wobei
auf die Gebiete „Biologie und Medizin“
50 % und auf „Naturwissenschaft und
Technik“ 44 % entfielen. Die den Geis-
tes- und Sozialwissenschaften zuor-
denbaren Projekte machen rund 6 %
der Anträge aus. Die mittlere Projekt-
größe liegt mit rund 250.000 EUR über
der in der Ausschreibung genannten
Orientierungsgröße von 200.000 EUR;
diese Abweichung kann als Indikator
gewertet werden, wie sehr der über-
wiegende Teil der AntragstellerInnen
bestrebt war, realistische und den För-
derintentionen entsprechende Projekt-
ideen einzureichen.

Die Grundlagenforschung bietet einen
reichen Fundus anwendungsrelevan-
ter Aspekte. Die Ausschreibung des
Wissenschaftsfonds macht diesen
Fundus in geballter Form sichtbar. Der
FWF verfolgt mit der Lancierung sei-
nes Translational-Research-Pro-

NEUES FWF-FÖRDERPROGRAMM

VON ANTRAGSTELLERN GESTÜRMT

gramms eine Strategie, deren Richtig-
keit durch die Ergebnisse der interna-
tionalen Evaluierung aus dem Frühjahr
2004 bestätigt wurde.

Dem in der Programmbeschreibung
festgeschriebenen Procedere folgend
werden in einem nächsten Schritt die
Anträge nach formeller Überprüfung
durch das Sekretariat des FWF in die
internationale Begutachtung geschickt,
um die besten Ideen mittels im Aus-
land tätiger, einschlägig anerkannter
FachgutachterInnen identifizieren zu
können. Diese als „Peers“ bezeichne-
ten ExpertInnen sind angehalten, ne-
ben der hohen wissenschaftlichen
Qualität die Projektideen auf ihre An-
wendungsrelevanz zu überprüfen. Die
Gutachten der internationalen Peers
werden die Grundlage für die Entschei-
dung des Kuratoriums des Wissen-
schaftsfonds über die Vergabe von För-
derungen sein.

Voraussichtlicher Entscheidungster-
min: 30. November 2004. Schon jetzt
ist klar: Dieser Selektionsvorgang wird
sich überaus kompetitiv gestalten. Nur
die allerbesten Ideen werden unter den
gegebenen Rahmenbedingungen ge-
fördert werden können.

AUSSCHREIBUNG: NANOWISSENSCHAFTEN

Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie hat im Rahmen
der österreichischen „Nano-Initiative“ zwei neue Programmlinien ausgeschrieben.

In der Ausschreibung für „Netzwerke und Vertrauensbildung“ werden vor allem
folgende Aktivitäten unterstützt:

- Sondierung innovativer Ideen (Machbarkeitsstudien)
Aufbau, Betrieb und Management von Netzwerken
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.
Das Ausschreibungsvolumen beträgt 1,1 Mio. Euro.

In der Programmlinie „Begleitmaßnahmen“ können Anbote zum Thema „Nano-
wissenschaften und Nanotechnologien in Österreich - Eine Fakten- und Potenzi-
alanalyse im internationalen Vergleich“ eingereicht werden.

Mit der Durchführung dieser Ausschreibungen wurde die Austrian Space Agency
(ASA) in Kooperation mit dem FWF, dem Forschungsförderungsfonds für die
gewerbliche Wirtschaft (FFF) und der Austria Wirtschaftsservice (AWS) beauf-
tragt. Das Begutachtungs- und Auswahlverfahren sieht je nach Aktivität die Begut-
achtung durch internationale GutachterInnen oder durch das Management-Team
der österreichischen „Nano-Initiative“ (ASA, FWF, FFF, AWS) vor.

Weitere Informationen, Auskünfte und Antragsrichtlinien:
http://www.asaspace.at/nano
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PHYSIK INTERNATIONAL

DAS INFORMATIONSPARADOXON DER SCHWARZEN LÖCHER:

STEPHEN HAWKING VERLIERT WETTE

The Euclidean path integral over all
topologically trivial metrics can be
done by time slicing and so is unitary
when analytically continued to the
Lorentzian. On the other hand, the path
integral over all topologically non-
trivial metrics is asymptotically
independent of the initial state. Thus
the total path integral is unitary and
information is not lost in the formation
and evaporation of black holes. The
way the information gets out seems
to be that a true event horizon never
forms, just an apparent horizon.

Mit diesem Absract kündigte Stephen
Hawking seinen Vortrag bei der 17th
International Conference on General
Relativity and Gravitation in Dublin an,
in dem er seine vor Jahren aufgestell-
te Behauptung, schwarze Löcher wür-
den auch Information vernichten, zu-
rücknahm. Der Text dürfte auch für die
meisten Physiker schwer verdaulich
sein, und anscheinend hat auch der
Vortrag am 21.7. nicht wirklich Klarheit
geschaffen. So meinte etwa John Pres-
kill (Div. of Physics, Mathematics, and
Astronomy, Calafornia Insitute of Tech-
nolgy) schlicht: „Ich habe den Vortrag
nicht verstanden“. Dabei war er gera-
de für ihn ganz besonders bestimmt:
Hawking und Kip Thorne (Feynman
Professor of Theoretical Physics, Cali-
fornia Institute of Technolgy) hatten
1997 gegen Preskill gewettet, dass  „in-
formation swallowed by a black hole is
forever hidden, and can never be re-
vealed“. Wenn Hawking diesmal recht
hat, ist seine Wette verloren.

Und er hat den Wetteinsatz (eine Enzy-
klopädie über Baseball) auch bereits
übergeben. Was allerdings für die
neue Theorie nicht als Beweis gelten
kann. Thorne jedenfalls hat die Nieder-
lage noch nicht akzeptiert.

Das Problem und seine mögliche
Lösung hat allerdings weiter reichende
Konsequnzen als eine verlorene Wette.
Frühe Theorien hatten Schwarze
Löcher als recht einfache Objekte
betrachtet. Ihre Eigenschaften seien
auf drei Zahlen zu reduzieren: Ihre
Masse, die Ladung und den
Drehimpuls. Hawking selbst hatte
1970 entdeckt, dass die Oberfläche

des Ereignishorizonts Schwarzer
Löcher nur zunehmen kann, und drei
Jahre später schloss Jacob
Bekenstein (damals an den
Universitäten Princeton und Austin
tätig, heute an der Hebrew Universtity
Jerusalem), dass diese irreversibel
wachsende Oberfläche der (ebenfalls
irreversibel wachsenden) Entropie
entspricht. Hatte das Schwarze Loch
jedoch eine Entropie, so musste es
auch eine Temperatur haben, also
Energie durch thermische Strahlung
verlieren. Diese später so genannte
Hawking-Strahlung führt dazu, dass

sich das Schwarze Loch
schlussendlich einmal auflöst. Alles
was einmal hineinfällt, kommt so
wieder einmal heraus. Aber was
geschieht dabei mit dem
Informationsgehalt, der ursprünglich
mit der Materie verschlungen wurde?
Hawking wettete, dass er
unwiederbringlich verloren ist und
mutmaßte, das die Information in ein

Paralleluniversum abfließe. Damit
scheint es aber doch nichts zu sein.
„Die Information bleibt schön in
unserem Universum“ meinte Hawking
jetzt und entschuldigte sich bei den
Science-Fiction-Fans, dass er ihnen
dieses Wurmloch verstopft hat. „Der
Weg, wie die Information herauskommt,
scheint zu sein dass ein wirklicher
Ereignishorizont nie gebildet wird, nur
ein scheinbarer Horizont“. Was als
Erklärung wohl  noch etwas zu wenig
ist. Die Publikation dazu soll im
nächsten Monat erscheinen.
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PHYSIK UND GESELLSCHAFT

Sehr geehrte Damen und Herren!

Das Österreichische Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung, eine Initiative des österreichischen Bil-
dungsministeriums, veranstaltet in Zusammenarbeit mit Bildung und Begabung e.V. (Bonn) die vierte internationale Salz-
burger Konferenz zu Begabungsfragen und Begabtenförderung und widmet sich dabei insbesondere den Forschern und
Forscherinnen von morgen.

„Ziel ist besserer naturwissenschaftlicher Unterricht. Die Zahl der Absolventen und Absolventinnen einer naturwissen-
schaftlichen Ausbildung soll um 15 Prozent steigen. Verstärkt sollen Mädchen dazu motiviert werden.“ Auf der Basis dieses
von der EU deklarierten Bildungszieles geht es vor allem darum, in Hinkunft vermehrt Spitzenbegabungen im Bereich
Mathematik, Naturwissenschaft und Technik (MNT) zu erkennen, zu fördern und zur internationalen Spitze heranzuführen.

Die Talente von heute sind die Forscher/innen von morgen. In diesem Sinne laden wir Sie alle recht herzlich ein, nach
Salzburg zu kommen und an unserem Kongress teilzunehmen.

Hofrat Mag. Gerhard Schäffer

Obmann des özbf

PROGRAMMÜBERSICHT

DONNERSTAG, 11.11.2004
RESIDENZ SALZBURG
16.30 – 18.00 Einschreibung
18.00 – 20.00 Eröffnung und festlicher
Empfang
Elisabeth GEHRER, Karin WOLFF,
Albrecht BEUTELSPACHER „Faszina-
tion Mathematik“
Künstlerisches Programm

FREITAG, 12.11.2004
MUSISCHES GYMNASIUM

09.00 – 10.15 Eröffnung und Plenar-
vortrag: Josef PENNINGER „Wissen-
schaft in Europa?“

11.00 – 12.30 Lehr- und Lernpfade 1 – 5

14.00 – 15.30 Lehr- und Lernpfade 1 – 5

16.00 – 18.00 Podiumsdiskussion
„Kinder werden Forscher“

Die Zukunft von Forschung und Ent-
wicklung eines Landes liegt in der
Hand der jungen Intelligenz. Sie zu fin-
den und zu fördern ist Sache vor allem
des Lehrpersonals, der Unterrichts-
verwaltung und – ebenso notwendig
wie wichtig – eines forschungs-
freundlichen und -fördernden gesell-
schaftlichen Klimas und Umfelds.

Leitung: Franz MAYRHOFER

SAMSTAG, 13.11.2004
MUSISCHES GYMNASIUM

9.00 – 10.00  Aiga STAPF „Hoch Be-
gabte früh erkennen“

10.30 – 12.00 Lehr- und Lernpfade 1 – 5

12.00 – 13.00 Abschlussplenum und
Generalbericht zum 4. Salzburger Kon-
gress Harald WAGNER

Parallel zum Konferenzprogramm fin-
det am Samstagvormittag ein Wettbe-
werb für junge Forscher/innen statt. Die
Ergebnisse des Wettbewerbes und die
Gewinner/innen werden im Abschluss-
plenum präsentiert.
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An der Naturwissenschaftliche Fakultätder Karl-Franzens-Universität Grazist am  Institut für Physik, Bereich Experimen-
talphysik

eine Stelle einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder eines wissenschaftlichen Mitarbeiters
 im Forschungs- und Lehrbetrieb

befristet auf die Dauer von 6 Jahre voraussichtlich ab 01. 10. 2004 zu besetzen .

Aufnahmebedienungen: Abgeschlossenes Doktoratsstudium oder eine dem Doktorat gleich zu wertende wissenschaftli-
che Befähigung in Physik/Technische Physik.

Erwünschte Kenntnisse bzw. Qualifikationen: Experimentelle Erfahrungen in der Probenpräparation von metallischen, (auch
magnetischen) Filmen auf Glas-, Quarz- und Halbleitersubstraten mittels Aufdampf-/Sputter- und Lithographieverfahren
(Photo-, Elektronenstrahllithographie). Weiters wird die rasche Einarbeitung auf der am Institut jüngst eingerichteten Rapid-
Thermal-Processing-Anlage für die thermische Abscheidung von Oxid-, Oxinitrid- und Nitridschichten auf Siliziumwafern
erwartet. Für die lithographierten Strukturen sollen die optischen und magnetischen Eigenschaften mittels Infrarotspekros-
kopie, SQUID-Magnetometrie, Magnetkraftmikroskopie und optischer Nahfeldmikros-kopie untersucht werden. Von wis-
senschaftlichem Interesse sind dabei ortsaufgelöste magneto-optische Effekte in nanometrischen Strukturen und ihre
Auswirkungen auf die integralen Eigenschaften (z.B. die Magnetisierung, oder die wellenlängenselektive Transmission) der
strukturierten Probe. Besondere Erfahrung in der Lösung technischer und anwendungsorientierter Fragestellungen ist
erwünscht. Weiters wird die Einbindung in administrative und Lehraufgaben am Institut erwartet.

Ende der Bewerbungsfrist: 13. August 2004 (Kennzahl: 23/70/99)

Univ. Prof. Dr. Heinz Krenn

A-8010 Graz, Universitätsplatz 5, Austria

Telefon:        +43(316) 380-5188
Sekretariat:      +43(316) 380-8555
Telefax:        +43(316) 380-9816
E-Mail:      heinz.krenn@uni-graz.at

Professur für „ATOMISTIC MODELLING AND DESIGN OF MATERIALS“
Montanuniversität Leoben, Österreich

Die Montanuniversität Leoben sucht für diese auf fünf Jahre befristete Professur eine international bestens ausgewiesene
Forscherpersönlichkeit, die das Methodenspektrum des Faches von der Ab initio Methode bis zur molekulardynamischen
Simulation in Anwendung auf materialphysikalische Probleme beherrscht. Das neubegründete Fach soll als selbständiges
Arbeitsgebiet im Werkstoffbereich der Montanuniversität verankert werden und von der/dem zu Berufenden in Forschung
und Lehre zu vertreten sein.

Weitere Informationen und der volle Text der Ausschreibung sind auf der Homepage der Universität (www.unileoben.ac.at)
verfügbar oder können vom Vorsitzenden der Berufungskommission, Prof. Dr. R. Danzer, robert.danzer@unileoben.ac.at
angefordert werden.

Die Montanuniversität Leoben strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert deshalb ausdrücklich qualifizierte
Frauen zur Bewerbung auf. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen und den fünf wichtigsten Veröffentlichungen als
Beilage sind bis zum 20. Oktober 2004 in 5-facher Ausfertigung an den Rektor der Montanuniversität Leoben, Franz-Josef-
Strasse 18, A-8700 Leoben, zu senden.
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AKTUELLES

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2004

Die diesjährige Jahreshauptversammlung wird bei der 54. Jahrestagung in Linz am Mittwoch,
dem 29.9.2004 um 15:15 Uhr stattfinden. Anträge, die in der Hauptversammlung behandelt werden sollen,
müssen mindestens 8 Tage vorher dem Vorstand bekannt gegeben werden. Andernfalls muss die
Zulassung der Anträge zur Beschlussfassung mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden.
Wahlvorschläge sind spätestens zu Beginn der Versammlung schriftlich beim Vorstand einzubringen.
Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig.

TAGESORDNUNG:

1. Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung, Genehmigung des Protokolls der letzten
Jahreshauptversammlung.

2. Bericht des Vorstandes

3. Rechnungsabschluss 2003 und Entlastung des Vorstandes

4. Fachausschussberichte

5. Statutenänderung (siehe unten)

6. Wahl des Vorstandes 2005-2006

7. Anträge

8. Allfälliges

Zu TO Pkt. 5: Auf Anraten des Steuerberaters und unter Berücksichtigung neuer Bestimmungen des
Vereinsgesetzes 2002 werden folgende Statutenänderungen beantragt:

Alter Text

§ 4 Überschrift: Mittel zur Erreichung des Zwecks

§5 c-e: ---

§ 11: Die Geschäfte des Vereins besorgen: die Jah-
reshauptversammlung und der Vorstand.

§ 16: Im Falle der Auflösung fällt das Vermögen des
Vereines an die mathematisch-naturwissenschaft-
liche Klasse der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften.

Neuer Text

Maßnahmen zur Erreichung des begünstigten Zwecks

c) durch Einnahmen aus Sponsorverträgen und
sonstigen werblichen Maßnahmen,

d) durch Beiträge jeglicher Art in Zusammenhang mit
den vorgenannten Aktivitäten,

e) durch Vermietung und Zinsen und sonstige Kapi-
talerträge.

Die Geschäfte des Vereins besorgen: die Jahres-
hauptversammlung, der Vorstand und zwei Rech-
nungsprüfer.

Im Falle der Auflösung fällt das Vermögen des Verei-
nes an die mathematisch-naturwissenschaftliche
Klasse der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften zur ausschließlichen Verwendung für ge-
meinnützige Zwecke im Sinne des § 34 BAO.
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Von 12. bis 24. September findet in
Österreich (in Baden) zum zweiten Mal
(nach 1994) die CERN Accelerator
School (CAS) statt.  Es wurde bewußt
der Grundkurs „Introduction to Accelera-
tor Physics“ gewählt. „Local Organizer“
ist das Institut für Hochenergiephysik
der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften (MR). Im Programmko-
mitee ist Österreich durch Dr. Michael
Benedikt (CERN)  und MR vertreten. Die
Kosten betragen im Zweibettzimmer
1250 EUROS; für „Local Students“(ohne
Übernachtung und ohne Abendessen)
betragen die Kosten 600 EUROS.
Erfreulicherweise ist es gelungen eini-
ge Stipendien für Österreichische Stu-
denten zu bekommen, wobei wir
besonders an  Dissertanten denken.
Die Auswahl erfolgt  dann durch Dr.
Brandt, den Direktor der CAS, Dr. Ben-
edikt und durch mich. Bewerbungen
richten Sie bitte an Meinhard Regler, Inst.
für Hochenergiephysik der Österr. Aka-
demie der Wissenschaften, Nikolsdor-
fergasse 18, 1050 Wien In der Bewer-
bung soll das Interesse an der CAS er-
läutert werden. Ferner bitte ein Empfeh-
lungsschreiben beilegen Besuchen Sie
uns auch am Web: http://www.cern.ch/
schools/CAS Meinhard Regler




