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Doctoral Fellowships in the
"Vienna Doctoral Program on Complex Quantum Systems" 

The “Vienna Doctoral Program on Complex Quantum Systems (CoQuS)" is a graduate 
program funded by the FWF, and jointly hosted and supported by the University of 
Vienna and the Vienna University of Technology, Austria. 

The CoQuS Program announces new openings for highly qualified doctoral/graduate 
students in experimental and theoretical quantum physics, with a strong emphasis on 

 Fundamental tests of physics 
 Quantum information concepts and implementations 
 Matter wave interferometry: foundations and applications 
 Quantum technology on the nanoscale 
 Quantum physics in the solid state
 Cold quantum gases & atom chips 
 Entanglement of massive particles 
 Hybrid quantum systems 
 Strongly correlated quantum systems 

The selected candidates are expected to take up their PhD studies in October 2011. 
Both participating universities aim at increasing the percentage of female 
researchers. Female graduate students are therefore explicitly encouraged to apply.

Application Procedure: 
Applicants are requested to complete an online admission form and send the signed 
form together with the remaining documentation as single pdf files to: 
canan.goeser@univie.ac.at
Applications should be submitted no later than January 15, 2011.
A final decision will be announced on March 15, 2011.

Details of the research possibilities and of the admission procedure are available at: 
www.coqus.at

Contact:
Mrs. Canan Göser 
Vienna Doctoral Program on Complex Quantum Systems 
University of Vienna, Faculty of Physics 
Boltzmanngasse 5
A-1090 Vienna, Austria 
Phone: +43 1 4277 51277 
Fax: +43 1 4277 9512 
Email: canan.goeser@univie.ac.at 



Die ÖPG hat noch nie 
klar machen können, 
warum man beitreten 
sollte. Mein mehrfacher 
Vorstoß, wie jede mo-
derne Firma ein Leitbild 
auszuarbeiten, das klar 
heraus arbeitet, wofür 
die ÖPG steht und war-
um es für Physiker sinn-
voll ist dort Mitglied zu 
sein, ist leider nie durch-
gedrungen. Würden Sie 
einem Verein beitreten, dessen ein-
ziger Zweck anscheinend ist, verbillig-
te Gebührenbegünstigungen für eine 
Tagung zu bekommen, zu der ich ohne 
Mitgliedschaft gar nie fahren würde?

Insbesondere ist es nicht gelungen, 
die Lehrer anzusprechen. Trotz mehr-
facher Versuche war es bis heute nicht 
möglich, eine Datei der Physiklehrer in 
Österreich zu erstellen. Leider konnten 
da nicht einmal Landesschulräte und 
das Bildungsministerium helfen. 

Sie sehen also, dass es für meinen 
Nachfolger viel zu tun gibt. Mit 1.1.2011 
wird Herr Kollege Karl Riedling von der 
TU dieses Amt übernehmen. Ich wün-
sche ihm sehr viel Erfolg dabei - und 
bitte Sie als Mitglieder der ÖPG, ihn 
dabei tatkräftig zu unterstützen.

Zum Schluss möchte ich, stellvertre-
tend für etliche, die mir geholfen haben, 
ganz besonders einer Person danken: 
Frau Elfie Tscheliessngg hat 10 Jahre 
lang unauffällig und höchst effizient 
alle Sekretariatsarbeiten durchgeführt 
und mir vieles abgenommen, was mir 
sonst das Leben schwerer gemacht 
hätte. Liebe Elfie, ganz ganz herz-
lichen Dank.

Ich darf mich von Ihnen verabschie-
den und Ihnen schöne Feiertage 
wünschen.

Sehr geehrte Leserin,  
    sehr geehrter Leser!
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iNhAlT

ediToriAl

Im Jahr 2001 wurde an mich überra-
schen die Frage heran getragen, ob ich 
mir vorstellen könnte, die Geschäfts-
führung der ÖPG zu übernehmen. 
Hätte ich gewusst, das ich dieses Amt 
10 Jahre lang ausüben sollte, hätte ich 
damals vielleicht eine andere Entschei-
dung getroffen. Fünf verschiedene Per-
sonen hatten inzwischen die Präsident-
schaft der Gesellschaft inne, die Arbeit 
des Geschäftsführers bleib mir erhalten. 
Nicht, dass ich mich darüber beklagen 
möchte, es war jedes Mal meine freie 
Entscheidung. Aber nach 10 Jahren hat 
man dann doch das gefühl, jetzt muss 
endlich Schluss sein.

Nun, jetzt ist Schluss. Ich habe heute 
zum letzten Mal die Ehre, dieses Edito-
rial zu verfassen, habe zum letzten Mal 
die doch recht aufreibende Prozedur 
der Erstellung dieser Zeitschrift hinter 
mir. Naturgemäß entsteht daraus fast 
der Zwang, Rückblick zu halten, Bilanz 
zu ziehen: Was haben die Jahre der Ar-
beit gebracht, für die ÖPG als Ganzes 
und für mich persönlich?

Beginnen wir mit dem Persönlichen. 
Ich habe erfreulich viele ermutigende 
Rückmeldungen von Mitgliedern be-
kommen, besonders was die Gestal-
tung der Zeitschrift angeht. Natürlich 
auch ein gutes Maß an Kritik, berech-
tigte und (aus meiner Sicht) unberech-
tigte, wie das eben immer so ist. Ich 
möchte mich für Beides bei allen Mit-
gliedern herzlich bedanken. 

Und die ÖPG? Da ist die Bilanz leider 
nicht sehr positiv. Die Gesellschaft hat 
heute um 86 Mitglieder weniger als bei 
meinem Amtsantritt. Das ist nicht dra-
matisch und ist teilweise durch Eliminie-
rung von Karteileichen, teilweise durch 
natürliche Schwankungen zu erklären. 
Aber eines zeigt diese Zahl deutlich: Die 
ÖPG ist konnte ihre Attraktivität nicht er-
höhen. Nun sind momentan für Vereine 
die zeiten überhaupt schwierig, und 
etliche Physikalische Gesellschaften in 
anderen europäischen Ländern stehen 
noch schlechter da. Dagegen hat die 
Deutsche Physikalische Gesellschaft 
und das britische Institute of Physics 
Mitgliederzahlen, von denen wir nur 
träumen könne, auch relativ zur Zahl 
der Physiker in den jeweiligen Ländern. 
Woran liegt das?
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Physik-NobelPreis 2010
FriedemAr kuchAr

Die königliche schwedische Akademie 
der Wissenschaften verlieh den heurigen 
Nobelpreis an Andre Geim and Konstan-
tin Novoselov von der University of Man-
chester, UK “für bahnbrechende Experi-
mente betreffend das zweidimensionale 
Material Graphen”

In der Projektion unserer als dreidi-
mensional empfundenen Welt auf eine 
Ebene ist uns Zweidimensionalität als 
Hilfsmittel der Darstellung vertraut. 
Zweidimensionalität ist aber seit Jahr-
zehnten auch eine Realität - in Feldef-
fekt-Transistoren und Computer-Chips. 
Die Elektronenlagen, die dort den Strom 
leiten, sind allerdings nur quasi-zweidi-
mensional, da die Halbleiter-Schichten, 
in denen sie auftreten, Dicken von 10 
bis 100 Atomlagen haben. Typischer-
weise befindet sich die quasi-zweidi-
mensionale Elektronenlage in Silizium 
an der Grenzfläche zu Siliziumdioxid 
oder in Quanten-Töpfen aus Gal-
liumarsenid zwischen Aluminium-
Galliumarsenid. Geim und Novo-
selov gelang es 2004, die vom 
atomaren Standpunkt aus dünnst 
mögliche Schicht – Graphen, 
eine einzige atomare Schicht aus 
Kohlenstoff – herzustellen [1]. Sie 
verwendeten eine Art „low-tech“ 
Methode für ein „high-tech“ Ma-
terial, bei der mittels Klebeband 
eine oder mehrere Schichten 
Graphen von Graphit abgelöst 
werden („exfoliation“). Diese wur-
den auf ein Substrat aufgebracht 
oder freihängend montiert. In der 
Folge führten Geim, Novoselov 
und Kollegen Experimente durch, 
die folgende Themen betrafen [2]: 
kontinuierliche Variation des Lei-
tungstyps von Elektronen- zu Lö-
cherleitung, Quanten-Halleffekt 
und Berry-Phase, reflexionsfreies 
Tunneln („Klein-Paradoxon“), 
Bandstruktur und masselose Di-
rac-Fermionen, optische Transpa-
renz und Feinstruktur-Konstante, 
elektronische Wechselwirkungen 
in Zwei-Schicht Graphen, Elektro-
nentransport und Chaos in Quan-
ten-Punkten, Detektion einzelner 
Gasmoleküle, Transistor-Funkti-
on, Hydrogenierung und Bildung 
von Graphan durch Bindung von 
Wasserstoff-Atomen an die Koh-
lenstoff-Atome des Graphen. 

Die herausragende Bedeutung dieser 
Experimente für Grundlagenforschung 
und zukünftige Anwendungen haben 
wohl das Nobelpreiskomitee zu seiner 
Entscheidung veranlasst.

Die enorme Folgewirkung von Geim’s 
und Novoselov’s Arbeiten kommt in 
einem Kommentar von Frederick Dyl-
la, Executive Director des American 
Institute of Physics ausgezeichnet 
zum Ausdruck: „Graphene is a splen-
did material, and its rapid rise to fame 
shows how quickly science can re-
spond to new discoveries. Within a year 
or so of Andre Geim‘s and Konstantin 
Novoselov‘s first work with graphene, it 
became the subject of dozens of ses-
sions at large science meetings. Many 
scientists, seeing a rich research op-
portunity, stopped what they were do-
ing and turned to graphene.“ 

Die Geschichte der Entdeckung, grund-

legende Ergebnisse, Herstellung und 
Anwendungen sind vielfach beschrie-
ben worden [3]. Hier soll nur Einiges, 
das besonderen Neuheits-Charakter 
und direkten Bezug zu den Arbeiten der 
Nobelpreisträger hat, dargelegt werden. 
Dazu zählt der Quanten-Halleffekt, der 
etwas ausführlicher behandelt wird, da 
er zur einwandfreien Unterscheidung 
von einzelnen und mehrfachen Schich-
ten aus Graphen geeignet ist und neu-
artige Quasi-Teilchen so genannte „Di-
rac-Fermionen“ nachweist.

krisTAllsTrukTur

Die interessanten und zum Teil ein-
maligen Eigenschaften von Graphen 
haben ihre Ursache in dessen hexa-
gonaler Honigwabenstruktur (Abb.1). 
Es sind dies sowohl elektronische und 
optische als auch mechanische und 
thermische Eigenschaften. Die Kris-

tallstruktur wird durch drei der vier 
Elektronen in der äußeren Schale 
des Kohlenstoffatoms bestimmt, 
deren s-Orbital und zwei p-Orbitale 
(sp2 hybridisiert) für die starke ko-
valente Bindung in der Graphen-
Ebene verantwortlich sind und 
nicht zur elektrischen Leitfähigkeit 
beitragen. Das verbleibende p Orbital 
ist senkrecht zur Ebene orientiert und 
formt die π (Valenz-) und π* (Leitungs-
) Bänder, bestimmt also die elektro-
nischen Eigenschaften. Innerhalb 
einer Graphen-Schicht beträgt die 
Bindungsenergie der Kohlenstoffa-
tome 4,3 eV, zwischen den Schichten 
von Mehrlagen-Graphen, also Gra-
phit, beträgt sie 0,07 eV. Dies deutete 
schon darauf hin, dass sich einzelne 
atomare Schichten abtrennen lassen 
könnten.

eNergiebANdsTrukTur

Die ersten theoretischen Arbeiten 
zur elektronischen Bandstruktur 
von Graphen gab es bereits 1947 
[4]. Die Bandstruktur lässt sich bei-
spielsweise mittels k.p Theorie [5] 
oder wie schon in [4] mittels Tight-
Binding-Methode berechnen. Ein 
Ausschnitt der Bandstruktur ist in 
Abb.2 gezeigt [6]. Die schwarze 
Linie deutet die Lage der Fermi-
Energie im undotierten Kristall an. 
Bei dieser Energie berühren sich 

Abb.1 (a) Das Ideal: Honigwabenstruktur von Graphen. Die 
Welligkeit entsteht, weil ein perfektes zweidimensionales 
System nicht stabil ist. Insert: TEM Abbildung einer 
Graphen-Einzelschicht, Balkenlänge: 1 nm. [7] (b) Die 
Realität: Graphen-Flocke auf einem oxidierten Silizium-
Wafer [8]. Die Wechselwirkung mit dem dreidimensionalen 
Substrat stabilisiert die Graphen-Einzelschicht.
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Valenz- (blau) und Leitungsband (grün) 
und zwar  an den K und K’ Punkten am 
Rand der Brillouin-Zone. Der Berüh-
rungspunkt heißt Ladungsneutralitäts-
punkt oder Dirac-Punkt. Graphen ist 
also ein Halbleiter mit verschwindender 
Bandlücke. Nahe dem Neutralitäts-
punkt ist die Dispersionsrelation linear, 
d.h. die Energie E hängt linear vom Be-
trag des Wellenvektors k ab. Dort ent-
spricht die Schrödinger-Gleichung der 
Dirac-Gleichung für ruhemasselose, ul-
tra-relativistische Teilchen (daher auch 
Bezeichnungen wie Dirac-Punkt und 
Dirac-Fermionen für die 
Elektronen und Löcher in 
Graphen). Die Geschwin-
digkeit der Elektronen und 
Löcher ist – ähnlich wie bei 
Photonen - unabhängig 
von k und ungefähr 1/300 
der Lichtgeschwindigkeit. 
Das relativistische Verhal-
ten rührt nicht von einer be-
nötigten Konsistenz mit der 
speziellen Relativitätsthe-
orie her, sondern von den 
Symmetrieeigenschaften 
der Honigwabenstruktur. 

elekTroNische 
eigeNschAFTeN

Der Nachweis, dass die 
Dirac-Fermionen in Gra-
phen tatsächlich existieren, 
gelang mit einem der fas-
zinierendsten Effekte der 
Festkörperphysik – dem 
Quanten-Halleffekt. Daher 
sollen die zugrunde liegen-

de Physik und 
die Ergebnisse 
etwas näher er-
läutert werden. 
In hohen Magnet-
feldern spalten 
die Valenz- und 
Leitungsbänder 
in Landau-Ni-
veaus auf, die 
in Graphen ein 
völlig anderes Ni-
veauschema ha-
ben als in einem 
„normalen“ Elek-
tronengas wie in 
der GaAs/AlGaAs 
Halbleiter-Hete-
rostruktur. Dies 
hat entschei-
dende Konse-
quenzen für den 
Quanten-Hallef-
fekt. Abb.3 zeigt 

experimentelle Ergebnisse der Hall-
Leitfähigkeit σxy und des longitudinalen 
spezifischen Widerstands ρxx für Ein-
zelschicht- und Zweischicht-Graphen. 
Minima in ρxx bedeuten, dass in einem 
Magnetfeld B die Landau-Niveaus un-
terhalb der Fermi-Energie vollständig 
gefüllt sind. Bei einem Maximum ist das 
höchste besetzte Landau-Niveau halb 
gefüllt. Das Maximum bei der Elektro-
nenkonzentration n=0 ist daher ein ein-
deutiger Hinweis, dass ein Landau-Ni-

veau bei der Energie E=0 auftritt (ohne 
Magnetfeld ist dort die Zustandsdichte 
null, Abb.2). Die Stufe von 0 zum ersten 
Plateau in σxy ist sowohl auf der Elektro-
nenseite als auch auf der Löcherseite 
½(4e2/h) hoch (e … Elementarladung, h 
… Planck Konstante). Der Wert ½(4e2/h) 
zeigt, dass die Zustände des Landau-
Niveaus bei E=0 je zur Hälfte aus dem 
Leitungsband und dem Valenzband 
stammen. Die höheren Plateaus haben 
den Abstand 1(4e2/h). Der Wert 4e2/h für 
die Einheit von σxy ergibt sich aus der 
Spin- und Tal-Entartung (jeweils 2) und 
der Zustandsdichte pro Landau-Niveau 
(eB/h bei Entartung g=1). Die Tal-Ent-
artung ist eine Folge der zweikompo-
nentigen Wellenfunktion, die ihre Ur-
sache in der zweiatomaren Basis der 
Einheitszelle und damit zwei Untergit-
tern hat.  Die Quantisierung der Hall-
Leitfähigkeit ist hiermit gegeben durch 
σxy= ±4(e2/h)(N+½). N= 0,1,2,3,… ist der 
Index der Landau-Niveaus. In einem 
„normalen“ zweidimensionalen Elek-
tronengas wie in GaAs/AlGaAs sind in 
hohen Magnetfeldern die Landau-Ni-
veaus nicht entartet und die Plateaus in 
σxy haben den Abstand e2/h; bei der En-
ergie E=0 gibt es kein Landau-Niveau, 
für Elektronen liegt das niedrigste bei 
der halben Landau-Niveauaufspaltung 
oberhalb E=0; bei vierfacher Entartung 
wäre σxy= ±4(e2/h)N. In Zweischicht-Gra-
phen ist die Stufe zum ersten Plateau 
1(4e2/h)  und bei n=0 tritt wie bei der 

Einzelschicht ein Maximum in 
ρxx auf. Das Magnetfeld zieht 
also die gesamten Zustän-
de zweier Landauniveaus 
(eines vom Leitungs-, eines 
vom Valenzband) zur Energie 
E=0. Die Ladungsträger sind 
nun massebehaftete Dirac-
Fermionen mit quadratischer 
Energie-Dispersion.

Ein wesentlicher Unterschied 
zeigt sich auch im Niveau-
schema der Landau-Niveaus. 
Im „normalen“ zweidimensi-
onalen Elektronengas ist die 
Aufspaltung unabhängig von 
E und von der Größenord-
nung meV (entspricht T~10 
K) ; der Quanten-Halleffekt 
verschwindet also bei  Tem-
peraturen von einigen 10 K. 
Für die masselosen Dirac-
Fermionen von einzelnen 
Graphen-Schichten ist die 
Landau-Niveau-Aufspaltung 
proportional zu B/E. Diese ist 
daher bei niedrigen Energien 

Abb.2 Energiebandstruktur von Graphen [6]. Charakteristisch 
sind die Konusse an den K und K’ Punkten am Rand der 
Brillouin-Zone.

Abb.3 Quanten-Halleffekt in Graphen: Hall-Leitfähigkeit σxy 
und longitudinaler spezifischer Widerstand ρxx als Funktion der 
Ladungsträgerkonzentration n (Elektronen und Löcher, - bzw. +). Die 
Variation von n erfolgt mittels Feldeffekt. Großes Diagramm: einzelne 
Graphen-Schicht. Insert: Zweischicht-Graphen („Bilayer“). T= 4 K, 
B= 14 T. [1,9]
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sehr groß (Größenordnung 0,1 eV bzw. 
1000 K), bei Raumtemperatur daher 
wesentlich größer als kT und somit der 
Quanten-Halleffekt dort beobachtbar 
[10,11]. Auf Grund der großen Aufspal-
tung sollte der QHE auch bei wesent-
lich höheren Frequenzen beobacht-
bar sein als in GaAs/AlGaAs, wo die 
Plateaus im 10 bis 100 GHz Bereich 
verschwinden [12]. Dies eröffnet neue 
Möglichkeiten für die Realisierung 
eines Widerstandsnormals [13,14]. 

Landau-Niveaus können in Graphen 
auch ohne äußere Magnetfelder auf-
treten. Auf Grund der Dirac-Fermion-
Bandstruktur wurde nämlich vorher-
gesagt, dass Verzerrungen des Gitters 
sehr hohe Pseudo-Magnetfelder er-
zeugen können. Spektroskopische 
Rastertunnel-Experimente an Gra-
phen, abgeschieden auf Platin, liefern 
Hinweise, dass in „Nano Bubbles“ Lan-
dau-Niveaus existieren, die Pseudo-
Magnetfeldern von mehr als 300 Tesla 
entsprechen [15]. 

Interessante Auswirkungen für den 
Elektronentransport hat das in der 
Hochenergiephysik als Klein-Parado-
xon bezeichnete Phänomen [16]. Da-
bei handelt es sich um reflexionsfreies 
Tunneln relativistischer Teilchen durch 
eine Barriere beliebiger Höhe und Brei-
te, wobei sich teilchenartige Zustände 
in antiteilchenartige umwandeln. In der 
Hochenergiephysik nie beobachtet, 
gelang der Nachweis nun nach Vor-
schlag der Manchester-Gruppe [17] in 
Graphen [18]. Hier erfolgt das Tunneln 
als Interbandtunneln zwischen Lei-
tungs- und Valenzband, also Elektro-
nen- und Löcherzuständen. Für mög-
liche Anwendungen ist dies wichtig, da 
in einem pn-Übergang Elektronen die 
Barriere zwischen n- und p-Gebiet bei 
senkrechtem Einfall ohne Reflexion 
überwinden können.

Aber auch eine einfache Überlegung 
zur elektrischen Leitfähigkeit zeigt eine 
Besonderheit von Graphen. Die theo-
retisch maximale Elektronenbeweg-
lichkeit ist 200.000 cm2/Vs. Mit einer 
Elektronenkonzentration von 1.1012 
cm-2 und der Graphen-Schichtdicke 
ergibt sich eine Volumsleitfähigkeit von 
9,6.105 Ω-1cm-1, um ca. 50 % höher als 
in Kupfer bei Raumtemperatur.

oPTische eigeNschAFTeN

Entsprechend theoretischen Vorher-
sagen sollte für eine Graphen-Einzel-
schicht die dynamische Leitfähigkeit G 

im Sichtbaren e2/4ħ betragen, also nur 
von den fundamentalen Konstanten 
Elementarladung e und Plancksche 
Konstante ħ abhängen. G sollte also 
in Graphen eine universelle Konstante 
sein. Dies wurde in Transmissionsex-
perimenten der Manchester Gruppe 
bestätigt – eine Einzelschicht absor-
biert 2,3% des einfallenden Lichts, die 
Reflexion ist kleiner als 0,1%. Dies ent-
spricht der theoretischen Transmission 
T=(1+2πG/c)-2. Mit  e2/4ħ ist 2πG/c=πα/2. 
Damit ist – wie im Quanten-Halleffekt 
- ein Bezug zur Feinstrukturkonstante 
α nachgewiesen worden [19]. 

mechANische uNd Thermische 
eigeNschAFTeN 
Die Bruchfestigkeit von Graphen ist 
mit 42 Nm-1 nahe am theoretischen Li-
mit. Ein Stahlfilm gleicher Dicke hätte 
etwa eine  Bruchfestigkeit von 0,4 Nm-

1; Graphen ist also hundertmal fester. 
Der Grund ist die fast fehlerfreie Anord-
nung der Kohlenstoff-Atome in der Ho-
nigwabenstruktur, die durch die starke 
Bindung innerhalb der Schicht erreicht 
wird. Gleichzeitig sind aber die Bin-
dungen auch flexibel genug, dass Gra-
phen bis zu 20% elastisch dehnbar ist. 
Zusätzlich hat es sowohl hohe Bieg-
samkeit als auch bei starken Deforma-
tionen hohe Sprödigkeit, es bricht wie 
Glas. Die Wärmeleitfähigkeit von frei-
tragenden Graphen-Schichten beträgt 
3000 bis 5000 Wm-1K-1, ist also höher 
als die von Diamant (2300 Wm-1K-1). 
Für auf SiO2 aufgebrachte Schichten 
hat die Wärmeleitfähigkeit zwar nur ei-
nen Wert von 600 Wm-1K-1, dieser ist 
aber immerhin noch höher als jener 
von Kupfer [20]. Der reduzierte Wert 
wird auf Verluste von Phononen ins 
Substrat und auf Streuung von Biege-
schwingungen an der Grenzfläche zu-
rückgeführt. Trotzdem könnte Graphen 
für eine effiziente Wärme-Dissipation in 
der Nanoelektronik sehr nützlich sein. 

Kurz erwähnt seien noch zwei weitere 
interessante Eigenschaften. Die Gra-
phen- Einzelschicht ist undurchläs-
sig für Gase, sogar auch für Helium. 
Der thermische Ausdehnungskoeffi-
zient ist negativ über den gesamten 
Temperaturbereich.

ANweNduNgeN uNd 
hersTelluNg

All diese Eigenschaften lassen an 
viele potentielle Anwendungen denken 
[3,8]. Neben den oben beschriebenen 

Anwendungen als Widerstandsnor-
mal und in pn-Übergängen seien im 
Elektronik-Bereich noch folgende 
herausgegriffen:
•	 Steuerung der Konzentration und 

des Typs der Ladungsträger (bipo-
larer Feldeffekt) in Transistoren und 
integrierten Schaltkreisen.

•	 Nutzung der im Vergleich zu Silizium 
sehr hohen Elektronenbeweglichkeit, 
besonders auch nahe Raumtempe-
ratur [21]:  für Hochfrequenz-Tran-
sistoren im 100 GHz Bereich [22]. 
Silizium ist nur bis in den 10 GHz 
Bereich einsetzbar.

•	 Spintronic: schwache Spin-Bahn-
Kopplung (da Kohlenstoff ein leichtes 
Element ist) und fast vernachläs-
sigbare Hyperfeinwechselwirkung 
(besteht zu 99% aus 12C, das keinen 
Kernspin hat) bedeuten lange Spin-
Relaxations- und Spin–Dephasie-
rungszeiten, was für Quanten-Com-
puting auf Basis von Spin-Qubits 
notwendig ist [23,24].

•	 „Down-Scaling“ in der Mikro- und 
Nanoelektronik: Dies erscheint zu-
nächst auf Grund der weitgehend 
defektfreien und stabilen Gitter-
struktur von Graphen äußerst Erfolg 
versprechend. Es könnte bis zu 
Dimensionen in der Größenordnung 
der Gitterkonstante, also in den Na-
nometer-Bereich, möglich sein. Hier 
werden aber die Randbedingungen, 
d.h. die Struktur des Randes schma-
ler Graphen-Bänder, eine wesent-
liche Rolle spielen: „zigzag“ Ränder 
bedeuten metallisches Graphen, nur 
„armchair“ Graphen kann halbleitend 
sein [25,26,27]. 

Weitere mögliche Anwendungen sind 
Photonik und Optoelektronik [28], fle-
xible Elektronik, extrem empfindliche 
Gassensoren, leitende Kunststoffe mit 
Graphenzusatz, leichte super-feste 
Materialen, nanoelektromechanische 
Systeme, transparente leitende Elek-
troden für Berührungsbildschirme, 
Licht-Panele und Solarzellen [6,8].

Betreffend Herstellung wird es für jeg-
liche Anwendung notwendig sein, die 
„Exfoliation“-Methode durch industriell 
einsetzbare Techniken zu ersetzen. 
Hier gibt es einige Ansätze zu epitak-
tischen Verfahren, die in [28] und [29] 
diskutiert sind. Schichten wesentlich 
größer als die von Graphit abgelös-
ten Flocken mit bis zu 75 Zentimetern 
Abmessungen wurden bereits mittels 
Chemical Vapor Deposition auf me-
tallischen Unterlagen erzeugt, wobei 
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jedoch nicht ausschließlich Einzel-
schichten entstanden [30,31].

Es ist zu früh zu behaupten, dass 
Graphen-Anwendungen wirtschaftlich 
umsetzbar sein werden oder sich je 
durchsetzen werden. Die Forschungs-
arbeiten von Geim und Novoselov ha-
ben aber jedenfalls gewaltige Auswir-
kungen auf Grundlagenforschung und 
weltweite Beschäftigung mit Graphen 
gehabt und werden dies weiterhin 
haben.

ÖsTerreich-bezug

Die Nobelpreisträger waren mehr-
mals eingeladene Vortragende bei 
wissenschaftlichen Veranstaltungen in 
Österreich: Andre Geim 2006 bei der 
International Conference on the Phy-
sics of Semiconductors in Wien (www.
icps2006.at) sowie 2008 und 2010 bei 
der International Winterschool on New 
Developments in Solid State Physics in 
Mauterndorf (www.ghpt.at); Konstantin 
Novoselov seit 2007 jedes Jahr bei der 
International Winterschool on Elect-
ronic Properties of Novel Materials in 
Kirchberg (www.iwepnm.com) sowie 
bei 2007 bei der ÖPG Jahrestagung 
(Abb.4).

Graphen-Forschung in Österreich: An 
der Fakultät für Physik der Universität 
Wien beschäftigt sich die Gruppe um 
Thomas Pichler mit dem Wachstum 
von Graphen auf Nickel (Kooperation 
mit Ulrike Diebold, Angewandte Physik, 
TU Wien) sowie mit Untersuchungen 
der elektronischen und phononischen 
Struktur. Mittels winkelaufgelöster 
Photoemissions-Spektroskopie wurde 
der Konus der Energie-Dispersion der 
Dirac-Fermionen (Abb.2) erstmals für 
hoch dotiertes Graphen experimen-
tell bestimmt [32] sowie die kontrol-
lierte Öffnung einer durchstimmbaren 
Energielücke zwischen Valenz- und 
Leitungsband in hydrogeniertem Gra-
phen (Graphan) nachgewiesen [33]. 
Jannick Meyer - seit September 2010 
an der Fakultät für Physik - untersucht 
die Struktur sowie die elektronischen, 
mechanischen und chemischen Eigen-
schaften mit atomar aufgelösten spek-
troskopischen Methoden [7]. An der TU 
Wien beschäftigt sich Thomas Müller 
(Institut für Photonik) in Kooperation 
mit IBM Thomas J. Watson Center mit 
Transistoren und ultraschnellen Pho-
todetektoren auf Graphen-Basis [34]. 
An der Theorie von Graphen Quanten-
Punkten wird am Institut für Theore-
tische Physik (Florian Libisch, Joach-

im Burgdörfer) gearbeitet [35]. An der 
Montanuniversität Leoben (Institut für 
Physik, Christian Teichert) werden in 
Kooperation mit der Universität Twente 
das Wachstum organischer Halblei-
terschichten auf Graphen und deren 
Struktur mittels LEEM und LEED un-
tersucht [36].
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Einige der schwierigsten ungeklärten 
Rätsel in der Gravitationsphysik betref-
fen große Distanzen. 

Das Problem der kosmologischen 
Konstante (oft als ``Dunkle Energie‘‘ 
bezeichnet) und die wahre Natur von 
Dunkler Materie sind wohl die beiden 
prominentesten Beispiele.

Auf etwas kleineren Skalen - sowohl 
was Distanzen betrifft als 
auch den wissenschaft-
lichen Stellenwert - gibt 
es die Pioneer-Anoma-
lie, also die anomale Be-
schleunigung der Pione-
er-Sonden in Richtung 
der Sonne, und weitere 
mögliche Anomalien in 
unserem Sonnensystem 
(z.B. sogenannte fly-by 
Anomalien). Das Wort 
„Anomalie“ bezieht sich 
hier auf den Unterschied 
zwischen beobachteten 
Trajektorien von Testteil-
chen in dem Gravitations-
feld eines zentralen Ob-
jektes und berechneten 
Trajektorien.  Das Paar 
Testteilchen/zentrales 
Objekt kann z.B. Galaxie/
Cluster, Stern/Galaxie 
oder Sonne/Pioneer-Son-
de bedeuten.

Konzeptuell gibt es drei Möglichkeiten 
diese Anomalien zu beschreiben.  

Erstens, man ändert den Materieinhalt 
der Theorie (Dunkle Materie) - dieser 
Zugang hat im 19. Jahrhundert Urbain 
le Verrier zu der korrekten Vorhersage 
des Planeten Neptun und zu der inkor-
rekten Vorhersage des Planeten Vul-
can geführt.

Zweitens, man modifiziert die Gravita-
tionstheorie - dieser Zugang hat im 20. 
Jahrhundert Albert Einstein zur Allge-
meinen Relativitätstheorie geführt, die 
die Periheldrehung des Merkurs richtig 
beschreibt.

Die dritte Alternative ist, dass wir mög-
licherweise die Theorie nicht korrekt 
oder jenseits ihres Gültigkeitsbereiches 

anwenden - z.B. könnte es kleine Ef-
fekte geben, die sich auf grossen Dis-
tanzen akkumulieren.

In einer kürzlich erschienenen Arbeit 
[Phys. Rev. Lett. 105 (2010) 211303] 
schlägt Daniel Grumiller von der TU 
Wien einen Zugang vor, der agnos-
tisch in Bezug auf diese drei Alterna-
tiven bleibt. Eine Stärke dieses ab initio 
Zuganges ist, dass er nur einen freien 

Parameter enthält und sehr konserva-
tive Annahmen trifft.

Ein wesentlicher Input ist das Postu-
lieren von sphärischer Symmetrie auf 
grossen Distanzen. Das bedeutet, 
dass das 4-dimensionale Linienele-
ment komplett durch zwei Felder, ein 
2-dimensionales Linienelement (Zeit 
und radiale Richtung) und ein Skalar-
feld (der Flächenradius der 2-Sphä-
ren), bestimmt ist. Die Dynamik dieser 
beiden Felder kann durch eine effektiv 
2-dimensionale Theorie beschrieben 
werden, die nur von Zeit und radialer 
Richtung abhängt. Daniel Grumiller hat 
sich nun die Frage gestellt, wie die all-
gemeinstmögliche Theorie dieser Art 
aussehen kann.

Zu diesem Zweck mussten bestimmte 
Annahmen getroffen werden. Eine An-
nahme war, dass höhere Ableitungen 
der Felder als zweite vernachlässigbar 
sind, da wir bei großen Distanzen nicht 
erwarten, dass es große Krümmungs-
effekte gibt. Technisch lässt sich das 
realisieren, indem man fordert, dass 
die Theorie (power-counting-)renor-
mierbar ist. Das schränkt bereits die 

Klasse der möglichen 
Theorien ein, die nun 
durch zwei beliebige 
Funktionen des Ska-
larfeldes charaketri-
siert ist. Eine dieser 
Funktionen bestimmt 
das radiale Verhalten 
des Newtonpotenzi-
als. Da es hier sehr 
starke experimentel-
le Schranken gibt, 
wurde die Wahl so 
getroffen, dass ex-
akt das 1/r-Potenzial 
herauskommt. 

Somit bleibt eine ein-
zige freie Funktion 
übrig. Diese kann 
wiederum durch zwei 
Bedingungen einge-
schränkt werden.

Erstens ist es plau-
sibel anzunehmen, 

dass es im Universum auf grossen 
Skalen keine (sichtbaren) Bereiche 
gibt, in denen die Krümmung beliebig 
stark anwächst („cosmic censorship“‘).

Zweitens ist es praktisch, wenn man 
fordert, dass die Funktion auf grossen 
Skalen analytisch in dem Skalarfeld ist.

Wenn man diese beiden Annahmen 
trifft und nur die Terme in der Funkti-
on betrachtet, die für große Distan-
zen nicht verschwinden, dann bleiben 
einem nur mehr drei freie Konstanten 
übrig.

Fazit: die allgemeinstmögliche Gravi-
tationstheorie, die mit obigen Annah-
men kompatibel ist, wird durch drei 
physikalische Kopplungskonstanten 
charakterisiert.

grAviTATioNsmodell Für  
grosse disTANzeN 

Daniel Grumiller. Photo Copyright TU Wien
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Eine davon ist die Newtonkonstante 
(die der Einfachheit halber genauso 
wie h-quer oder c auf 1 gesetzt wird), 
die zweite ist die kosmologische Kons-
tante Lambda, die auf ganz natürliche 
Art auftritt.

Interessanterweise existiert aber noch 
eine dritte Kopplungskonstante, die 
Rindlerbeschleunigung a. Die Möglich-
keit des Auftretens dieser Rindlerbe-
schleunigung ist eines der Hauptresul-
tate von Grumillers Arbeit.

Um die Physik der Rindlerbeschleuni-
gung zu verstehen, ist es sinnvoll, sich 
die Gravitationskraft F auszurechnen, 
die auf Testteilchen wirkt (mit Masse 
m).

Man erhält nach elementarer 
Rechnung

)/1(/3/// 2242322 rlarrlMrlrMmF −+Λ+−+−=

oder, schematisch,

Kraft/Teilchenmasse = Newton + Zen-
trifugal + Einstein + kosmologisch + 
Rindler.

Hier ist F/m die Kraft/Masse die auf das 
Testteilchen wirkt. 

Die Größe M ist die Masse des zentra-
len Objektes und tritt in dem Newton-
schen Kraftterm auf, dem ersten Term 
in obiger Gleichung.

Die Größe l ist der Drehimpuls des 
Testteilchens und tritt unter anderem in 
dem Zentrifugalterm auf, dem zweiten 
Term in obiger Gleichung.

Der dritte Term in obiger Gleichung er-
setzt den Planeten Vulcan - es handelt 
sich um Einsteins bekannte Korrektur 
zur Newtonschen Theorie.

Der vierte Term enthält die kosmo-
logische Konstante Lambda und be-
schreibt somit die „Dunkle Energie“.

Der letzte Term proportional zur Rind-
lerbeschleunigung ist neu.

Die Theorie sagt nicht die Größe der 
Rindlerbeschleunigung vorher - sie ist 
ein freier Parameter der durch das Ex-
periment fixiert werden muss.

Im Prinzip ist es denkbar, dass ver-
schiedene physikalische Systeme 
unterschiedliche Werte der Rindlerbe-
schleunigung benötigen. 

Man kann aber die erwartete Größen-
ordnung abschätzen, indem man an-
nimmt, dass auf den größten Skalen 
in unserem Universum die Rindlerkraft 
in etwa so groß wird wie die kosmolo-
gische Kraft.

Das ergibt a = 10-62 - 10-61, oder, in SI-
Einheiten, a = 10-10- 10-9 m/s2.

Interessanterweise ist das genau der 
Größenordnungsbereich, in dem man 
anomale Beschleunigungen misst: um 
die Rotationskurven von Galaxien zu 
beschreiben muss man a = 10-62 an-
nehmen, um die Pioneer-Anomalie zu 
beschreiben benötigt man a = 10-61.

In einem ersten Schritt hat Grumiller Ro-
tationskurven von großen und kleinen 
Galaxien anhand eines sehr einfachen 
Modells (sphärisch symmetrische Ga-
laxie mit konstanter Dichte im zentralen 
Bereich und verschwindender Dichte 
außerhalb) berechnet, und findet we-
sentlich bessere Übereinstimmung mit 
den Daten als durch klassische ART-

Berechnungen. Auch die Pioneer-Ano-
malie kann mit einer Rindlerbeschleu-
nigung erklärt werden.

Der nächste Schritt ist der Vergleich mit 
Präzissionsdaten des Sonnensystems.

Die europäische Weltraumbehörde 
(ESA) hat Grumiller Ende November 
kontaktiert, und wird voraussichtlich in 
Zusammenarbeit mit ihm das Sonnen-
system genauer unter die Rindler-Lupe 
nehmen.

Natürlich ist es letztlich auch interes-

sant zu verstehen, woher die Rindler-
beschleunigung kommt, und sie gege-
benenfalls auszurechnen (was aber 
vergleichbar schwierig bis unmöglich 
sein könnte wie das Berechnen der 
Feinstrukturkonstante in Elektrodyna-
mik oder der kosmologischen Konstan-
te in Kosmologie).

Dies ist nur möglich, wenn man den 
Agnostizismus, der dem obigen Mo-
dell zugrundeliegt, beiseite schiebt 
und eine noch fundamentalere Theorie 
konstruiert.

Das bleibt aber einstweilen noch 
Zukunftsmusik.

Rotationskurve einer (grossen) Galaxie. Strichliert iART-Vorhersage,  durchgezogen 
mit Rindler-Kraft. Natuerliche Einheiten,. Die Rotationskurve  flacht bei etwa 300 
km/s ab und das dichte Galaxiezentrum erstreckt sich ueber etwa 3 kiloparsec.
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düNNschichTPhoTovolTAik

Alternative Wege zur Energieerzeu-
gung und unter anderem Photovoltaik 
sind auf Grund knapper werdender 
fossiler Ressourcen sowie geltender 
Richtlinien zur Verminderung des CO2-
Ausstosses unerlässlich. Unter den 
nachhaltigen Technologien zur Strom-
gewinnung kann die Photovoltaik (PV) 
mit internationalen Wachstumsraten 
um die 40% in Zukunft sogar eine zen-
trale Rolle spielen. Die kostspieligsten 
und damit kritischsten Komponenten 
einer Photovoltaik (PV)-Anlage sind 
aber die Module. Besonders große 
Hoffnungen richten sich in diesem 
Bereich auf die so genannten Dünn-
schichtzellen, da diese aufgrund ihres 
geringen Material- und Energiebedarfs 
(die Dicke der aktiven Schicht beträgt 
dabei nur 1 µm – 10 µm) bei der Her-
stellung beträchtlich kostengünstiger 
sind als herkömmliche PV-Zellen. Ein 
Teil der Dünnschichtzellen besteht wie 
die gebräuchlichen kristallinen Solar-
zellen aus Silizium, das jedoch keine 
Kristallstruktur besitzt, sondern amorph 
ist und auf eine Fläche aufgedampft 
wird Andere sind aus kristallinen oder 
teilkristallinen Schichten (wie etwa CdTe 
oder CuInSe2 – CIS). 

Technologisch sind Dünnschichtmodu-
le weniger gut verstanden als kristalline 
und speziell in der Leistungsmessung 
und Vorhersage des Ertrages sind vie-
le Fragstellungen ungeklärt. Die Wich-
tigkeit dieser Vorhersagen wird klar, 
wenn man sich vor Augen hält, dass 
die PV-Produktion in Deutschland bei 
einem Verkaufspreis an Anlagener-
richter von unter 4.000 EUR je Watt im 
GW-Bereich liegt und eine Mess- oder 
Vorhersageunsicherheit von 1% somit 
eine Kostendifferenz für Anlagener-
richter von 40 Mio. EUR bedeuten.

Gegenüber kristallinen Zelltechnolo-
gien weisen Dünnschichtmodule ein 
wesentlich anderes Verhalten auf. 

Das geht von günstigerer spektraler 
Empfindlichkeit im Diffuslicht (spe-
ziell wichtig für die Wintermonate in 
Mitteleuropa) bis hin zu geringeren 
Leistungseinbußen bei erhöhten Tem-
peraturen im Sommer und geringerem 
Materialeinsatz in der Produktion. Dem 
gegenüber stehen für die Energie-
ausbeute wesentliche, großteils un-
verstandene Mechanismen wie hohe 
Degradationsraten (dauerhafter Wir-
kungsgradverlust), oder Einfluss von 
Temperatur, Bestrahlungsstärke und Kli-
mabedingungen. Einheitliche Leistungs-
messungen und Ertragsvorhersagemo-
delle fehlen ebenso fast gänzlich.

ToPogrAPhische uNTerschiede

Im Projekt PV-SPEC untersucht das 
Energy Department 
des AIT Austrian In-
stitute of Technologie 
zusammen mit dem 
Institut für Meteorolo-
gie der Universität für 
Bodenkultur Wien und 
dem Austrian Clean 
Technology Zentrum 
die mit verschiedenen 
PV-Technologien er-
zielbare Energieaus-
beute abhängig von 
den topographischen 
und klimatischen Ge-
gebenheiten. Das 
Team will herausfinden, 
ob – und in welchem 
Ausmaß – sich die 
Erträge von PV-Dünn-
schichtmodulen unter 
klimatisch bedingten  
Einstrahlungsbedin-
gungen von denen kri-
stalliner Standardmo-
dule unterscheidet.

Für die Untersuchung 
wurden drei Techno-
logien mit sehr unter-

schiedlicher spektraler Empfindlich-
keit verglichen: Module aus amorpher 
Double-Junction-Siliziumdünnschicht 
(a-Si), CdTe-Dünnschichtzellen und 
konventionelle monokristalline Silizi-
umzellen (sc-Si). Zur genauen Erfas-
sung der topographischen Einflüsse 
erfolgten die Freifeldmessungen in 
Wien [1] (TECHbase, 170 m ü.M.) 
und Kärnten (Kanzelhöhe, 1600 m 
ü.M.). Module jedes Typs wurden mit 
einer Horizontalneigung von 35° in 
drei Himmelsrichtungen ausgerichtet. 
Die beiden Standorte der Untersu-
chung der Untersuchungen liegen in 
völlig unterschiedlichen Höhenlagen: 
das TECHbase als Standort des Ener-
gy Departments in der Pannonischen 
Tiefebene Ostösterreichs und die Kan-
zelhöhe in einer Bergregion im Süden 

PhoTovolTAik: klimA uNd erTrAg
mArcus reNNhoFer

AIT - Kompetenz in Energieforschung und Photovoltaik. Das Energy Department des AIT Austrian Institute of Technology verfolgt einen ganz-
heitlichen Ansatz, um die umweltfreundliche Stromversorgung, Heizung und Klimatisierung der Gebäude und Städte von morgen zu 
gewährleisten. Das Know-how des Departments erstreckt sich dabei von der Entwicklung und Optimierung einzelner Komponenten 
über die Integration innovativer Technologien und Regelungsstrategien auf Systemebene bis hin zur Erstellung von ganzheitlichen 
Energiekonzepten für Gebäude und Regionen. Im Bereich Photovoltaikforschung wird die gesamte Solarstromkette abgedeckt - von 
der Modellierung, Simulation und experimentellen Untersuchung von Solarzellen und Modulen bis zur wissenschaftlichen Planungs-
begleitung bei der Systemintegration. Ein spezieller Schwerpunkt liegt dabei auf der Dünnschichttechnologie, die bei der Planung von 
PV-Anlagen und der Vorhersage der zu erwartenden Energieausbeute noch große Unsicherheiten aufweist. 

Abbildung 1: Bestrahlungsstärkewerte für östliche, südliche, 
westliche und horizontale Ausrichtung bei sonnigem Wetter 
(22.8.2010) auf 170 m ü.M. (a) and 1600 m ü.M. (b). Die 
ersten Werte für westliche und die letzten Werte für östliche 
Ausrichtung enthalten keine direkte Sonnenstrahlung (nur 
diffuse Strahlung).
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des Landes. An beiden Standorten 
wurden die Umweltparameter und Kli-
mawerte gemessen [2, 3]. Abbildung 1 
zeigt beispielhaft die Bestrahlungs-
stärkewerte – E – für Wien (a) und die 
Kanzelhöhe (b) für einen sonnigen Tag 
(22.08.2010). Der tägliche Verlauf von 
E für die beiden Standorte unterschei-
det sich beträchtlich, was auf das topo-
graphisch bedingte, unterschiedliche 
Strahlungsangebot zurückzuführen ist. 
Die jeweils nach Westen bzw. Osten  
ausgerichteten Si-Diodenpyranometer 
(d.h. auch die Module) registrieren für 
beide Standorte am Morgen bzw. am 
Abend nur diffuse Strahlung (kein direk-
tes Sonnenlicht in der Modulebene). 

vAriAbles sTrAhluNgssPekTrum 
Die klimatischen Unterschiede zwi-
schen den topographischen Regionen, 
wie in Abbildung 1 dargestellt, haben di-
rekte Auswirkungen auf das am Boden 
messbare Sonnenspektrum (Änderung 
des Air-Mass-Faktors) und damit die 
spektrale Bestrahlungsstärke – E(λ). 
Diese Änderungen beeinflussen in wei-
terer Folge die Modulleistung über die 
spektrale Empfindlichkeit, d.h. PV-Mo-
dule verschiedener Technologien zei-
gen bei unterschied-
licher Wellenlänge λ 
eine unterschiedliche 
Umwandlungseffizi-
enz von Photonen in 
verfügbare Ladungs-
trägerpaare. Durch 
die Berechnung des 
Anteils einer be-
stimmten Wellen-
länge am jeweiligen 
Gesamtspektrum, 
können unterschied-
liche Tageszeiten, 
Wetterbedingungen 
und Bestrahlungs-
stärken direkt vergli-
chen werden [2]. Die 
Messungen für 170 
m ü.M zeigen einen 
großen Unterschied 
zwischen den Wel-
lenlängen im sicht-
baren blauen und 
nahen UV-Bereich 
und jenen im sichtba-
ren roten und nahen 
IR-Bereich, der auch 
während des Tages 
stark schwankt. Die 
Ergebnisse zeigen, 
dass aufgrund von 
Streuprozessen in 

der Atmosphäre (im wesentlichen Ray-
leigh- und Mie-Streuung [4]) der Anteil 
des kurzwelligen Lichts (< 500 nm) an 
der integralen Bestrahlungsstärke E hö-
her liegt, als der Anteil des langwelligen 
Lichts (> 700 nm). Im Gegensatz dazu ist 
der Spektrale Anteil je Wellenlänge auf 
1600 m ü.M für alle Wellenlängen und 
Tageszeiten annähernd konstant [2, 4]. 

eiNFluss AuF modulPArAmeTer

Die Abbildungen 2 (a) und (b) zeigen 
das Verhalten der Module in Bezug auf 
den Kurzschlussstrom ISC. Für 170 m 
zeigen die ISC-Werte der monokristal-
linen Siliziummodule (sc-Si) im Ver-
gleich zu den Dünnschichtmodulen nur 
sehr geringe Schwankungen. Bei den 
südlich ausgerichteten a-Si- und CdTe-
Modulen hingegen sinkt der morgens 
gemessene ISC-Wert im Vergleich zum 
Abendwert weniger stark, als bei den 
sc-Si-Modulen. Die nach Osten aus-
gerichteten a-Si- und CdTe-Module 
zeigen sogar einen Anstieg. Im Ge-
gensatz dazu sinkt ISC bei den westlich 
ausgerichteten a-Si- und CdTe-Modu-
len im Tagesverlauf. Die Änderungen 
ergeben sich direkt aus den unter-
schiedlichen Spektralanteilen und den 

Orientierungen. Dieser Effekt wird 
durch rein diffuse Strahlung (d.h. grö-
ßerer Anteil an blauem und UV-Licht) 
weiter verstärkt.  

Die Messungen auf 1600 m zeigen ein 
ähnliches Bild wie für 170 m. Bei den 
nach Süden ausgerichteten a-Si- und 
CdTe-Modulen sinkt der ISC-Wert vom 
Morgen zum Abend wiederum weniger 
stark als bei den sc-Si-Modulen. Bei 
den östlich bzw. westlich ausgerichte-
ten a-Si- und CdTe-Modulen ist eben-
falls wieder ein Anstieg bzw. Abfall des 
Kurzschlussstroms zu beobachten. 

Im Allgemeinen sind die Effekte in tie-
fen Lagen (170 m) entsprechend den 
Spektralanteilen stärker ausgeprägt, 
als in hohen Lagen (1600 m). Der Effekt 
ist auf die Ausrichtung, die Topographie 
der Standorte und die tageszeitlichen 
Änderungen des Sonnenspektrums in 
der Modulebene zurückzuführen [2]. 

Die Forschungsarbeit wird finanziert durch 
die österreichische Forschungsförderungs-
gesellschaft (FFG) im Rahmen des PV-
SPEC-Projektes (Prj.Nr: 822053).
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Abbildung 2: Kurzschlussstromwerte für verschiedene PV-Technologien an 
einem sonnigen Tag (22.8.2010) auf 170 m ü.M (a) und 1600 m ü.M (b). 
Die ersten Werte für westliche und die letzten Werte für östliche Ausrichtung 
enthalten nur diffuse Strahlung. 
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Die 25. Internationale Winterschu-
le in Kirchberg/Tirol, Austria - Eine 
gute Gelegenheit für einen Rück-
blick und für einen Ausblick.

Beginnend mit der zweiten Hälfte des 
letzten Jahrhunderts hat das Inter-
esse an einem neuen Forschungs-
gebiet der Physik und der Chemie 
eine dramatische Zunahme erfahren. 
Heute wird dieses Gebiet gerne als 
Materialforschung an „weicher Mate-
rie“ bezeichnet. Leitfähige organische 
Kristalle, Leitfähige Polymere und die 
neuen Kohlenstoff Nanophasen sind 
die Flaggschiffe dieser Forschung, zu 
der sich aus guten Gründen auch die 
Supraleiter mit hoher Sprungtempera-
tur zählen lassen. Um eine Plattform 
für einen raschen und persönlichen 
Informationsaustausch zwischen welt-
weit an diesen Themen arbeitenden 
Wissenschaftern und Wissenschaf-
terinnen bereitzustellen und um vor 
allem junge WissenschafterInnen an-
zusprechen, wurden die „Internationa-
len Winterschulen über elektronische 
Eigenschaften neuartiger Materialien“ 
ins Leben gerufen. Die erste Winter-
schule wurde von Hans Kuzmany von 

der Universität Wien im März 1985 
organisiert, damals noch eine kleine 
Veranstaltung mit nur 85 Teilnehmern 
aber bereits mit höchstqualifizierten 

internationalen Vortragenden. 
Inzwischen sind die Winter-
schulen gut etablierte inter-
nationale Ereignisse mit ei-
ner hohen Anerkennung. Die 
Tatsache, dass wir im März 
2011 die 25. Winterschule 
organisieren, ist eine ausge-
zeichnete Demonstration für 
die Akzeptanz dieser Konfe-
renz durch die internationale 
Forschungsgemeinschaft. 

Eine der grundlegenden 
Richtlinien für das Konzept 
der Veranstaltungen war es, 
eine optimale Organisation 
bereitzustellen. Den Teilneh-
mern soll damit ausreichend 
Zeit und Stimmung für wissen-
schaftliche Diskussionen und 
für persönliche Gespräche 
gegeben werden. Daher mie-
ten wir für den vollen Zeit-
raum der Veranstaltung das 
ganze Hotel Sonnalp, das 
Tagungshotel der letzten 25 

Jahre, einschließlich aller technischen 
Einrichtungen für die Kommunikation 
und für eine persönliche Entspannung. 
Alle Teilnehmer nehmen gemeinsam 
im Tagungslokal das Abendessen ein 
und alle sind im Tagungshotel oder in 
Privatquartieren in unmittelbarer Um-
gebung untergebracht. Die Organisa-

toren stellen diese Unterkünfte bereit. 

Um Vorträge in Kirchberg zu halten, 
ist eine Einladung durch die Organi-
satoren erforderlich. Die weltweit er-
folgreichsten WissenschafterInnen auf 
der festgelegten Thematik sollen über 
ihre Arbeiten berichten. Um die Vortra-
genden auszuwählen und um das Vor-
tragsprogramm zugestalten, werden 
die Vorschläge eines internationalen 
Programmkomitees verwendet und di-
ese mit den Mitveranstaltern diskutiert. 
Wir möchten uns daher an dieser Stelle 
für die wertvollen Vorschläge des erste-
ren und für die hilfreichen Diskussionen 
mit den letzteren sehr herzlich bedan-
ken. Die Mitveranstalter der letzten 24 
Winterschulen waren, mit leichter Mo-
dulation, Michael Mehring (Universität 
Stuttgart), Siegmar Roth (Max Planck 
Institut für Festkörperforschung, Stutt-
gart),  Jörg Fink (Leibniz-Institut für 
Festkörper- und Werkstoffforschung, 
Dresden), Peter Dinse (Freie Universi-
tät Berlin) und Stephanie Reich (Freie 
Universität Berlin). Ohne die Beiträge 
der Programmkomitees und ohne die 
Ratschläge der Mitveranstalter wäre 
es nicht möglich gewesen, attraktive 
Tagungsprogramme bereitzustellen. 

Die für den angesprochenen Infor-
mationsaustausch bereitgestellten 
Instrumente sind die Vorträge der 
eingeladenen WissenschafterInnen,  
ausgedehnte und immer sehr gut 
besuchte Postersitzungen und die 
„Miniworkshops“. Letztere sind eine 

25. wiNTerschule kirchberg
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Kreation der Kirchberg Winterschulen 
und finden zeit- und ortsungebunden 
während der ganzen Woche statt. Be-
sonders beliebt für diese äußerst effizi-
enten Veranstaltungen sind die Abende 
an der Bar aber auch das gemeinsame 
Abendessen oder die Ausflüge auf die 
weißen Hänge des Kirchberg-Kitzbüh-
ler Schigebietes.

Die eingeladenen Vortragenden kom-
men aus allen Ländern der Welt, nahe 
50 % davon aus Übersee. Dies ist 
auf Grund des internationalen Cha-
rakters der Winterschulen nicht 
wirklich überraschend und gut durch 
die links stehende Tabelle doku-
mentiert. Sie zeigt die Zunahme der 
Teilnehmerzahl mit der Zeit. Die in 
den letzten Jahren erreichte Sätti-
gung ist eine Folge der Beschrän-
kung Teilnehmerzahl, wie sie voll 
und ganz dem Stil der Winterschu-
len entspricht. Die weißen Quadrate 
repräsentieren den Anteil der Vor-
tragenden aus Übersee, großteils 
aus USA und Japan.

Die ursprüngliche Thematik der 
Winterschulen befasste sich mit 
leitfähigen organischen Materialien, 
insbesondere mit leitfähigen Po-
lymeren. Hier hatten Alan Heeger, 
Alan McDiarmid und Hideki Schira-
kawa 1966 das hochleitende trans-
Polyazetylen entdeckt. Alle drei Wis-
senschafter berichteten wiederholt 
in Kirchberg über ihre Ergebnisse, 
bevor und nachdem sie für ihre 
bahnbrechenden Arbeiten im Jahre 
2000 den Nobelpreis erhielten. Eine 
andere Gruppe von Winterschulen 
war den oxidischen Supraleitern mit 
hoher Sprungtemperatur gewidmet. Zu 
diesem Thema gab Nobelpreisträger 
Alex Müller von der Universität Zürich 
mehrfach Vorträge. Mit der Entde-
ckung der Fullerene durch Harry Kro-
to,  Richard Smalley, und Richard Curl, 
Nobelpreisträger von 1996, sind die 
Kohlenstoff Nanophasen als eine neue 
Klasse von Materialien in das Zentrum 
des Interesses der Winterschulen ge-
rückt. Über viele Jahre hinweg haben 
Harry Kroto und Wolfgang Krätschmer 
and den Winterschulen in Kirchberg 
teilgenommen und dort vorgetragen. 
Schließlich wurden in den letzten Jah-
ren die Kohlenstoff Nanoröhrchen und 
Graphen zu den dominierenden The-
men. Sumio Iijima sensei von der Meijo 
und Nagoya Universität, Steven Louie 
von der Stanford Universität und viele 
andere führende Wissenschafter auf 

dem Arbeitsgebiet berichten nun re-
gelmäßig über Höhepunkte aus ihren 
Forschungsarbeiten. „The Rise of Gra-
phene“ ausgelöst durch die Arbeiten 
der Nobelpreisträger für Physik 2010  
Konstantin Novoselov und Andre Geim 
von der Universität Manchester aber 
auch durch Philip Kim von der Colum-
bia Universität in New York, hat den 
allerjüngsten Themenschwerpunkt in 
Kirchberg etabliert. 

Mit der 22. Winterschule im Jahre 2008 
übernahmen Christian Thomsen und 
seine Mitarbeiter von der Technischen 
Universität Berlin die volle Verantwor-
tung und Organisation der Winterschu-
len. Sie haben die Veranstaltungen 
sehr erfolgreich im Sinne der voran-
gehenden Winterschulen fortgeführt 
und organisatorische Verfahren weiter 
verbessert. Die Idee der Winterschulen 
ist nicht, die Anzahl der Teilnehmer zu 
erhöhen, sondern ihre Bedeutung soll 
vertieft und ihre internationale Reputa-
tion soll erhöht werden ohne den infor-
mellen Charakter zu verlieren. An dieser 
Stelle ist es uns ein großes Bedürfnis, 
allen Mitarbeitern der Arbeitsgruppe in 
Berlin für ihren Einsatz bei der Vorbe-
reitung und bei der Durchführung der 
Winterschulen zu danken. Dies gilt 
ganz besonders für Janina Maultzsch, 
die nunmehr auf freiwilliger Basis als 

„Generalsäkretärin“ der Veranstaltun-
gen fungiert.

Schließlich möchten wir diese rückbli-
ckende Zusammenfassung nicht ab-
schließen, ohne den Managern des 
Hotels Sonnalp und ihren immer ak-
tiven Mitarbeitern unseren aufrichtige 
Dank auszusprechen. Wir möchten uns 
entschuldigen für alle hervorgerufenen 
Probleme und für die vielen geforderten 
Extras. Gleichzeitig sind wir aber froh 

sagen zu können, dass alle Betei-
ligten, die Manager Josef Jurgeit, 
Hubert Gradnitzer, und nun schon 
seit mehreren Jahren Frau Edith 
Mayer sowie deren Mitarbeiter eine 
sehr große Hilfe bei den Veranstal-
tungen waren. Durch ihre Arbeit ha-
ben sie wesentlich  zum Erfolg der 
Winterschulen beigetragen. 

Ebenso ist es uns ein besonde-
res Anliegen den unterstützenden 
Organisationen wie der Stiftung 
Volkswagenwerk in Deutschland, 
dem Bundesministerium für Wis-
senschaft und Forschung in Ös-
terreich, der Universität Wien, der 
Europäische Union DG XII und den 
zahlreichen Förderern aus Industrie 
und Wirtschaft zu danken.

Was können wir für die Zukunft 
erwarten? Ohne Zweifel wird die 
wissenschaftliche Forschung wei-
terhin die dominierende Basis 
für das zukünftige Wohlergehen 
der Menschheit sein. Physik und 
Materialwissenschaften der kon-
densierten Materie, insbesondere 
molekulare Nanostrukturen und 
Entwicklung von Strukturen im und 

unterhalb des nano Bereiches werden 
wesentlich dazu beitragen. Auf der an-
deren Seite werden sich die internatio-
nale Forschungsgemeinschaft und ins-
besondere die aufstrebenden jungen 
WissenschafterInnen im zunehmenden 
Maße bei einem informellen Konferenz-
stil und in der wunderschönen Umge-
bung, wie sie der Ort Kirchberg und die 
dort stattfinden Winterschulen bieten, 
wohl fühlen. Wir sind daher überzeugt, 
der internationalen Gemeinschaft durch 
die Fortführung der Winterschulen ei-
nen guten Dienst zu erweisen. Wir la-
den alle auf dem Forschungsgebiet 
arbeitenden Kollegen und Kolleginnen 
ein, nach Kirchberg zu kommen und die 
Veranstaltung durch ihre wissenschaft-
lichen Beiträge zu unterstützen.

Hans Kuzmany  Christian Thomsen                    
Wien, Berlin, November 2010

Christian Thomsen, TU Berlin, ist seit 2008 für die 
Winterschule verantwortlich 
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Die Österreichische Physikalische ge-
sellschaft trauert um Maximilian Kreu-
zer, Professor am Institut für Theore-
tische Physik der TU Wien, verstorben 
am Freitag, 26. November.

Mit Maximilian Kreuzer verliert die 
Technische Universität Wien einen 
ihrer profiliertesten Lehrer und Wis-
senschaftler und die ÖPG einen be-
liebten Kollegen. Unser Mitgefühl 
gilt besonders seinen Angehörigen. 
 
Max Kreuzer absolvierte von 1978 bis 
1983 an der Technischen Universität 
ein Doppelstudium der Technischen 
Physik und der Technischen Mathe-
matik, das er jeweils mit Auszeichnung 
im Jahre 1982  bzw. 1983 abschloss. 
Von 1983 bis 1987 arbeitete Max 
Kreuzer als Vertragsbediensteter am 
Institut für Theoretische Physik und 
promovierte 1986 bei Wolfgang Kum-
mer über vereinheitlichte Theorien der 
starken, schwachen und elektromag-
netischen Wechselwirkungen. In den 
folgenden Jahren war er Postdoc an 
der Universität Hannover und Erwin-
Schrödinger-Stipendiat an der Uni-
versity of California at Santa Barbara, 
bevor er 1990 Universitätsassistent 
am Institut für Theoretische Physik 
wurde, wo er sich 1993 habilitierte. 
Im Jahre 1997 wurde Max Kreuzer 
zum Ao.Universitätsprofessor ernannt. 
 

Max Kreuzers wissenschaftliches 
Werk befasste sich vor allem mit ma-
thematischen Aspekten der Quanten-
feldtheorie und Stringtheorie. Er war 
ein führender Experte in der Anwen-
dung der modernen algebraischen 
Geometrie in der Superstringtheorie, 
das ein zentrales Thema der von ihm 
bis zuletzt mit größtem Einsatz gelei-
teten Arbeitsgruppe am Institut bildet. 
 
Max Kreuzer war ein engagierter aka-
demischer Lehrer, der in seiner noch 
so jungen und allzu früh  jäh beende-
ten Karriere zahlreiche Diplomarbei-
ten und Dissertationen betreute. Viele 
Jahre war er auch aktiv und erfolg-
reich in der Pflichtlehre, u.a. mit der 
Vorlesung Quantentheorie tätig. Nur 
wenige Wochen vor seinem Tod, be-
reits schwer gezeichnet von seinem 
Leiden, ließ er es sich nicht nehmen, 
selbst noch die Hauptprüfung einer 
seiner Diplomandinnen abzunehmen. 
 
Max Kreuzer‘s beachtliche wissen-
schaftliche Leistungen, sein außeror-
dentliches Engagement in der Lehre, 
seine Kollegialität und Bescheidenheit, 
aber auch seine heroische Tapferkeit 
und souveräne Gelassenheit, mit der 
er sein Leiden ertrug, werden  uns im-
mer unvergessen bleiben.

Joachim Burgdörfer   
Anton Rebhan   
 

mAximiliAN kreuzer
1960 – 2010
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ludwig-bolTzmANN-Preis
Die Mitglieder der ÖPG werden ge-
beten, eine/n jüngere/n PhysikerIn (in 
der Regel nicht über 35 Jahre alt) mit 
vorwiegend theoretischem Arbeitsgebiet 
für diesen Förderungspreis vorzuschla-
gen. Die ausgezeichnete Arbeit sollte in 
jüngster Zeit erschienen sein. Sie muss 
entweder eine neue Methodik entwickeln 
oder grundlegend neue Resultate mittels 
bekannter Methoden zu verzeichnen 
haben, wobei strengere Anforderungen 
als an eine Dissertation zu stellen sind.
Vorschläge, welche nicht von den 
KandidatInnen selbst gemacht werden 
können, müssen Name und Adresse 
der vorschlagenden Person sowie die 
bibliographischen Angaben zur aus-
zuzeichnenden Arbeit enthalten. Dem 
Antrag sind ein wissenschaftlicher 
Werdegang, ein Schriftenverzeichnis 
sowie ein Sonderdruck der auszuzeich-
nenden Arbeit beizulegen, wenn möglich 
in dreifacher Ausfertigung. Die in der 
Vorstandssitzung vom 22. September 
1992 beschlossenen Durchführungsbe-
stimmungen zur Preisvergabe wurden 
im Mitteilungsblatt 4/1992 veröffentlicht 
und können vom ÖPG-Web-Server 
http://www.oepg.at vom dortigen In-
haltsverzichnis abgerufen werden. Der 
Physikpreis ist mit Euro 2200,- dotiert. 
Statutengemäß ist der Preis aus den 
Beiträgen der Mitglieder gestiftet.

romAN ulrich sexl-Preis
Die Österreichische Physikalische Ge-
sellschaft hat mit dem Ziel der Förde-
rung einer motivierenden und effizienten 
physikalischen Lehre den Roman Ulrich 
Sexl-Preis gestiftet. 
Die auszuzeichnenden Leistungen 
können in der Lehre, in der Unterrichts-
planung und -erteilung auf jedem Wis-
sensniveau, im Rahmen der Lehrerfort-
bildung, der  Erwachsenenbildung oder 
bei der Erstellung von Lehrbehelfen 
jeder Art erbracht werden. Es werden 
nur solche Leistungen ausgezeichnet, 
die sich in der Lehrpraxis bewährt ha-
ben.  Als Preisträger kommen Personen 
bzw. Personengruppen in Betracht,  die 
ihre auszuzeichnenden Leistungen in 
Österreich erbracht haben oder deren 
Arbeiten für Österreich besondere 
Bedeutung haben. 
Vorschläge auf Auszeichnung können 
durch jedes Mitglied der ÖPG gemacht 
werden, jedoch nicht durch die Kandi-
datInnen selber. Über die Zuerkennung 
des Preises entscheidet der Vorstand 
der ÖPG unter Ausschluß  des Rechts-
weges. Der Preis ist derzeit mit Euro 
1500,- dotiert. 
Vorschläge müssen  Name und Adresse 
der vorschlagenden Person sowie eine 
Beschreibung der auszuzeichnenden 
Leistung  enthalten.

Vorschläge für den Boltzmann-Preis und den Sexl-Preis 
der ÖPG sind bis spätestens

1. März 2011
an den Präsidenten der Gesellschaft, Herrn

Univ. Prof. Dr. Erich Gornik
Institut für Festkörperelektronik 

Technische Universität Wien
Floragasse 7 

A-1040 Wien, Austria 
zu richten.
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