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Sehr geelrrte,(eserin,
sshr geeltrter {eser!
Es ist so weit: Das World Year of PhY-

sics ist eröffnet. Bei der UNESCO
Paris, in über 80 Staaten und auch

in
in

Österreich, mitVeranstaltungen in Salzburg, Graz und Wien. Der Veranstal-

tungskalender auf der Website

heutige Physik) und auch im Radio und
Fernsehen ist die Resonanz überaus
erfreulich. Die großen Ereignisse stehen zwar noch bevor (die Lichtstafette
um die Welt, die Lange Nacht der PhYsik, die Jahrestagung mit dem Physik-

wichtiger. Wir können

Österreichische Physikalische
Gesellschaft

Zwei Themen haben in der letzten Zeit
die bildungspolitische Diskussion be-

Herausgeber und für den lnhalt
verantwortlich:
Univ. Prof. Dr. Max E. LipPitsch

Karl-Franzens-U niversität
lnstitut für Physik

Spitze und Breite. Aber

für das geistige Klima
und die wirtschaftliche

Medieninhaber:

http://www.oepg.at

Spitzenfor-

schungseinrichtung in
unserem Land. Sicher
brauchen wir beides:

www.wyp2OO5.at weist bereits eine
stattliche Zahl von Eintragungen auf.
Die Tageszeitungen berichten (meist
zwar über Einstein, aber auch über

Event) und auch die Finanzierung ist
noch weitgehend unsicher - aber wir
wollen diesmal optimistisch sein: Das
Jahr der Physik wird unserer Wissenschaft die verdiente Aufmerksamkeit
bringen. Nachhaltigkeit zu erreichen
liegt bei uns.

20

haben als die Existenz

einer

herrscht: Pisa und die Folgen und Eliteuniversität. lch wage zu behaupten,
dass uns Pisa mehr betrifft. Die Einstellung der Schulabgänger zur Physik (und zwar insbesondere jener, die

Wettbewerbsfäh igkeit
ist die Breite allemal
nur hoffen, dass Pisa dazu beiträgt, der

Bildung wieder einen Stellenwert zu
geben - und dass die Naturwissenschaften als Teil dieser Bildung begrif-

fen werden. Vielleicht kann das Jahr
der Physik auch dazu beitragen, diesen Gedanken zu transportieren.

Mit besten Grüßen
lhr

Max Lippitsch, Geschäftsführer

sich nachher nie wieder mit PhYsik
beschäftigen, wie Manager, Banker,
Politiker) wird für die gedeihliche Entwicklung der Physik in unserem Land
wesentlich schwerwiegendere Folgen

Universitätsplatz 5
8010 Graz
Ter. +43 (316) 380-5192

Fax +43 (316) 380-9816
e-mail: office@oepg.at

Verlags- und Herstellungsort: Graz
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Zum Titelbild: Am Sitz der UNESCO in

Paris wurde am 13.1.2005 das Weltjahr der Physik feierlich eröffnet (siehe

s.
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Mit Beginn dieses Jahres habe ich als
Nachfolger von Professor Gero Vogl
den Vorsitz der Österreichischen Phy-

Die Relativitätstheorie, deren Grundlagen vor exakt 100 Jahren von Albert
Einstein gelegt wurden, und die Quan-

weswegen die Naturgesetze gerade
so sind, wie sie sind. Unsere Fragen,
ob das Standardmodell der Teilchen-

sikalischen Gesellschaft übernommen. Diese Funktion fiel mir nach ei-

tenmechanik von Niels Bohr, Werner

physik tatsächlich den letzten Stand der

Heisenberg, Erwin Schrödinger und

Erkenntnis auf diesem Gebiet darstellt,

ner ersten Amtsperiode 1995 und 1996
nun zum zweiten Malzu. Aus dieserfrüheren Amtsperiode glaube ich, einige

vielen anderen stelien nach wie vor das

wo die Dunkle Materie und die Dunkle
Energie zu suchen sind, oder ob die
Naturkonstanten wirklich Konstanten

Schwachstellen der Gesellschaft
schon zu kennen, und werde versu-

Rückgrat physikalischer Erkenntnis
dar. Der Urknall, die Stabilität der Atome, aber auch die Bausteine der Biologie wären ohne diese Erkenntnisse

h:ffijlW

ffiffi

sind, bleiben nach wie vor unbeantwortet. Es gibi also noch viele Forschungsbereiche, in denen neue
physikalische Erkenntnisse und neue Entwicklun-

gen zu erwarten sind.
Physikerl nnen, aber auch

andere

Naturwissen-

schafterlnnen, die kein
ergiebiges Forschungsfeld vorfinden, kann ich mir

daher beim besten Willen
nicht vorstellen.

Die Gesellschaft finanziert die Grundlagenforschung, und dieser Gesellschaft gegenüber wird

es vermehrter Anstrengungen bedürfen, um die
Sinnhaftigkeit der Forschungsausgaben verständlich zu machen und
zu rechtfertigen. Viele der

medizinischen Diagnose- und Therapiemethoden, das gesamte Telekommu nikationssystem
inklusive GPS, die konventionelle und zukünftige
Energieversorgung sind

chen, das Erscheinungsbild der Gesellschaft in der Öffentlichkeit weiter
hervorzuheben und die ÖPG damit bekannter und schlagkräftiger zu machen.
Das gerade begonnene Jahr der Physik mit weltweit zahlreichen Events sollte dazu eine gute Gelegenheit bieten.

Es muss bewusst gemacht werden,
dass die Physik ein wichtiger Teil der
gesamten Kulturgeschichte ist, der die
modernen Entwicklungen im Bereich
der Lebenswissenschaften und der
Technik durch physikalische Grundlagenforschung eröffnet hat.
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nicht zu verstehen. Viele beobachtete
Phänomene, wie die Krümmung des
Raumes, die Zeitdilatation, das Dop-

pelspaltexperiment, die Verschränkung von Teilchen und Zuständen,
Halbleiter- und Supraleitungseffekte,
die Bose-Einstein Kondensation usw.,
müssten uns ohne die physikalischen
Grundlagen gespenstisch vorkommen
und uns in ein mystisch rätselhaftes
Leben zurück versetzen. Gleichzeitig
sollte uns aber bewusst sein, dass wir,
genau genommen, die Phänomene
nur beschreiben und nicht erkläreh
können und wir eben nicht wissen,

ohne vorangegangene
physikalische Grundlagenforschung
undenkbar. Berücksichtigt man, dass

auch in Zukunft viele Produktionsbereiche aus Europa abwandern werden,

so erkennt man, dass unsere Chance
nur im Bereich neuer ldeen und in der

Entwicklung neuer Materialien und
Methoden liegen kann. Diese Vorgänge können nur auf der Basis verfugbaren physikalischen Wissens erfolgen.
Darin sehe ich - neben der reinen Erkenntnis - das zweite wichtige Stand-

bein der Physik. Diesen Gesichtspunkt, dass Grundlagenforschung
eben Grundlagen für die zukünftige

Entwicklung schafft, verstärkt in die Of-

fentlichkeit zu tragen, wird eine der
wichtigsten Aufgaben der nächsten
Jahre sein.
Der Rückstand, den die PISA-Studie im
Bereich der Naturwissenschaften ge-

zeigt hat, und das mäßige Abschneiden bei Problemlösungen sollten ein
Warnsignal Söin, die Ausbildung in den
Naturwissenschaften zu stärken, in finanzieller und in imagemäßiger Hin-

sicht. Es gibt zwar eine Reihe politischer Aussagen, die diese Forderung
unterstützen, aber gleichzeitig werden
an Allgemeinbildenden Höheren Schulen die Stunden für naturwissenschaftlichen Unterricht gekürzt, oder diese
Fächer können einfach abgewählt werden. ln den Forschungseinrichtungen,

an den Universitäten, aber auch

im

außeruniversitären Bereich erreichen
immer weniger finanzielle Mittel die tatsächlich tätigen Forscher.

ln Österreich haben wir wieder eine
Universitätsreform zu bewältigen, die
zahlreiche Kräfte bindet und für die
Forschung zur Verfügung stehende
Mittel schrumpfen lässt, obgleich der
Anteil am BIP leicht ansteigt. Die in die-

sem Zusammenhang stehende, generelle Abkehr von einem ,,bottom-up"

zu einem ,,top-down" System der Organisation erscheint gerade im Bereich
der Forschung sehr fragwürdig, da die

besten ldeen meistens von jungen
Wissenschaftern, Diplomanden und
Dissertanten kommen und gerade die
dadurch bei der eigenständigen Projektabwicklung stark behindert werden.
Die beste Steuerung für die Forschung
erfolgt meiner Meinung nach durch das

lnteresse der Studierenden, die instinktiv ein gutes Gefühl dafür haben,
in welcher Richtung ergiebige Forschungsfelder zu finden sind. Auch die
Antwort auf die Frage, ob im Rahmen
des neuen Systems die besten Forscher zur Annahme von Berufungen
nach Österreich bewogen werden können, bleibt abzuwarten. Das unsiche-

deshalb auch der finanzielle lnput Berücksichtigung finden, denn in vielen
Fällen müssen wir leider davon ausgehen, dass österreichische Forscher

Kulturangebot finden, sondern wenn
dort oder in unmittelbarer Umgebung
auch eine attraktive Forschungsinfra-

diesbezüglich benachteiligt sind. So

sik könnten das zum Beispiel Beschleuniger, Hochleistungslaser,

hat etwa die ETH Zürich pro Studierendem 6 mal und die TU München pro

Studierendem 4,6 mal so viel Geld zur
Verfügung wie die TU Wien. Das kann
mit Recht als Handikap für die Forscher und für die Studierenden angesehen werden.
Ein weiterer Schwachpunkt für die phy-

sikalische Forschung ist zweifelsohne
das Fehlen einer womöglich multinational betriebenen Großforschungsanlage, zu der auch Forscher und Forschungsgelder aus dem Ausland beitragen. Ein ungebührlich hoher Anteil
an österreichischen Forschungsgel-

dern wird nämlich in Form von Mitgliedsbeiträgen zu internationalen
Zentren (CERN, lLL, ESRF, ELETTRA
etc.) verbraucht, ohne dass es dafür
einen entsprechenden Ausgleich gibt.
Ein vor mehr als 10 Jahren gestarteter
Versuch, in Österreich eine NeutronenSpallationsquelle (AUSTRON) zu errichten, verlief im Sande, ähnlich wie
das Vorhaben, eine europäische Spallationsquelle (ESS) zu bauen. lm selben Zeitraum wurde in den Vereinigten Staaien und in Japan beim Bau
derartiger Anlagen große Fortschritte
erzielt, und diese Anlagen stehen kurz

vor der lnbetriebnahme. Mit einiger
Genugtuung kann festgestellt werden,
dass dort etliche Entwicklungen von
AUSTRON übernommen wurden und
in Österreich aller Wahrscheinlichkeit
nach der medizinische Teil (MedAUSTRON) in Wiener Neustadt realisiert
wird. Dadurch werden zwar kaum zusätzliche Forschungsgelder aus dem
Ausland nach Österreich fließen, aber
diese Anlage wird als modernste Therapiestation auf diesem Gebiet Attraktivität über unsere Grenzen hinaus auf-

weisen.

rechtigten Skepsis bei. Zu prüfen wäre
hier, wie viel in die Forschung selbst,

Die Diskussion über eine Elite-Universität kann hier nicht unerwähnt bleiben.
Persönlich meine ich, dass ein solches
Unterfangen in einem multinationalen
Ansatz erfolgen sollte. um strukturelle

wie viel in die Forschungsorganisation fließt und inwieweit amerikanische

Freiheiten zu gewährleisten und um
den sonst unvermeidlichen öster-

re Pensionssystem und die überbordende Bürokratie tragen zu einer be-

Modelle auf die europäische Situation
übertragbar sind. ln Hochsteuerländern wird die Sponsortätigkeit privater
Personen immer geringer sein als in

Ländern mit niedriger lndividualbesteuerung. Bei jedem Ranking sollte

reichischen Partikularinteressen
entgegen zu wirken. Außerdem sollte
man bedenken, dass die besten Forscher eine Universität nicht nur dann
attraktiv finden, wenn sie dort gut bezahlt werden oder vor Ort ein gutes

stuktur vorhanden ist. lm Bereich Phy-

NM

R-Hochleistungsgeräte, starke

Röntgen- und/oder Neutronenquellen,
Hochmagnetfelder oder leistungsfähige Teleskope sein. Davon war bisher
leider nicht viel zu lesen und zu hören.

Die Zusammenführung hoch qualifizierter Forscher mag zwar Synergieeffekte erzeugen, diese können aber
weltweit überall erreicht werden. Die

Anbindung an eine attraktive Forschungsinfrastruktur würde allerdings
standortbestimmend sein. ln etlichen
Bereichen haben Spezialforschungsbereiche (SFB), neue Akademieinstitute und Kompetenzzentren zu Schwerpunktbildungen geführt, die als Kristallisationskeime für Centers for Advanced Research wirken könnten, sofern
man diesen eine internationale Basis

und eine attraktive Forschungsinfrastruktur zu bieten imstande ist.
Wir begehen das Jahr der Physik, und
es sollte ein Ruck durch die Gesellschaft gehen, den Naturwissenschaften den ihnen gebührenden Raum zu
geben, aber inwieweit ist der wirklich

zu erkennen? Frau Bundesminister
Elisabeth Gehrer hat bei der Eröffnung
des Jahres der Physik am 19. Jänner
2005 in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sehr ermutigende Worte gefunden im Hinblick auf
die Förderung der Naturwissenschaften, die Gründung einer Elite-Universität, aber auch immer wieder auf die
restriktive Finanzsiiuation hingewiesen. Wollen wir in einer gemeinsamen
Aktion mit dem Ministerium den Anlass
des Jahres der Physik nutzen, um der
Öffentlichkeit klar zu machen, wie stark

dieser Bereich der Forschung in Österreich ,,gehandlkapt" ist, und gleichzeitig nach einer Lösung suchen, die
Österreich als Wissenschaftsstandort
international attraktiv macht!

Was bleibt, ist die Überzeugung und
der Enthusiasmus der tätigen Physikerinnen und Physiker, die ihr Streben
nach neuen Erkenntnissen nicht nur
als Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen sehen,
sondern auch als Wert an sich.
Helmut Rauch
Vorsitzender ÖPG

<PxvsrrlAT> Nn. 1lz00s

Die Nanotechnologie wird neben der

er Märkte darstellt. Voraussetzung

Biotechnologie als eine der Schlusseltechnologien des 21 . Jahrhunderts mit
weit reichenden Auswirkungen auf die
Wissenschaft, industrielle Entwicklung, und Entstehung neuer Produkte
und dahei' höchst bedeutsam fur eine

hierfür sind fachubergreifende Kenntnisse der Prinzipien und Methoden der

die spezifische Leitfähigkeit durch che-

Nanotechnologie, die in den klassischen naturwissenschaftlich-techni-

mische Behandlung in die Nähe der
von Metallen zu bringen, stehen sie im
Brennpunkt intensiver Forschungsbemühungen.

schen Disziplinen wie Festkörperphy-

Der Einsatz von konjugieren MolekÜlen und Polymeren als aktive Bestand-

*W

teile, in elektronischen und optoelektrischen Halbleiterbauelementen wie
Leuchtdioden, Transistoren, Solarzellen, Speicherbausteinen und etc., stellt
einen völlig neuen Ansatz dar. Für anorganische Halbleiter nicht in Frage

kommende neue, energiesParende
und daher kostengünstige Verarbeitungstechniken wie lnk-Jet Printing
oder Soft Lithography werden in naher
Zukunft sehr interessante Möglichkeiten für industrielle Anwendungen organischer Materialien eröffnen. Alle we-

sentlichen Eigenschaften, die für den
Einsatz von organischen, leitenden und
halbleitenden Materialien in elektroni-

schen, sensorischen und optoelektrischen Bauelementen maßgeblich
sind, werden unter anderem durch die
Anordnung der Molekule im Festkörper, sowie durch die zwischen ihnen
bestehenden Wechselwirkungen bestimmt - durch die Ordnung und Wechselwirkung der Moleküle in der Dimension ihrer Größe, der Nanometer Skala.

Beim Einsatz von konjugierten Polymeren als aktive Schicht in Leuchtdioden und Flachbildschirmen zeichnen
erfol greiche volkswirtschaftliche Ent-

wicklung der kommenden Jahrzehnte
angesehen. Gegenstand der Nanotechnologie ist die Herstellung, Untersuchung und Anwendung von Strukturen, molekularen Materialien, inneren
Grenzflächen und Oberflächen mit kritischen Dimensionen oder Fertigungstoleranzen von einigen wenigen bis ca.
hundert Nanometern. ln den wichtigs-

ten lndustriesparten wird in zunehmendem Maße erkannt, dass die Kon-

trolle der strukturellen und funktionellen Eigenschaften neuartiger Materialien so genannter,,Advanced Materials"

auf der Nanometer-Skala der Schlussel für technologischen Fortschritt und
neue Produkte für die Eroberung neu-

6
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sik, Biologie und Chemie ihren Ausgang
flnden wie sich im Fachbereich der Organischen und Molekularen Halbleiter zeigt.
Bei eiektrischen Halbleitern denkt man

zuerst an Silizium, Germanium und
andere anorganische Stoffe. Aber auch
Moleküle können halbleitende bzw. lei-

tende Eigenschaften besitzen. Ein be-

kanntes Beispiel ist GraPhit, der
entlang der dünnen Blättchen eine
hohe elektrische Leitfähigkeit aufweist
und senkrecht dazu eine sehr geringe.
Speziell konjugierte Polymere gewinnen aufgrund ihrer besonderen opti-

schen, elektrischen, optoelekronischen Eigenschaften immer mehr 2n
Bedeutung. Seit es 1977 gelungen ist,

sich diese elektroaktiven Polymere
dadurch aus, dass sich durch Variation der Bandlucke nahezu jede beliebige Emissionsfarbe erzeugen lässt.
Diese Eigenschaft, zusammen mit einer hohen elastischen Verformbarkeit,
macht die Entwicklung sehr dünner,
selbstleuchtender flexibler Bildschirme
möglich" (siehe Abbildung 1)

Alle wesentlichen Eigenschaften dieser organischen Materialien sind durch
die chemische Struktur, die Anordnung

und die Wechselwirkungen in der Dimension ihrer Molekülgröße der Nanometerskala bestimmt. Die im Rahmen des Kohlrauschpreises 2004 prämierte Arbeit beschäftigt sich genau mit

diesem Grundlegenden Thema der
der Struktur - Eigenschaftsrelationen
in konjugierten Polymeren. Die physikalische Kernaussage derArbeit ist die

erstmalige Erklärung des Degradationsmechanismus dieser Polymerklasse. die fur Anwendungen in organischen elektronischen und optoelek-

trischen Dunnschicht-Halbleiterbauelementen eine wesentliche Rolle
spielt. ln den Originalpublikationen
konnte erstmals gezeigt werden, dass
sich beim Betrieb der oben angesprochenen optoelektrischen DÜnnschichtleuchtdioden in den Strom transportierenden und Licht emittierenden Molekülen lokale chemische Defekte bilden,
welche quasi als ,,Quantum dot" wirken und somit sowohl die Emissionsfarbe von blau auf grün verändern als
auch den Stromtransport behindern.

Erst durch das erstmalige detaillierte

Verständnis dieses Mechanismus
können letzl auf Seiten der Chemie gezielten Schritte unternommen werden,
um diese Degradation der Materialien
zu verhindern. Wie in weiterführenden
Arbeiten bereits gezeigt werden konnte, kann durch eine gezielte Funktio-

nalisierung des lichtemittierenden Polymers die Stabilität erheblich verbessert werden. Die Arbeit hat somit nicht
nur wesentlich zur Verbesserung des
Verständnisses des Degradationsmechanismus dieser Materialklasse beigetragen, sondern stellt darüber hinaus die Grundlagen für neue Ansätze
zur Realisierung von neuen, verbesserten optischen und elektronischen
Strukturen und Bauelementen dar.

Seit 1.1.2005 ist Helmut Rauch der
neue Vorsitzende unserer Gesellschaft.

lch freue mich, dass er meine

Nach-

folge ubernommen hat und wünsche
ihm viel Erfolg. ln den vergangenen
zwei Jahren als Vorsitzender habe ich
mehrmals, manchmal provokant, an
dieser Stelle über aktuelle Themen
berichtet. lch danke allen denen, die
meine Aufsätze gelesen haben, für ihr
lnteresse und die manchmal auch kontroversen Reaktionen darauf.

Zwei primäre Ziele hatte ich für meinen Vorsitz genannt: einerseits Verstär-

kung des Kontakts mit den Kollegln-

nen aus den

Nachbarländern,

besonders im Osten und Norden, und
andererseits Öffnung der Physik in der

Semiconducting Polyfluorenes -Towards
Reliable Structure-Property Relationships.

U. Scherf and E.J.W. List a Review

in

Advanced N/aterials 2002, 14, 477-87

On the role of Keto Defect Sites on the
Emissron Properties of Polyfluorene-Type

Materials, E.J.W. List et al. Advanced
Materials 2002, 14,374-378 (2002)

PetersI nstitut für Festkörperphysik,
gasse 76, 8010 Graz, Technische Universität Graz.
Christian Doppler Laboratory Advanced Functional Materials.- lnstitut für

Festkörperphysik, Petersgasse 76,
8010 Graz, Technische Universität
Graz & lnstitut für Nanostrukturiefte Ma-

-

JOANNEUM

RESEARCH, F ra nz- P i chler-Sfrasse
30, A 81 60 Weiz, Austria

biete zu zeigen. ,,Die Physik als Mutter
der Wissenschaften". Ein Schwerpunkt

werden stochastische Wanderungsbewegungen außerhalb der reinen
Physik sein. Der willkommene Anlass,

sich dieses Themas anzunehmen, ist
Albert Einsteins Erklärung der Brownschen Bewegung und Diffusion in sei-

ner Doktorarbeit im Jahr 1905. Das
Thema eignet sich besonders gut, um
die interdisziplinären Wirkungen physikalischer Modelle und Methoden zu

demonstrieren. Einige Vorträge:
L.L.Cavalli-Sforza aus Stanford wird in

einer ,,Wiener Vorlesung" am Abend
des 27.9. über die Beschreibung von
Wanderungsbewegungen in der Vergangenheit (Archäologie, Demografie,
Genetik) mit Diffusionsmodellen referieren. F.Schweitzer von der EfH Zürich wird am Abend des 28.9. in der

Öffentlichkeit fur lnterdisziplinäres.

letzten der ,,Einstein Lectures", die von

Über die Nachbarschaftskontakte und
weitere ldeen dazu habe ich im letzten

der Österreichischen Akademie der

Heft berichtet (,,Physica infiltrans"), hier
zum Thema lnterdisziplinäres.
Ende September (28.-29.9.)wird an der
Universität Wien unter meiner Leitung

die ÖPG-Jahrestagung stattfinden.
U.a. wird einer der Physik-NobelpreisIräger 2004, F.Wilczek, am Abend des

29.9. einen allgemein verständlichen
öffentlichen Vortrag halten. Schon am

OrucrNlrlnrrrsl:

terialien und Photonik

Rückblick und Vorschau des scheidenden Vorsitzenden.

27.9. können Fachausschüsse tagen.
Zeitlich mit der ÖPG-Jahrestagung verschränkt, aber darüber hinaus bis zum
1 .1 0. wird als Höhepunkt des Weltjahrs
der Physik in Österreich eine für die
Öffentlichkeit bestimmte Veranstaltung
stattfinden. Mit attraktiven Experimenten, die von Schulen und lnstituten aus
ganz Österreich kommen werden, mit

der Physik-Show,,Die Physikanten"
aus Deutschland und mit einem Schülerwettbewerb.
Mein besonderes Ziel für diese ÖPGTagung, die zugleich in der Öffentlichkeit besonderes lnteresse für die Physik wecken soll: in allgemein zugäng-

lichen Vorträgen prominenter Vortra-

gender die Wirkung physikalischer

Wissenschaften, der ÖPG und der ln-

dustriellenvereinigung gemeinsam
organisiert werden, einen Bogen von
der Brownsche Bewegung zur Dynamik biologischer und sozialer Gruppen

spannen. W.Schachermayer von der
TU Wien wird uber die Brownsche Be-

wegung der Börsenkurse referieren.
Die Physik der Diffusion wird aber auch
nicht zu kurz kommen.

Wir hoffen auf reges lnteresse und auf
die Teilnahme möglichst vieler ÖPGMitglieder in der einen oder anderen
Form: als VoJtragende oder Posteraus-

steller auf der Jahrestagung, als lnitiatorlnnen und Vorführende der Experimente oder einfach als Zuhörer und
Diskutantlnnen der Vorträge.
Eine detaillierte Ankündigung der Veranstaltung folgt im nächsten Heft, bitte

reservieren Sie sich aber schon jetzt
die Zeit vom 27 .9. bis 1 .'1 0., besonders
die drei Abende fur die öffentlichen Vorträge. Und besonders schön wäre es,
Sie würden in der Zeit von 29.9. bis

1.10. mit einem Experiment zum Gelingen der Veranstaltung beitragenl
lhr Gero Vogl

Modelle und Methoden für andere Ge-
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1. Das RluuvsnsrÄnoNIs

bunden und haben eine vielfältige
Wandlung in physikalischer und phi-

von Nswrox
i;

ffi

losophischer Hinsicht erfahren3. ln den

Philosophie und Physik bildeten in der
Antike noch eine Einheit. Aristoteles
(384 - 322 v" Chr.) war Jahrhunderte
lang unangefochten die alles überra-

t$ä
A4

genden Autorität auch in physikali-

Sagen und Mythen ist von der räumlich vorgestellten ,,weiten Welt" die
Rede, die Umwelt lag dem Menschen
anfangs näher als der Kosmos, auch
wenn viele Mythen kosmogonische

schen Fragen. ln seinem Weltbild steht
die Erde im Mittelpunkt, sein physikalischer Bezugsrahmen ist die sublunare Welt - außerhalb gibt es keine Physik, nur Metaphysik, nur die fixen Himmelssphären. die sich in einer ewigen

verzeichnen wir markante Fortschritte
in der Geometrie und Stereometrie.
Schon Platon (427 - 347 v. Chr.) versuchte, die Geometrie mit der Physik
zu verbinden, Aristoteles hat mit sei-

und gleichförmigen Kreisbewegung
um die Erde drehen. Jenseits der äu-

ßersten Himmelssphäre gibt
,,Der Kosmos lsf erne intelligente Kugel, deren Mittelpunkt überall und dessen Oberfläche nirgends ist" (anonyme Handschrift aus dem 12. Jhdt.,
Übersetzung )1

endlich, inhomogen und anisotrop.
Die Begriffe Raum und Zeit waren stets
mit dem jeweils vorherrschenden kosmologischen Weltbild aufs Engste ver-

d?,"i?$'s

ner begrifflich differenzierten Raumanalyse das räumliche Vorstellungsvermögen bis in die Neuzeit bestimmt
und Ptolemäus (ca. 100 - '1 70 n. Chr.)
hat ein prinzipiell konsistentes, wenn
auch mathematisch kompliziertes System der Berechnung der Planetenbahnen entwickelt.
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nichts, nicht einmal ein Vakuum. Der
aristotelische Kosmos ist geostatisch,

Betrachtungen enthalten. ln der Antike
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C)harakteristika der Epochen - stark t,erein/achtj

ponos (um 600 n. Chr.), der - ausgehend von eigenen Versuchen - in sei-

Aber es dauerte noch ein ganzes Jahr-

teils evolutionären, teils radikalen

nem Aristoteleskommentar die Thesen
der peripatetischen Dynamik über den

Wandel unterworfen war, hat sich in der

freien Fall der Körper widerlegt

Alltagspraxis bis heute der Lehrsatz

erste Ansätze zu einem lnertialgesetz
im Newtonschen Sinne formuliert hat.

herausragende Persönlichkeit auftrat,
die einerseits noch im Geiste der aristotelisch-thomistischen Naturlehre erzogen worden war, andererseits deren
Schwächen aufzudecken vermochte.

Während seither das kosmologische
Weltbild besonders durch Kopernikus,
Kepler, Newton und Einstein einem

des Pythagoras (570 - 490 v. Chr.) und
die Geometrie des Euklid (365 - 300 v.

tausend, bis Galileo Galilei als jene

und

Chr.) hervorragend bewährt, bzw. in der

Astronomie seit Menelaos (um 100 n.

Chr.) die sphärische Trigonometrie
und die Geometrie der Kegelschnitte,
die von Appolonius (262 - 192 v. Chr.)
vorbereitet und später von Kepler für
die Berechnung der elliptischen Planetenbahnen verwendet wurde. Nach
T. Levi-Civita können die Gleichungen
für die Planetenbewegung auf die homogene Schwingungsgleichung zurückgeführt werden, was auch schon
Pythagoras und Kepler, die den Planeten Töne zuordneten, erahnt hatten4.

t,

Raum und Zeit waren in der Erd- und

Himmelsgeometrie

bis

Einstein

immer getrennte Kategorien. Die Erweiterung unseres raumzeitlichen Ver-

ständnisses vom natürlichen Raum
des Aristoteles über den absoluten
Raum Newtons bis zur vierdlmensionalen Raumzeit Einsteins wurde
jeweils dann erforderlich, wenn neue
theoretische und/oder empirische Befunde auftauchten, die mit den vorherrschenden Theorien nicht mehr wi-

derspruchsfrei beschrieben oder erklärt werden konnten. Einer der Vorläu-

fer dieses neuzeitlichen Wissenschaftsverständnisses war der byzantinische Theologe und Physiker Philo-
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Galilei (1584 - 1642) gilt zu Recht als
der Wegbereiter der empirischen Methode in der Wissenschaft, d.h. jener
Meihode, die durch wiederholbare Versuche zu einer quantitativen Beschreibung von Naturvorgängen gelangt. Und
Galilei beschränkte sich nicht auf die

verbale Beschreibung der Natur, bzw.
eines. Experiments sondern versuchte
mit den begrenzten mathematischen
Mitteln jener Zeit (also ohne den erst
später von Newton und Leibniz entwickelten lnfinitesimalkalkül) physikalische Sachverhalte, wie z.B. das Fallgesetz durch Verhältniszahlen und geometrische Skizzen quantitativ zu veranschaulichen. ln gewisser Weise war
er ein Vorläufer der mathematischen
Physik aber auch des von Einstein so
geschätzten Gedankenexperiments.
Für die Entstehung der Einsteinschen
Raum-Zeit-Konzeption in der Speziellen Relativitätstheorie ist vor allem das
Galileische Relativitätsprinzip6 von großer Wichtigkeit gewesen. Es besagt,

dass für geradlinig-gleichförmig

gegeneinander bewegte Beobachter

die mechanischen Bewegungsabläufe bei Beachtung der Freiheiten in den
Anfangsbedingungen in gleicher Weise vor sich gehen (Beispiel: Ein fallender Stein auf einem fahrenden Schiff
trifft auf derselben Stelle des Decks auf
wie ein Stein auf einem ruhenden Schiff
- diese Beobachtung gestattet daher
keine Aussage über die absolute Be-

wegung des Schiffes). Auf diese Erfahrung gestützt, widerlegte Galilei die aris-

wesentlichen Vorarbeiten von Baliani
(1582 - 1666) und Descartes (1596 -

totelische Annahme, dass die Erde
denknotwendig der unbewegie Mittelpunkt des Kosmos sein müsste.

1650) - lsaac Newton vorbehalten. Das
bleibende Verdienst von Galilei besteht
aber in seiner Entdeckung des Geset-

Afrnticn wie bei Nicolaus Copernicus
(1473 - '1543) und Johannes Kepler
(1571 - 1630) war aber Galileis Weltbild noch von der antiken Vorstellung
geprägt, dass der Kosmos die Gestalt
einer abgeschlossenen Kugel besitzt.
Gemäß Aristoteles war zwischen natürlicher Bewegung (2.8. Planetenbahn) und erzwungener Bewegung
(2.8. Wurf) zu unterscheiden. Entsprechend dieser Lehre konnten sich Körper in ,,natürlicher" Weise nur auf Kreis-

bahnen bewegen - nur diese vollkommen harmonischen Bahnen wurden
als zulässig angesehen, denn eine
geradlinige Bewegung hätte in endlicher Zeit eine Kollision mit der äußersten Himmelssphäre ergeben. Der freie

Fall in Richtung Erdmittelpunkt galt
auch als Beispiel für eine natürliche
Bewegung und seine Geradlinigkeit
daher als Approximation einer Kreisbahn mit hinreichend großem Radius.
Durch diese Fixierung auf die aristote-

lische Betrachtungsweise blieb es
Galilei also noch verwehrt, zu einer
konsistenten Formulierung des Trägheitsgesetzes, bzw. zu einer begrifflichen Entwicklung des lnertialsystems
und - in weiterer Folge - der Schwerkraft zu gelangen. Dies blieb - nach
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fassten den Kosmos als ein durch eine

äußerste Kugelschicht abgeschlossenes und daher endliches, dreidimensionales Gebilde auf. Die Schriften von
Nikolaus von Kues (1401 - 1464) und
Giordano Bruno (1548 - 1600), die radikal die Ansicht von der Unbegrenzt-

heit, bzw" Unendlichkeit des Weltalls
vertraten, waren um diese Zeit sicher
in Kreisen der Wissenschaft bekannt,

wurden aber eher als spekulative
ldeen abgetan.
Durch die von Kepler auch mathema-

tisch vollzogene Kopernikanische
Wende wurde zwar das alte geostatische Weltbild endgültig durch ein heliostatisches abgelöst - in den Köpfen
der Gelehrten um 1600 war der Kosmos aber noch immer endlich, inhomogen und anisotrop. Die lnhomoge-

Erde, jetzt die Sonne), und es gibt daher sowohl einen gegenüber allen an-

genüber allen anderen Richtungen
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; Die Etappen auf dem Wege zur Vereinheitlichung der himmlischen und irdischen PhysiH
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waren die Zeitgenossen Kepler und
Galilei dennoch in der Topologie von
Platon und Aristoteles verhaftet und
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Trotz einiger beiläufiger Bemerkungen
über die Unendlichkeit des Weltalls

deren Punkten ausgezeichneten Punkt
(das Zentrum) und beliebig viele ge-
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ser hat einen Mittelpunkt (früher die
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2. NswroNs Rluu-

aus der Endlichkeit, denn das Weltall
als Kugel mit endlichem Durchmes-

$-o*--Silrrddff?
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gung beim freien Fall und der Zusammensetzung der Bewegung beim
schiefen Wurf aus einer geradliniggleichförmigen Horizontalbewegung
und einer gleichmäßig beschleunigten Vertikalbewegung.

nität und Anisotropie folgt in diesem Fall

- fJff

-

zes der gleichmäßigen Beschleuni-

ausgezeichnete Richtungen (die Radien). Der wesentliche Fortschritt gegenüber der Antike bestand jedoch
darin, dass in der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts bereits der Grundstein für
zwei empirisch fundierte und prinzipiell quantifizierbare physikalische Theorien gelegt wurde - die Galileischen
Wurf- und Fallgesetze und die Keplersche Himmelsmechanik. Sie bildeten
zunächst keine Einheit, und die Physik
vor Newton zerfiel sozusagen in zwei

voneinander unabhängige Sparten,
was die Vorstellung von der lnhomogenität des Weltalls ebenfalls eine Zeit
lang weiter verstärkt hat.

Erst lsaac Newton (1643 - 1727) erkannte in genialer Weise hinter der
Bewegung der Körper auf der Erde und

der Bewegung der Himmelskörper

dieselben .Bewegungsgesetze. Der
Ordnung halber sei auf die wichtigen
Vorarbeiten von Ren6 Descartes (1596
- 1650) zu den Stoßprozessen, von

Christian Huygens (1629 -'1695) zur
Bewegungslehre und von Robert
Hooke (1635 - 1703) zur Schwerkraft
hingewiesen. Um seine in dem legendären, 1687 erschienenen Werk ,,Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" veröffentlichten Theorien formulieren zu können, musste Newton -

aufbauend auf den Vorarbeiten von
Descartes und Fermat, denen die Einführung wesentlicher Grundlagen der
analytischen Geometrie zu verdanken
ist - allerdings auch noch weiterführende mathematische lnstrumente entwi-

ckeln, nämlich die lnfinitesimalrech-

nung, um deren Einführung

aber nur in einer Dimension und verstreicht ohne Anfang und Ende. Sie ist
homogen aber nicht isotrop, da sie nur
in eine Richtung fließt.

Die Newtonschen Raum- und Zeitdimensionen sind also in diesem Konzept objektive Realität oder - wie es
Ludwig Feuerbach (1804 - 1872) später zum Ausdruck bringt - nicht bloße
Erscheinungsformen sondern Existenzbedingungen des Seins, und es
dauerte fast zweieinhalb Jahrhunderte, bis Newtons absolutes Raum-ZeitModell infolge neuer empirischer und
theoretischer Erkenntnisse relativiert
wurde. Es ist an dieser Stelle dennoch
nützlich, sich die immense Bedeutung
und Überlegenheit der Newtonschen
Physik, die in der Folge von exzellenten Mathematikern, wie z.B. Euler,
d'Alembert, Lagrange, Jacobi und Hamilton perfektioniert wurde und auch
heute noch in den meisten Bereichen
des täglichen Lebens voll ihre Gültigkeit besitzt, im Vergleich zur Aristotelischen Physik an Hand des folgenden
SchaubildeslO in Erinnerung zu rufen:

portionale Größen sind. Aus der quantitativen Normierung der Gravitationskonstante wurde aus einer Proportionalität jene Gleichheit, die uns auch als
Aquivalenzprinzip bekannt ist und die
durch neuerliche Messungen im 20. Jhdt.
bis zu einer Genauigkeit in der Größenordnung von 1012 bestätigt worden ist.

Einer der für unsere weiteren Ausführungen wichtigsten Befunde ist jedoch
die Feststellung, dass Raum, Zeit und

Gravitation bei Newton voneinander
unabhängige Größen sind. Raum und
Zeit sind erst in der Speziellen Relativitätstheorie, bzw. Raum, Zeit und Gravitation erst in der Allgemeinen Relativitätstheorie untrennbar miteinander verkoppelt worden.

Es stellt sich die Frage, welche empirischen und theoretischen Notwendig-

keiten Einstein bewogen haben, die
absolute Raum-Zeit-Konzeption Newtons zu überwinden, bzw. die entspre-

chenden metrischen Modelle so zu
verallgemeinern, dass die Newtonsche

es

bekanntlich zu einem heftigen und lang
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anhaltenden Prioritätsstreit mit Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716)
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Der absolute Raum bleibt vermöge

setz, Bewegungsgesetz, Actio-Reactio-

auf einen äußeren Gegenstand stets
gleich und unbeweglich.

Gesetz) sondern auch das Gravitationsgesetz. Er fand heraus, dass die

Die absolute, wahre und mathematische Zeit verfließt an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig und

Körper neben der Trägheit noch eine
weitere universelle Eigenschaft besit

heit daher als losgelöst von den physikalischen Körpern zu verstehen, die
sich im Raum in Ruhe oder in Bewe-

gung, d.h. in zeitlicher Veränderung
befinden. Der Raum ist in allen drei
Dimensionen unendlich ausgedehnt,

n
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Abb. 5: Aristotelische und Newtonsche Dynamik

seiner Natur und ohne Beziehung

äußeren Gegenstand.s
Raum und Zeit sind in deren Absolut-

i.

Il,rI

,',,

Newton verdanken wir nicht nur seine
drei berühmten Gesetze (Trägheitsge-

ohne Beziehung auf irgendeinen

I.rlr',r lrt l.l'. li,1!'r:

!\:lrl ! jif, hr;lli i. ril,'t;:t
'lr
lr

kam.

Newton ging von den bis heute in der
klassischen Physik üblichen Grundbegriffen von Raum und Zeit aus, die er
als absolute Kategorien wie folgt defi-

r'.

"Jirr \ r'i;irt,.lit'lr lf r:r'\ 1i,,".'.!'r..il11:::i.;'t:". ir'irl;

zen. Sie üben eine Schwerkraft (Gravi-

tationskraft) aufeinander aus, deren
Ursache die schwere Masse der Körper ist. Für zwei Massenpunkte mit den

schweren Massen M und m, die sich
im Abstand rvoneinander befinden, hat
db Schnedoaft, G den Betrag
G = NMmr-2, wobei der FaktorNdie New-

tonsche Gravitationskonstante ist, deren
heute
anerkan nter
Wert

er ist homogen und isotrop, besitzt also
keine ausgezeichneten Punkte, bzw,

N= 6,67.10'Bcm

Richtungen. Kosmologisch bedeutet
dies, dass der so beschriebene ,,Weltraum" den terrestrischen und himmlischen Körpern gewissermaßen als
unendlich großes Gefäß dient. Die Zeit
ist ebenfalls unendlich ausgedehnt,

experimentell erstmals von Henry Cavendish (1731 - '1810) bestimmt wurde. Durch die bereits Galilei bekannte
Tatsache, dass die Beschleunigung
eines fallenden Körpers von der Masse desselben unabhängig ist, folgt,

3

g -1 s

-z beträgt und die

Mechanik dennoch für die klassische
Physik als Spezialfall der relativistischen Physik erhalten blieb.
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Am gleichen Tag wie die internationale Eröffnung des Jahrs der Physik fand in Salzburg eine Auftaktveranstaltung statt'
Anlass dazu boten zwei historische Daten: Der erste historisch nachweisbare Naturwissenschafter auf österreichischem Boden ist der Heilige Virgil von Salzburg im 8. Jahrhundert. Und in Salzburg hielt Albert Einstein am 21 .9.1909
seinen ersten Vortrag über die Spezielle Relativitätstheorie.
Erfolgreicher Auftakt zum Weltjahr der Physik an der Universität Salzburg war am 13. Jänner der Vortrags- und DiskussionsaOenO ,,tteitiger Virgil, Albert Einstein und ihr physikalisches Weltbild". Rund 250 Physikinteressierte hörten Vorträge von
Heinz DopsCh vom Fachbereich Geschichts- und Politikwissenschaften der Universität Salzburg und Katherine StrnadWalsh vom lnstitut für Geschichte der Universität lnnsbruck zur historischen, theologischen und naturwissenschaftlichen
Bedeutung des Heiligen Virgil, während Thomas Bührke, Redakteur der Zeitschrift ,,Physik unserer Zeit", über Albert Einstein spraih. Es ging bei dieser Veranstaltung auch um den Urknall aus der Sicht von Physik und Theologie. Mit drei
Bresgen (Fachbereich Zell,,Klangbildern aus Entropos" stellte der Salzburger Naturwissenschafter und Musiker Nikolaus
Texte geben die Vorträge
folgenden
Die
Kunst
her.
und
biologie) Zusammenhänge zwischen physikalischen Erkenntnissen

von Heinz Dopsch und Thomas Bührke wieder'

Drn sulrcs Vtncll

(cn. 7lO-784)
Ein irischer Universalgelehrter als

Bi-

schof von Salzburg

von Heinz Dopsch
Der hl. Virgil, der in seiner Heimat Fergil genannt wurde, zählte zu den letzten bedeutenden Vertretern der irischen

Mission in Mitteleuropa. Er stammte
angeblich aus dem Königsgeschlecht
von Loegaire, doch darf das aufgrund
der besonderen Verhältnisse in lrland
nicht falsch eingeschatzt werden.
lmmerhin gab es dort zahlreiche kleine Königreiche und auch entsPrechend viele königliche Geschlechter.
Seine profunde Ausbildung erhielt Vir-

gil wahrscheinlich im Kloster lona auf
der lnsel Hy vor der KÜste Schottlands,
der letzten Gründung des hl. Columba.
Eine Liste im Verbrüderungsbuch von
St. Peter, das Virgil in seinem Todesjahr 784 anlegen ließ, nennt unter den
Abten von lona auch solche, die in der
offiziellen Zählung nicht gefuhrt werden.
Dieses Wissen eines ,,lnsiders" deutet darauf hin, dass Virgil selbst dem

Konvent angehörte. Welches irische
Kloster Virgil, der als Abt auf den euro-

päischen Kontinent kam, leitete, ist bis
heute heftig umstritten. Manches deutet auf Aghaboe (Achad Bö) im südlichen lrland, wo ein Feirgil als Abt bezeugt ist. Die so genannten Analen der
vier Meister überliefern dessen Tod zum

Jahr 784, in dem auch Bischof Virgil
von Salzburg starb und vermelden,
dass der Abt den Beinamen ,,der Geometer" führte.
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Der irischen Tradition gemäß, dass
man aus Liebe zu Gott seinen wert-

durchaus die Möglichkeit, dass Bonifatius die romanische Vulgärsprache,

vollsten Besitz, also die Heimat, auf-

der sich der Priester bediente, einfach
schlecht verstanden hatte. Virgil und

geben soll, kam Virgil mit einigen Gefährten auf das europäische Festland.
ln Quierzy weilte er am Hof des Haus-

meiers und späteren Königs PiPPin
des Jüngeren und beeindruckte diesen durch seine Gelehrsamkeit und
sein enormes Wissen. Pippin sandte
ihn zu seinem Schwager, dem BaYern-

herzog Odilo, der den Auftrag erhielt,

dem irischen Missionar das nächste
freiwerdende Bistum zu verleihen.
Noch als Abt übernahm Yirgil 746147
die Leitung der Salzburger Diozöse
und ließ nach irischem Vorbild die bischöflichen Weihhandlungen durch
seinen Gefährten Dubdä-Chrich, der
zum Bischof geweiht war und in latini-

sierter Form als Dobdagraecus bezeichnet wurde, vollziehen. Erst zwei
Jahre später, am 15. Juni 749, emPfing Virgil selbst die Bischofsweihe.

Für die zeitliche Verzögerung wurde
bisweilen der Gegensatz Virgils zu
dem mit umfassenden Vollmachten
ausgestatteten päpstlichen Legaten
Bonifatius, der ein gebürtiger Angelsachse war und ursprünglich Wynfried
hieß, verantwortlich gemacht" Bonifatius hatte Virgil und dessen Begleiter
Sidonius, der bald darauf Bischof von
Passau wurde, befohlen, jenen Neuchristen, denen ein offenbar schlecht
ausgebildeter Priester die Weihe mit
den Worten .,baptizo te in nomine patria et filia et spiritus sancti" (ich taufe
dich im Namen Vaterland, Tochter und

Heiliger Geist) gesPendet hatte,
nochmals zu vollziehen. Es bestand

Sidonius weigerten sich, den Befehl
des päpstlichen Legaten durchzuführen und behielten Recht. Papst Zacha'
rias entschied, dass die nach der verderbten Formel Getauften durch Hand-

auflegung gereinigt werden sollten.
Seinen Legaten belehrte er, dass die
Taufe im Namen der Dreieinigkeit
sogar dann gultig sei. wenn sie von
ausgesprochenen Häretikern gespendet würde.
Mit dieser Niederlage aber wollte sich
Bonifatius nicht abfinden. Bald darauf
beschuldigte er Virgil vor dem Papst,
eine ,,verderbte und unbillige Lehre
gegen Gott und seine eigene Seele zu
verkünden", nämlich ,,von einer anderen Welt und anderen Menschen unter
der Erde sowie einer zweiten Sonne
und einem zweiten Mond". Daraus geht
hervor, dass Virgil nicht nur die Auffassung von der Kugelgestalt der Erde
Grundsätzen der christlichen Heilsleh-

re nicht vereinbar. Wer sollte diese
Menschen von ihrer Erbschuld erlöst
und sie das Evangelium gelehrt haben? Über den Ausgang dieses Disputs ist nichts bekannt. Virgil erhielt zwar

den Befehl, sich persönlich in Rom vor
den Papst zu verantworten, konnte aber

offenbar dessen Bedenken zerstreuen, da er sich noch fast vier Jahrzehnte
in seinem Amt behauptete.

ln Salzburg begann Virgil sofort, sich
mit allem Nachdruck für die bischöflichen Rechte einzusetzen. Als Graf Gunther, ein Parteigänger Pippin des Jün-

geren, in Otting im Chiemgau ein Klos-

lokelch von Kremsmünster wurden in

ter errichtet hatte, war Virgil erst zur

klösterlichen Werkstätten der Bi-

Weihe der Kirche bereit, nachdem der
Stifter durch die formelle Überreichung
des Altartuchs das Gotteshaus an ihn
übertragen hatte. Mit einer romanischen Adelssippe, die in Oberalm ansässig war und zu den Stiftern der Maximilansze"lle in Bischofshofen zählte,
geriet Virgil in eine heftige Auseinandersetzung um die Ausstattungsgüter
dieses Klosters. Als die Angehörigen
dieser Albina-Sippe in Puch oder Ob-

schofsstadt geschaffen. Das vom Angelsachsen Cutbercht in Salzburg angefertigte Evangeliar steht mit seinen
großformatigen Bildern im insularen

eralm gegen seinen Willen eine Kirche bauten und von einem fremden
Bischof weihen ließen, verhängte Vir-

gil über diese ,,Kirche der Zwietracht"
das lnterdikt und verbot allen Priestern,
dort Gottesdienst zu halten. Auf die en-

ergische,,Eigenkirchenpolitik" Virglis
geht wohl ein Großteiljener 67 bischöflichen Eigenkirchen zurück, die im äl-

testen Salzburger Güterverzeichnis
(Notitia Arnonis) 788190 genannt werden. So kam es unter Virgil auch zu

einer zielstrebigen Vermehrung des
Kirchenbesitzes und zur Errichtung von

,,klösterlichen Wirtschaftszellen" in
Seekirchen, Elsenwang (bei Hof), Zell
am See und Kufstein, vielleicht auch in
Raitenhaslach.
Nicht nur mit Herzog Odilo, der kurzvor
seinem Tod das Kloster Mondsee gründete, sondern auch mit dessen Sohn
Tassilo lll. arbeitete Virgil hervorragend

zusammen. Bei der Ausstattung der
Abtei Kremsmünster, die sich zu einer
Demonstration für die Ostpolitik und
die Slawenmission Tassilos lll. gestaltete, führte Virgil die Liste der Zeugen
an. Aber auch der Bau des ersten Salz-

burger Domes, der an der Stelle einer
älteren Kirche des hl. Rupert errichtet
und 774 geweiht wurde, dürfte in engem Zusammenwirken zwischen Virgil und Tassilo lll. erfolgt sein. Dass
die Weihe dieses großartigen Gotteshauses ein Jahr vor der Konsekration
von Saint Denis erfolgte und der Virgildom das fränkische Nationalheiligtum
an Größe deutlich übertraf, war sicher
kein Zufall" Die von Hans Seldmayr angedeutete Möglichkeit, dass der Salzburger Dom, der später zum Attribut des
heilig gesprochenen Virgil wurde, als

Krönungskirche für ein von Tassilo lll.

geplantes Königtum der Agilolfinger
errichtet wurde, hat viel für sich.

Unter Virgil wurde Salzburg zum führenden Zentrum der Kunst und Kultur

des Ostalpenraums. Prachtvolle

Stil an der Spitze der illuminierten Hand-

schriften Salzburgs und Österreichs.
Bis zum Beginn der Neuzeit sollte Salzburg ein Zentrum der Buchmalerei bleiben, die Virgil hier begründet hatte" Das

monumentale Rupertuskreuz ist zwar
ein Produkt der insularen Goldschmiedekunst und stammt wahrscheinlich
aus Northumbrien; es war aber Virgil,
der dieses Kunstwerk nach Salzburg
holte, wo es teils als Vortragekreuz bei
Prozessionen, teils als Standkreuz auf
den Chorschranken des Domes Verwendung fand.

Virgil selbst stellte sein großes Organisationstalent auch im Rahmen der
Karantanenmission unter Beweis. Er
selbst hat zwar der Einladung des Fürs-

ten Boruth, nach Karantanien zur Mission zu kommen, nicht Folge geleistet.
ln enger Zusammenarbeit mit dem
Fürsten Cheitmar entsandte er aber
wiederholt Salzburger Missionare zu

den Slawen in Karantanien und bestellte den ihm untergebenen Chorbischof Modestus zum Leiter der Mission. Selbst nach mehreren Rückschlä-

gen durch die Aufstände heidnischer
Bevölkerungsgruppen in Karantanien

ließ sich Virgil nicht entmutigen und
entsandte immer wieder Missionare

ins heutige Kärnten. Es bedurfte
allerdings einer massiven militärischen lntervention Herzog Tassilos lll.
772, um dem Christentum in Karantanien endgültig zum DurchbrLlch zu ver-,
helfen.

tiae, haben sich von Virgil selbst diktierte Aufzeichnungen, der Libellus Virgilii, erhalten.
Ob die Kosmographie des lstriers Aethicus, die als literarische Rache Virgils an Bonifatius gedeutet wurde, wirklich den Salzburger Bischof zum Verfasser hatte, bleibt umstritten. Die as-

tronomischen und topographischen
Kenntnisse des Autors könnten
jedenfalls auf Virgil hinweisen. Dafür
besitzen wir mit dem 784 angelegten
Verbrüderungsbuch von St. Peter in
Salzburg gleichsam das,,Vermächtnis"

Virgils im Original. Dieses Buch des
Lebens bietet einen tiefen Einblick in
die ldeen des großen Salzburger Bischofs und in dessen Vorstellung von
der Ordnung der Welt. Da im Verbrüderungsbuch die Namen der ältesten
Abte und Bischöfe von Salzburg, der

bayerischen Herzöge aus dem Geschlecht der Agilolfinger samt ihren
Gattinnen und die Konvente zahlreicher
bayrischer Klöster überliefert werden,
ist es nicht nur für die Theologen sondern auch für die Historiker eine Quelle von unschätzbarem Wert.

Trotz dieser außerordentlichen Leistungen geriet das Andenken Virgils bald
in Vergessenheit, einerseits weil er zu
gut mit dem 788 gestürzten Bayernher-

zog Tassilo lll. zusammengearbeitet
hatte, andererseits weil mit der karolingischen Klosterreform des frühen 9.

Jahrhunderts die irische Mission in
Misskredit geriet. Es sollte vier Jahrhunderte dauern, bis beim Neubau
des Salzburger Domes unter Kardinal
Konrad von Wittelsbach '1 181 das in
die Grundmauern eingelassene Stiftergrab des heiligen Virgil entdeckt
wurde. Rasch entwickelte sich ein ent-

Virgil selbst war nicht nur ein führen-

sprechender Kult, und auch die für eine

der Wissenschafter im Bereich der Naturwissenschaften sondern auch ein

Heiligsprechung erforderlichen Wunder ereignelen sich in entsprechender
Zahl. Am 8. Juni 1233 wurde Virgil als
erster und bisher einziger Salzburger
Heiliger in Rom formell kanonisiert.

bedeutender Literat. Eine Freisinger
Nonne pries ihn in bewegten Worten
als den größten Dichter ihrer Zeit und
Bischof Arbeo von Freising widmete
Virgil die von ihm verfasste Lebensbe-

schreibung des hl. Korbinian. Umso
bedauerlicher ist es, dass wir die von
Virgil verfassten literarischen Werke
höchstens in Ansätzen greifen können.

'1

Sein Fest, das an seinem Todestag,
dem 27. November, gefeiert wurde, ist
abgekommen; aber am 24. Septem-

ber wird er gemeinsam mit dem hl.
Rupert als Salzburger Landespatron
gefeiert.

Wahrscheinlich geht die Urfassung der
Lebensbeschreibung des hl. Rupert
auf Virgil selbst oder auf dessen Anregung zurück, und im zweiten Salzburger Güterverzeichnis, den Breves Noti-
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Berühmt wurde Einstein insbesondere

ln der 221. und 222. Kuratoriumssit-

für die Spezielle und die 1915 vollen-

zung des FWF vom 29.130."|'1.2004

Von Thomas Bührke

dete Allgemeine Relativitätstheorie. ln
der ersten steht das Postulat im Zen-

bzw. 24.125.1.2005 wurden folgende

Die Generalversammlung der UNO hat
das Jahr 2005 zum Weltjahr der Physik

trum, dass die Lichtgeschwindigkeit

EIrtsrrlNs WuNorntlsn

erklärt. Der Grund ist die hundertste
Wiederkehr von Einsteins annus mirabilis, dem -Wunderjahr 1905. Zwischen
März und September dieses Jahres
veröffentlichte er fünf bahnbrechende
Arbeiten: die Spezielle Relativitätstheorie, das Postulat von der Aquivalenz
von Masse und Energie (E=mc2), eine
neue Theorie des Lichts, die den
Grundstein für die Quantentheorie legte, sowie zwei statistische Arbeiten, mit
denen er unter anderem die Brownsche Bewegung erklären konnte. ,,Jede

dieser Neuerungen leitete eine neue
Ara in der Physik ein und hätte ihm,
auch allein genommen, einen unsterblichen Platz in der Geschichte der Wis-

senschaft gesichert", sagte später
Paul Dirac, einer der Wegbereiter der
Quantenmechanik. Für die Quantenhy-

pothese des Lichts erhielt Einstein
1992 den Physik-Nobelpreis (für das

Jahr 1921).
Einstein wurde am 14.März 1879 in Ulm
geboren. Nach dem Abitur (Matura) in

Schweizerischen Aarau begann er ein
Studium am Polytechnikum Zürich, wo
er im Jahre '1 900 sein Diplom als Fachlehrer erhielt. Nachdem er anfangs als
Aushilfslehrer seinen Lebensunterhalt
verdiente, erhielt er 1902 eine Stelle am
Berner Patentamt.
Seine Leidenschaft für die Physik legte
er jedoch nicht ab. Die Früchte dieses

Privatstudiums waren jene fünf Arbeiten aus dem Jahre 1905. Während die

Quantenhypothese

des

Lichts

zunächst keine Anhänger fand, erfuhr
die Relativitätstheorie doch bei einigen
führenden Forschern, wie Max Planck

oder Conrad Röntgen, begeisterten
Zuspruch. Um so überraschender erscheint es, dass Einstein vier Jahre
lang nie zu einem Vortrag eingeladen
wurde und nur ganz selten Kollegen

konstant ist, ganz gleich, wie man sich
mit einem Messgerät relativ zum Lichtstrahl bewegt. Dies haI ganz grundle-

gende Konsequenzen fÜr Zeit und
Raum. So vergeht beispielsweise die

Zeit in einem schnell bewegten System langsamer als in einem langsamen. Experimente bestätigen diesen
Effekt heute bis auf ein zehntausendstel Prozent genau.
Eine andere Folge aus der Speziellen
Relativitätstheorie ist die Aquivalenz
von Masse m und Energie E, die sich
in der wohl berühmtesten Formel aller
Zeiten E = mc2 äußert. Sie besagt, dass
sich Materie in Energie umformen lässt

und umgekehrt, wobei der Umrechnungsfaktor die Lichtgeschwindigkeit c

ist. Die gigantische Sprengkraft von
Atom- und Wasserstoffbomben beruht
darauf ebenso wie die Energieerzeugung in Kernkraftwerken und im lnnern
der Sterne. Die Allgemeine Relativitätstheorie beschreibt die Schwerkraft als
Krümmung der Raumzeit.
Einsteins Arbeitsstil war ohne Beispiel.
Nahezu im Alleingang und oft gegen
den Trend der aktuellen Physik entwi-

ckelt er seine Theorien. Warnungen
berühmter Kollegen schlug er unbeirrt
in den Wind. Wie kein anderer Wissen-

schaftler zuvor

-

und auch selten

danach - meldete sich Einstein zu politischen Entwicklungen zu Wort, setzte
sich für Humanität und Pazifismus ein

und engagierte sich gegen Rassis:
mus. Damit avancierte er zum Archety-

pus des Naturwissenschaftlers mit
moralischer Verantwortung.
lm Jahre 1933 emigrierte er in die USA.
Er kehrte nie wieder nach Europa zu-

rück. Bis zu seinem Lebensende
forschte er am lnstitute for Advanced
Study in Princeton. Er starb im dortigen
Krankenhaus am 18. April '1 955.

nach Bern reisten, um ihn zu besuchen.

Literatur

Seinen ersten öffentlichen Vortrag hielt
er am 21. September 1909 in Salzburg
anlässlich eines Kongresses der Gesellschaft Deutscher NaturJorscher und
Arzte. Als ,,Wendepunkt in der Entwicklung der theoretischen Physik" bezeichnete der österreichische Physiker Wolfgang Pauli später dieses Ereignis.

Th. Bührke, Albert Einstein, dtv
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Th. Bührke, E = mc2
Relativitätstheorie, dtv.
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Einführung in dte

Projekte aus den physikalischen Wissenschaften bewil igt:
I

Hawkingfluss
Projektleiten Wolfgang KUMMER
Wiedner Hauptstraße 8 , A-1040 WIEN
lnst. für Theoretische Physik, TU Wien

Magnetfelder bei Hauptreihen Sternen
Projektleiter: Werner W. WEISS
Türkenschanzstraße 17 , A-1180 Wien
lnstitut für Astronomie, Universität Wien

lntegrierte optische Abstandsmessungsdetektoren

Projektleiter: Horst ZIMMERMANN
Gußhausstraße 25-29 , A-1040 Wien
lnstitut für Elektrische Mess- und Schaltungstechnik, Technische Universität Wien
Spin und Anomalien in dynamischer Sym-

metriebrechung
Projektleiter: Steven D. BASS

Technikerstraße 25lll , A-6020 INNSBRUCK, lnstitut für Theoretische Physik,
Universität lnnsbruck

Diffusionsstudien mittels kohärenter
Röntgenstrahlung
Projektleiter: Bogdan SEPIOL
Boltzmanngasse 5, A-1090 Wien
lnstitut für Materialphysik, Universität Wien

Elektronische Eigenschaften von Metalloxid-Nanopartikeln
Projektleiter: Erich KNÖZINGER

c/o Veterinärmedizinische Universität Veterinärplatz 1, A-1210 Wien
lnstitut für Physikalische und Theoretische
Chemie, Technische Universität Wien

Selbstorganisation, Superradianz und
Kühlen in Resonatoren
Projektleiter: Helmut RITSCH

Technikerstraße 25lll A-6020 INNSBRUCK, lnstitut für Theoretische Physik,
Universität lnnsbruck

Lebensdauerbestimmende Defekte in
Werkzeugstählen
Prolektleiter: Herbert DANN INGER

Getreidemarkt

9, A-1060 WIEN

lnstitut für Chemische Technologie Anorganischer Stoffe, TU Wien und lnstitut für
Materialphysik, Universität Wien

Simulation Zufälliger Heterogener Werkstoffeigenschaften
Projektleiter: Gerhart l. SCHUELLER
Technikerstraße 13 , 4-6020 INNSBRUCK
lnstitut für Mechanik, Universität lnnsbruck

Surface Plasmon Polariton Nano-Optics
: Andrei STEPANOV
Universitätspla2 5, A-801 0 Graz
lnstitut für Physik , Uni Graz

Projektleiter

Optische Doppler Tomographie an retinalen Gefäßen
Projektleiter: Leopold SCHMETTERER
Währinger Straße 13 , A-1090 WIEN
lnstitut für Medizinische Physik, Medizinische Universität Wien

Messung physikalischer Parameter im
Nanometerbereich
Prolektleitei:'Zoran DJ lNOVlC, G u ß ha u sstrasse 27-29 , A-1440 Wien lnstitut für
Sensor- und Aktuatorsysteme, TU Wien
Neue Anwendungen für Quantentechno-

logien
Projektleiter: Anton ZF

NGER
Strudlhofgasse 4 , A-1090 Wien
lnstitut für Experimentalphysik, Uni Wien
I

Ll

Grundlagen und Anwendungen miniaturisierter Rheometer
Projektleiter: Bernhard JAKOBY
Gußhausstrasse 27-29, A-1040 Wien
lnst. für Sensor- und Aktuatorsysteme,
TU Wien

Vertikale, verspannte 1 D Siliziumnanostrukturen und Bauteile
Prolektleiter: Alois LUGSTEIN
Floragasse 7 , A-1040 WIEN
lnstitut für Festkörperelektronik, TU Wien

Physik an Neutronen- und Synchrotronstrah lungsquellen

1. lm Zusammenhang rnit der anstehenden Verlängerung der österreichischen Mitgliedschaft am ILL (lnstitut
Laue-Langevin) in Grenoble wurde von

Gerald Badurek und Erwin Jericha
(Atominstitut Wien) eine umfangreiche
Dokumentation der österreichischen
Tätigkeit am ILL im Zeitraum 19962003 erarbeitet und Anfang 2004 dem
BMBWK vorgelegt. Ein neuer Vertrag,
der die Mitgliedschaft Österreichs bis

Ende 2008 sichern soll, wurde

des BMBWK mit dem ILL ausverhandelt und soll demnächst unterzeichnet
werden. Da Österreich einerseits selbst
über keine starke Neutronenquelle verfügt, anderseits das ILL nach wie vor
als das weltweit bedeutendste Zentrum für Forschung mit Neutronen anzusehen ist, kommt einem solchen,
über mehrere Jahre vertraglich gesicherten, Zugang zentrale Bedeutung zu.
2. Am 15. März 2004 wurde in der Akademie der Wissenschaften in Wien ein

Altenbergerstraße 69 , 4-4040 LINZ
lnstitut für angewandte Physik Abteilung für
Angewandte Physik, Universität Linz

(Linz) organisiertes,Symposium on the
Use of Synchrotron Radiation' abgehalten, im Rahmen dessen an Hand der

Projektleiter: Gerhard KAH L
Wiedner Hauptstraße I , A-1040 WIEN
nstitut für Theoretische Physik, Technische
Universität Wien
I

unter der Leitung von Günther Bauer

Präsentation einer Reihe erfolgreicher
österreichischer Forschungsprojekte
die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Synchrotronstrahlung demonstriert wurden. An der Veranstaltung
nahmen auch der Generaldirektor des

ESRF (European Synchrotron Radiati-

nanostructures

on Facility, Grenoble), W.Stirling, sowie
F.Sette, einer der beiden wissenschaft-

Projektleiter: Andras MAJOR

lichen Direktoren, teil.

Molecular interferometry and molecular

Strudlhofgasse 4 , A-1090 Wien
lnstitut für Experimentalphysik, Universität

Wien

Vibronic Excitation Dynamics in Conjugated Polymers

Projektleiter: Wichard BEENKEN
Währinger Straße 42 , A-'1090 WIEN
lnstitut fur Physikalische Chemie, Universität Wien

lappung der lnteressenschwerpunkte
der drei Fachausschüsse Rechnung.
4. Gleichfalls im Rahmen der ÖPG Tagung wurde eine Mitgliederversammlung des Fachausschusses abgehalten. lm Zentrum standen Berichte über
den Status bestehender österreichischer Beteiligungen an internationalen

Großforschungseinrichtungen (lLL,
ESRF, ELETTRA) sowie die Diskussion diverser in Planung befindlicher Projekte (ESS, AUSTRON, LITEC, FERMI,

x-FEL).

inzwischen von Vertretern der ÖAW und

Ferroelektret-Eigenschaften zellulärer
Polymerschäume
Proiektleiter: Siegfried G BAUER

Phasenübergänge in der weichen Materialien

Praxis trägt der teilweise starken Uber-

3. lm Rahmen der ÖPG Tagung im Sep-

5. Von

7

.-12. März 2005 wird zum vier-

ten Mal die nun schon traditionell alle
zwei Jahre stattfindende Winterschule
für Neutronen und Synchrotronstrahlung auf der Planneralm abgehalten.
ln der Nachfolge der erfolgreichen lnitiatoren der ersten drei Schulen (Peter
Fratzl und Oskar Paris, früher ErichSchmid-lnstitut Leoben, jetzt MPI für
Kolloid- und Grenzflächenforschung,
Potsdam) haben sich Christina Streli
und Peter Wobrauschek (Atominstitut
Wien) gemeinsam mit Peter Laggner
(lnst.f.Biophysik und Röntgenstrukturfoschung der ÖAW, Graz) spontan bereit erklärt, die Organisation zu übernehmen. Mit etwas verändertem Konzept wird die Schule erstmals in englischer Sprache unter dem Titel ,4th European Winter School on Neutron and
Synchrotron Radiation' präsentiert und
richtet sich damit an einen erweiterten

Teilnehmerkreis auch außerhalb Österreichs, wobei weiterhin primär Studierende naturwissenschaflicher Fach-

richtungen in den Spätphasen ihres
Studiums angesprochen werden sollen (vgl. auch die Homepage http://

tember 2004 in Linz wurden von NESY

www ibr.oeaw.ac.atlnesy2005/).

wie schon bei früheren ÖPG Tagungen,
gemeinsame Sitzungen mit dem Fachausschuss für Festkörperphysik (FKP)

Der Vorsitzende

Gerhard Krexner

sowie dem Fachausschuss für Oberflächen, Grenzflächen und dünne
Schichten (OGD) abgehalten. Diqse

Lff F

Der wissenschnrtsrmnds.
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Eine Peer-Group unterstütte Lehrmethode für die Grundvorlesung Quantenmechanik wird beschrieben und erste Er-

fahrungen damit werden erläutert.

kale Veränderung der gewohnten Paradigmen beinhaltet. Unsere naturlich
angeborene Vorstellungskraft wird
dabei an ihre Grenzen (und darüber
hinaus) gebracht. Es erscheint schwierig das Sachgebiet mit der nötigen Prä-

ElNlsrtuNc
Speziell an nordamerikanischen Universitäten werden schon seit längerem
alternative Lehrmethoden in Universitätskursen intensiv gefördert. So schlägt
zum Beispiel die Division for Physics

Education (DPE) der Canadian Association of Physicists (CAP) vor, speziell
in Anfängerl nnenkursen vornehmlich
Lehrmethoden zu benützen, welche
aktives Lernen fördern [1]. ln den Vereinigten Staaten wird seit Jahren eine
Plattform angeboten [2], um alternative
Lehrmethoden vorzustellen und deren

Anwendung Universitätslehrerlnnen

nahezubringen. lm euroPäischen
Raum hingegen scheint eine alternati-

ve Physikvermittlung in Hochschulen
hauptsächlich in Richtung computerun-

terstutzte Technologien zu zielen (fÜr
eine Übersicht solcher Ansätze siehe [3]).

ln Österreich ist das vornehmliche Bild
einer Hochschulvorlesung in Physik
durch den Frontalunterricht geprägt,
wobei die Studentlnnen in der Vorle-

sung ra,eitgehend inaktiv sind. Es hat
sich aber in standardisierten Tests gezeigt, dass aktive Lehrmethoden zu ei-

ner Verbesserung der studentischen
Leistungen führen [4]. Allerdings ist es

auch bekannt, dass die Einführung
solcher Methoden mit Schwierigkeiten
verbunden ist. Kolleglnnen sind skeptisch ob der Sinnhaftigkeit und Effizienz
der neuen Methode [5], und auch den
Studentlnnen müssen die Vorteile des
Verfahrens deutlich erkennbar gemacht

zisionzu erläutern und gleichzeitig Probleme in der lnterpretation der QM darzustellen. Dennoch, oder vielleicht ge-

rade deshalb, habe ich versucht die
Quantenmechanik in einer Peer-group
unterstützten Methodik anzubieten, wel-

che auf wenigen und einfach zu erläuternden Prinzipien beruht. Der Kurs war
eine dreistündige Vorlesung mit einer
einstündigen Übung und das zugrun-

deliegende Lehrbuch war ,,Modern
Quantum Mechanics" von J.J. Sakurai [8].

VonlssuNcsvoRBEREtruNG
Eines der Basisprinzipien dieser Lehrmethode ist es, dass die Studentlnnen
weitgehend sebständig den Stoffinhalt
der folgenden Woche vorzubereiten
haben. Zum Beispiel bestand eine Vorbereitung darin, die Konzepte ,,'Mes-

sung"',,,'Observable"',,,'Unschärferelation"' und,,'Basistransformationen

in

der Dirac-Notation"' zu studieren (dies
ist in Sakurai auf den Seiten 23-41 ab-

gedeckt). Um den Studentlnnen die
Vorbereitung zu erleichtern, wurde für
jede Themeneinheit eine spezielle Liste vorgeschlagener Sekundärliteratur
ausgeteilt. Durch diese Vorbereitungs-

phase erlernen die Studentlnnen

zugleich auch die selbständige Erarbeitung von Fachwissen anhand von
Fachliteratur.

Vonr.ssuncssrRuKTuR

werden [6].

ln der Vodesungzeit wird den Studentlnnen nun die Möglichkeit gegeben,

Hier möchte ich darstellen, welche Erfahrungen ich mit der Einführung einer
Peer-Group unterstützten Lehrmetho-

das schon erlernte Wissen zu vertiefen. Dabei wird entweder über spezielle Probleme in dem zu erarbeitenden
Stoffgebiet mit den Studentlnnen dis-

de [7] in einem Grundkurs an einer österreichischen Universität gemacht habe.

kutiert oder eine alternative Darstellung

der erlernten Konzepte wird von demi

Psrn-GnouP uNTERsrüTzrE

LEHRE

IN QUANTENMECHANIK

ln der Ausbildung zumlzur Physikerln
ist die Quantenmechanik (QM) eine der

ersten Vorlesungen, welche eine radi-
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der Dozentln vorgetragen. Ohne die
Vorbereitungsphase ist es den Studentlnnen nur schwer möglich den Diskussionen zu folgen. Auch in den Vorträ-.
gen der Dozentlnnen ist es wichtig,
dass die Studentlnnen gut vorbereitet

sind, da das Themengebiet in diesen
Vorlesungen wesentlich vertieft wird.
Um den Studentlnnen einen Anreiz zu

geben, die Vorlesungsvorbereitung
ernst zu nehmen, wird zu Beginn einiger Vorlesungsstunden ein zehn-minütiger schriftlicher Test angeboten. Dabei
wird eine Frage bezuglich des vorzubereitenden Stoffinhalts gestellt und es
können Sonderpunkte gesammelt werden. Da diese Kurztests die Endnote
nur verbessern können, erhalten die
Studentlnnen dadurch extra Motivation
das Stoffgebiet vorzubereiten.

Während der Vorlesung werden

an

ausgewählten fachlichen Schwerpunkten Konzeptfragen gestellt, welche nach
einer kurzen Bedenkphase beantwortet werden müssen. Eine typische Konzeptfrage wäre zum Beispiel: ,,lst der

infinitesimale Zeitentwicklungsoperator selbstadjungiert?" Als Antwortmöglichkeiten wurde gegeben: ,,Ja", ,,Nein"
oder ,,nur wenn die Zeit quantisiert ist".

Zur Beantwortung benutzen die Studentlnnen farbige Karteikarten, welche
den vorgegebenen Antworten zugeordnet werden. Es wird dadurch vermieden, dass Studentlnnen sich der Mehr-

heit anschliessen können, oder die
Antwort verweigern. Normalerweise
werden nicht alle die gleiche Antwort
wählen. Deshalb werden daraufhin einige Minuten zurVerfugung gestellt, um
einander von der gewählten Antwort zu
überzeugen. Der/die Lehrerln soll dabei
nicht aktiv in die Diskussion eingreifen.
Am Ende der vorgegebenen Zeit wird
die Frage noch einmal gestellt. Sollten
zu diesem-Zeitpunkt die Studentlnnen
Verständnisprobleme zeigen, wird das

zugrundeliegende KonzePt sofort
nochmals in der Vorlesung aufgegriffen. Generell sollten pro Woche ein bis
zwei solcher Fragen gestellt werden.

üeuNcrN/BEuRrErtuNG
Für die Übungen werden Standard-Rechenaufgaben gestellt und in der wöchentlichen Übungsstunde sollen sich
die Studentlnnen die Lösungen gegenseitig erläutern. Für jede bearbeitete
Frage werden Punkte vergeben, und
dabei ist es nicht primär ausschlagge-

bend, ob das richtige Ergebnis erarbei-

ses die Anzahl der Kurztests einge-

tet wurde. Zusätzlich wurden in der

schränkt (aus Angst noch mehr Studen-

Übung zwei Klausuren geschrieben.

tlnnen zu verlieren). Zu meiner Überraschung wurde dies in der Evaluierung

EnrnnnuNcsN

ln diesem Kurs konnten wir mehr als
Drei-Viertel des vom Lehrplan geforderten Stoffinhalts in der Vorlesung abdecken. Es muss allerdings festgestellt
werden, dass es unabhängig von der
Methode äusserst schwierig ist mehr
Stoff in der erlaubten Zeit vernünftig

des Kurses kritisiert und eine konsequentere l-landhabung der Kurztests
gewünscht. lm Allgemeinen äusserten
sich die Studentlnnen letztendlich sehr
positiv über die angewandte Lehrmethode. Es wurde von Studentlnnen

fesl

gestellt, dass diese Methode zu einer
wesentlich produktiveren Nutzung der
Vorlesu ngszeit fü hrte.

abzudecken.

Anfangs gab es seitens der Studentlnnen starke Zweifel bezüglich der Methode, und speziell die Vorlesungsvorbereitung wurde als lästig empfunden.

Es bedurfte einiger Erklärungen den
Sinn der Kurztests zu erläutern, da in
den Kurztests Stoff behandelt wird, welcher in der Vorlesung zu diesem Zeitpunki noch nicht besprochen wurde. Da
die Testergebnisse aber nur die Endnote verbessern und nicht verschlechtern konnten, wurde das Sysiem relativ

schnell akzeptiert. Die Konzeptfragen
mit den farbigen Karteikarten riefen
anfangs Verwunderung und teilweise
Belustigung hervor. Auch endeten die
ersten anschliessenden Diskussionsrunden in unangenehmen Schweigen.
Allerdings änderte sich dies nach kurzer ZeiI, und die Studentlnnen gewöhnten sich daran miteinander zu diskutieren. Praktisch bei allen Konzeptfragen
haben sich bei der zweiten Antwort fast
alle Studentlnnen für die richtige Lösung
entschieden. Auch in den Übungen war

eine sehr aktive Teilnahme festzustellen. Anfangs waren etwa 30 Studentlnnen in der Vorlesung und haben sich
an dem System rege beteiligt. Nach der
Hälfte des Kurses gab es die erste
Übungsklausur, und überraschenderweise sind dort nur ca. die Hälfte der
Studentl nnen erschienen. Aufgrund der

ZusrvNsnnssuNG
Es wurde ein Versuch geschildert, eine
Grundvorlesung mit einer alternativen
Lehrmethode durchzuführen. Die Lehrmethode wurde von den Studentlnnen
weitgehend positiv beurteilt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde speziell die Vorlesungsvorbereitung als

Oberflächen, Grenzflächen und dünne Schichten
Nach der Konstituierung des Fachausschusses,,Oberflächen, Grenzflächen
und dünne Schichten" (OGD) anlässlich der 53. Jahrestagung der ÖpC im
Jahr 2003 in Salzburg fand im Rahmen
der 54. Jahrestagung vom 28. - 30. 9.
2004 in Linz erstmals ein vollwertiger
Fachausschusstag statt. Die Mitgliederversammlung wurde am Di., dem
28.9.2004 abgehalten.

lnsgesamt wurden während des Fach-

tages 16 Vorträge (davon ein eingeladener Vortrag von Prof. Dr. Ulrike Diebold) sowie 16 Poster präsentiert.

sehr wichtig erachtet, da dadurch in-

ln den insgesamt vier Vortragssitzungen wurden die Themenfelder, Oxide
und Katalyse, Wachstum und Selbst-

nerhalb der Vorlesungszeit Themenge-

ordnung, Oberflächen- und Dünn-

biete genauer erarbeitet werden konnten. lch habe dabei festgestellt, dass
die Studentlnnen sehr schnell gelernt
haben sich Fachwissen selbständing
zu erarbeiten. Allerdings muss auch
festgestellt werden, dass nur etwa die
Hälfte aller Studentlnnen den Kurs beendei haben. Dieses Ergebnis ist na-

schichtanalytik behandelt sowie in einer gemeinsamen Sitzung mit den

Fachausschüssen Festkörperphysik
und NESY das Thema Nanosirukturen.

Sehr erfreulich war die hohe Beteiligung (zwischen 25 und 40 Personen
in den reinen OGD-Sitzungen und über

60 bei der gemeinsamen Sitzung von

*

türlich nicht wünschenswert, und die

OGD, FK und NESY)

Lehrmethode könnte in dieser Hinsicht
noch verbessert werden. Dennoch hoffe ich mit diesem Beitrag einen Anreiz

rege Beteiligung des wissenschaftli-

zu bieten, andere Lehrkonzepte auszu-

probieren.
11l B. Hawkes,

J. OMeara, T. Steele and T.

Tiedje, Curriculum recommendations for 1st

year http://www.cap.caledu/curriculum/.
curr.html (Aug 2004)
[2] Project: Gal leo, http://gal
i

i

leo. harvard.ed u/

[3] 9th Workshop on Multimedia in Physics
Teaching and Learning, http://physik.unigraz.atlMPTL

vor allem die

chen Nachwuchses. Die hohe Qualität
der Beiträge (Vorträge und Poster), die
große Teilnehmerzahl sowie die anregenden Diskussionen während und im

Anschluss an die Vortrags- und Postersitzungen haben eindrucksvoll das
große lnteresse und die starke wissen-

schaftliche Aktivität der österreichischen Physikerinnen und Physiker auf
dem Gebiet der Oberflächen, Grenzflächen und dünnen Schichten demonstriert.

Ein gelungener Start für den neu gegründeten Fachausschuss, und eine
Ermutigung auch im nächsten Jahr,

vielfältigen Wechselwirkung mit den
Studentlnnen habe ich dieses Verhal-

l4l C. H. Crouch and E. Mazur, Am. J. Phys.
69, 9 (2001)

ten nicht erwartet. lch glaube allerdings
auch nicht, dass nur Studentlnnen zur

[5] J. Handelsman, et al., Science, Vol. 304,
lss. 5670, 521 (2004).

ersten Klausur antraten, die keine

[6] A. P. Fagen, C. H. Crouch and E. Mazur,
Phys. Teach. 40,206 (2002).

dem Weltjahr der Physik, wissenschaftliche und öffentliche Aktionen im Rahmen des Fachausschusses OGD zu

l7l E. Mazur, Peer lnstructron: A

User's
Manual, Prentice Hall, Upper Saddle River
(1 ee7)

gestalten.

IB] J. J. Sakurai, Modern Quantum

Peter Zeppenfeld

Schwierigkeiten mit dem Lehrstoff hat-

ten. Entweder habe ich es nichi geschafft den Studentlnnen genügend
Selbstvertrauen zu geben, oder derAr-

beitsaufwand im Kurs wurde als zu in-

tensiv empfunden.

Mechanics, Addison-Wesley Publ. Co.,

Alle Studentlnnen, welche die erste

T.

Klausur mitgeschrieben haben, blieben bis zum Ende, und fast alle schlos-

sen den Kurs positiv ab. Allerdings

Der Vorsitzende

Reading ('1994)

Melde, lnstitut für Physik,

Fachbereich Theoretische Physik,
Universität Graz

habe ich in der zweiten Hälfte des Kur-
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Die höchste Auszeichnung der Deut-

schen Physikalischen Gesellschaft
(DPG) für Theoretische Physik geht an
den Quantenforscher Peter Zoller, Pro-

fessor an der Universität lnnsbruck.

Der Österreicher erhält die ,,MaxPlanck-Medaille 2005" für seine Beiträ-

ge auf dem Gebiet der QuantenoPtik,
insbesondere der Wechselwirkung von

.#
jffi:
nfffi
ffi

:{r$!'l

Laserlicht mit Atomen. Die Auszeichnungen wurde im Rahmen der DPGVeranstaltung zum,,lnternationalen Jahr
der Physik" in Berlin verliehen.
Peter Zoller (52) erhätt die höchste Auszeichnung der DPG, die vor ihm schon

Größen der Physik wie Planck, Einstein,

Bohr, Sommerfeld, Heisenberg oder

ru

Schrödinger getragen haben, für seine
bedeutenden Beiträge auf dem Gebiet
der Quantenoptik, insbesondere der
Wechselwirkung von Laserlicht mit Atomen. Besonders hervorgehoben wurden in diesem Zusammenhang seine
Arbeiten zum ultrakalten Bosonengas

im optischen Gitter sowie zur Errei'
chung langer Kohärenzzeiten in Quantencomputern. Ein von Zoller und Cirac
vorgeschlagenes Modell eines solchen
Superrechners basiert auf der Wech-

selwirkung von Lasern mit kalten, in
einer elektromagnetischen Falle gespeicherten lonen und gilt als wichtiger Schritt hin zur tatsächlichen Reali-

sierung von QuantencomPutern. lm
Gegensatz zu den Bits herkömmlicher
PCs, für die nur die Zustände 0 oder 1
möglich sind, können die Qubits eines
Quantencomputers 0 und '1 gleichzeitig sein. Dies ermöglicht es, eine gro-

ße Zahl von Berechnungen Parallel
auszuführen. Quantenrechner könnten
soAufgaben in Sekunden erledigen, für
die heutige Computer Tage benötigen

Weitere lnformationen:
bozon.

ui

httP:/i

bk.ac .atl qolzoller I

Die Österreichische Physikalische
Gesellschaft gratuliert ihrem langjährigen Mitglied ganz herzlich zu dieser
verdienten Auszeichnung und wünscht
ihm auch weiterhin viel Edolg.
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Zum Gedenken an den 50. Todestag Albert Einsteins am '1 8. April 2005 läuft eine gigantische Lichterstafette rund um den Globus:
Beginnend an Einsteins letztem Wohnort in den USA (Princeton, NJ) wird ein Lichtsignal von einem Teilnehmer zum nächsten weiter
geschickt. Es läuft durch Kontinente, überquert Ozeane in Glasfaserkabeln, umspannt die Welt. ln 24 Stunden soll es wieder in
Princeton einlangen.
Der Zweck derAktion ist es, möglichst viele Menschen auf Physik aufmerksam zu machen.

Jeder kann mitmachen!
Jeder Einzelne kann ein Glied in der größten Lichterkette der Welt sein.
AmAbend des 19. April, etwa um22:30 Uhr, erreicht das Signal Österreich. Von der Grenze zur Slowakei und Ungarn müssen wir es
zu unseren südlichen und westlichen Nachbarn weiter reichen. Dazu benötigen wir tausende Teilnehmer. Ein Team der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft hat die Organisation übernommen. lnfo gibt es auf

www.wyp2OOS.atlg lobl
WIe TINN MAN

-l i g

ht-d. htm

.

TEILNEHMEN?

Möglichst sofort anmelden mit dem Teilnahmeformular auf der angegebenen Website! Gib an, wo (ungefähr) Sie lhr Licht leuchten

lassen wollen.
Mit der Anmeldung erhalten Sie ein Passwort, mit dem SieDeine Eintragung ändern können und das Sie später noch brauchen
werden. Also gut aufheben!
Falls Sie (2. B. als Lehrer) die Teilnahme einer ganzen Gruppe organisieren wollen, sorgen Sie bitte dafür, dass jedes einzelne
Gruppenmitglied sich anmeldet. Wir wünschen uns möglichst viele Teilnehmer. Daher wollen wir, neben dem Hauptweg rund um
die Welt, auch viele lokale Lichtnetze. Jeder einzelne Teilnehmer zählt!
Sobald in lhrer Gegend genügend Teilnehmer registriert sind, wird das Organisationsteam Sie kontaktieren, um mit lhnen abzusprechen, von wem und woher Sie das Signal bekommen und wohin Sie es weiter senden sollen.
Sobald Sie lhre Partner erfahen haben, können Sie

mit ihnen Kontakt aufnehmen, um die Details zu besprechen.

Jede Art von Lichtquelle, die weit genug leuchtet, ist geeignet, sofern sie nicht gesetzlichen Vorschriften widerspricht und andere
Personen und die Umwelt dadurch gestört werden. Beispiele sind starke Taschenlampen, Autoscheinwerfer oder Feuerwerksraketen. Laser sollten nur von Personen benützt werden, die fachkundig sind, und nur an Orten, wo keine Beeinträchtigung anderer
auftreten kann.
Anfang April sollten Sie mit lhren Partnern die Verbindungen austesten: Bei Tag mit einem Fernglas feststellen, ob tatsächlich
Sichtverbindung besteht. Die genaue Richtung feststellen und im Gelände so markieren, dass sie bei Nacht wieder gefunden
werden kann. Am Abend mit Lichtquelle und Telefon an den betreffenden Ort gelen und ausprobieren, ob es klappt.
Am 19. April wird auf unserer Website eine Weltkarte zu finden sein, auf der nach und nach alle Punkte eingetragen werden, die das
Lichtsignal bereits passiert hat. So kann der Fortschritt des Signals rund um die Welt den ganzen Tag über verfolgt werden. Auch der
ORF wird dabei sein.
Abends beziehen Sie Stellung, wieder ausgestattet mit Lichtquelle und Telefon. Der Partner vor lhnen verständigt Sie, wenn er das
Lichtsignal sendet. Wenn Sie das Licht sehen, bestätigen Sie den Empfang per Telefon an den Vorgänger. Dann schalten Sie lhre
Lichtquelle ein, leuchten zur nächsten Position und rufen den Partner dort an. Sobald Sie die Empfangsbestätigung erhalten haben,
schalten Sie lhr Licht wieder aus. Und jetzt etwas ganz Wichtiges: Unmittelbar danach senden Sie ein SMS mit lhrem Passwort and
das Organisationsteam (Nummer wird rechtzeitig bekannt gegeben). Damit wird lhre Teilnahme registriert. Die registrierten Verbindungen werden gezählt, um eine Dokumentation der Teilnehmerzahl zu erreichen. Ausserdem erfolgt die Eintragung in die Weltkarte"
Es gibt einen Wettbewerb zwischen den Ländern: Für jeden Teilnehmer in einem Land gibt es Punkte (wie viele hängt von der
Bevölkerungszahl und der Beschaffenheit des Landes ab, so dass zwischen kleinen und großen Ländern und zwischen Ländern
unterschiedlicher lnfrastruktur Gerechtigkeit herrscht). Das Land, das am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, wird bei der
Konferenz der Europäischen Physikalischen Gesellschaft vom '1 1. bis'14. Juli 2005 in Bern mit einer Urkunde und einer Medaille
ausgezeichnet.
Fragen per email an max.lippitsch@unl-graz.at
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