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lm Allgemeinen hat man den Eindruck,

dass die physikalische Forschung in

angebracht, Miiglied
der ÖPG zu sein. Da

Österreich nicht so schlecht unterwegs
ist. ln jeder FWF-Sitzung werden neue
Projekte aus den physikalischen Wis-

darf es dann nicht wundern, dass auch nur ein
geringer Teil der Phy-

senschaften genehmigt, der Science
Citation lndex verzeichnet für das heurige Jahr ca. 700 physikalische Publikationen aus unserem Land, in Österreich tätige Physiker erringen renommierte internationale Preise.

siklehrer ÖeC-Nrtltgtieo

I

ezetr

/

ist.

Aber auch zahlreiche
Mitglieder ignorieren
die ÖPG weitgehend.
Die Jahrestagung be-

Personen

16

ln <physiklat>, dem Mitteilungsblatt der
Österreichischen Physikalischen Ge-

Studium in Salzburg

18

sellschaft, ist davon allerdings fast

lm Vorjahr haben22o/o

ausschließlich in den Rubriken Projekte und Personen die Rede, die Rubrik
,,Physik in Österreich" ist chronisch
unterernährt. Allen Appellen und Bitien

der Mitglieder keine Beitragszahlung
getätigt, heuer sind es bisher 33 %.
Einschließlich früherer Jahre haben

zum f rotz erreichen den Geschäftsführer so gut wie nie Manuskripte, die sich
mit aktueller Forschung in Österreich
befassen. Wenn überhaupt, dann sind
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solche Berichte entweder nur durch
beharrliches (um nicht zu sagen penetrantes) Nachdrängen aus den Autoren herausgequetschi oder
überhaupt aus anderen Publikationsorganen nachgedruckt. Von selber
scheint kaum ein Physiker auf den
Gedanken zu kommen, seine Arbeiten
im Mitteilungsblatt der ÖPG den interessierten (?) Kollegen vorzustellen.

suchen nur etwa ein
Viertel aller Mitglieder.

die ÖPG-Mitglieder Beitragsrückstände von 27.000 Euro angesammelt.
Aus all diesen Tatsachen könnte geschlossen werden, dass die Physiker
die ÖPG nicht als besonders wichtig
betrachten. Nun soll man sich selber
ja nicht übermäßig wichiig nehmen
und deshalb vielleicht zur Tagesordnung übergehen. Aber irgendwie
stimmt es einen Geschäftsführer doch
nachdenklich, wenn der von ihm geführte Verein so geringe Wertschätzung
erfährt. Von einer Bedeutung der ÖPG
in wissenschaftspolitischen Entscheidungsprozessen, als eine echte lnter-

Diese Situation ist in gewissem Sinn
symptomatisch für die Haltung der österreichischen Physiker gegenüber der
Gesellschaft, die laut Statuten ihre Interessen vetritt. Das beginnt beim Mitgliederstand. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft hat etwa 40mal so
viele Mitglieder wie die unsere. Da die

essenvertretung der österreichischen
Physiker, wagt ohnhin niemand wirklich zu träumen. Aber vielleicht sollte
man sich doch darüber Gedanken
machen, was Sinn und Zweck einer
Physikalischen Gesellschaft in unserem Land sein kann und was man einem Jungphysiker antworten könnte,

Einwohnerzahlen sich nur etwa wie
'1 0:1 verhalten und die Physikerdichte
in unserem Land nicht signifikant kleiner sein dürfte als in unserem Nach-

wenn er naiv fragt: ,,Was hab ich davon,
wenn ich der ÖPG beitrete?"

barland, kann daraus nur geschlossen
werden, dass die ÖPG es nicht schaft,

Vielleicht bietet das noch nicht überstandene Sommerloch Gelegenheit zu

solchen Grübeleien.

für österreichische Physiker attraktiv zu
sein. Das wird z. B. durch die Tatsache
unterstrichen, dass es etliche Univer-

ist ÖPG-Jahrestagung! Diesmal

sitätsprofessoren an physikalischen
lnstituten gibt, die nicht Mitglied der

Mit herzlichen Grüßen

ÖpG sinO. Manche von ihnen vertreten
Österreich in internationalen Gremien,
sind aber nicht Mitglied ihrer nationalen Gesellschaft. Nicht einmal alle ehemaligen ÖPc-Preisträger halten es für

Übrigens: Vom 18. bis 21. September
Graz.
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genannt, ist
Um das ,,lnstitute of Science and Technology Austria" (ISTA), im volksmund etwas unglücklich ,,Eliteuniversität"
und die
Diskussionen
heißen
folgenden
die
darauf
Gugging,
Standort
fur
den
Regierung
der
es seit der Entscheidung
jedoch
inhaltlireichende
weii
parlament
eher ruhig geworden. lm Hintergrund werden
letztendljche Beschlussfassung im
ln
der
ÖPG-Vorstandssitsollten.
lassen
gunr
uninteressiert
che Entscheidungen vorbereitet, die auch die Physiker ni"ht
ist
zung am 1g"6.2006 wurde daher angeregt, eine Diskussion innerhalb der Gesellschaft einzuleiten. Der Vorsitzende
um lnformation
mit
der
Bitte
schmidt
planungen
Arnold
und
Zeilinger
Anton
Kollegen
eingebundenen
in
die
an
die
deshalb
allerdings
herangetreten. Leider sahen beide sich nicht in der Lage, dieser Bitie nachzukommen. Arnold schmidt verwies
KÜbler
olaf
lsrael),
(weizman
lnstitute
Harari
von
Haim
wirtschaftskammer
der
auf den ,,weisenbericht" hin, der im Auftrag
wird im
vermitteln,
zu
Basis
solide
eine
Diskussion
einer
Um
wurde.
erstellt
(Uni
Konstanz)
Markl
Hubert
and
(ETH Zürich)
iolgenden die Kurzfassung sowie einige wesentliche Absätze des Berichtes abgedruckt. Der ganze Bericht kann von
imaOes/derstandard.atl20060606/istabericht.pdf herunter geladen werden.
sehr
Aus den wiedergegebenen Abschnitten ist ersichtlich, dass in den momentanen Überlegungen die Physik nur eine
die
österreichische
auch
auf
ISTA
des
Einrichtung
die
dass
zu
enruarten,
ist
untergeordnete Rolle spielt. Nichtsdestoweniger
physik von Einfluss sein wird. Wie diese zu bewerten sind, ob die österreichische Physik-Community sich dazu in irgend
Diskussion.
einer Weise äußern sollte und ob der öpG dabei eine Rolle zufallen sollte, wäre Thema der beabsichtigten
NumBeiträge dazu werden per email an den Geschäftsführer erbeten. Gegebenenfalls stehen die Seiten der nächsten
Verfügung.
mern von <physiklat> als Diskussionsforum zur

Internationat Committee Recommended Sfeps towards the Establishment of the Institute of
Science and Technology- Austria (ISTA)
Kurzfassang
Wissenschaftliche Forschung isf seif
jeher eine lohnende intellektuelle Tätigkeit. ln den letzten Jahrzehnten ist
sie darüber hinaus iedoch auch zu einem entscheidenden wirtschaftlichen
Vofteil geworden. Die nachhaltige Entwicklung der Menschheit hängt heute
von erfolgreichen Forschungsinitiati-

ven ab, die auf Leistungen höchster
Qualität in der G rundlagenforschung
zurückgehen. Aktuelle Entwicklungen
in der europäischen Forschungspolitik, angestrebte Erhöhungen der ösrreich ische n F o rsch u ng sau sg abe n
und andere globale Trends, einschließtich der Erweiterung der Europäischen
lJnion in Mittel- und Osteuropa, schaffen eine einzigaftige Gelegenheit für
die Errichtung eines neuen, führenden
österreichischen lnstituts für Grundlagenforschung, das auf einer Vielzahl
von Forschungsgebieten tätig ist. Der
Weg von Forschung aus Wissbegier
te

bis hin zu zweckmäßigen Erfindungen, welche die Welt verändern, ist oft
nicht vorhersehbar. Solche Ergebnisse entstehen iedoch slefs aus der Arbeit von herausragenden Personen,
die Forschungsfeams leiten, und die
bei der Ver-folgung ihrer selbst gesetz-
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ten wisse nsch aftl i che n Ziele u nte rstützt
werden. Das neue ,,lnstitute of Science

- Austria" (vorläufig
a/s /SIÄ bezeichnet) soll seine Forschungsgebiete nach Maßgabe der
and Technology

Ve rf üg b a rkeit von Spitze nwissenschaf-

terinnen und Spitzenwissenschaftern
wählen, sich nur in Bereichen engagieren, in denen es weltweit eine führende Rolle einnehmen kann, die DUPI|zierung der Arbeit anderer österreichi-

scher Exzellenzzentren vermeiden
und das Potenzial der multidisziplinären wlssensc h aftl ich e n Zu sa m me n a rbeit volt ausschöpfen. Während das
Forschungsprogramm des /SIÄ ausschließlich durch herausragende individ uelle Leistu ng u nd wi ssen sch aftl i che
Neugier bestimmt sein so//, ist iede
erdenkliche Anstrengung zu unterneh-

men, jegliche entstehenden kommerziellen und industriellen Anwendungen

die so letztendlich zu erfolgreichen
Produkten und neuen lndustriezweigen führen können, energisch weiter
zu verfolgen. Zu einem frühen Zeit-

/SIÄ soll eine
ietra n sfe rpol iti k

punkt der Schaffung des
d

etai I t ie rie Tech

definiert werden.

n o Iog

Das

/SIÄ

soll von einem vollkommen

unabhängigen Kuratorium geleitet
werden, dem international erfahrene
Wissenschafterinnen und Wissenschafter ebenso wie führende, politisch

unabhängige Persönlichkeiten aus
verschiedenen wirtschaftlichen und
sozialen Bereichen angehören. Das in
Kürze zu ernennende Kuratorium wird

bei der Errichtung des /nsflfuts eine
wichtige Rolle spielen. Es wird hauptsächtich durch seine Exekutiv - und
WissenschaftsausschÜsse tätig. Das
Kuratorium bestimmt den ersten Präsidentejn des /SIÄ, möglicherweise
mithilfe eines eigenen Besetzungsausschusses. Der e rste G e sch äftsf ü h re r i st
durch den ersten Präsidenten zu ernennen. Bis zu diesem Zeitpunkt soll
das /SIA auf die Dienste eines Verwal-

tungsleiters auf mittlerer Ebene zu'

rückgreifen, der die Kuratoriums - und

Äusschusssltzungen vorbereitet, als
Verbindungsglied zu den Finanzierungsorganisationen dient und sämtliche anderen interimistischen Aufgaben ausführt. Eine diesbezügliche Stif'
tung, die auch zu anderen Zwecken er'
forderlich lsf, so// vorübergehend als

Arbeitgeber des Verwaltungsleite rs,
des benötigten Grundpersonals und

jeglicher anderer Beraterinnen und
Berater, die in der Anfangsphase gebraucht werden, fungieren.

Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter des ISTA und ihre Forschungsgebiete sind s/efs auf Grundlage ihrer
persönlichen wissenschaftlichen Leistungen auszuwählen, wobei das lnstitut für alle Bereiche offen stehen soll.

ordentlichen Professuren über unabhängige Leiter von Forschungsteams
auf befristete Zeit bis hin zu technischen

u nd

ad m

in

istrative n M itarbe ite rn

auf unterer Ebene. Durch die Verfolgung einer durchgängigen Personalpolitik nach Maßgabe von Exzellenz,
Qualität und Leistung soll das /SIÄ sfreben, als Vorbild für andere akademische Einrichtungen zu dienen.
Eine starke Zusammenarbeit mit an-

n öste rre ich i sche n

ive rsitäte n

Bei der Auswahl der ersten Gruppe von

de re

führenden Forscherinnen und For-

und Forschungsinstituten sowie mit in-

schern des /SIÄ sind jedoch isolierte

ternationalen Einrichtungen ist vom
ISTA von Anfang an zu fördern. Dazu

Wissenschaftsgebiete zu vermeiden,
ebenso wie Bereiche, die aufwändige

Einrichtungen erfordern, sowie Themen. die anderweitig in Österreich aush rte h e ra u s ragende Forsch u n g e n
duplizieren würden. Die ersten Forschungsgruppen sollen sich

gefü

vorzugsweise mit verschiedenen Disziplinen beschäftigen, die jedoch in

klarem und unmittelbarem lnteraktionszusammenhang stehen, um in den
anfänglichen Jahren Isolation und das
Fehlen einer kritischen Masse zLt vermeiden. Jeglicher Druck, rasch Mitarbeiter ungeachtet ihrer Qualität einzustellen, ist zu vermeiden.

Das ISTA soll noch vor Bau und Ausrüstung sernes ständigen Standortes
den Betrieb aufnehmen. Dieses Ziel ist
nur durch Nähe zu bestehenden wissenschaftlichen lnfrastrukturen und in

Zusammenarbeit mit anderen Forschungseinrichtungen zu bewerkstelligen. Die Planung des ständigen
Standortes ist vom Kuratorium und
später vom ersten Präsidenten unter
Rückgriff auf die erste Gruppe von Wissen sch aftle ri n nen

u

nd

Wi sse n sch af-

tern umfassend zu überwachen. In dieser Hinsicht kann eine starke Zusam-

menarbeit zwischen Niederösterreich
und Wien für beide Seiten große Vor-

teile bringen.
Die Belegschaft des ISTA soll einen
starken internationalen Einschlag haben. Die Sprache im Lehr- und Forschungsbetrieb wird Englisch sein.
Durch Zusatzleistungen fü r Mitarbeiter
ist sicherzustellen, dass ausländische

Wissenschafterinnen und Wissenschafter sowie Studentinnen und Studenten in die soziale lnfrastruktur des

Un

gehören Gasfprofessuren und Studentenaustausch sowie gemeinsame Berufungen, Forsch u ngsprojekte und
Doktoratsstudien. Als neue Einrichtung
hat das ISTA die Möglichkeit, slch besser in eine reformierte Hochschulstruktur einzufügen und damit kooperierenden U niversitäten einen Zusatzn utzen
zu bieten. Das Kuratorium des ISTA
soll auf die Etablierung einer ,,Firmen-

kultur" hinarbeiten, indem es einen
passenden ständigen Namen für das
ISTA bestimmt, öffentliche und wissenschaftliche Veranstaltungen sowie Vorträge, Kurse und Seminare organisierl,
die Beziehungen zur Gesellschaft fördert und, wenn möglich, solche Tätigkeiten am ständigen Standort beginnt,
noch bevor die Forschungsteams die-

sen beziehen können. Ein derartiges
Auftreten in der internationalen und
nationalen Öffentlichkeit und die damit
ve rb u nde n e Bevvussfserns b i I d u ng si nd
entscheidend für die Zugkraft des /SIA

als potenzieller Arbeitgeber und attraktive Hochschule. Die Finanzierung
des /SIÄ, ursprünglich von Bundes und Landesregierungen sowie von der
österreichischen Industrie gewährleistet, soll im weiteren Verlauf auch zu-

sätzliche, diversifizierte Quellen wie
z.B. nationale und internationale Forsc h u n g sfö rd e ru

nge

n a uf Wettb ew e rb s-

basls, Schenkungen, Einnahmen aus
geistigem Eigentum und, wenn möglich, eine noch zu schaffende Dotierung

umfassen. Die Erschließung solcher
Geldquellen kann Jahre dauern; dahingehende Anstrengungen sind jedoch umgehend zu Beginn der Etablierung des /SIÄ einzuleiten. Bei den
bereits zugesagten Finanzierungen ist

ISTA aufgenommen und integriert wer-

die Flexibilität der Geldflüsse ange-

den können. Eine angemessene Laufbahnplanung ist auf allen Ebenen sicherzustellen, von den höchstrangigen

sichts des oft sporadischen Verlaufs der
Rekrutierung von wah ren internationalen ,,Stars" von höchster Bedeutung.

AusscnNrrrE Aus

DEM

Vollrrxr:

3. Streben nach praktischer Anwendung der Forschung
Obwohl die Wissenschafter von ISTA
ihre Forschung aus dem Streben nach
Wissen heraus durchführen müssen,
wird es Gelegenheiten geben, bei denen patentierbare praktische Ergebnlsse a/s Nebenprodukt dieser Forschungen entstehen. ln all diesen Fäl/en lsf es besonders wichtig, tatkräftig

alle Möglichkeiten zu verfolgen, die
Entdeckungen zum Wohl der mensch-

lichen Gesellschaft zu nützen. Dies
sollte geschehen ohne die Verpflichtung von ISTA zur Grundlagenwissenschaft zu schmälern. Es gibt keinen
Widerspruch zwischen dem Betreiben
von Grundlagenwissenschaft und dem
Wunsch aus ihren Ergebnissen Nutzen

zu ziehen. Es lst nichfs falsch daran,
wenn ISTA finanziell von den Früchten
seiner Forschung profitierl und so zusätzliche Mittel erwirbt, die wieder in
we ite re G ru n d I ag e nfo rsch u n g i nve sti e rt
werden können.

... ISTA sollte eine Strategie definieren,
die den kommerziellen Erfolg ebenso
sicherstellt wie die Vereinbarkeit zwi-

schen lndustrieaufträgen und Grundlagenforschung als Hauptaufgabe von
ISTA.

... Eine ambitionierte Langzeitvision,
die hoffentlich in einigen Jahrzehnten
Wirklichkeit wird, wäre ISTA als eine
blühende Einrichtung der Grundlagen-

forschung, die zur Vermehrung des
lulllssens in ihrem Gebiet beiträgt, umgeben von einem Industriepark mit
einer signifikanten Anzahl von kleinen
und mittleren Betrieben, die Industrieprodukte in Österreich und anderswo
hervorbringen und eine neue Generation von Wissenschaftern für lndustrie
und Universitäten heranbilden.
7. Auswahl der Forschungsgebiete

und Selektion der ersten Wissenschafter
Es so//fe die langfristige Politik von
ISTA sein, nur hervorragende Wissenschafter anzuwerben, die auf ihren Gebieten eine führende Rolle in der internationalen Szene spielen. ISTA sollte
auch die Aufrechterhaltung der Balan-

ce zwischen den urissenschaftlichen
Disziplinen und die Stärken anderer
lnstitutionen in Österreich in einem gewählten Gebiet berücksichtigen.

<PnvsrxlAT> Nn. 712006

ln den ersten Jahren müssen iedoch
andere Faktoren beachtet werden' Es
ist überaus wichtig, dass /SIÄ eine interaktive und kollaborative Atmosphäre in der Gruppe der anfänglich leitenden Wissenschafter schafft. Deshalb
soltte ISTA nicht damit beginnen, Wissenschafter aus relativ isolierten Wis-

sensch#fsgebieten zu rekrutieren -..
Solche Gebiete mögen in einer späteren Ausbaustufe sehr wichtig und entwickelnswert sein, sollten aber in den
ersten Jahren vermieden werden'

/SIA so//te auch vermeiden' österreichsiche Forschungsgruppen' die nach
internationaten Maßstäben wirklich
hervorragend sind, zu duplizieren. Es
hat keinen Stnn, dass ISTA die selben
Nrschen besetzt, in denen Österreich
bereits in der WeltsPitze ist'

te ihnen erlauben, unter einander eine
tra n sd iszi p

tiä

re

Zu sam me

na

rbeit a uf-

zubauen.

Ein Beispiet, das hier nur zur lllustration angeführt wird ohne seine Eignung
zu präjudizieren, wäre die Einstellung
von Forschungsfeams aus folgenden
Gebieten: Brain Imaging, neurale Netz-

werke, Nervenregeneration, Computerstudien zum Sehen, Gedächtnis,
Robotik ... Andere Beispiele könnten
Gebiete betreffen wie Strukturbiologie'
Sysatembiologie, Bioinformatik, neue

,,intetlegente" Materialien,,,soft con-

densed matter" oder bestimmte Grund-

lagenthemen aus den Umweltwissenschaften...

Einige Forschungsgebiete wie Astronomie oder experimentelle Teilchen-

1

5. Fi n aziet te Ü berteg

u

ngen

... Es lsf extrem schwer, das Budget für
|STA fünf oder zehn Jahre voraus zu

planen

...

physik erfordern gigantische Anlagen.

... Das erfordeft extreme Flexibilität im

ln solchen Gebieten muß die Forschung vor allem in internationalen

Cash Flow der versprochenen Gelder.

Labors fern der Heimatinstitution erfolgen ... |STA so//fe sie in den ersten Jah-

bewerb stehen um die zahlreichen

ren vermeiden

...

Wir empfehten daher, dass die ersen
für ISTA angeworbenen Wissenschaf-

ter aus verschiedenen Disziplinen
kommen sollen (d. h' Life Sclences,
Chemie, Physik, Informatik, Mathematik), aber ihre spezielle Expertise soll-

... /SlA-t4lrssenschafter sollen im Wett-

Forschungsgelder aus nationalen und
internationalen Quellen, einschließlich
der EtJ und der verschiedenen natio'
nalen österreichischen Fonds'
... Ein hohes Exzellenzniveau kann nur
gehalten werden durch einen vielfältigen Korb von Einnahmequellen. Eini-

ge von diesen sind egalitär in dem
Slnn, dass sie auch anderen Institutio-

nen zur Verfügung stehen, einige sind
einzig einem lnstitut vorbehalten, das

ein überragendes Niveau erreicht.
Hier haben wir eine klassische ',Henne und Ei" Situation: ln zehn Jahren
wird |STA ohne verschiedene Einnahmequellen nicht florieren können, aber
diese werden nicht verfügbar sein,
wenn ISTA nicht hervorragend ist'
16. Die nächsten Schritte

Der erste unmittelbare Schritt für ISTA
ist die Ernennung des Kuratoriums'

entsprechend dem Gesetz und
hoffenttich in Übereinstimmung mit
den Empfehlungen dieses Berichtes.
Von diesem Moment an muss das Kuratorium die alleinige Kontrolle über
alte ISTA betreffenden Angelegenheiten übernehmen. Es muss seine Unabhängigkeit von allen anderern Körperschaften einschließlich die Bundesregierung, die lokalen Regierungen,
die Wirtschaftskammer und allen sonstigen Geldgebern bewahren'
... Wir glauben, dass die Ziele von ISTA

ehrgeizig, aber realisierbar sind. Mit
hinreichend Engagement, Geduld und
weitsichtiger Vision kann es sich zu
einem großen Erfolg entwickeln'

Das 14-köpfige Kuratorium für ISTA ist mittlenrueile eingesetzt'
Am 19. Juni 2006 ernannte die Bundesregierung die folgenden Mitglieder:
,,Bildung und Zeitgeschehen"
- Andrea Kdolsky, Medizinische Geschäftsführerin der NÖ Landeskliniken-Holding
- Claus Raidl, Generaldirektor Böhler-Uddeholm AG

- Gisela Hopfmüller, Leiterin der oRF-Hauptabteilung

- Hansjörg Tengg,

Unternehmer

Mitglieder:
Die Niederösterreichische Landesregierung bestellte am 20. Juni die folgenden
- Alexander Hartig, Vorstandsmitglied Constantia lndustries AG
- Alfred Ötsch, Vorstandsvorsitzender AUA

Lerbensversicherung AG und Financelife Lebensversicherung AG
wurden nominiert:
Von FWF, Wissenschaftsrat und Rat für Forschung und Technologieentwicklung
- Catherine Cesarsky, Generaldirektorin ESO

- Elisabeth Stadler, Vorstandsmitglied Raiffeisen

- Alice Dautry, Präsidentin lnstitute Pasteure Paris
-Haim Harari, ehem. Präsident des Weizmann-lnstituts

- Eric Richard Kandel, columbia Universität New York, Nobelpreis Medizin 2000
- Olaf Kübler, ehem. Präsident ETH Zürich

- Ernst-Ludwig Winnacker, Präsident DFG
- Anton Zeilinger (Universität Wien)
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Nach 19 Jahren Physikunterricht an der
HTL Ortweinschule in Graz mit Bau-

technik- und Kunst-Klassen, zahlreichen sehr erfolgreichen bis aufgegebenen, aber immer hoch interessanten Projekten mit Schülerinnen und
Schülern, nach Engagement beim Physik-Lehrplan für HTLs in den 90ern und
aktueller Beteiligung an der Festlegung
von Bildungsstandards, die ein ,,leben-

diger" Prozess sein sollen und daher
veränderbar sind, möchte ich auf Einladung von Prof. Lippitsch einige persönliche Gedanken zur Qualtität von
Physikunterricht einem breiteren Publikum zugänglich machen.

Aus meiner Sicht befinden wir uns in
Österreich nach einem ,,Tief" des naturwissenschaftlichen Unterrichts (Zeitungen titelten Ende der 90er Jahre:
,,Physik, Mathematik, Chemie am wenigsten beliebt") und nach einer derzeit
noch andauernden Übergangsphase
(PISA, IMST, NWW) des,,Experimentierens" an der Schwelle zu einem

neuen Zeitalter des naturwissenschaftlichen Unterrichts (QlBB, Bildungsstandards) mit äußeren Zei-

Als das, was auf Dauer bleiben soll,

Experten einer verständnislosen, irra-

betrachtet man heute vor allem ,,Kom-

tional handelnden Masse gegenüber

petenzen": Kritisches naturwissen-

stehen.

schaftliches Denken, Bereitschaft und
Fähigkeit sich in ein neues Gebiet einzuarbeiten, Fähigkeit zur Anwendung
natu rwissenschaftl icher Methoden,
Kommunikationsfähigkeit usw., welche mit den Bildungsstandards überprüft werden sollen, welche auch den

Zweck haben, dass Lehrer im Konsensweg dazu gebracht werden, so
und auch so anregend zu unterrichten, dass diese Kompetenzen erworben werden.

Dies bedeutet einen Paradigmenwechsel im naturwissenschaftlichen
Unterricht: Wir müssen gezielt das unterrichten, was ,,bleiben" soll. Wir müssen in unseren Schülern jenes natur-

wissenschaftliche Weltbild schaffen
und festigen, mit dem unsere künftigen Entscheidungsträger, sowohl als
lngenieure als auch in anderen Rollen, unsere und ihre Zukunft effizient
und sinnvoll zu gestalten in der Lage
sind. Wir müssen sie, und hierzu ist
das Fach Physik als Fundament aller

chen wie Science on Stage, AYPT/IYPT

Naturwissenschaften prädestiniert, in

(www.avpt.at), Jugend lnnovativ und
zahlreichen anderen Wettbewerben
und öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, die die Bedeutung der Na-

die Lage versetzen, auch vollkommen

turwissenschaftlichen Fächer für die
Gesellschaft herausstreichen und für
naturwissenschaftliche Fächer, Studien und Berufe Stimmung machen sollen.

Zu dieser Stimmung passt der althergebrachte,,klassische" Unterrichtsstil
nicht mehr, auch wenn er bei vorhandenem lnteresse der Schüler nicht
weniger effizient wäre als ein moderner. Das lnteresse per se scheint heute weniger als früher gegeben, sodass

für,,Leistung" im althergebrachten
Sinn verstärkte,,Druckausübung" auf
Schüler nötig wäre und diese trotzdem
das Meiste sofort nach einem Test

vergessen, während die Motlvation
sinkt.

unbekannte Probleme systematisch zu

analysieren und mit rationalem Denken unter Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden zu lösen und die
Lösung zu kommunizieren. Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaf-

fen, dass sie im Sinne lebenslangen
Lernens auch bereit sind, sich in ihnen neue Problemkreise einzuarbeiten, damit sie Behauptungen und Vorschläge anderer in einer fachlichen
Diskussion selbst überprüfen können,
nicht hilflos den Empfehlungen echter
oder vermeintlicher Experten ausgeliefert sind, und nicht auf Basis fragwürdiger lnformationen Entscheidungen
großer Tragweite treffen. Dies deckt
sich mit den Beschlüssen, die bei ,,Physics on Stage" bzw. ,,Science on Stage"
gefasst und als Empfehlungen bereits

2000 an die europäischen Regierun-

ln Hinblick auf Probleme, die in Fächern auftauchen, die auf den naturwissenschaftlichen Unterricht aufbauen, sollten die Schüler somit in der
Lage sein, angebotene Erklärungen
aufzunehmen, zu hinterfragen, und
schließlich mit ihnen arbeiten zu können. Das bedeutet aber auch, dass,
insbesondere an HTLs, Lehrer der
betreffenden Fächer darauf Rücksicht
nehmen sollten, dass angesichts der
geänderten Anforderungen (Schwerpunkt Methodenanwendung) das erwartete Fachwissen nicht mehr lücken-

los vorhanden sein kann.

Hier spießt es sich jedoch oft in der
Praxis. Als Lehrer mit eben diesen Zielen und stark vernetzendem Unterricht
läuft man Gefahr, scharf kritisiert zu
werden, wenn festgestellt wird, dass
es in einer Klasse am einen oder an-

deren,,grundlegenden Begriff" mangelt, dass der Lehrplan nicht ,,einge-

halten" wurde oder dass nicht alle
Physiklehrer einer Schule den gleichen Lehrstoffaufbau verwenden, was
schwer möglich ist. wenn einer spontan und fächerübergreifend auf aktuelle Ereignisse mit naturwissenschaft-

lichem lnhalt eingeht und Lehrstoff

großteils,,aus aktuellem Anlass"
durchnimmt. Das,,Lehrplankorsett"
erscheint mir ebenfalls hinderlich für
einen,,guten-", modernen Physikunterricht: Wie lässt sich motivieren, wenn
man schon innerhalb der Physik nicht
,,fachgebietsüberg reifend" u nterrichten kann, weil man ,,Formeln verste-

hen" im ersten Jahrgang eigentlich
nicht auch mit dem Ohmschen Gesetz
üben dürfte, bzw. einem dadurch die

Zeit zur ,,Erfüllung" des Lehrplans
fehlt? Ein moderner, guter Unterricht
erfordert daher meiner Ansicht nach
eine prinzipielle Anderung der Struktur der Physik-Lehrpläne.

unterricht aufgewertet wird und, extrem

Wie kann man als Lehrer auch ,,neu"
unterrichten und sich fortbilden? lch
meine: Den Schülern, die bekanntlich

ausgedrückt, nicht auf einmal wenige

stark,,am Vorbild" lernen, Vorbild sein:

gen gegangen sind, damit der Physik-
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lmmer wieder interessante Fragen
forschend zu beantworten versuchen,
auch und gerade dann, wenn man die
Antwort nicht weiß. Vorführen' wie man
nach ihr sucht, und die Diskussion mit
den Schülern suchen. Die beste Fortbildungsmöglichkeit darin scheint mir
das ständige Eingehen auf Schülerfragen und die Bearbeitung von Aufgaben des Jungphysiker-Turniers mit
der ganzen Klasse. Man wird dabei
selbst gefordert und gewinnt enorm
viel Freude und Physikkenntnisse.

Schließen möchte ich mit dem, was
ich derzeit persönlich als wesentlichsten Teil,,physikalischer Schulbildung"

ansehe: Dass die Schüler wissen,
warum Physik so verlässlich ,,funktioniert", dass sie möglichst oft die Erfahrung gemacht haben, dass sich na-

turwissenschaftliche Aussagen oft
durch einfaches Experimentieren und/
oder logisches Schließen, jedenfalls
aus eigenen Erfahrungen bestätigen
lassen, dass mit Hilfe der Formeln
quantitativ genaue Voraussagen mög-

Christian Hofstadler (18), Leonding:

schaftlichen Wissen brillierten Österreichs Vertreter bei der vom 3. bis 12.

Unterstufe: Schüler des BRG Linz Ha-

merlingstraße

Juli in Salamanca ausgetragenen

Oberstufe: Absolvent des 4. Jahrgangs
der HTL Leonding

Schlussrunde der 36. lnternationalen

Physikolympiade: Der Oberösterreicher Christian Hofstadler von der HTL
Leonding erreichte eine Goldmedail-

Trainiert im Physikolympiadekurs des
BRG Linz Hamerlingstr. seit der 3. Klas-

le. Stefan Hierz vom BG/BRG Pestalozzistraße Graz und Arno Tripolt vom BG/
BRG Carnierigasse Graz wurden mit
dem Preis ,,Honourable Mention" (Vorstufe zur Bronzemedaille) ausgezeichnet. Das Trio untermauerte mit diesem
Erfolg das hohe Niveau der naturwisr"nrähuftli"hen Ausbildung an Österreichs Schulen.

(Trainer: Mag. Engelbert Stütz)
Erfolge:

2OO1 B. beim Bundeswettbewerb
(BWB) als 14-Jähriger (4. Klasse)
2OO2 3. beim BWB, Teilnahme an der
IPHO in lndonesien; erreicht eine Honourable Mention (Vorstufe zur Bronzemedaille); jüngster Teilnehmer Ös-

Bundesministerin Elisabeth Gehrer
übersandte ihre Glückwünsche an die
die Teilnahme am Bundesbewerb, der
heuer Ende Mai in Zell am See stattge-

de Präsident des LSR für OÖ' Fritz Enzenhofer, richteten Gratulationsschreiben an den ,,goldenen" Oberösterrei-

funden hat, gesichert. Die fünf Besten
wurden dann vom BMBWK nach Salamanca zur Endrunde entsandt.

cher.

Hofstadler hat bereits beim Bundes-

Hofstadler, Hierz und Tripolt hatten sich

bewerb in Zell am See sein herausragendes wissen bewiesen. Er hat vor
Hierz und Tripolt gewonnen, wobei die
Leistungen von Hofstadler und Hierz
jeweils mit Gold und die von Tripolt mit
Silber belohnt worden sind. Die Aufga-

unter 550 österreichischen Schülerinnen und Schülern fÜr den Schlussbewerb der Physikolympiade qualifiziert: Zunächst hatten sie sich über den

Kursbewerb und den Landesbewerb
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mel ein (richtiges) Ergebnis abgelei-

tet und kommuniziert werden kann

runde in Salamanca orientiert.

Mit hervorragendem naturwissen-

Jungphysiker. Landeshauptmann Dr'
Josef Pühringer und der Amisführen-

gegebenen Daten und gegebener
(2.B. im lnternet aufgefundener) For-

ben beim Bundeswettbewerb haben
sich bereits am Niveau der Schluss-

Oberösterreicher erreichte Gold bei der
36. lnternationalen Physikolympiade in
Spanien.

ausgezeichneten österreichischen

lich sind ebenso wie mit den in Formeln erkennbaren Proportionalitäten
aus einer Beobachtung ohne lange zu
rechnen auf andere Bedingungen geschlossen werden kann (2.8. Bremsweg 14 m bei 50 km/h heißt etwa 56
m bei 100 km/h). Zu diesem ,,Denken
in Faktoren" sollte die Fähigkeit kommen, das Sl so zu benützen, dass bei

terreichs an einer lnternationalen Physikolympiade, seit Österreich an diesem Bewerb teilnimmt (seit 1980)

2003 Sieg beim BWB, qualifiziert für
die lnternationale Physikolympiade
(Weltfinale) in Taiwan (Absage durch
Österreich wegen der Lungenseuche
sARS).

2OO4 Bronze bei der IPHO in Pohang,
Korea.

Christian Hofstadler hat vor, in Linz
Physik zu studieren.
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lädt zur Verleihung des

Luowrc WrrrcrNSTErN-Pnusrs 2006
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an

österreich ischen Forsch ungsgemeinschaft

PnoFEssoR

DR. Hsrvur Rnucn

am Samstag, dem 7. OKober 2006, um 11.00 Uhr s.t.

im Festsaal der Technischen Universität Wien, Karlsplatz 13

Begrüßung: Heinrich NEISSER,

Präsident der Östeneichischen Forschungsgemeinschaft

Walter BERKA, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates

SvrqPosr uM
zu

EHREN vON

Hrrrqur RnucH

Laudatio: Gottfried MAGERL
Freitag, 6. Oktober 2006
Festsaal der TU Wien

Überreichung des Preises
Begrüßung

Peter SKALICKY

Festvortrag: Helmut Rauch

TU Wien

KsrN ENos NATuRwrssENscHAFTLrcHpn FonscnuNc!

Einleitung

Gottfried MAGERL
TU Wien

Musik: Werke von Kurt Schwertsik und Werner Pirchner
sowie eine Uraufführung von Hannes Raffaseder
Ausführende: das Bläserquintett QuinTonic

Wolfgang KUMMER
TU Wien

Physik: Naturwisschenschaftliche
Grundlage von Mikro- und Makro-

Im Anschluß biftet der Rektor der Technischen Universität Wien zu einem Glas Wein.

Helmut Rauch wurde 1939 in Krems an der Donau geboren. Dem Abschluss des
Bundesrealgymnasiums folgte das Studium der Technischen Physik an der TU
Wien, wo er 1965 promovierte und sich 1970 habilitierle. 1972 folgte die Berufung
zum ordentlichen Universitätsprofessor für Experimentelle Kernphysik an die TU
Wien. 1974 gelang es Rauch gemeinsam mit Treimer und Bonse erstmals, die
Wellennatur monochromatischer Neutronen durch lnterferenz nachzuweisen.
Noch verblüffender waren Experimente zur Selbstinterterenz einzelner Neutronen, die in einer makroskopischen Versuchsanordnung den Nachweis der Nichtlokalität und Nichtseparabilität des Quantengeschehens erbrachte. 1983 gelang
der experimentelle Nachweis, dass eine Messung die Phasenbeziehung von
Materiewellen nicht unbedingt (zer)stört. Weitere Experimente legten die Deutung
nahe, dass ein einzelnes Neutron zu jedem Zeitpunkt als Welle und Teilchen
beschrieben werden muss. Neben zahlreichen Funktionen in nationalen und
internationalen Gremien ist Helmut Rauch Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der Academia Europaea und der Deutschen Akademie
der Naturforscher,,Leopoldina" Halle.

Drs ösrpnnErcHrscHE PHysrmuscHE
PnÄsrosNrpN HERzucH zu

DTEsER

kosmos
Peter Zoller
Universität lnnsbruck
Neue Welten der Quantenoptik
Pause

Heinrich Kurz
RWTH Aachen

Quantentechnologie:
Von der Utopie zum Alltag

Apton Zeilinger
Universität Wien

Quantenexperimente:Von Neutronen zu komplexen Systemen
Pause

Sam Werner
NIST
High lights of Neutron lnterferometry

GESELTscHAFT GRATuuERT rHREM

HocH

vERDTENTEN

EunuNc!

Ausklang bei einem Glas Wein
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Das internationale projekl ,,Physics Tatent Search

20OO

/ 2007" wird geleitet

von Beverly Hartline, USA, und ist eine

die talentiertesten NachwuchsFortsetzung des world yeai of physics 2005 Talent search. weltweit wurden im Jahr 2005
für Junge PhysikSymposium
lnternationalen
physikerlnnen gesucht, die Besten j-e_des Landes durften im Dezember am
vertreten'
Burschen)
3
(3
Mädchen,
6
Jugendlichen
von
dabei
wurde
botschafter in Taiwan teilnehmen. Österreich

Physikalischen Gesellösterreich beteiligt sich auch diesmal wieder an dem Projekt. Die Mitglieder der Österreichischen
junge
zur Teilnahme zu
Physiktalente
und
projekt
zu
machen
bekannt
Jugendlichen
unter
schaft sind aufgerufen, das
ermutigen.

Ztst

oss Pnolrrrss:

zu wecken, sie zu einer
Ziel der Talentsuche ist es, Begeisterung und lnteresse unter den Jugendlichen für die Physik
zu finden'
Nachwuchsphysikerlnnen
physik
ru mJtiuier"n, sowie die talentiertesten
aktiven Beschäftigung mii

PnotprrnlcnrlNtEN

(ucH

rNfi RNAnoNALEN VoRGABEN) :

.

15, '16 -'1 8 Jahre'
Jeder Jugendliche kann teilnehmen. Es gibt vier Altersgruppen: jünger als 0, 10 - 12, 13 . Anmeldung: ab sofort, am besten online. Danach gibt es einen Physik-Talente-Pass zur Eintragung aller Aktivitäten
Beweis'
Die Teilnehmer stellen ihre Kreativität und ihr Physikverständnis in vielfältigen Aufgaben unter
' Letzter Abgabetermin'. 1. März 2007
'1

.

Beurteilung durch eine JurY
Frühjahr 2007: Talentecamp für die Besten aus allen Altersgruppen

'

Weitere lnformationen:
http://wvwv.wvp2005.at /talente 2007. htm

ömnnsrcHrscHE KooRDINAToRIN :
Dr. Sonja Draxler

Kontaktadresse:

Physics is hipl

http://wvwv"wvp2005.aVtalente

2007. htm

Email: sonia.draxler@uni-qraz.at
Fax: 0316 380 98'16

fä+

Tel (nu-r in ganz dringenden Fällen):
0316 380 5192
Postanschrift:

Physikalische

Österreichische
Gesellschaft
Universiiätsplatz
8010 Graz

'

.,:.i

ää

':li,&
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Die diesjährige Jahreshauptversammlung wird bei der 56. Jahrestagung in Graz am Mittwoch,
dem20.9.2006 um 17:15 Uhrim HörsaalPl derTechnischen UniversitälGraz, Petersgasse 16 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. Die Versammlung ist ohne Rücksicht
auf die Zahl derAnwesenden beschlussfähig.

TncrsonoxuNc:

1. Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung, Genehmigung des Protokolls der letzten
Jahreshauptversammlu ng.

2. Bericht des Vorstandes
3. Rechnungsabschluss 2005 und Entlastung des Vorstandes

4. Fachausschussberichte
5. Anderung der Statuten
6. Wahl des
7.

Vorstandes 2007-2008

Anträge

8. Allfälliges

SmrurrN ppn

Um den Bestimmungen des Vereinsgesetztes 2002 und des Einkommens-

steuergesetzes 1988 (Spendenbe-

ösrpnnprcHrscHEN

günstigung) gerecht zu werden, müssen die Statuten der ÖPG angepasst
werden. Diese Gelegenheit soll dazu
genützt werden, verschiedene weitere
Anpassungen an gegebene Bedürfnisse vorzunehmen. lnsbesondere sollen
die Vereinstätigkeiten, die Erbringung
der finanziellen Mittel für die Erfüllung
des Vereinszweckes und die Rechte
und Pflichten der Mitglieder und der für
den Verein tätigen Personen klarer als
bisher formuliert werden. Die bisherigen Statuten können auf www.oepg.at
zum Vergelich eingesehen werden.

PnvsrrnlrscHEN Grssrl-

Vorbehaltlich eines in der Sitzung am
19.9.2006 zu fassenden Beschlusses
des Vorstandes wird folgender Entwurf
der Jahreshauptversammlung zur Beschlussfassu ng vorgelegt:

l.

SCHAFT

waige Überschüsse werden wieder

DEs VERETNs

ausschließlich dem Vereinszweck zugeführt. Kein Mitglied des Vereins hat
einen persönlichen Anspruch auf das
Vereinsvermögen.

Nmrs

Der Verein führt den Namen ,,Österreichische Physikalische Gesellschaft".

2.

Vsnrnssrrz

Sitz des Vereins ist Graz. Seine Tätigkeit erstreckt sich auf ganz Österreich.
Die Errichtung von Zweigvereinen ist

nicht beabsichtigt.

3.

Physikerinnen und Physiker aus allen
Bereichen einander näher zu bringen
und deren Gesamtheit nach außen zu
vertreten. Der Verein ist ein gemeinnütziger und erstrebt keinen Gewinn. Et-

Twtcr

4.

TÄncrerrrr

zuR VERwTRK-

LICHUNG DES ZWECKS

Der Vereinszweck soll erreicht werden
du

rch:

a) Veranstaltung physikalischer Tagungen;

b) Versammlungen der Mitglieder,
DEs VERETNs

Der Verein hat den Zweck die physika-

lischen Wissenschaften in Forschung,
Entwicklung und Unterricht zu fördern
und zu verbreiten, die österreichischen

in

denen Beratungen durchgeführt, Vorträge über Standes- und Fachfragen
abgehalten werden und

gegebenenfalls Beschlüsse gefasst

werden können;

<PnvsrrlAT> Nn.3l2006
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c) Durchführung spezieller Veranstaltungen. in denen die Öffentlichkeit
über die physikalischen Wissenschaften informiert wird;

d) Veranlassung, Herausgabe, Herstellung und Verbreitung von Veröf-

fentlichungen und lnformationsmaterial zur Physik oder zu Standes-

fragen;

Mrcusorn

DEs VEREINS

Der Verein besteht aus ordentlichen
und außerordentlichen Mitgliedern.
Ordentliches Mitglied kann jede physikalisch interessierte physische Person
werden. Außerordentliche Mitglieder
können Körperschaften wie z.B. Firmen, Schulen, lnstitute, Bibliotheken

usw. werden. Zu Ehrenmitgliedern

e)

Verkehr mit bzw. Mitgliedschaft in
wissenschaftlichen Vereinen des lnund Auslandes, welche verwandte
Zwecke verfolgen;
f) im Bedarfsfall Bildung von Suborganisationen (mit zeitlich begrenz-

ter oder unbegrenzter Funktionsdauer) ohne selbstständigen
Vereinscharakter, aber unter eigener

Leitung, wie z. B. von Fachausschüssen für Mitglieder, die in bestimmten Berufen oder in bestimmten Teilgebieten der PhYsik tätig
sind, oder von Arbeitsgruppen für die

Durchführung thematisch begrenzter Aufgaben;

g) Durchführung von Maßnahmen,
durch die in den physikalischen Wissenschaften tätige Personen in ihrer Tätigkeit unterstützt werden, z. B.
Verleihung von Preisen, Gewährung
von Zuschüssen etc.

h) Beratung universitärer und außeruniversitärer Gremien im Zusammenhang mit Fragen die die PhYsik
betreffen;

i) Förderung der internationalen Kooperation.

5.

6.

AursnlNcuNc
ztE[EN Mlrrrl

DER FTNAN'

Die finanziellen Mittel zur Erfüllung des
Vereinszweckes werden aufgebracht:

a) durch Einhebung von Mitgliedsbeiträgen und Eintrittsgebühren;
b) durch Spenden und Subventionen;
c) durch Einnahmen aus SPonsorverträgen und sonstigen werblichen
Maßnahmen;
d) durch Beiträge jeglicher Art in Zusammenhang mit Aktivitäten der Gesellschaft;
e) durch Vermietung und Zinsen und
sonstige Kapitalerträge;
f) durch Einkünfte aus wissenschaftlicher Tätigkeit für Dritte.

kann der Vorstand physische Personen ernennen, die sich um die PhYsi-

l

Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Ziele
des Vereins nach besten Kräften zu fördern, sowie jede Handlung zu unter-

lassen, welche dessen Zweck oder
dessen Ansehen zuwiderläuft. Die Mitglieder sind ferner verpflichtet, die festgesetzten Beiträge fristgerecht zu ent.
richten. Die Höhe der Beiträge wird von

der Mitgliederversammlung festge-

Verdienste erworben haben. Mitglieder,
die wiederholt besondere Beiträge leisten und dadurch die Gesellschaft in besonderer Weise fördern, können vom
Vorstand zu Förderern der Gesellschaft
ernannt werden. ln der Mitgliederver-

einsjahres fällig. Zahlungserleichterungen können vom Vorstand über Antrag
gewährt werden.

sammlung stimmberechtigt sind ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder.

Die Aufnahme eines Mitglieds erfolgt
durch den Geschäftsführer auf Grund
eines schriftlichen, durch mindestens
ein Mitglied befürworteten Antrags. Die
Bescheinigung der Aufnahme oder Ablehnung erfolgt durch schriftliche Mitteilung ohne Angabe von Gründen.

Die Mitgliedschaft erlischt:
a) durch den Tod;
b) durch freiwilligen Austritt aufgrund
einer schriftlichen Abmeldung;
c) durch Ausschluss aufgrund eines
Beschlusses des Vorstandes infolge

Nichterfüllung der satzungs-

gemäßen Verpflichtungen. Der Ausschluss muss schriftlich mitgeteilt
werden; gegen ihn kann innerhalb
von 14 Tagen Berufung eingelegt
werden, über welche die nächste
Mitgliederversammlung entscheidet.
Ein Anspruch auf Rückerstattung ge-

leisteter oder Erlass geschuldeter
Beiträge entsteht bei Austritt oder
Ausschluss nicht.

7.

RscHrs uND PFLIcHTEN

DER VEREINSMITGTIEDER

Alle ordentlichen Mitglieder haben das
Recht zur Teilnahme an den Tätigkeiten des Vereins. Sie besitzen im Rahmen des Vereins Stimmrecht sowie
aktives und passives Wahlrecht" Den
ordentlichen und außerordentlichen
Mitgliedern steht das Recht zu, alle wie

immer gearteten Einrichtungen und
dere Regelungen getroffen werden. Die
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lassung der fristgerechten Beitragszahlung bis zur erfolgten Zahlung.

kalischen Wissenschaften besondere

Begünstigungen des Vereins zu benützen, sofern nicht vom Vorstand besÖn-

t2

Rechte der Mitglieder ruhen bei Unter-

setzt. Die Mitgliedsbeiträge sind innerhalb der ersten zwei Monate jedes Ver-

Der Vorstand ist berechtigt, Mitgliedern
und sonstigen Personen bzw. Organisationen für im Dienst der Gesellschaft
erbrachte Leistungen unter Bedachtnahme auf die finanzielle Situation der
Gesellschaft ein angemessenes Honorar zu gewähren und gerechtfertigte
Spesen zu vergüten.

8.

OncRNs

DEs VEREINS

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und die
Rech n ungsprüfer.

9.

DrMncurDERVERsAr'tMLIING

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich statt. Sie wird vom
Vorstand einberufen und vom Präsidenten unter Mitteilung der Tagesordnung mindestens 14 Tage vor dem anberaumten Zeitpunkt den Mitgliedern
bekannt gegeben.
ln dringenden Fällen kann der Vorstand

eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, wenn mindestens ein
Zehntel der ordentlichen Mitglieder einen
dahingehenden Antrag schriftlich stellt.

Die Versammlung wird vom Präsidenten geleitet, in seiner Abwesenheit von
seinem Stellvertreter.
Anträge, die mindestens 8 Tage vor der
Versammlung dem Vorstand bekannt
gegeben wurden, müssen in der Versammlung behandelt werden. Liegen
der Versammlung Anträge vor, die nach
dieser Frist eingelangt sind, ist für eine

Behandlung ein Beschluss mit Zweidrittelmehrheit erforderlich. Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die
Zahl der Anwesenden beschlussfähig,

doch ist für Beschlüsse betreffend die
Vereinsauflösung oder Anderung der
Rechtsform oder des Vereinszweckes
die Anwesenheit von zwei Dritteln der

ordentlichen Mitglieder erforderlich.
Wird diese Zahl nicht erreicht, so ist
die Versammlung auf angemessene
Frist zu vertagen. Die ordnungsgemäß
wieder aufgenommene Versammlung
ist unabhängig von der Zahl der Anwesenden beschlussfähig.

Der Mitgliederversammlung obliegt:
a) Die Entgegennahme des Geschäfts-

berichtes über das vergangene
b) die Entgegennahme des Jahresab-

schlusses und die Entlastung des
Vorstandes;

c) die Wahl des Vorstandes und der
(mindestens zwei) Rechnungsprüfer;

d) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträ-

ge und sonstigen Gebühren;
e) die Beschlussfassung über gestellte Anträge sowie über Einsprüche
gegen Ausschlüsse;

f) Die Beschlussfassung über Anderung der Statuten.

Die Beschlüsse werden mit einfacher
Stimmenmehrheit gefasst. Handelt es
sich um eine Anderung der Statuten,
der Rechtsstruktur oder um die Auflösung des Vereins, ist Zweidrittelmehrheit erforderlich. Über die Mitgliederversammlung wird ein Protokoll geführt, welches den Mitgliedern durch
geeignete Veröffentlichung zur Kennt
nis zu bringen ist.

Dsn VonsmNp

Der Vorstand des Vereins besteht aus
dem Präsidenten, dem stellvertretenden Präsidenten, dem Geschäftsführer und bis zu fünfzehn Beisitzern. Der

Vorstand soll so zusammengesetzt
sein, dass eine weitestgehende regionale und fachliche Vertretung der Phy-

siker in Österreich gewährleistet

Aurclssl.r

UND REcHTE

DES VORSTANDES

Dem Vorstand obliegt die Sorge für die
dem Vereinszweck entsprechende Tätigkeit der Physikalischen Gesellschaft.
lnsbesondere obliegt dem Vorstand

a) die Verwaltung des Vereinsvermögens,
b) der Ausschluss von Mitgliedern gem.
$ 6 lit. c dieser Statuten,

c) die Einberufung von ordentlichen
bzw. außerordentlichen Mitgliederversammlungen,

d) die Einrichtung von

Vereinsjahr;

1O.

I l.

ist.

Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt
zwei Jahre. Die Wahl des Vorstandes

erfolgt in der ordentlichen Mitgliederversammlung vor Beginn des Vereinsjahres; sie wird mittels Stimmzettels
geheim durchgeführt. Die Mitgliederver-

organisationen gem. $ 4 lit.

Sub-

f dieser

Statuten, die Definition ihrer Aufgabenbereiche, die Bestellung ihrer
Leiter sowie die Festlegung von deren Rechten und Pflichte,

e)

alle sonstigen Entscheidungen, soweit sie nicht durch $ 9 dieser Statuten der Mitgliederversammlung vor-

dert ist, der Geschäftsführer, für die
Dauer der Verhinderung, längstens
aber bis zur nächsten Vorstandswahl"

13.

Dsn GrscnAFrsFüHRER

Dem Geschäftsführer obliegt die Führung der operativen Geschäfte der Gesellschaft, insbesondere alle Tätigkeiten der Verwaltung, des Zahlungsverkehrs, der Schriftführung, der Herausgabe von Publikationen und der Durchführung von Veranstaltungen der Gesellschaft. lm Bedarfsfall können defi-

nierte Teile dieser Tätigkeiten durch
Vorstandsbeschluss an die Leiter von
Suborganisationen gem. $ 4 lit. f dieser Statuten übertragen werden. Bei
Verhinderung des Geschäftsführers
betraut der Präsident ein Mitglied des
Vorstandes mit der Führung der Geschäfte für die Dauer der Verhinderung,
längstens aber bis zur nächsten Vor-

standswahl.

behalten oder gem. $$ 12 und 13
dem Präsidenten bzw. dem Ge-

l+.

schäftsführer übertragen sind.

GEWALT

Der Vorstand ist der Mitgliederversammlung verantwortlich. Er wird durch
den Präsidenten einberufen und ist bei

Anwesenheit dreier seiner Mitglieder
beschlussfähig. Er beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand
gibt sich die Geschäftsordnung selbst.
Er hat das Recht, vorzeitig ausscheidende Vorstandsmitglieder durch Kooptierung selbständig zu ersetzen und

Vereinsmitglieder zur Teilnahme an
besonderen Aufgaben heranzuziehen.
Ausfertigungen und Bekanntmachungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der
Unterschrift des Präsidenten oder seines Stellvertreters. Nach abgelaufenem Vereinsjahr erstellt der Vorstand
einen Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht, der nach Prüfung auf ordnungsgemäße Rechnungslegung und
statutengemäße Verwendung der Mittel durch die Rechnungsprüfer der
darauf folgenden Mitgliederversammlung vorzulegen ist.

12.

Drn PnÄsrorxr

Der Präsident leitet die Arbeiten des
Vorstandes und vertritt die Gesellschaft
nach außen. Er führt die Geschäfte der

sammlung kann den Vorstand oder
einzelne seiner Mitglieder entheben.
Die Enthebung wird mit der Neuwahl
des gesamten Vorstandes oder des

Geschäftsführer übertragen sind. Bei
Verhinderung des Präsidenten über-

betreffenden Mitglieds wirksam.

treter oder, wenn auch dieser verhin-

Gesellschaft, soweit sie nicht dem
nimmt dessen Aufgaben sein Stellver-

FruRNzreus VsnpücuNcs-

Dem Präsidenten, dem Geschäftsführer und den Leitern von Suborganisationen gem. S 4 lit. f dieser Statuten steht
die finanzielle Verfügungsgewalt in einem ihrem Aufgabenbereich angemessenem Ausmaß zu. Übernahmen
finanzieller Verpflichtungen in außergewöhnlicher Höhe bedürfen der vorherigen Genehmigung durch den Vorstand bzw., falls dies aus Zeitgründen
nicht möglich ist, wenigstens durch
den Präsidenten und den Geschäftsführer gemeinsam.

t

5.

Drrs RscnxuNGsPRüFER

Mindestens zwei Rechnungsprüfer
werden von der Mitgliederversammlung auf dis Dauer von zwei Jahren ge-

wählt. Die Rechnungsprüfer dürfen
dem Vorstand nicht angehören. lhnen
obliegt die Prüfung der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf Ord-

nungsmäßigkeit der Rechnungslegung und statutengemäße Verwendung der Mittel. Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und Verein,

die über eine angemessene Aufwandsentschädigung für die Prüfungs-

tätigkeit hinaus gehen, bedürfen der
Genehmigung durch die Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung kann die Rechnungsprüfer entheben. Die Enthebung wird mit der Neu-

wahl wirksam.

<PxvsrxlAT> Nn. 112006
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16.

ScursoscenlcHt

Streitigkeiten zwischen Mitgliedern aus
einem Vereinsverhältnis werden durch

ein Schiedsgericht (Schlichtungseinrichtung gem. VerG 2002) geschlichtet, zu dem jede der streitenden Parteien ein Mitglied entsendet; diese beiden wählen ein drittes Mitglied, das den
Vorsitz führt. Falls bei der Wahl des Vorsitzenden keine Einigung erzielt wird,

entscheidet das Los. Der Beschluss
des Schiedsgerichtes erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit, muss mit einer Begründung versehen sein und ist
endgüliig.

ln der Kuratoriumssitzung des FWF
am 26.27.6.2006 wurden folgende
Projekte aus den physikalischen Wis-

senschaften genehmigt.
Attraktoren von nichtlinearen hamiltonischen Gleichungen

17. AurlösuNc

DEs VEREINEs

Die freiwillige Auflösung des Vereins
erfolgt in einer zu diesem Zweck eigens einberufenen außerordentlichen

Mitgliederversammlung, in der
mindestens zwei Drittel der ordentli-

chen Mitglieder anwesend sind, wenn
sich mindestens zwei Drittel der Anwesenden für die Auflösung aussprechen. lst die Versammlung nicht beschlussfähig, so wird eine Stunde später ohne Rücksicht auf die Anzahl der
Anwesenden mit Zweidrittelmehrheit
entschieden. lm Falle der Auflösung,
der behördlichen Aufhebung oder bei
Wegfall des begünstigten Vereinszweckes fällt das Vermögen des Vereines

offenen
Quantensystemen
Projektleiter: Walter PÖTZ
Universitaetsplatz 5, A-80'1 0 GRAZ, lnstitut für Physik, Universität Graz
optimierte Kontrolle von

an die mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
zur ausschließlichen Verwendung für
begünstigte wissenschaftliche Zwecke
nach $ 4 Abs. 4 Z 5 ESIG 1988 bzw"
gemeinnützige Zwecke nach $ 34 Bun-

desabgabenord

18.

nu

ng.

SoNsflcs BgsnvvuNcsr.l

Alle Gender-relevanten Bezeichnungen
in diesen Statuten sind sowohl in weiblicher als auch männlicher Bedeutung
zu verstehen. Bei der Anwendung der
Bezeichnungen auf bestimmte natürliche
Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.

XGEPT: Erweiterte simulation von
Plasma-Randschicht-Turbulenz
Projektleiter: Siegbert KUHN
Technikerstraße 25lll , A-6020 INNSBRUCK, lnstitut für Theoretische Physik, Universität lnnsbruck
Von atomistischer zu Kontinuumsmo-

Projektleiter: Alexander KOMECH

Nordbergstraße 15 , A-1090 Wien; Fakultät für Mathematik, Universität Wien

dellierung der Keimbildung

Quanten Dekohärenz und Verschränkung: Experiment
Projektleiter: Helmut RAUCH

stitut für Werkstoffkunde, Schweißtechnik und Spanlose Formgebungsverfah-

Stadionallee 2

,

A-1020 WIEN, Atomin-

stitut der Österreichischen Universitäten, Technische Universität Wien

Projektleiter: Ernst KOZESCHNIK
Kopernikusgasse 24 , A-8010 Graz, ln-

i. til F
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Vom 9. - 24. Februar 2007 findet zum
elften Mal die ,,Vienna Conference on
lnstrumentation" an der TU-Wien statt.
Organisatoren dieser Konferenz sind
das lnsiitut für Hochenergiephysik der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften und das Atominstitut der
Technischen Universität Wien.
'1

Diese Konferenz-Serie wurde 1978 als

,,Vienna Wire Chamber Conference"
gegründet, und tatsächlich beschäftigten sich die ersten Konferenzen ausschließlich mit Gas gefüllten Drahtkammern. lm Laufe der Zerl wurde eine
Vielzahl von unterschiedlichen auf Zählgas basierenden Detektortypen entwi-

ckelt, und viele davon zum ersien Mal
auf der Wiener Konferenz präsentiert.
Alternativ zu Drahtkammern wurden im

Laufe der Zeit andere elektronisch
auslesbare Detektortypen entwickelt.
Die bedeutendste Alternative zu Gaskammern wurden Siliziumdetektoren.
Da Siliziumdetektoren zu einem neuen Schwerpunkt am lnstitut für Hochenergiephysik wurden, lag es nahe, die

Konferenz thematisch auszuweiten
und umzubenennen. Die 9. Konferenz
im Jahre 2001 hieß damit zum ersten
Mal ,,Vienna Conference on lnstrumentation". Seit dieser Umstellung weist
unsere Konferenz zvvei Schwerpunkte auf:
Gasdetektoren und Siliziumdetektoren.

Dls

wtsssNscHAFrLtcHE Pnocnnmq

Die Topics der 11. Konferenz sind Teilchendetektoren und damit in Zusammenhang stehende Elektronik für die
' Elementarteilchen- und Kernphysik
'Astrophysik
' Synchrotronstrahlung und Neutronen-

men, die an speziellen Detektorent-

Felder und die Auslesestrukturen nicht
mehr mittels Drähten, sondern durch

wicklungen arbeiten, wie sie fÜr Anwendungen in Biologie und Medizin benötigt werden. Dies ist durch die Realisierung von Med-AUSTRON von besonderer Aktualität.

feine photolithografisch definierte
Strukturen erzeugt. Dieser Detektortyp

findet eine immer breitere Verteilung
in vielen Forschungsgebieien, auch bei
Anwendungen in Biologie und Medizin.

Oncnnrsmox

lm Bereich der Siliziumdetektoren erwarten wir die ersten Ergebnisse der
zu diesem Zeitpunkt bereits weitge-

Die Konferenz beginnt am Montag,
dem 19. Februar mit der Eröffnung und
dem ersten eingeladenen Vortragenden. Es ist dies Paul Lecoq, der über
Spin-Off von Teilchendetektoren in der

hend fertig gestellten Deiektoren für die
LHC Experimente ATLAS, CMS, ALICE

und LHC-b. Alle vier Experimente haben große Siliziumsysteme entwickelt

Medizin und Biologie sprechen wird. Es

und dabei in vielen Bereichen neue

wird im Laufe der Konferenz zu jedem
Thema ein internationaler Topexperte
einen eingeladenen Übersichtsvortrag
halten, bevor die akzeptieren KurzbeiIräge zu diesem Thema Präsentiert
werden. Die akzeptierten Beiträge für
Kurzvorträge und Poster werden nach
der Konferenz als eine eigene fortlaufend nummerierte Ausgabe der Zeitschrift ,,Nuclear lnstruments and Methods in Physics Research A" publiziert
und haben einen entsPrechen hohen

Maßstäbe gesetzt.
Sowohl bei Gasdetektoren als auch bei

den Siliziumdetektoren werden

sicherlich auch Beiträge jener Gruppen zu erwarten sein, die bereits an
dem Design der Experimente für den
lnternationalen Linear Collider arbeiten. Für dieses zukünftige Großprojekt
gibt es derzeit vier Detektorkonzepte.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Konzepten ist der Einsatz
einer großen Zeitprojektionskammer
(Gasdetektor) bzw. der Einsatz eines
großflächigen Silizium-Systems stattdessen. lnteressante Diskussionen
für und wider sind daher zu erwarten.

Stellenwert.
Um den Teilnehmern einen unvergesslichen Aufenthalt in Wien zu bereiten,
sind wieder einige ,,Social Events" ge-

plant. Zum Kennenlernen werden wir
am Eröffnungstag einen Cocktail mit
Dixieland-Musik anbieten. Am Dienstag ist ein klassisches Konzert im
Festsaal der Akademie der Wissenschaften geplant, und am Donnerstag
findet das Konferenzbankett auf Einladung des Wiener Bürgermeisters im

Durch das Zusammenwachsen von
Teilgebieten der Teilchenphysik und
der Astrophysik zur,,Astroparticle-Physics" werden in einigen Satelliienexperimenten, aber auch in Experimenten zur Messung der kosmischen Hö-

henstrahlung Detektortechnologien

Rathaus statt.

streu u ng
Anwendungen in Biologie und Medizin

eingesetzt, die ursprünglich für Experimente der Teilchenphysik eniwickelt
wurden. Diesem Trend ist die Konferenz bereits in den letzten Jahren gefolgt und es wurden vermehrt Beiträge

Wir erwarten für die Konferenz unse-

aus diesem Bereich eingeladen und

ren Schwerpunkten entsprechend zahl-

akzeptiert.

Für weitere lnformationen zur Konferenz bzw. für die Anmeldung steht unsere Homepage zur Verfügung:

'

reiche Neu- und Weiterentwicklungen

von Gas- und Siliziumdetektoren. Bei
den Gasdetektoren gibt es eine Vielzahl an neu entwickelten,,Micropattern"-

Detektoren. Bei diesen Detektoren
werden die notwendigen elektrischen

Für ÖPG Mitglieder gibt es wie jedes
Mal eine signifikante Vergünstigung
der Konferenzgebühr.

Am letzten Tag der Konferenz findet der

http ://vci. oeaw ac.atl 2007 I
.

Workshop über Anwendungen der
Strahlungsdetektoren in Biologie und
Medizin statt. Dieser bereits traditionel-

le Workshop bringt Kollegen zusam-

Manfred Krammer

'

Vorsitzender des Organisationskomitees

<
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ÖeC-mitgtled Ferenc Krausz erhielt

Quanten-Elektronik-Preis der IEEE
Laser and Electro-Optics Society sowie einen Gottfried Wilhelm Leibniz-

Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Am 24.5. 2006 wurde Ferenc Krausz
von der US-amerikanischen IEEE Laser and Electro-Optics Society mit dem
,,Quantum Electronics Award" ausgezeichnet. Der Preis wurde ihm für ,,außergewöhnliche und herausragende
technische Beiträge, die für das Gebiet

der Quantenelektronik,

Laserforschung und Elektrooptik wegweisend
sind verliehen. Das IEEE (lnstitute of
Electrical and Electronics Engineers,
lnc.) ist nach eigenen Angaben die weltgrößte Organisation für Förderung von

Technologie mit mehr als 360.000 Mitgliedern in 150 Ländern. (lnternet: IEEE:

http://www.ieee.org/ )

.

Der Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis ist

der höchstdotierte deutsche Förderpreis. Ziel des Leibniz-Programms, das
1985 eingerichtet wurde, ist es, die Ar-

beitsbedingungen herausragender
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu verbessern, ihre Forschungsmöglichkeiten zu erweitern,
sie von administrativem Arbeitsaufwand zu entlasten und ihnen die Beschäftigung besonders qualifizierter

jüngerer Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler zu erleichtern. Ferenc
Krausz ist einer der 1 1 Preisträger für
das Jahr 2006.
Konkret erhält Krausz die Auszeichnun-

gen für seine herausragenden Beiträge zur Entwicklung ultraschneller Lichtpulse, insbesondere für die Erzeugung
einzelner Attosekunden-Pulse. Krausz
leitete das Forscherteam, das die
schnellste Stoppuhr der Welt entwickel-

te. Er gilt geradezu als der Begründer
der ,,Atto Science", einem Arbeitsgebiet,
in dem man die ultraschnellen Bewe-

gungen von Elektronen innerhalb von
Atomen und Molekülen in Echtzeit beobachten kann.
Krausz' Forschungen bilden die Basis

für neue Arbeitsgebiete, darunter die
hochpräzise Materialbearbeitung und

die hochauflösende Mrkroskopie lebender Organismen. Von Krausz entwickel-

te Laser werden bereits in Kliniken zur
frühen Diagnose von Augen- und Krebskrankheiten getestet.

Nrup Pnorrssun
Dem lnstitut für Photonik gelang es,
den Gewinner des European Young

lnvestigator Awards (EU RYI) 2004, an
die TU-Wien zurück zu holen. Ab 01.
März 2006 wird Andrius Baltuska als
Professor für Photonische Hoechst-

leistungslaser zahlreiche For-

schungsprojekte leiten und in der
Lehre tätig sein.

Bislang war Baltuska in der Gruppe
rund um Prof. Ferenc Krausz, den Direktor der Abteilung für Attosekundenphysik am Max-Planck-lnstitut für Quan-

t6
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tenoptik in Garching, tätig und leitete die Nachwuchsforschergruppe auf dem Gebiet der zeitaufgelösten Spektroskopie. Sein wis-

senschaftlicher Forschungsschwerpunkt lag bei Entwicklung
eines phasenkontrollierten Laserverstärkers, der gezielt für die He-

rausforderungen der Attosekundenspektroskopie entworfen wurde und nachweisbar einzelne reproduzierbare Attosekundenpulse
erzeugt.

Das lnternationale Zentrum für Theo-

1980. Er wirkte

retische Physik in Triest hat Peter
Zoller die diesjährige Dirac-Medaille
zugesprochen. Diese Auszeichnung
wird jedes Jahr an Wissenschaftler

als Gastprofessor an zahlreichen renom-

verliehen, die bemerkenswerte Beiträge zur Physik geleistet haben.

sitäten in aller

mierten UniverWelt und warfür

mehrere Jahre
Professor

Der lnnsbrucker Physiker Peter Zoller
erhält die Auszeichnung für seine ,,innovative und produktive Arbeit in der
Atomphysik." lnsbesondere wurden
seine fruchtbaren Vorschläge zur Realisierung von Quantencomputern mit
gefangenen Atomen sowie jene für die

te for Laboratory Astrophysics

Umsetzung des Bose-Hubbard-Mo-

er 1994 den Ruf

dells in ultrakalten Gasen von der hochkarätig besetzten Jury hervorgehoben.

tät

Frühere Preisträger waren zum Beispiel die späteren Physik-Nobelpreisträger Frank Wilczek, David Gross und
Martinus J. G. Veltman. Koichiro Matsuura, der Generaldirektor der UNESCO,
und IAEO-Generaldirektor Mohammed
el Baradei übermittelten Peter Zoller ihre

Glückwünsche.
Die theoretischen Arbeiten Zollers gehen der experimentellen Umsetzung
um Jahre voraus und werden weltweit
aufgegriffen, um schließlich in Experimenten realisiert zu werden. Zoller, geboren 1952 in lnnsbruck, studierte an
der Universität lnnsbruck Physik, promovierte 1977 und habilitierte sich

Fnr

t6

als

am Joint lnstitu-

,t,,.

sg
,.*
t5
iß

x --:ig

(JILA) in Boulder tätig, bevor
an die Universi-

Innsbruck

annahm. 1 998
wurde ihm der
W

ittgenstein-

Preis,

die

höchste österreichische Wissenschaftsauszeichnung, verliehen. lm
selben Jahr erhielt er den SchrödingerPreis und den Max Born-Preis. lm Vorjahr wurde er für seine wegweisenden

Arbeiten mit der Max-Planck-Medaille
der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der Niels-Bohr-Goldmedaille der UNESCO ausgezeichnet.

Die Dirac-Medaille wird seit 1985 jedes Jahr vom internationalen Zentrum
für Theoretische Physik (ICTP) in Triest
an einen oder mehrere Wissenschaftler verliehen und ist mit einem Preisgeld von 5.000 US-Dollar verbunden.
@ Büro

Jür Ö./fentlichkeitsarbeit und
ice
Leopo ld- FranT,e ns-

Ku ltu rs erv

Universität Innsbruck

rpnrcn Bnln

osTAETTER

JoxaNNEs KNTZAK

23.6.1912-26.5.2006
Einen Monat vor seinem 94. Geburts-

besonders die über Experimental-

Dr. Johannes Knizak, ist

tag verstarb em. Univ.Prof. Dipl. lng.
Dr. techn. Friedrich Brandstaetter. Er
gründete 1970 das lnstitut für Bauphysik an der Baufakultät der Universität lnnsbruck und leitete es '12 Jahre bis zu seiner Emeritierung. Es war
damals das erste lnstitut für Bauphysik in Österreich. Seine Vorlesungen
für Bauingenieure, Architekten und
Mediziner waren sehr geschätzt, ins-

physik. Auf vielen Gebieten der Forschung war Prof. Brandstaetter tätig.
Erwähnt sei die Entwicklung der Blutspindelpumpe, wie sie zur Vorbereitung von Herzoperationen Verwendung findet, oder die Dichtemessung

12.4.2006 verstorben. Die Österreichische Physikalische Gesell-

am

schaft Gesellschaft wird ihrem langjährige Mitglied ein ehrendes Andenken bewahren.

von Staudammkerndichtungen. Er
war ein langjähriges Mitglied des
ÖPC, Oie ihm ein ehrenvolles Angedenken bewahren wird
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Weiter lnfos: Fachbereich Materialwissenschaften
Sekretariatltlaterialwissenschaften
Univ. Prof. Dr. Georg Amthauer
Univ. Prof. Dr. Herbed Dittrich
Univ. Prof. Dr. Maurizio Musso

der Universität Salzburg www,uni.salzburq.at/mw

'rel. +43662a0445421

.

Tet. +43 662 8044

. Tel.: +43 662 8044
. Tel.: +43 662 8044

'email:gud.unr;egler@sbg.ac.at
5402 . email: georg.amthauer@sbg.ac.at
5470 . email: herbert.dittrich@sbg.ac.at
5525 ' email: maurizio.musso@sbq ac al

Captain Vacuum!
Stoppen Sie Dr. NoVac!
Er sabotiert das TutboVakuumpumpsystem
des Weltalls.

Mission possible,
Commandet! Noch zwei Atemzüge
und Dr. NoVac ist erledigt. Ein Handgriff
und alles Vakuum ist gerettet! Bin doch
immer da, wo das Nichts
mich braucht!

will die
Naturgesetze außer
Kraft setzen und die
Macht an sich reißen!
Der Schurke

Möge das Nichts
mit lhnen sein!

draußen, Dr. NoVac, und
das Vakuum da, wo es
gebraucht wird!

Graz Unlversity of Technology

56. Jahrestagung der ÖpG vom 18.

-

2l .9.2006 an der Technischen Universit ät Graz

Die Jahrestagung der Östeneichischen Physikalischen Gesellschaft findet von Montag, dem 18.
September bis Donnerstag, dem 21. September 2006 statt, veranstaltet vom Institut für
Experimentalphysik der Technischen Universität Graz unter der Leitung von Wolfgang Ernst und der
OPG.

Die Tagung hat vielfülti ge Ziele: Sie gibt Fachleuten aus akademischen Institutionen sowie Industrie

und Wirlschaft die Möglichkeit, einen Überblick über die momentan in Österreich betriebene
physikalische Forschung zt erlangen, u4d sie förder1 in einem auf die Physiklehrerlnnen unseres
Landes zugeschnittenen Teil den
gs- und Gedankenaustausch zwischen Schulen und
Universitäten.
Die Tagung beginnt diesmal mit dem ,,Lehrertag". Daniber hinaus wird sie in diesem Jahr anlässlich
des 100. Todestages von Ludwig Boltzmann dem Leben und Wirkfgtieses großen österreichischen
Physikers eine spezielle Abendveranstaltung und eine Ausstellung--iäm.tr. Dir Boltzmannabend und
die Ausstellung werden von den Kollegen und Kolleginnen der Ka@$,?anzens-Universität unter der
P
Leitung von Prolessor Heinz Krenn organisiert.
Die Haupttagung wird am DielEtag, dern.i9. September eröffnet. Ais Haupt- bzw. Abenvoftragende
konnten bisher lolgende Persönlichkeiten gewonnen werden:
Rainer Blatt. Univ. lnnsbruck. "Quanren-Compuler mit einzelriön Ionen".
Silke Bühler-Paschen, Univ. Wien, "Materials Science the fascinating world of intermetalics",
Ernst O. Göbel, Phys.-Techn,Bundesanst. Braunschweig Berlin."Boltzmann und das neue Kelvin",
Peter Heering, Univ. Oldenti@,,:,!'Die Funktion historischer Experimente in der Physikausbildung",
Walter Kutschera, Univ. Wisr, o'Boltzmann" (Abendvortrag), I

Georg Pretzler, Univ,.,&tisseldorfl "Ultrakurz und superheiß: Plasmaphysik mit

modernen

Hochleistungslaserl",

Jürgen Teichmann, Deutsches Museum München, "Fremdes versus Veftrautes

Historische

Experimente in der Schule".

Eberhard fiema$fiiUniv. Hanrrover. "spektrosffiische Bestimmung der Streulänge".
Die zwölf Facliattrischlisse dndtzwei Arbeitskreise der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft
halten ihre Facffigrii-rgen ebenfalls innerhalb der angegebenZeit ab. Im Rahmen des Fachausschusses
Geschichte dei::$i{ysik wird {ie5e Jahr das Annual Meeting of the History of Physics Group of the
Eur o p e an P hys@!. $ o c i e ry d.ur chgeftih rt.
Die Tagungsge&n letragel'J 60,-- für ÖnC-Vitgtieder und solche- von Schwestergesellschaften,
€ 80,-- frir Nicht@lglieder, €; G;.-'für Lehrer und studentische öpG-Mirgieder und
€ 10.-- Für studentiscbe Nichtrniiglieder bei Bezahlung bis zum 3 I . Augusr 2006.
Wie laden Sie ganz herzlich.'ein,;Ctraz zu besuchen und an der diesjährigen 56. Jahrestagung der öeG
aktiv teilzunehmen"und sich.däfu über das Online Formular unter http://www.oepg06.tugraz.at
anzumelden.
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