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EDITORIAL

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser!

Mit besten Grüßen

Ihr

Max Lippitsch, Geschäftsführer
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Rosig war das auslaufende Jahr wahr-
lich nicht: Weltpolitisch war es geprägt
durch den Irakkrieg und sein mehr als
übles Nachspiel, das wohl noch eini-
ge Zeit anhalten wird. Der eigentliche
Kriegszustand war ja so rasch vorbei,
dass Diskussionen in einigen europä-
ischen Ländern, ob auch die Physik-
gemeinschaft dazu Stellung beziehen
solle, nicht einmal wirklich anlaufen
konnten. Stellen sollte man die Frage
trotzdem hin und wieder, wie weit die
Physiker ihre Hände in Unschuld wa-
schen können, wenn ihre Forschungen
immer „sauberere“ Tötungsmittel er-
möglichen. Zu glauben, dass wir durch
solche Fragen etwas ändern werden,
dazu sind selbst wir Physiker nicht
naiv genug.

Wirtschaftlich hat uns das Jahr
weiterhin auf den mehrfach prognosti-
zierten Aufschwung warten lassen. Und
das merken wir nicht nur in unserer
privaten Geldbörse. Erstmals seit sei-
ner Gründung sah sich der FWF,
immer noch einzige bedeutende För-
dereinrichtung der Grundlagenfor-
schung in Österreich, gezwungen, die
Freigabe an sich schon genehmigter
Projekte auszusetzen. Nach längeren
Verhandlungen wurde für heuer doch
noch eine Finanzierungslösung gefun-
den, wie es weitergeht ist ungewiss.

Umso erfreulicher ist es, dass neben
verschiedenen Einzelprojekten in der
jüngsten Sitzung des FWF-Kuratori-
ums ein österreichweites Forschungs-
netzwerk „Nanowissenschaften auf
Oberflächen“ genehmigt wurde.
Überhaupt ist die Nanowissenschaft
auf erfreulichem Kurs: Als einziges
physikalisches Thema hat sie beim Rat
für Forschung und Entwicklung Beach-
tung gefunden, und auch in den Bun-
desländern sind erfreuliche Ansätze zu
registrieren.

Noch ein zweites Arbeitsgebiet blüht:
die Quantenoptik. Selbst Journalisten
nehmen zur Kenntnis, wenn ein Groß-
experiment zur Quantenteleportation
vorbereitet wird, und die Österreich-
ische Akademie der Wissenschaften
eröffnet in Innsbruck sogar ein neues
Institut.

An den Universitäten
hat man im Augenblick
allerdings Anderes im
Kopf als physikalische
Forschung. Autonomie,
N e u s t r u k t u r i e r u n g ,
Weg zu Weltspitze - da
bleibt für die Wissen-
schaft wenig Muße. Wie
gut, dass es auch kein
Geld gibt, wir hätten gar
keine Zeit es auszuge-
ben ...

Wenn gerade vom Geld ausgeben die
Rede ist: Sollten Sie heuer noch nicht
dazu gekommen sein, Ihren ÖPG-Mit-
gliedsbeitrag einzuzahlen (man kann
ja nicht an alles denken!), das Jahr hat
noch fast zwei Monate. Besten Dank
schon im Voraus (und natürlich ganz
besonders im Nachhinein, wenn Sie
diese Verpflichtung bereits längst er-
ledigt haben)!

Die Jahrestagung in Salzburg erbrach-
te den Beweis: Man kann auch im In-
land hochklassige und spannende
Physik geboten bekommen. Leider
meinen immer noch zu viele öster-
reichische Physiker, dass man die hei-
mischen Kollegen ohnehin oft genug
bei ausländischen Konferenzen trifft.
Engagierte Konferenzveranstalter wie
Maurizio Musso und Werner Homann
leisten ihre vorzügliche Arbeit deshalb
ohne angemessene Publikumsreso-
nanz. Das ist schade, schmälert aber
Ihre Leistung nicht. Herzlichen Dank
den beiden und ihrem Team!

Schließlich: Nicht vergessen,
2005 ist Weltjahr der Physik!
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Quantenchromodynamik (QCD) ist die
Theorie der starken Wechselwirkung.
Sie beschreibt die Dynamik der Quarks
zusammen mit den zugehörigen Eich-
feldern, den Gluonen. Um explizit Er-
gebnisse berechnen zu können, muss
die QCD zuerst regularisiert werden.
Ein sehr leistungsfähiger Zugang ist
die Verwendung eines Raum-Zeit Git-
ters. Dabei wird die kontinuierliche
Raum-Zeit durch ein 4-dimensionales
Gitter ersetzt. Die Gitterkonstante a
spielt dabei die Rolle eines UV
Cutoff der die benötigte Regu-
larisierung implementiert. Typi-
sche numerische Gitterrech-
nungen werden heutzutage bei
Werten der Gitterkonstanten
zwischen a = 0.05 und a = 0.15
Fermi durchgeführt und die Re-
sultate werden zum Kontinu-
umslimes a = 0 extrapoliert. Die
auftretenden Quark- und Gluon-
felder sind in der Gitterregulari-
sierung jetzt nur mehr auf dem
Gitter definiert. Vakuumerwar-
tungswerte werden mit dem eu-
klidischen Feynmann Pfadinte-
gral berechnet. Dabei werden
Operatoren für eine Feldkonfi-
guration ausgewertet, diese
Zahl wird mit dem Exponential
der QCD Wirkung (Boltzmann-
faktor) gewichtet, und es wird
über alle Feldkonfigurationen
summiert. Die mathematische
Struktur der Gitterformulierung ist äqui-
valent zu der eines Erwartungswertes
in der statistischen Mechanik. Die in
der statistischen Mechanik entwickel-
ten numerischen Monte-Carlo Verfah-
ren können übernommen werden.
Dabei werden Konfigurationen der
Quantenfelder mit dem Boltzmannfak-
tor als Wahrscheinlichkeitsverteilung
erzeugt, und die Vakuumerwartungs-
werte durch den Mittelwert des Opera-
tors über die Monte-Carlo Konfigurati-
onen approximiert.

Die Abbildung zeigt das Ergebnis ei-
ner Gitterrechnung [1]. Auf der horizon-
talen Achse laufen die Quantenzahlen
verschiedener Hadronen, deren Be-
zeichnungen (K, K*, N ...) dann jeweils
neben den Symbolen explizit angege-

ben sind. Auf der vertikalen Achse ist
die entsprechende Masse in GeV an-
gegeben. Dabei sind die experimen-
tellen Werte durch waagrechte Balken
angegeben, die Resultate der Monte
Carlo Rechnung mit zwei verschiede-
nen Methoden zur Skalensetzung
durch die Symbole. Die Abbildung
zeigt, dass das Massenspektrum sehr
gut durch die Gitterrechnung wieder-
gegeben wird - die Abweichungen sind
meist deutlich kleiner als 10 %. Die

Berechnung dieses hochkomplexen
Spektrums für Zustände mit vielen un-
terschiedlichen Quantenzahlen (Meso-
nen als auch Baryonen) in einer hoch-
gradig nichtlinearen Theorie wie der
QCD ist eine eindrucksvolle Demons-
tration der Leistungsfähigkeit der Git-
termethode.

Ein Aspekt der in den letzten 5 Jahren
ganz wesentlich zur raschen Weiter-
entwicklung von Gitterrechnungen bei-
getragen hat ist die erfolgreiche Imp-
lementation der chiralen Symmetrie auf
dem Gitter. Bei verschwindenden
Quarkmassen entkoppeln die Beiträ-
ge von linkshändigen und rechtshän-
digen Quarks zur QCD Wirkung (bei
rechtshändigen Quarks ist die Spin-
ausrichtung parallel zum Impuls, bei

linkshändigen Quarks antiparallel).
Zwar sind die Quarks nicht ganz mas-
selos, aber zumindest die Masse der
leichten u und d Quarks, etwa 5 MeV,
ist im Vergleich zur typischen QCD
Massenskala von 1 GeV vernachläs-
sigbar und damit auch deren explizite
Brechung der chiralen Symmetrie. Die
chirale Symmetrie und ihre spontane
Brechung sind ein zentraler Aspekt un-
seres Verständnisses der QCD und
eine Implementation dieser Sym-

metrie auf dem Gitter ist unab-
dingbar. Bis vor etwa 5 Jahren
war die chirale Symmetrie auf
dem Gitter allerdings ein unge-
löstes Problem. Der tiefere
Grund ist die Periodizität des
Impulsraumes bei einem dis-
kreten Gitter, wie sie ja auch aus
der Festkörperphysik bekannt
ist. Diese Periodizität erzwingt
Zusatzterme in der Quark-
W irkung, welche explizit die
chirale Symmetrie brechen.
Erst eine vollständige Neukon-
zeption des Chiralitätsbegrif-
fes, basierend auf der soge-
nannten Ginsparg-Wilson Glei-
chung [2], erlaubt eine modifi-
zierte aber konsistente Defini-
tion der chiralen Symmetrie auf
dem Gitter. Die einzelnen
Quarks bestimmen dabei ihre
chiralen Eigenschaften durch
Mittelung über viele Gitterpunk-

te. Die neu entwickelten Quark Wirkun-
gen sind in einer numerischen Anwen-
dung allerdings sehr viel teurer als her-
kömmliche Formulierungen. Einen
Ausweg bietet eine systematische Ent-
wicklung einer Lösung der genannten
Ginsparg-Wilson Gleichung, die soge-
nannten „Chirally Improved Fermio-
nen“. Dieser Zugang wurde in [3] vor-
geschlagen und entwickelt und wird
inzwischen erfolgreich in QCD Rech-
nungen mit kleinen Quarkmassen an-
gewandt [4].

Zusammenfassend ist zu sagen, dass
die Gitter-QCD inzwischen ein gereif-
tes Gebiet ist, das in der Lage ist, gute
quantitative Ergebnisse zu liefern. Ein
zukünftiger Aspekt ist sicher die zuneh-
mende Bedeutung von Servicerech-
nungen für störungstheoretische Zu-

QUANTENCHROMODYNAMIK AUF DEM GITTER
FORTSCHRITTE UND PERSPEKTIVEN

CHRISTOF GATTRINGER
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gänge und phänomenologische Mo-
delle. In beiden Fällen gibt es Input
Parameter wie Kopplungskonstanten
oder Matrixelemente die aus externen
ab-initio Rechnungen kommen müs-
sen und vom Gitter zur Verfügung ge-
stellt werden können. Eine zentrale
Herausforderung ist auch die Erweite-
rung von Rechnungen mit dynami-
schen Quarks auf die neu gefundenen
chiralen Formulierungen. Hier wird zur
Zeit insbesondere an den dazu nöti-
gen leistungsfähigen numerischen Al-
gorithmen intensiv gearbeitet.

[1] CP-PACS collaboration, Phys. Rev.
D 67 (2003) 034503.

[2] P.H. Ginsparg, K.G. Wilson, Phys.
Rev. D 25 (1982) 2649.

[3] C. Gattringer, Phys. Rev. D 63 (2001)
114501;   C. Gattringer, I. Hip, C.B. Lang,
Nucl. Phys. B597 (2001) 451.

[4] BGR collaboration, hep-lat/
0307013.

ÖPG PHYSIKPREIS

Bei der heurigen Jahrestagung der
ÖPG in Salzburg wurde der Physik-
preis der Gesellschaft, vergeben als
Ludwig Boltzmann-Preis für vorwie-
gend theoretische Arbeiten, an Herrn
Dr. Christof Gattringer verliehen.

Der Preisträger wurde 1966 in Wien
geboren, studierte an der Karl-Fran-
zens-Universität in Graz und promo-
vierte 1995 mit einem Thema aus der
relativistischen Quantenfeldtheorie
(Betreuer: Erhard Seiler vom MPI Mün-
chen und Christian Lang, Univ. Graz).
Es folgten Postdoc-Stellen am Werner-
Heisenberg-MPI in München, an der
Univ. Vancouver (Schrödinger-Stipendi-
um des FWF), sowie eine Senior-Post-
doc Position am MIT (Cambridge,
USA). Im Jahr 2000 ging er mit einem
APART-Stipendium der Österr. Akade-
mie der Wissenschaften an die Univ.
Regensburg, wo er zur Zeit als C1 As-
sistenzprofessor tätig ist. 2002 habili-
tierte er sich an der Universität Graz.

Dr. Gattringer hat sich mit Problemen
der Gitterregularisierung von relativis-
tischen Quantenfeldtheorien befasst;
schon seine Diplomarbeit betraf einen
innovativen Zugang zur Bestimmung
von Streuphasen in resonanten Syste-
men, die Doktorarbeit konzentrierte sich
auf die mathematisch strenge Beschrei-
bung einer Verallgemeinerung des

Schwingermodells, einer 2-dimensiona-
len Quantenelektrodynamik. In den letz-
ten Jahren beschäftige er sich mit Fra-
gen der Quantenchromodynamik, der
fundamentalen Theorie der Quarks
und Gluonen. Eine Fragestellung war
die Rolle topologischer Anregungen
wie etwa Instantonen bei der sponta-
nen Brechung der chiralen Symmetrie.
Ein verwandter Themenkreis war die
Formulierung von Gitter-Dirac-Opera-
toren, welche die chirale Symmetrie
(die links-rechts-Symmetrie der Ferm-
ionen) geeignet auf einem Raumzeit-
Gitter beschreibt. Erst mit solcher Be-
schreibung kann man in den entspre-
chenden Rechnung die Pionen realis-
tischer berücksichtigen und ihren
Goldstone-Charakter wirken lassen.
Der von Dr. Gattringer vorgeschlagene
chiral verbesserte Dirac-Operator ist
Grundlage einer Bestimmung von Ha-
dronmassen ab initio, wie sie zur Zeit
im Rahmen einer Kollaboration (Bern-
Graz-Regensburg) unter massgeblicher
Mitwirkung von Dr. Gattringer erfolgt.

QUANTENOPTIK

Neues Institut für Quantenoptik und
Quanteninformation (QOQ) in Inns-
bruck

Die Forschungen im Bereich der Quan-
tenoptik und der Quanteninformation
sind das derzeit weltweit am stärksten
expandierende Feld der Physik. In den
vergangenen zehn Jahren haben hier
Österreichische Forschungsgruppen
an den Universitäten Innsbruck und
Wien eine internationale Spitzenposi-
tion erreicht. Das neue Institut, unter
dem Dach der Akademie der Wissen-
schaften und die Kooperation zwi-
schen den drei Institutionen eröffnet
hier eine völlig neue Dimension, da
nun die vorhandenen Kapazitäten ge-
bündelt werden und längerfristige Stra-
tegien verfolgt werden können.

Damit wird das Institut für Quantenop-
tik und Quanteninformation die univer-
sitäre Forschung ergänzen und unter-
stützen und der Wissenschaft deutlich
mehr Ressourcen bieten als dies an
den Universitäten derzeit möglich ist.
Konkret heißt das, dass ein solches
„Center of Excellence“ Möglichkeiten
schafft, auch Projekte mit höherem Ri-
siko und weiterem Zeithorizont in An-
griff zu nehmen, international geförder-
te Forschungsgelder einzuwerben und
Kooperationen mit Industriepartnern
einzugehen.

Darüber hinaus bietet das Institut die
Chance, die internationale Vernetzung
deutlich zu verbessern: Es ist geplant,
international führende Wissenschaft-
ler für längere Zeiträume einzuladen
und vor allem dem wissenschaftlichen
Nachwuchs ein anregendes Umfeld zu
bieten, um eigene neue Forschungs-
profile zu entwickeln.

Die Quantenphysik beschäftigt sich mit
fundamentalen physikalischen Grund-
fragen, wie der Existenz von Überlage-
rungszuständen oder der Verschrän-
kung von Quantenzuständen und de-
ren Bedeutung für Anwendungen. Die
theoretische und experimentelle For-
schung hat seit den Entdeckungen Max
Plancks eine aufregende Entwicklung
genommen, und die Wissenschaftler
sind heute in der Lage, Quantensyste-
me aus Photonen, einzelnen oder we-
nigen Ionen und Atomen außerordent-
lich exakt zu kontrollieren. Die Hinwen-
dung der Quantenphysik zur Informati-
onstechnologie verheißt für die Zukunft
vielversprechende Anwendungen, wie
die Entwicklung von Quantencompu-
tern, Quantenkryptographie oder Quan-
tenmesstechnik. All diese Anwen-
dungsbereiche werden durch den Ein-
satz von quantenphysikalischen Er-
kenntnissen revolutioniert. Ein Quan-
tencomputer arbeitet mit verschränk-
ten Quantenzuständen und verfügt im
Prinzip über ein unvergleichlich höhe-
res Potential als bisherige Rechenma-
schinen. Die Quantenkryptographie
könnte absolut sichere Kommunikati-
on gewährleisten, und Messtechniken
basierend auf der Quantentechnologie
versprechen Genauigkeiten, die mit
herkömmlichen Technologien uner-
reichbar sind.

Weitere Informationen:

Dr. Marianne Baumgart

Österreichische Akademie der Wissen-
schaften
Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien

Tel.: (+ 43 1) 51581/1219,
Fax: (+ 43 1) 51581/1275

E-Mail:
 Marianne.Baumgart@oeaw.ac.at
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In seiner Sitzung am 7.10.2003 hat das
FWF-Kuratorium vier neue For-
schungsnetzwerke genehmigt. Eines
davon kommt aus der Physik.

Die Bedeutung der Nanowissenschaf-
ten für die Entwicklung neuer Techno-
logien des 21. Jahrhunderts ist inter-
national unbestritten und große An-
strengungen werden auf diesem Ge-
biete derzeit weltweit unternommen.
Materie in nanometrischen Dimensio-
nen weist zum Teil völlig neue physi-
kalische und chemische Eigenschaf-
ten auf, die zu neuen Anwendungen
führen werden.

Das Verhalten von Nanostrukturen wird
zu einem großen Maße von ihren Ober-
flächen und Grenzflächen zur makros-
kopischen Welt bestimmt, da ein be-
trächtlicher Teil ihrer Atome an eben
diesen Oberflächen und Grenzflächen
lokalisiert ist. Oberflächenwissen-
schaft ist daher eine bevorzugte Diszi-
plin der Nanowissenschaften - die Ul-
trahochvakuum-Techniken der moder-
nen Oberflächenphysik sind geradezu
maßgeschneidert für die Charakteri-
sierung von Nanostrukturen.

Im vorliegenden Forschungsschwer-
punkt werden metallische, nicht-metal-
lische und oxidische Nanostrukturen
durch Abscheidung aus der Gaspha-
se auf wohldefinierten Einkristallober-
flächen und nachfolgende Selbstorga-
nisation erzeugt und auf atomarem
Niveau charakterisiert. Die Selbstorga-
nisation von atomaren Bausteinen in
nanometrische Strukturen, der soge-
nannte „bottom-up“ Ansatz, ist die viel-
versprechendste Methode zur Erzeu-
gung von definierten Nanostrukturen -
ihre physikalisch-chemischen Ursa-

NANOWISSENSCHAFTEN AUF

OBERFLÄCHEN

chen sind jedoch noch weitgehend
unbekannt. In diesem Schwerpunkts-
programm werden die wissenschaft-
lichen Grundlagen zur Herstellung von
Nanostrukturen durch Selbstorganisa-
tion erforscht.

Die führenden Gruppen von Österreich
auf dem Gebiete der Oberflächenwis-
senschaft an der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz, an den Universitäten
Wien, Linz und Innsbruck sowie an den
Technischen Universitäten Wien und
Graz werden in diesem Programm zu-
sammengefaßt. Eine interdisziplinäre
Zusammenarbeit mit verschiedenen
Methodenansätzen aus Physik, Che-
mie und Materialwissenschaften mit
einer engen Kooperation zwischen
Experimentatoren und Theoretikern
wird auf die Herstellung und Charak-
terisierung von definierten Nanostruk-
turen auf Oberflächen fokussiert. Die
wissenschaftlichen Grundlagen, die in
diesem Forschungsschwerpunkt erar-
beitet werden, werden Auswirkungen
auf viele Bereiche der aufkommenden
Nanotechnologien haben, wie z.B. für
die Entwicklung neuartiger elektroni-
scher und magnetischer Bauelemen-
te, für höchstdichte Informationsspei-
cherung, für Sensorikanwendungen,
für ultradünne hitze- und korrosions-
beständige Beschichtungen sowie für
das Gebiet der heterogenen Katalyse.

Kontakt

Prof. Falko Netzer
Institut für Experimentalphysik
Karl-Franzens-Universität Graz

E-Mail: falko.netzer@unigraz.at

Tel.: 0316-380 85 55

PROJEKTE

In der 214. Kuratoriumssitzung des
FWF vom 6./8.10.2003 wurden folgen-
de Projekte aus den physikalischen
Wissenschaften bewilligt:

VLBI für klimatologische Studien
Projektleiter: Harald Schuh
Guß-hausstraße 27-29 , A-1040 WIEN

Institut für Geodäsie und Geophysik,
Technische Universität

Hadronische Zerfälle von Baryonen-
Resonanzen
Projektleiter: Willibald PLESSAS
Universitätsplatz 5, 8010 Graz,
Institut für Theoretische Physik, Univer-
sität Graz

Untersuchungen zum Phasenüber-
gang der QED auf dem Gitter
Projektleiter: Manfred FABER
Schüttelstraße 115, A-1020 Wien
Atominstitut der Österr. Universitäten

Chirale Symmetrie und das Langzeit-
spektrum der Hadronen
Projektleiter: Christian LANG
Universitätsplatz 5, 8010 Graz
Institut für Theoretische Physik, Univer-
sität Graz

Integrierte Tokamak-Modellierung
und Simulation
Projektleiter: Siegbert KUHN
Technikerstraße 25/II, A-6020 Inns-
bruck
Institut für Theoretische Physik, Univer-
sität Innsbruck

Konvektion und Magnetokonvektion
der Sonne
Projektleiter: Arnold HANSLMEIER
Universitätsplatz 5, 8010 Graz
Insitut für Geophysik, Astrophysik und
Meteorologie, Universität Graz

Quantenfeldtheorie auf nichtkommu-
tativen Räumen
Projektleiter: Harald GROSSE
Boltzmanngasse 5, A-1090 Wien
Institut für Theoretische Physik, Univer-
sität Wien
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Elastizität als relativistisches Mate-
riemodell
Projektleiter: Robert BEIG
Boltzmanngasse 5, A-1090 Wien
Inst. f. Theoret. Physik, Universität Wien

Spin-Eigenschaften in niedrig-dimen-
sionalen Halbleitersystemen
Projektleiter: Wolfgang JANTSCH
Altenbergerstraße 69, A-4040 Linz
Institut für Halbleiter- und Festkörper-
physik, Universität Linz

Gepulster Hochleistungsdiodenlaser
Projektleiter: Ferdiand BAMMER
Arsenal, Objekt 2007, Franz-Grill-Stra-
ße 1/345, A-1030 Wien
Institut für spanlose Fertigung und
Hochleistungslasertechnik, TU Wien

Hochauflösende PS-OCT zur Materi-
alanalyse
Projektleiter: David Stifter
Hafenstraße 47-51, A-4020 Linz
Upper Austrian Research GmbH (UAR)
Sensors Department

Nichtstörungstheoretische Aspekte
von Dilatongravitation in 2D
Projektleiter: Daniel GRUMILLER
Augustusplatz 10-11, D-04109 Leipzig
Institut für Theoretische Physik Univer-
sität Leipzig und Institut für Theoreti-
sche Physik TU Wien

Übergangselement-Oxide mit niedrig-
dimens. Wechselwirkungen
Projektleiter: Günther REDHAMMER
Hellbrunnerstraße 34, A-5020 Salzburg
Institut für Mineralogie Universität Salzburg

Phenomenological and theoretical
applications of finite temperature re-
summation techniques
Projektleiter: Michael STRICKLAND
Wiedner Hauptstraße 8, A-1040 Wien
Institut f. Theoretische Physik, TU Wien

Coherence and collissions of ultra-
cold Cesium molecules
Projektleiter: Cheng CHIN T e c h n i -
kerstraße 25, A-6020 Innsbruck
Institut für Experimentalphysik, Univer-
sität Innsbruck

Optical monitoring of aerosols in ur-
ban regions
Projektleiter: Miroslav KOCIFAJ
Strudlhofgasse 4, A-1090 Wien
Institut für Experimentalphysik, Univer-
sität Wien

The hadronic string: Properties and
mechanisms of formation
Projektleiter: Pushan MAJUMDAR
Universitätsplatz 5, A-8010 Graz
Institut für Theoretische Physik, Uni-
versität Graz

FORSCHUNGSPREIS FÜR

NANOWISSENSCHAFTEN UND NANOTECHNOLOGIE
DES LANDES STEIERMARK

In einer Festveranstaltung in der Gra-
zer Helmut List-Halle wurde am 25.
Juni 2003 erstmals der Forschungs-
preis für Nanotwissenschaften und
Nanotechnologie des Landes Steier-
merk verliehen.

„Das Land Steiermark möchte durch
die Schaffung dieses Preises ein sicht-
bares Zeichen der besonderen Bedeu-
tung und Anerkennung für hervorragen-
de Forschungsleistungen und Errun-
genschaften in diesem Themenkreis
setzen und junge Wissenschafter in
verstärktem Maße zu wissenschaftli-
chen Leistungen anregen“. So wurde
der neue Wissenschaftspreis vorge-
stellt, der spezifisch auf eines der ak-
tuellsten Gebiete angewandter physi-
kalischer Forschung zugeschnitten ist.
Da sowohl Förderung der Grundlagen-
forschung als auch der wissenschaft-
lichen Anwendung beabsichtigt war
und auch ein besonderer Akzent in der
Nachwuchsförderung beabsichtigt war,
wurde der Preis in drei Kategorien aus-
geschrieben.

In allen drei Kategorien wurden zahl-
reiche Bewerbungen eingereicht, die
in besonderem Maße belegten, das
das Thema Nanowissenschaft in der
Steiermark eine breite Basis aufzuwei-
sen hat. Die Jury hatte die angeneh-
me, aber schwierige Aufgabe, aus ei-
ner Zahl hervorragender Bewerbungen
auszuwählen.

DIE PREISTRÄGER

Kategorie Grundlagenforschung

Joachim Krenn
Inst. f. Experimentalphysik
Karl-Franzens-Universität Graz

Die Arbeitsgruppe „Optik und Laser-
technik“ beschäftigt sich schon seit
mehr als zehn Jahren mit den physika-
lischen Grundlagen für eine konse-
quente Miniaturisierung optischer
Technologien. Aufgrund der bislang er-
zielten Erfolge zählt die Gruppe zu den
weltweit führenden Experten auf dem
Gebiet der Nanowissenschaften. Wäh-
rend im makroskopischen Bereich
Metalle das Licht reflektieren, gelten im

Nanobereich andere Gesetze und Me-
talle können sogar dazu verwendet
werden, Licht zu leiten. Die Arbeit des
Preisträgers zeigt auf, wie damit opti-
sche Elemente realisiert werden kön-
nen, die in ihren Abmessungen nicht
durch die Wellenlänge des verwende-
ten Lichtes begrenzt sind. Damit kön-
nen erstmals aus der Mikroelektronik
bekannte Fertigungsmethoden effizi-
ent für die Herstellung optischer Ele-
mente im Nanobereich eingesetzt wer-
den.

Kategorie Nachwuchsförderung

Egbert Zojer
Inst. f. Festkörperphysik
TU Graz

Der 31-jährige Physiker erhält den
Preis für seine Habilitationsschrift „Ex-
citation Processes in Conjugated Or-
ganic Materials“. Ziel der Arbeit ist es,
durch verbessertes Verständnis der
Materialeigenschafen organischer
Halbleiter Wege aufzuzeigen, um in
Zukunft Materialien mit maßgeschnei-
derten Eigenschaften zu entwickeln.
Neben der Anwendung in Farbdiplays
und integrierten Schaltungen sind
besonders die nichtlinear-optischen
Eigenschaften interessant. Mikro- und
Nanostrukturierung in drei Dimensio-
nen wird in Zukunft Speichermedien
mit deutlich höhreren Datendichten
ermöglichen.

Kategorie wirtschatliche Anwendung

Anton Paar GmbH

Eine neuentwickelte Röntgenkleinwin-
kelkamera erlaubt Einblicke ins Inne-
re der Materie, die selbst stärksten Mi-
kroskopen verwehrt sind. Das Gerät
findet vor allem in der Aufklärung biolo-
gischer Nanostrukturen Verwendung.

austriamicrosystems AG

Die Firma, die zu den weltweit führen-
den Herstellern integierter analog-di-
gitaler Schaltkreise zählt, hat einen auf
Nanotechnologie basierenden Be-
schleunigungssensor entwickelt, der
mithelfen wird, Autos noch sicherer zu
machen.
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In der Juliausgabe von <Physik|AT>
hat Gero Vogl Gedanken zum Begut-
achtungs- und Evaluierungs-
(un)wesen geäussert, die lebhafte
Kommentare ausgelöst haben. Die
Diskussion ist eröffnet!

DAS RECHT DES STEUERZAHLERS

AUF EINE EVALUATION DER WISSEN-
SCHAFTLICHEN INSTITUTIONEN

UND

DAS WESEN DER BEGUTACHTUNG

VON WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN

Hans Kuzmany

Dass weltweit die Fälschungsaffäre um
Hendrik Schön zum Anlass genommen
wird Evaluationen und Begutachtungen
in Frage zu stellen, war zu erwarten.
Dass dies in Österreich ausgerechnet
von meinem Freund Gero Vogl unter-
nommen wurde, kam für mich überra-
schend und steht wohl auch in einem
deutlichen Widerspruch zu seinen seit
vielen Jahren gezeigten Intentionen im
Wissenschaftsmanagement.

Und genau das ist der Punkt, warum
ich diese Zeilen schreibe. Sie richten
sich zunächst an die jungen Nach-
wuchs-Wissenschafter und sollen vor
den Sirenengesängen, die da lauten:
„nur nicht zu viel publizieren“ oder „die
Qualität eines Wissenschafters darf
nicht nach seinen Publikationen beur-
teilt werden“ (Ehrenkodex der Deut-
schen Physikalischen Gesellschaft)
oder „es wird zuviel veröffentlicht und
das muss sich ändern“ usw. warnen.
Es ist eine beliebig gut belegbare und
nicht hinwegzudiskutierende Tatsache,
dass bei Bewerbungen um eine Stel-
le, und das nicht nur im Wissenschafts-
bereich, danach gefragt wird, was der
Bewerber bisher gemacht hat und wie
das, was er gemacht hat, belegt ist.
Übrigens ist „hochkarätig“ ein sehr
ungewöhnliches Attribut für eine wis-
senschaftliche Zeitschrift. Die akzep-
tierte und quantifizierbare Charakteri-
sierung wäre „Zeitschrift mit hohem
Impakt“.

Diese Zeilen richten sich aber auch an
die Politiker aller Farben und Richtun-
gen und an die Wissenschaftsmana-
ger aller Stufen, also an die Manager
vom Rektor bis zum Arbeitsgruppen-
leiter. Die Botschaft ist hier:

Alle Steuerzahler haben ein Recht auf
eine regelmäßige und sorgfältige Eva-
luierung der Institutionen, die öffent-
liche Mittel verwenden. Jede Evalua-
tion ist besser als keine.

Sinnvoll ist eine Evaluation allerdings
nur dann, wenn daraus auch Konse-
quenzen gezogen werden.

Die nachfolgenden Bemerkungen be-
ziehen sich speziell auf die Verhältnis-
se in der Physik.  Physiker haben aber
im allgemeinen ein ausreichend gro-
ßes Ego und meinen, alles was für die
Physik gilt ist auch für die anderen Wis-
senschaften richtig.

Aus Einzelfällen oder aus „Wenigfäl-
len“ – die Schön-Affaire war ja in der
aktuellen Vergangenheit nicht das ein-
zige Ereignis dieser Art - kann man
keine Regeln ableiten. Das sollte ei-
nem Physiker nicht nur bewusst son-
dern auch evident sein. Aber gehen wir
doch gleich zu den Voglschen Thesen.
Die erste These: Das Gutachterwesen
frisst seine Gutachter ist in gewisser
Weise mit der zweiten These: Es wird
zuviel veröffentlicht verbunden. Wird
wirklich, im Vergleich zu früher, mehr
oder gar zuviel veröffentlicht? Heute gibt
es eben um einige Größenordnungen
mehr Wissenschafter als etwa in den
30er Jahren. Und auf einer Arbeit ste-
hen im Durchschnitt wesentlich mehr
Autoren als dies früher üblich war.
Vielleicht ist unterm Strich die Anzahl
der Publikationen pro Wissenschafter,
nicht zuletzt auf grund der faszinieren-
den Möglichkeiten der Textverarbei-
tung, wirklich etwas angestiegen aber
so dramatisch wie es bisweilen dar-
gestellt wird, ist es sicher nicht. Damit
ist auch die erste Voglsche These nicht
mehr haltbar. Mit der Zunahme der ak-
tiven Wissenschafter steigt auch die
Anzahl der potentiellen Gutachter. Sie

müssen eben auch eingesetzt werden
und die Zeitschriften bemühen sich in
der Tat sehr intensiv darum, ihren Gut-
achterkreis zu erweitern.

Zu den Begutachtungssystemen
selbst sind ein paar Bemerkungen
angebracht. Sind die Gutachter wirk-
lich „Adelige“ der Wissenschaft? Wohl
kaum. In den meisten Fällen verste-
hen die Gutachter weniger von den
Sachfragen in einer wissenschaftli-
chen Publikation als die Autoren. Und
das ist eine dem Wissenschaftswe-
sen immanent anhaftende Tatsache
und daher auch gar nichts Negatives.
Wir publizieren alle in Zeitschriften, für
die wir auch Arbeiten von Kollegen re-
ferieren. Wo ist da der Adel? Für For-
schungsprojekte, ja sogar für Groß-
projekte, gilt das Gleiche. Cum grano
salis sind wir hier alle Opfer und Täter!
Interessanterweise findet man im Lan-
genscheid als Übersetzung für das
Wort „peer“ den Begriff  „Gleiche(r)“.
Das scheint mir schon eher den Tat-
sachen zu entsprechen.

Das Begutachtungsverfahren bei wis-
senschaftlichen Arbeiten, bei Projek-
ten und eben auch bei der Arbeit von
wissenschaftlichen Institutionen ist
eine dringende Notwendigkeit. Zwar
haben wir uns alle schon einmal über
unqualifizierte Bemerkungen von Gut-
achtern geärgert aber anderseits gibt
es sehr oft auch wertvolle Hinweise in
den Gutachterberichten. Auf der akti-
ven Seite der Gutachtertätigkeit habe
ich schon oft sehr interessante und für
meine Arbeit wertvolle Beiträge gele-
sen. Übrigens sehen alle qualifizier-
ten Zeitschriften, einschließlich Sci-
ence, Nature und Phys. Rev. Lett. die
Autormeinung als äquivalent zur Gut-
achtermeinung an und akzeptieren
daher immer eine Stellungnahme zu
Vorhalten der Gutachter. Wichtig ist
eben, dass ein Außenstehender sei-
ne Meinung zu der Arbeit abgibt. Bei
Projektevaluationen sollte das nicht
anders gehandhabt werden.

BEGUTACHTUNG UND EVALUIERUNG - ZUM ZWEITEN

EINE STELLUNGNAHME ZUM ARTIKEL VON PROF. G. VOGL IN DER AUSGABE VOM JULI 2003
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PERSONEN

Wie schaut es mit Gero Vogls These
#3, Einbremsen von Evaluationen,
aus? Vor einiger Zeit hatte ich an einer
Sitzung teilgenommen, bei der es um
die Verteilung von (viel) Steuergeld für
die Forschung ging. Schließlich mein-
te der Vorsitzende, das Geld werde si-
cher ohne internatonale Begutachtung
vergeben. Obwohl dies vermutlich
(hoffentlich) nur ein verunglückter Ver-
such einer Anbiederung an die ande-
ren Teilnehmer war, ist es mir bei die-
sen Worten eiskalt über den Rücken
gelaufen. Ein Rückfall in längst über-
wunden geglaubte Zeiten. Wenn da-
gegen in Österreich wirklich sorgfälti-
ger evaluiert werden wird, so kann man
das nur begrüßen. In einer Phase der
Neuordnung der Universitäten er-
scheint mir der Themenkreis Evaluati-
on höchst aktuell und besonders wich-
tig. Universitätssysteme können auf
viele verschiedene Arten funktionieren.
Zu überprüfen ist aber immer, ob die
Strukturen effizient arbeiten. Diese  Fra-
gen nach der Überprüfung eines Er-
gebnisses ist das Grundprinzip der
naturwissenschaftlichen Forschung.
Jeder Physiker stellt sie sich täglich
bei seinen wissenschaftlichen Arbei-
ten. Jede gute Firma betreibt einen
beträchtlichen Aufwand um die Funkti-
onalität und Effizienz ihrer Teilbereiche
zu kontrollieren.

Eine Frage an Gero Vogl und Franz
Fujara: Nach welchen Gesichtspunk-
ten sollen die Haushaltsmittel verge-
ben werden? Nach dem Gießkannen-
prinzip, d.h. pro Kopf ein ausgemittel-
ter Betrag? Oder nach dem Durch-
schnittsalter der Mitglieder einer For-
schungseinheit? Oder nach dem inver-
sen Durchschnittsalter (Junge sollen
mehr bekommen als Ältere)? Oder
danach, wer penetranter zum Dekan
oder in Zukunft vielleicht zum Rektor
jammern geht? Da scheint mir doch
das mit der Evaluation der Forschungs-
einheiten – und zwar auf Grund der
wissenschaftlichen Veröffentlichungen
- beruhigender. Und hier meine These
zur Haushaltsfrage: Alle qualifizierten
Wissenschafter oder Forschungsgrup-
pen brauchen die von ihnen geforder-
ten Resourcen gleich dringend, egal
ob es sich um neue Geräte, mehr Stel-
len, mehr Platz oder dringendste Re-
paraturen handelt.

Um hier eine berechtigte Kritik vorweg-
zunehmen: natürlich sind selbst in der
Physik wirkliche neue technische An-
wendungen oder Patente den wissen-

schaftlichen Veröffentlichungen gleich-
zusetzen. Das Kriterium muss dann
allerdings sein, dass die Anwendun-
gen auch umgesetzt wurden oder wer-
den. Bei den Instituten der Frauenho-
fer Gesellschaft in Deutschland sind
wissenschaftliche Publikationen zwar
nicht verboten aber nicht besonders
geschätzt. Dort stehen die neuen An-
wendungen wirklich im Vordergrund,
eine durchaus sinnvolle Einstellung.

Das bringt mich auch schon zum letz-
ten und vielleicht wichtigsten Punkt
meiner Ausführungen. Eine Evaluation
ist nur dann sinnvoll, wenn die Evalua-
tionskriterien vorher festgelegt sind, ja
noch mehr: die Kriterien müssen aus-
reichend (Jahre) vorher bekannt sein.
Hier scheint in der Tat in vielen Fällen
das wirkliche Problem zu liegen. Ma-
nager (auf allen Ebenen) trauen sich
nicht die Evaluationskriterien bekannt
zu geben, da sie damit das Arbeitsver-
halten der zu Evaluierenden beeinflus-
sen und somit Verantwortung auf sich
laden. Es bleiben also nur die vagen
und nicht quantifizierbaren Formulie-
rungen, wie sie im Gesetz oder in der
Präambel der Hochschulordnung fest-
geschrieben sind. Zum Abschluss
nochmals ein Wort an die jungen Wis-
senschafter. Ihr seit gut beraten, wenn
Ihr die Ergebnisse aus Euren wissen-
schaftlichen Arbeiten in angesehenen
wissenschaftlichen Zeitschriften mit
gutem Impakt der internationalen Ge-
meinschaft der Forscher vorstellt und
die Konfrontation mit eben dieser Ge-
meinschaft nicht scheut. Der wohl aus
den Vereinigten Staaten kommende
Grundsatz „publish or perish“ gilt heu-
te genauso wie vor 30 oder 40 Jahren.
Nur wenn die Gemeinschaft weiß, was
Ihr gemacht habt, kann sie darauf rea-
gieren.

Der Artikel von Gero Vogl hat lebhafte
Reaktionen hervorgerufen. Zweifellos
handelt es sich um ein brisantes The-
ma, für das Diskussionsbedarf be-
steht. Wir werden in der nächsten
Nummer von  <Physik|AT> weitere
Stellungnahmen veröffentlichen.

Peter Fratzl hat einen Ruf an das Max
Planck-Institut für Kolloid- und Grenz-
flächenforschung in Berlin angenom-
men.

Herr Fratzl hatte seit 1998  die Leitung
des Instituts für Materialphysik an der
Montanuniversität Leoben und paral-
lel dazu des Erich Schmid-Instituts für
Materialwissenschaft der ÖAW inne. An
diesen Instituten, die sich bisher vor
allem dem Studium metallischer Werk-
stoffe gewidmet hatten, brachte er ein
neues Arbeitsgebiet ein, das er bereits
seit einigen Jahren am Boltzmann-In-
stitut für Osteologie und am Institut für
Festkörperphysik der Universität Wien
mit großem Erfolg bearbeitet hatte,
nämlich die Untersuchung biologi-
scher Materialien. Insbesondere das
Studium der Festigkeitseigenschaften
von Holz und Knochen erwies sich als
physikalisch sehr anspruchsvoll und
ergiebig. Darüber hinaus können die
zugrundeliegenden Konstruktionsprin-
zipien als Vorbild für technische Mate-
rialien sehr wertvoll sein. Bei der dies-
jährigen Jahrestagung in Salzburg hat
Peter Fratzl in seinem Hauptvortrag
über „Biomimetische Materialien“ dies
eindrucksvoll demonstriert. Die Be-
schäftigung mit diesen Materialien wird
ihn auch in Berlin begleiten und wird
wohl auch in Leoben weiter ein The-
ma sein.

Die Österreichische Physikalische Ge-
sellschaft wünscht Peter Fratzl für den
neuen Wirkungsbereich das Allerbes-
te und hofft, dass seine Beziehungen
zur österreichischen Physik bestehen
bleiben.
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Erstes Treffen des Forums Physik-
didaktik  am 30. September 2003 in
Salzburg

Am 30. 9. 2003 wurde vor der Jahres-
tagung der Österreichischen Physika-
lischen Gesellschaft (ÖPG) von der
Fachgruppe Physik in den IMST2-
Schwerpunktprogrammen S1 und S3
gemeinsam mit dem ÖPG-Fachaus-
schuss „Lehrkräfte an höheren Schu-
len“ ein Treffen zum Thema „Zukunft
der Physikdidaktik“ durchgeführt.

An der Veranstaltung haben 16 Perso-
nen aus den Bereichen Schulpraxis,
universitäre Lehramtsausbildung und
Schulaufsicht teilgenommen. Damit
sollten die an den Universitäten mit der
Lehramtsausbildung befassten Physi-
ker und Didaktiker die IMST2-Arbeit mit
Schulen und die Überlegungen zu ei-
nem künftigen Unterstützungssystem
für Innovationen im naturwissenschaft-
lichen Unterricht kennen lernen. Gleich-
zeitig sollten gemeinsame Vorstellun-
gen über die Zukunft der Physikdidak-
tik, den Stellenwert der Physik in der
Schule und in der Gesellschaft entwi-
ckelt und durch Erfahrungsaustausch
über die verschiedenen Ebenen hin-
weg der „Fleckerlteppich“ der Physik-
didaktik überschaubarer werden. Die
Kluft zwischen der universitären Aus-
bildung und der Praxis in der Schule
soll damit verringert werden. Bei dem
Treffen wurden verschiedene Ansatz-
punkte zur Verbesserung des Physik-
unterrichts und der Lehramtsausbil-
dung erarbeitet:

LEHRAMTSAUSBILDUNG

Studenten und Studentinnen des Lehr-
amts Physik sollen frühzeitig und in-
tensiver mit ihrem späteren Beruf kon-
frontiert werden. Es ist dazu sinnvoll,
über das Schulpraktikum hinaus akti-
ve Lehrkräfte vermehrt in universitäre
Lehrveranstaltungen einzubinden,
und umgekehrt Studentinnen und Stu-
denten in den Unterricht einzubinden
(„Didaktisches Labor“). Um den Stu-
dierenden in ihrer Ausbildung die Me-
thodenvielfalt mit zu geben, die sie für
einen zeitgemäßen, schülerzentrier-
ten Unterricht brauchen, soll Metho-
denvielfalt auch in Lehrveranstaltun-
gen an der Universität gepflegt wer-

den. Mit diesen Maßnahmen soll das
Selbstverständnis der Lehramtsstu-
dent/-innen als Botschafter/-innen  der
Physik und als Experten für deren Ver-
mittlung gestärkt werden.

FORTBILDUNG FÜR LEHRERINNEN UND

LEHRER

Fachliche und didaktische Fortbil-
dungsveranstaltungen sollten ver-
mehrt gemeinsam von Physikdidaktik
und PIs angeboten werden, auch mit
Einbeziehung von Lehramtsstudentin-
nen und -studenten. Dazu sind defi-
nierte Ansprechpartner an den Univer-
sitäten erforderlich. Der Übergang vom
Studium zur Lehrtätigkeit soll weniger
abrupt sein, dazu müssten junge Leh-
rer/-innen intensiver betreut werden als
bisher und der Kontakt zwischen den
Phasen der Ausbildung verbessert
werden. Insbesondere ist dazu eine
verstärkte Fortbildung der Betreuungs-
lehrer/-innen wünschenswert.

INSTITUTIONALISIERUNG DER PHYSIK-
DIDAKTIK

Aus den obigen Punkten ergibt sich
die Notwendigkeit, Physikdidaktik an
den Universitäten besser zu veran-
kern. Während im Ausland Lehrstühle
für die naturwissenschaftlichen Didak-
tiken entweder in den Fachbereichen
oder an Zentren für Lehrerbildung
selbstverständlich sind, fehlen in Ös-
terreich die entsprechenden Struktu-
ren: Notwendig sind klare Ansprech-
partner an der Schnittstelle Universi-
tät-Schule, fachdidaktisch forschen-
des Personal mit dem Auftrag zur Ver-
bindung von Theorie und Praxis, das
auch für Unterstützungsmaßnahmen
wie IMST2, in die Neugestaltung von
Lehrplänen und in die Diskussion von
Bildungsstandards notwendiges Wis-
sen und internationale Kontakte ein-
bringt. Dazu bietet die derzeitige Um-
strukturierungsphase der Universitä-
ten eine kurzfristige Chance. An die
ÖPG geht der Wunsch auf Unterstüt-
zung der Stärkung der universitären
Physikdidaktik. Es war ein ausdrück-
licher Teilnehmerwunsch, solche Tref-
fen regelmäßig zu veranstalten und als
„Forum Physikdidaktik“ zu institutiona-
lisieren. Daher wurde beschlossen,

im Herbst 2004 ein nächstes Mal zu-
sammen zu kommen und dabei auch
zu resümieren, welche der gewünsch-
ten Maßnahmen erreicht wurden.
Bedauerlicherweise waren von der
Universität Innsbruck und der TU Wien
keine Vertreter gekommen.

Haben Sie weitere Anregungen und
Ideen zur „Zukunft der Physikdidaktik“?
Wir würden uns über eine Diskussion
mit Ihnen freuen.

Robert Pitzl
Helmut Kühnelt
Helga Stadler

Über 200 Teilnehmer bei der Veran-
staltung von IMST2 und NWW

Zugleich mit der ÖPG-Tagung fand in
Salzburg eine Veranstaltung zum The-
ma Innovation im Mathematik- und
Naturwissenschaftsunterricht statt.
Neben mehreren Präsentationen und
Workshops war vor allem der Vortrag
von Heinz Muckenfuß, Pädagogische
Hochschule Weingarten, mit dem Titel
„Themenorientierung und systemati-
sches Lernen - geht das unter einen
Hut?“ von besonderem Interesse:

Die Forderung, Unterricht an interes-
santen „Themen“ zu orientieren, hat
Konjunktur und wird oft als Gegenent-
wurf zu einem systematisch an den
Fachdisziplinen ausgerichteten Unter-
richt gesehen. So wird behauptet, Fach-
unterricht untergrabe die Fähigkeit Zu-
sammenhänge zu sehen und müsse
deshalb zugunsten eines Unterrichts
in Themenfeldern oder Gegenstands-
bereichen zurückgedrängt werden. Je-
doch liegt zwischen der Ideenwelt der
Naturwissenschaft und der unbefan-
genen Weltwahrnehmung eine Kluft,
deren Überbrückung nur gelingt, wenn
systematisches Lernen als Aufgabe
verstanden wird, die Fähigkeit zum Ab-
strahieren zu entwickeln. Ein Verhar-
ren in den Fachsystematiken kann dies
nicht leisten. Aber auch eine Themen-
orientierung ohne den Primat der sys-
tematisch geordneten Ideenwelt der
Fächer wird dieser Aufgabe nicht ge-
recht. Nur wenn es uns gelingt, mit in-
teressanten Themen systematisches
Lernen zu organisieren, haben wir
eine Chance, die naturwissenschaftli-
che Bildung voran zu bringen.

DIE ZUKUNFT DER PHYSIKDIDAKTIK
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PHYSIK-NOBELPREISE 2003

Quanteneffekte, die erst bei tiefen
Temperaturen beobachtbar werden,
haben die heurigen Nobelpreisträger
theoretisch fassbar gemacht.

Quanteneffekte treten in der makros-
kopischen Welt gewöhnlich nicht auf.
Bei tiefen Temperaturen allerdings gibt
es Ausnahmen. Die spektakulärsten
sind wahrscheinlich die Supraleitung
und die Suprafluidität. Die heurigen
Physik-Nobelpreise wurden an drei

Theoretiker vergeben, die maßgeblich
zum Verständnis dieser Quanteneffek-
te beigetragen haben.

Die Supraleitung wurde bereits 1911
durch Kammerlingh Onnes entdeckt
und blieb lange Jahre ohne ausrei-
chende theoretische Erklärung. 1950
formulierten Vitaly Ginzburg   und Lev
Landau (Nobelpreis 1962) eine makro-
skopische Theorie der Supraleitung
und der kritischen Magnetfeldstärke.
Sie führten zur  Beschreibung der
Wechselwirkung des Supraleiters mit
einem äusseren Magnetfeld die Wel-
lenfunktion des Bose-Kondensates
als Ordnungsparameter ein. Eine Kon-
sequenz daraus war die Existenz von
zwei Typen von Supraleitern, bei denen
entweder die Supraleitung bei einer

bestimmten kritischen Magnetfeldstär-
ke zusammenbricht (Typ I) oder zwi-
schen zwei Grenzwerten der Feldstär-
ke kontinuierlich verschwindet (Typ II).
Alexei  Abrikosov erkannte bereits
1953, dass Wirbel in diesem Ord-
nungsparameter eine entscheidende
Rolle beim Verhalten der Typ-II Supra-
leitern spielen, veröffentlichte die The-
orie aber erst 1957, im gleichen Jahr,
in dem Bardeen, Cooper und Schrief-
fer ihre mikroskopische Theorie (BCS
theory) der Supraleitung aufstellten.

Das Phänomen der Supraleitung und
der Supraliquidität wurden gleichzeitig
entdeckt, und zwar an Quecksilber.
1938 fand Pjotr Kapitsa, dass auch 4He
Supraliquidität zeigt. Wie für die Sup-
raleitung ist auch für die Suprafluidität
die Bose-Kondensation verantortlich.
Das war allerdings bei Hg- oder 4He-
Atomen, die Bosonen sind, leichter ver-
ständlich war als bei Fermionen wie
den für die Stromleitung zuständigen
Elektronen. Die Erklärung der Supra-
fluidität als Bose-Kondensation wurde
daher auch unmittelbar nach der Ent-
deckung des Phänomensdurch Lan-
dau geliefert. Dass allerdings, wie
1970 gezeigt, auch das fermionische
Isotop  3He Supraliquidität zeigt, war
eher überraschend. Eine Theorie dafür
entwickelte 1972 Anthony Leggett, der

zeigte, dass in kondensierter Materie
gleichzeitig verschiedene Symmetrien
gebrochen sein können und so Pha-
sen mit weitreichender Ordnung auf-
treten. Dadurch können auch Atome
Cooper-Paare bilden wie die Elektro-
nen im Supraleiter, wobei die Rolle des
Gitters, das für die paarweise Kopp-
lung der Elektronen im Supraleiter ver-
antwortlich ist, von der geordneten
Flüssigkeit übernommen wird.

Die Theorien der drei Preisträger ha-
ben weit reichende Konsequenzen.
Die Ginzburg-Landau-Theorie wird
heute in vielen Gebieten der Physik
verwendet, bis hin zur String-Theorie
der Elementarteilchen. Abrikosovs Be-
schreibung der Typ-II Supraleiter ist
essentiell für das Verständnis der
Hochtemperatur-Supraleiter. Und Leg-
getts Ansatz der gleichzeitig gebroche-
nen Symmetrien hat sich als überaus
fruchtbar bei der Beschreibung kom-
plexer Phasenübergänge erwiesen, in
so unterschiedlichen Bereichen wie
Flüssigkristalle oder Kosmologie.

Die Nobelpreisvorträge werden am
Montag, dem 8. Dezember 2003, in der
Aula Magna der Universität Stockholm
stattfinden.

Alexei A. Abrikosov,  Argonne, IL, USA Vitaly L. Ginzburg, Moskau, Russland Anthony J. Leggett, Urbana, IL, USA
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PERSONEN

UNIV. PROF. DR.

FRANZ AUSSENEGG
ZUM 65. GEBURTSTAG

Franz Aussenegg begann sein Studi-
um an der Universität Graz zuerst in
der Chemie, erkannte aber bald, dass
sein Interesse eigentlich der Physik
galt. Nach seiner Dissertation wurde
er vom gerade  neu berufenen Ordina-
rius Prof. Julius Wagner als Assistent
angeworben, mit dem Auftrag, eine ei-
genständige Spektroskopiegruppe
aufzubauen. Wagner gab ihm den Rat,
sich doch mit dem damals neu aufge-
kommenen optischen Wunderding
„Laser“ zu beschäftigen, einen Rat, den
Franz Aussenegg begeistert aufnahm
und der fortan seinen wissenschaftli-
chen Lebensweg nachhaltig beeinflus-
sen sollte. Trotz der praktisch nicht vor-
handener finanziellen Mittel gelang es
ihm,  einen Rubinlaser zu entwickeln
und zum „Laufen“ zu bringen. Fortan
widmete er sich mit seiner Arbeitsgrup-
pe der spektroskopischen Anwendung
und Weiterentwicklung verschiedens-
ter Lasertypen. Durch zahlreiche Arbei-
ten auf dem Gebiet der Ramanspekt-
roskopie,  ps-zeitaufgelösten Absorp-
tions- und Fluoreszenzspektroskopie
an photobiologisch relevanten Molekü-
len, Entwicklung von Stickstoff-, Farb-
stoff- und CO2-Lasern, etc. wurde die
„Gruppe Aussenegg“ zu einem fixen
Bestandteil der nationalen und inter-
nationalen Quantenoptikszene.

In den achziger Jahren erkannte Franz
Aussenegg früh die Bedeutung oberflä-
chenverstärkter optischer Effekte, die
fortan zu einem wesentlichen Standbein
seiner Forschung werden sollten. Die-
se Effekte, die letztendlich auf Oberflä-
chenplasmonen in nanoskopischen
Metallstrukturen beruhen, waren
schließlich auch die Einstiegsdroge in
die Welt der Nanophysik und –techno-
logie, der er sich mit seiner Arbeitsgrup-
pe schon sehr früh zugewandt hat. Nach
dem Bau des ersten österreichischen
Rastertunnelmikroskops in seiner Ar-
beitsgruppe widmete man sich dem
optischen Abkömmling dieser Technik,
dem optischen Rastertunnelmikroskop
und den damit zugänglichen optischen
Nahfeldphänomenen an optischen Na-
nostrukturen.

In jüngster Zeit bemüht sich Franz
Aussenegg als Mitinitiator des Nanonet
Styria erfolgreich, den neuen Geist der
Nanotechnologie auch der heimischen
Wirtschaft und Politik nahe zu bringen.

Zusätzlich zu seiner wissenschaftlichen
Tätigkeit hatte er die Führung des Insti-
tuts für Experimentalphysik als Instituts-
vorstand mit kurzen Unterbrechungen
für fast fünfzehn Jahre inne, in Zeiten
der ständigen Umstrukturierungen und
der Universitätsreformen.

Nach Vollendung seines 65. Lebens-
jahres ist Franz Aussenegg am
1.10.2003 in den wohlverdienten Ruhe-
stand getreten. Ruhestand? Wer ihn
kennt, weiss, dass dies wohl nur for-
mal gemeint sein kann. In Wirklichkeit
bleibt er als Leiter des an das Institut
für Experimentalphysik angeschlosse-
nen Erwin Schrödinger Instituts für Na-
nostrukturforschung der KFUG und der
Forschungsszene erhalten und widmet
sich ohne die Last des „muss“ seinem
neuen, alten Hobby: der Physik.

W ir wünschen ihm, dass seine Ge-
sundheit ihm dieses Hobby noch viele
Jahre ausüben lässt.

Das Institut für Experimentalphysik der
KFUG und dessen Freunde

UNI GRAZ

NEUBERUFUNG

Dr. Gottfried Kirchengast wurde  zum
Universitätsprofessor für Geophysik an
der Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Graz ernannt.

Herr Kirchengast wurde 1965 in Feld-
bach geboren. Nach der Reifeprüfung
am dortigen Gymnasium studierte er
an der Universität Graz Physik, Meteo-
rologie und Geophysik. Nach der Pro-
motion zum Dr. rer. nat. 1992 schloss
er 1995 noch sein Zweitstudium aus
Physik ab. Ab 1992 war er Assistent am
damaligen Institut für Meteorologie und
Geophysik der Universität Graz, unter-
brochen durch zahlreiche Forschungs-
aufenthalte, unter anderem als Max-
Planck Post-doctoral Fellow, an deut-
schen und U.S.-Universitäten und For-
schungsstätten (Lindau/Göttingen,
Hamburg, Potsdam, Boulder, Tucson).
Grundlage seiner Habilitation 1997
waren Forschungen im Bereich der
Physik der Hochatmosphäre, wobei
seine Arbeiten die gesamte Atmosphä-
re betreffen. Seine Arbeitsschwerpunk-
te seit 1996 liegen in den Bereichen
Fernerkundung und Klimaforschung,
wo er nach Gründung einer Arbeitsgrup-
pe (1996), Erhalt des renommierten
START-Preises (1998) und Übernahme
der wissenschaftlichen Leitung einer
europäischen Klimasatellitenmission
(2002) die einschlägige internationale
Forschung maßgeblich mitprägt.
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STELLENAUSSCHREIBUNG

Am Institut für Theoretische Physik der Karl-Franzens-Universität Graz ist eine Professur für

COMPUTATIONAL ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS

in einem, vorerst auf 6 Jahre befristeten, Dienstverhältnis nach dem Angestelltengesetz zu besetzen.
Der/die Stelleninhaber/in soll das Fach Theoretische Physik in Forschung und Lehre vertreten und
durch überdurchschnittliche Forschungserfahrung in Computational Elementary Particle Physics im
Bereich Hadronenphysik, insbesondere Quantenchromodynamik, ausgewiesen sein. Eine Mitwir-
kung im Forschungsschwerpunkt „Subatomare Physik“ des Instituts (siehe auch http://physik.uni-
graz.at) wird erwartet. Eine fachspezifische Habilitation oder gleichwertige Qualifikation ist erwünscht.
Der/die zu Berufende soll zur Lehre in der Studienrichtung Physik, Schwerpunkt „Computerorientierte
Physik“, sowie zur geplanten Studienrichtung „Computational Sciences“ beitragen.

Anstellungserfordernisse sind:

1. eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder gleichwertige ausländische Hochschul-
bildung;

2. hervorragende wissenschaftliche Qualifikation in Forschung und Lehre für das zu besetzende Fach;

3. die pädagogische und didaktische Eignung;

4. Qualifikation zur Führungskraft;

5. facheinschlägige Auslandserfahrung;

6. facheinschlägige außeruniversitäre Praxis, soweit dies in dem zu besetzenden Fach sinnvoll und möglich ist.

Die Karl-Franzens-Universität Graz strebt eine Erhöhung des Anteiles an Frauen in Leitungsfunktionen an und lädt
daher nachdrücklich qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen vorrangig aufge-
nommen.

Folgende Unterlagen sind beizubringen:

Lebenslauf mit Beschreibung des wissenschaftlichen und beruflichen Werdeganges, Schriftenverzeichnis, maximal 5
Separata der wichtigsten Publikationen, Auflistung der bisherigen Lehrtätigkeit, Darstellung der bisherigen Forschungs-
projekte und der zukünftigen Forschungsabsichten.

AUSZEICHNUNG

Astronomische Fachbereichsarbei-
ten ausgezeichnet

Drei Maturantinnen gewinnen einen
Wettbewerb der Österreichischen Ge-
sellschaft für Astronomie & Astrophy-
sik

Die Österreichische Gesellschaft für
Astronomie & Astrophysik (ÖGAA) zeich-
net drei Fachbereichsarbeiten der letz-
ten beiden Jahre aus. Die Preisverlei-
hung an die drei Schülerinnen findet
im Rahmen der European Week of Sci-
ence and Technology am 7. November
um 16:00 am Institut für Astronomie der
Universität Wien statt.

Aus einer Reihe sehr guter Arbeiten
wurde die Fachbereichsarbeit von Bar-
bora Benesova vom Keplergymnasium
in Graz als beste gekürt. Ihre Arbeit be-
fasst sich mit einer Untersuchung des
Sonnenspektrums. Die Schülerin führ-

te dazu selbst Messungen durch. Die
Jury, bestehend aus in- und ausländi-
schen Astronomen und einem Vertre-
ter des Bundesministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kunst, lobte
besonders das Engagement und die
Eigeninitiative der Schülerin, die weit
über das zu erwartende Maß für eine
Fachbereichsarbeit hinausgingen. „Die
Verfasserin hat“, so der Juryvorsitzen-
de Dr. Walter Saurer zusammenfas-
send, „einen Einblick in die Arbeitswei-
se der Astronomen gewonnen.“ Die
Gewinnerin erhält als Preis einen Flug
in den Oman zur optimalen Beobach-
tung des Venustransits im Juni 2004
gesponsert von astronomy travel.

Auf den Plätzen folgten zwei Arbeiten
niederösterreichischer Schülerinnen,
Margaritha Gindl aus Gänserndorf und
Sandra Fuchs aus Waidhofen/Thaya.
Die Arbeiten beschäftigen sich mit „Vul-
kanismus im Sonnensystem“ und „Ge-
burt, Leben und Tod der Sterne“. Die
Vielfalt der Themen der eingereichten

Arbeiten, die bis zu Neutrinoastrophy-
sik und Kosmologie reichen, zeigen
das breite und ins Detail gehende Inte-
resse österreichischer SchülerInnen
an den Fragestellungen der Astrophysik.

Die Österreichische Gesellschaft für
Astronomie & Astrophysik versucht die-
ses Interesse nicht nur mit diesem
Wettbewerb zu fördern. Begleitend wer-
den Beratungstätigkeit für Fachbe-
reichsarbeiten, Vorträge in Schulen und
Aktionen für besonders interessierte
SchülerInnen angeboten. Nachdem
der Wettbewerb für Fachbereichsarbei-
ten heuer in seinem ersten Jahr so er-
folgreich war, soll dieser nun zu einer
dauerhaften Einrichtung werden. Die
Ausschreibung für das kommende Jahr
wird in Kürze auf der Webseite der ÖGAA
(www.oegaa.at/NWF) erfolgen.
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OTTO HITTMAIR

1924-2003

PHYSIKPREISE 2004
DER ÖPG

AUSSCHREIBUNG

Im Jahr  2004 wird der Physikpreis der ÖPG
als

FRITZ KOHLRAUSCH-PREIS

vergeben. Die Mitglieder der ÖPG werden
gebeten, eine/n jüngere/n PhysikerIn (in der
Regel nicht über 35 Jahre alt) mit vorwie-
gend experimentellem Arbeitsgebiet für die-
sen Förderungspreis vorzuschlagen. 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 An-
forderungen als an eine Dissertation zu stel-
len sind.

Vorschläge, welche nicht von den Kandi-
datInnen selbst gemacht werden können,
müssen Name und Adresse der vorschla-
genden Person sowie die bibliographischen
Angaben zur auszuzeichnenden Arbeit ent-
halten. Dem Antrag sind ein wissenschaftli-
cher Werdegang, ein Schriftenverzeichnis
sowie ein Sonderdruck der auszuzeichnen-
den Arbeit beizulegen, wenn möglich in drei-
facher Ausfertigung. Die in der Vorstands-
sitzung vom 22. September 1992 beschlos-
senen Durchführungsbestimmungen zur
Preisvergabe wurden im Mitteilungsblatt 4/
1992 veröffentlicht und können vom ÖPG-
Web-Server http://www.oepg.at vom dorti-
gen Inhaltsverzichnis abgerufen werden.
Der Physikpreis ist mit Euro 2200 dotiert. Sta-
tutengemäß ist der Preis aus den Beiträgen
der Mitglieder gestiftet.

ROMAN ULRICH SEXL-PREIS

Die Österreichische Physikalische Gesell-
schaft hat mit dem Ziel der Förderung einer
motivierenden und effizienten physikali-
schen Lehre den Roman Ulrich Sexl-Preis
gestiftet.

Die auszuzeichnenden Leistungen können
in der Lehre, in der Unterrichtsplanung und
-erteilung auf jedem Wissensniveau, im Rah-
men der Lehrerfortbildung, der  Erwachse-
nenbildung oder bei der Erstellung von Lehr-
behelfen jeder Art erbracht werden. Es
werden nur solche Leistungen ausgezeich-
net, die sich in der Lehrpraxis bewährt ha-
ben. Als Preisträger kommen Personen bzw.
Personengruppen in Betracht,  die ihre aus-
zuzeichnenden Leistungen in Österreich
erbracht haben oder deren Arbeiten für
Österreich besondere Bedeutung haben.

Vorschläge auf Auszeichnung können durch
jedes Mitglied der ÖPG gemacht werden.
Über d ie Zuerkennung des Pre ises

Otto Hittmair wurde 1924 in Innsbruck
geboren, wo er 1945-1949 das Studi-
um für Mathematik und Physik absol-
vierte. Am Beginn seiner wissenschaft-
lichen Laufbahn stand ein Forschungs-
aufenthalt bei Erwin Schrödinger in
Dublin. Dort widmete er sich vor allem
Fragen der Feld-
theorie und ver-
öffentlichte ge-
meinsam mit
dem Nobel-
preisträger eine
Arbeit über ver-
e i n h e i t l i c h t e
Feldtheorie.

Eine vielfältige
Tätigkeit im
Ausland prägte
die weiteren
Jahre: 1951/52
verbrachte Otto
Hittmair am
Massachusetts
Institute of Tech-
nology (USA),
wo er die Grund-
lage für einen
S c h w e r p u n k t
seines wissenschaftlichen W erkes,
die Richtungsverteilung in Kernreakti-
onen, legte. Diese Forschungsarbeit
setzte er anschließend am Institut
Henri Poincaré der Sorbonne in Paris
fort. In diese Zeit -1953- fiel seine Ha-
bilitation an der Universität Innsbruck.
Weitere Stationen waren die Universi-
tät Sydney, wo sein Interesse vor allem
auf einer besonderen Art von Kernre-
aktionen, den sogenannten „Stripping-
Reaktionen“ lag und 1957 Buenos Ai-
res, wo er an der Argentinischen Atom-
kommission in der Analyse der am Syn-
chrozyklotron gewonnenen Ergebnis-
se mitwirkte.

Fragen der theoretischen Kernphysik,
vor allem Kernreaktionen, standen
auch nach seiner Rückkehr nach Ös-
terreich, 1958-1960 als Mitarbeiter am
Atominstitut der Österreichischen Uni-
versitäten und ab 1960 als Vorstand
des Instituts für Theoretische Physik
der Technischen Universität Wien, im
Mittelpunkt seiner Arbeit. Weitere
Schwerpunkte seiner Forschungstätig-

keit betrafen die Beschäftigung mit der
Quantentheorie und der Supraleitung.
Vor allem das Problem der stark ge-
koppelten Supraleiter, kritisches Feld
und spezifische Wärme dieser Supra-
leiter waren Themen einer Reihe viel
beachteter Publikationen. Sein Ge-

samtwerk, darunter
einige Lehrbücher,
beispielsweise über
die Quantentheorie,
umfasst an die 100
Publikationen.

Im Zuge seiner wis-
s e n s c h a f t l i c h e n
Karriere war Otto Hitt-
mair 1968/69 Dekan
der Naturwissen-
schaftlichen Fakultät
der TU Wien, 1977-
1979 bekleidete er
das Amt des Rek-
tors. 1970 wurde er
zum wirklichen Mit-
glied der Österreich-
ischen Akademie
der Wissenschaften
gewählt, von 1987
bis 1991 war er Prä-

sident der Akademie, von 1991 bis
1997 hatte er das Amt des Vizepräsi-
denten inne.

Die wissenschaftlichen Leistungen
Otto Hittmairs wurden durch zahlreiche
Preise und Ehrungen gewürdigt, unter
anderem durch die Verleihung des Eh-
rendoktorats der Universität Budapest,
der silbernen Jubiläumsmedaille der
Universität Innsbruck, des Großen Gol-
denen Ehrenzeichens für Verdienste
um die Republik Österreich, der Wil-
helm Exner- Medaille, des Erwin Schrö-
dinger-Preises der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften sowie
des Wissenschaftspreises für Natur-
wissenschaft der Stadt Wien.

Am 5. September 2003 ist Otto Hittmair
bei einer Bergtour auf der Innsbrucker
Nordkette tödlich verunglückt. Die ÖPG
wird ihrem langjährigen Mitglied ein
ehrendes Andenken bewahren.

OTTO HITTMAIR

1924-2003
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AKTUELLES

entscheidet der Vorstand der ÖPG unter
Ausschluß  des Rechtsweges. Der Preis
ist derzeit mit Euro 1500,- dotiert, die vom
Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur zur Verfügung gestellt
werden.

Vorschläge, welche nicht von den Kandi-
datInnen selbst gemacht werden können,
müssen  Name und Adresse der vorschla-
genden Person sowie eine Beschreibung
der auszuzeichnenden Leistung  enthalten.

Vorschläge für beide ausgeschriebe-
nen Preise der ÖPG sind bis spätestens

8. Februar 2004

an den Vorsitzenden der Gesellschaft, Herrn

O. Univ. Prof. Dr. Gero Vogl
Institut für Materialphysik
Universität Wien
Strudlhofgasse 4
1090 Wien

zu richten.

AVL-LIST-PREIS

für  Angewandte Physik

Allgemeine Bedingungen für die Vergabe:

Der Preis wurde von der AVL List GmbH.
zur Auszeichnung jüngerer Physiker gestif-
tet, die ein in wirtschaftlicher oder techni-
scher Hinsicht besonders bedeutendes Pro-
jekt der angewandten Physik initiiert oder
eigenverantwortlich durchgeführt haben,
wobei eine Zusammenarbeit mit der Indus-
trie oder eine industrielle Verwertbarkeit
bestehen soll. Ziel dieser Einrichtung ist die
Förderung der Kooperation zwischen jünge-
ren Physikern  (insbesondere an den Universi-
täten) und der Industrie.

Die Mitglieder der ÖPG werden gebeten, ent-
sprechend qualifizierte Kandidaten vorzu-
schlagen. Anträge, die auch von den Kandi-
daten selbst eingebracht werden können,
müssen eine kurze Beschreibung des Pro-
jektes enthalten, in der sowohl der techni-
sche Neuheitsgrad und die wirtschaftlich/
technische Bedeutung als auch die konkre-
ten Schritte, welche  zur industriellen Ver-
wertung unternommen wurden, angegeben
sind. Weiters sind dem Antrag ein Lebens-
lauf und eine kurze Darstellung des  wis-
senschaftlichen Werdegangs anzuschlie-
ßen.

Die Anträge sind bis spätestens

8. Februar 2004

mit dem Vermerk „AVL-LIST-Preis“
an Herrn

Prof. DI Dr. h. c. Helmut List
AVL LIST GmbH
Hans List-Platz 1
A-8020 Graz

KARL HEINZ SEEGER-PREIS

des FA für Festkörperphysik.

gesponsert von der Firma LUMITECH
Produktion und Entwicklung GmbH
Technologiepark 10
A-8380 Jennersdorf

Geschäftsführer: Ronny Zotter

Die Mitglieder der ÖPG werden gebeten, jun-
ge WissenschafterInnen, die eine hervor-
ragende Dissertation auf dem Gebiet der
Festkörperphysik abgeschlossen haben, für
die Verleihung des Karlheinz Seeger-Prei-
ses 2003 vorzuschlagen.

Nach den Vergabebedingungen dieses För-
derungspreises muss die auszuzeichnen-
de Dissertation an einer österreichischen
Universität eingereicht und approbiert sein,
soll die Approbation nicht länger als zwei
Kalenderjahre zurückliegen (also im Zeit-
raum 2002-2004 erfolgt sein), sollte die/der
PreisträgerIn (in der Regel) nicht älter als 35
Jahre sein.

Anträge auf Auszeichnung einer Dissertati-
on können von jedem ÖPG-Mitglied mit abge-
schlossenem Universitätsstudium gestellt wer-
den, nicht jedoch vom Auszuzeichnenden selbst.

Die Anträge sind bis spätestens
8. Februar 2004

dem Vorsitzenden des Fachausschusses
für Festkörperphysik, Herrn

Univ. Prof. Dr. Würschum
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Graz
Petersgasse 16/II, A-8010 Graz

unter Beilage einer ausführlichen Begrün-
dung, eines gebundenen Exemplars und
dreier Kopien der ausgezeichneten Disser-
tation zu übermitteln.

Über die Anträge entscheidet das Preisver-
leihungskomitee des Fachausschusses. Die
Überreichung der Auszeichnungsurkunde,
verbunden mit einem Vortrag des Preisträ-
gers, erfolgt im Rahmen der Jahrestagung
2004 der ÖPG.

AT&S FORSCHUNGSPREIS

des Fachausschusses für Festkörperphy-
sik

gesponsert von der Firma AT&S.
Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben

Die Mitglieder der ÖPG werden gebeten, junge
WissenschafterInnen für die Verleihung des
AT&S-Forschungspreises 2004 vorzuschlagen.

Für die Preiszuerkennung des AT&S-
Forschungspreises kommt eine ausgezeich-
nete, eigenständige wissenschaftliche Ar-
beit aus dem Gebiet der Festkörperphysik in
Betracht, welche in der Regel im jeweils
letzten Kalenderjahr (2003) erschienen sein
soll. Sie muss entweder eine neue Methodik
entwickeln oder grundlegend neue Resul-
tate mittels bereits bekannter Methoden zu
verzeichnen haben, und die im Anspruch
über einer Dissertation liegt. Als Preisträger
kommen Nachwuchsphysiker (Doktoranden,
Assistenten, jüngere Dozenten, welche in
der Regel nicht älter als 35 Jahre sind) in
Betracht. (Beamtete Professoren und Insti-
tutsleiter sind demnach von einer Preiszu-
erkennung ausgeschlossen!)

Nach den Vergabebedingungen dieses For-
schungspreises muss die auszuzeichnen-
de Arbeit an einer österreichischen Univer-
sität erstellt worden sein, muss die Arbeit im
letzten Kalenderjahr - also 2003 - erstellt
worden sein, sollte die/der PreisträgerIn (in
der Regel) nicht älter als 35 Jahre sein.

Anträge können von jedem ÖPG-Mitglied mit
abgeschlossenem Universitätsstudium ge-
stellt werden, nicht jedoch vom Auszuzeich-
nenden selbst.

Die Anträge sind bis spätestens
8. Februar 2004

dem Vorsitzenden des Fachausschusses
für Festkörperphysik, Herrn

Univ. Prof. Dr. Würschum
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Graz
Petersgasse 16/II, A-8010 Graz

unter Beilage einer ausführlichen Begrün-
dung sowie eines Exemplars und dreier
Kopien der ausgezeichneten Arbeit zu über-
mitteln.

Über die Anträge entscheidet der ÖPG Vor-
stand mit Stimmenmehrheit. Die Überreichung
der Auszeichnungsurkunde, verbunden mit
einem Vortrag des Preisträgers, erfolgt im
Rahmen der Jahrestagung 2003 der ÖPG.
Der AT&S-Forschungspreis ist mit Euro
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Ort: Paris Lodron Universität Salzburg
Hellbrunnerstraße 34, Salzburg

Zeit: Mittwoch, 25.9.2002, 16:00 Uhr

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Genehmigung der
Tagesordnung, Genehmigung des
Protokolls der letzten Jahreshauptver-
sammlung

2. Bericht des Vorstandes

3. Rechnungsabschluss 2002 und
Entlastung des Vorstandes

4. Fachausschussberichte

5. Statutenänderung

6. Anträge

7. Allfälliges

Beginn: 16:07 Uhr

TOP 1: Der Vorsitzende begrüßt die
Anwesenden.
Es wird der verstorbenen Mitglieder
Alois Berner, Dieter Flamm, Hans Goll-
mann, Fritz Grasenick, Otto Hitmair,
Hedwig Schweinzer und Georg Tislar
gedacht.
Die Tagesordnung wird einstimmig
genehmigt, ebenso das Prorokoll der
letzten Hauptversammlung.

TOP 2: Der Vorsitzende berichtet über
die vom Vorstand beschlossene Her-
anziehung von Erich Gornik zur stimm-
berechtigten Teilnahme an den Sitzun-
gen des Vorstandes (für den aus-
scheidenden Helmut Krünes).
Weiters ruft er die Mitglieder zur Publi-
kation in den Europhysics Letters auf,
berichtet über Kontakte zu den Physi-
kalischen Gesellschaften der Nach-
barstaaten (insbesondere die geplante
ÖPG-Beteiligung an der Jahrestagung
der ungarischen Gesellschaft im Au-
gust 2004) und teilt mit, dass die ÖPG-
Jahrestagung 2004 im Zeitraum 27.-
30.9. in Linz stattfinden wird.
Der Geschäftsführer berichtet über die
Entwicklung des Mitgliederstandes.

TOP 3: Der Geschäftsführer legt die
Jahresabrechnung 2002 vor. Sie wur-
de - wie in den letzten Jahren - von der
Steirischen Wirtschaftstreuhand
GmbH erstellt. Die Rechnungsprüfer
haben bestätigt, dass die Belege und
Aufzeichnungen sowie die daraus ab-
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geleitete Jahresabrechnung samt Ver-
mögensaufstellung zum 31.12.2002 der
Ordnungsmäßigkeit entsprechen. Dar-
auf stellt Karl Lintner den Antrag auf
Entlastung des Vorstandes 2002, der
ohne Gegenstimmen angenommen
wird.

TOP4: siehe gesonderte Berichte.

TOP 5: Auf Grund des neuen Vereins-
gesetzes 2002 muss ein Sitz der Ge-
sellschaft festgelegt werden. Der An-
trag von Wolfgang Reiter, Graz als
Gründungsstadt der Gesellschaft zum
Sitz der Gesellschaft zu erklären, wird
einstimmig angenommen.

TOP 6: Es liegen keine Anträge vor.

TOP 7: Von mehreren Mitgliedern wird
bedauert, dass die Vorträge der Jah-
restagung nicht sehr gut besucht sind.
Es wird vorgeschlagen, die nächste
Jahrestagung noch stärker zu bewerben.

JAHRESABSCHLUSS 2002

EINNAHMEN

Mitgliedsbeiträge   51.693,66
Tagungsgebühren        247,52
Subventionen   20.019,34
Bankzinsen/WP-Erträge     2.624,47
Sonstige Einnahmen        612,00
Gesamteinnahmen   75.196,99

AUSGABEN

Mitgliedsbeiträge EPS   13.164,52
Zuschüsse an FA        500,00
Honorare, W erkverträge   13.878,33
Preise     4.427,00
Reisen, Vortragende     1.608,00
Reisen, Funktionäre     1.489,91
Versandt Mitteilungsblatt     1.202,82
Physikalische Blätter     5.670,69
Sonstiger Aufwand     7.989,12
Porto, Tel., Versand          36,00
Vers. Europhys.-News     1.896,68
Büromaterial     4.663,35
Druckkosten, Kopien     7.916,40
Bankzinsen, Spesen     1.569,72
Gesamtausgaben   66.012,54

Jahresergebnis 2002     9.184,45
Saldo Vorjahre   78.769,32
Gesamtergebnis   87.953,77

 PROTOKOLL DER HAUPTVERSAMMLUNG

2003
VICTOR HESS-PREIS

des FA  für Kern- und Teilchenphysik:

Die Mitglieder werden gebeten, junge Wis-
senschafter, die eine hervorragende Dis-
sertation auf dem Gebiet der Kern- und Teil-
chenphysik abgeschlossen haben, für den
Viktor Hess-Preis vorzuschlagen. Die aus-
zuzeichnende Dissertation muss an einer
österreichischen Universität eingereicht und
approbiert sein, die Approbation soll nicht
länger als zwei Kalenderjahre zurückliegen
(also im Zeitraum 2002-2004 erfolgt sein),
die/der PreisträgerIn soll (in der Regel) nicht
älter als 35 Jahre sein und muss die auszu-
zeichnende Arbeit (in der Regel) auf einer
der jährlichen Fachtagungen des Fachaus-
schusses für Kern- und Teilchenphysik vor-
tragen.

Anträge auf Auszeichnung einer Dissertati-
on können von jedem ÖPG-Mitglied mit ab-
geschlossenem Universitätsstudium, nicht je-
doch vom Auszuzeichnenden selbst, bis spä-
testens

8. Februar 2004

beim Vorsitzenden des Fachausschusses
für Kern- und Teilchenphysik, Herrn

Ao. Univ. Prof. DI Dr. Harald Markum
Atominstitut der Österreichischen Universi-
täten
Wiedner Hauptstraße 8
A 1040 Wien

gestellt werden.

PRÄMIERUNG VON FACHBEREICHS-
ARBEITEN AUS PHYSIK

Die ÖPG führt im Jahr 2004 wieder eine Prä-
mierung von Fachbereichsarbeiten durch.
Dadurch soll zum Ausdruck kommen, dass
sie Fachbereichsarbeiten für einen wichti-
gen und wünschenswerten Teil der Reife-
prüfung hält.

Die ÖPG bittet daher alle Personen aus dem
Schulbereich, von auszeichnungswürdigen
Fachbereichsarbeiten eine Kopie der Arbeit,
die Heimanschrift des Verfassers und eine
Begründung der Preiswürdigkeit (max. 1 A4-
Seite) bis spätestens

1. Mai 2004

an den Vorsitzenden des Fachausschus-
ses Lehrkräfte an höheren Schulen und Leh-
rerausbildung, Herrn

Ao. Univ.-Prof. Dr. Helmut Kühnelt
Institut für Theoretische Physik
Boltzmanngasse 5
1090 Wien,

einzureichen. Die Arbeiten werden von ei-
ner durch den ÖPG-Vorstand eingesetzten
Jury beurteilt.  Die Verfasser der ausge-
zeichneten Arbeiten und ihre Betreuer wer-
den zur Jahrestagung 2004 eingeladen, wo
ihnen eine Annerkennungsurkunde über-
reicht wird.
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ATOM-, MOLEKÜL- UND PLASMAPHYSIK

(AMP)

Die Fachtagung 2003 des Fachaus-
schusses Atom-, Molekül-, und Plas-
maphysik (AMP) fand am 1. und 2. Ok-
tober 2003 an der Naturwissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Salzburg
statt, eingebettet im Programm der 53.
Jahrestagung der Österreichischen
Physikalischen Gesellschaft. Durch die
zahlreichen Beiträge wurde das Fach-
tagungsprogramm auf drei Halbtage
aufgeteilt, und bestand insgesamt aus
3 eingeladenen Vorträgen (Ennio Ari-
mondo - Department of Physics der
Universität Pisa / Italien, Peter Richter
- Department of Atomic Physics der
Technischen Universität Budapest /
Ungarn, und Paul Scheier- Institut für
Ionenphysik der Universität Innsbruck),
6 Fachvorträgen und 9 Kurzvorträgen.
Im Rahmen der Postersitzung der Jah-
restagung wurden auch 20 Poster mit
AMP-Thematik vorgestellt.

Die Fachtagung war gut besucht (ca.
20 bis 30 Zuhörer). In Gedenken an
den Physiker Christian-Doppler (Salz-
burg 1803 - Venedig 1853) war die The-
matik von zwei der drei eingeladenen
Vorträgen (Arimondo, Richter) eng ge-
koppelt mit Anwendungen des Dopp-
ler-Effektes (Bose-Einstein Kondensa-
te, Doppler Lidar).

Im ersten Halbtag gab es Vorträge zur
Atomphysik (Fortschritte in der Bose-
Einstein-Kondensation von Rubidium
und Cesium, Dipolfalle für einzelne
Rubidiumatome) und Molekülphysik
(Spektroskopie von organischen Mole-
külen in Helium-Nanotröpfchen).

Im zweiten Halbtag war die Thematik
der Vorträge vornehmlich gelagert auf
dem Gebiet der Ionenphysik (Ionisie-
rungsquerschnitte, Wechselwirkungen
von molekularen Ionen mit Oberflä-
chen, Elektronenanlagerungen an Mo-
lekülen, Anwendungen des Proton-
Tranfer-Reaktion-Massenspektrome-
ters PTR-MS, Sonden zur Messung von
fundamentalen Plasmaparametern).

Im dritten Halbtag wurde berichtet über
zeitaufgelöste laserspektroskopische
Messungen zur Laserzündung von Ver-

FESTKÖRPERPHYSIK (FKP)

Der Fachausschuss FKP umfasst
derzeit nominell ca. 300 Mitglieder, auf
der Jahrestagung sind davon jedoch
leider immer nur wenige Prozent an-
wesend. Es wäre sehr wünschens-
wert, wenn es gelänge, die Akzeptanz
der ÖPG Jahrestagung im allgemei-
nen und der Fachtagung im besonde-
ren signifikant zu steigern.

PHYSIKLEHRER AN HÖHEREN SCHU-
LEN (LHS)

1. Teilnahme des FA LHS an der Pro-
testaktion des ÖPG-Vorstandes (Pres-
sekonferenz, Brief an Frau BM Gehrer)
betreffend die geplante Kürzung des
Physikunterrichts in allen Schulformen
in Unter- und Oberstufe. Diese Kürzung
wurde trotz eines Mangels an ausge-
bildeten Technikern und Wissenschaf-
tern in Europa vom BMBWK angekün-
digt. Schließlich wurde die Kürzung in
der Unterstufe (AHS und Hauptschu-
len) verordnet, in der AHS-Oberstufe zu-
rückgenommen. Die Stundenreduktion
in den BHS erfolgt schulautonom und
daher gibt es keinen Überblick über

brennungsmotoren, Doppler-Lidar-
Meßtechniken zur Untersuchung von
Bewegungen und Verschmutzung von
Luftmassen, und Bewegungen der At-
mosphäre von Roten Riesensternen
(in Zusammenarbeit mit der Öster-
reichischen Gesellschaft für Astrono-
mie und Astrophysik ÖGAA). Die Fach-
tagung wurde mit dem Vortrag von Paul
Scheier über elektronische Zustände
von Edelgasdimer-Ionen abgeschlos-
sen. Bei der anschließenden Mitglie-
derversammlung wurde Paul Scheier
als der neue Vorsitzende des Fachaus-
schusses AMP gewählt.

Im Rahmen des öffentlichen Sympo-
siums zum Gedenken an Christian
Doppler, das anschließend an die
ÖPG-Tagung vom 2.10 bis 5.10. in der
Salzburger Residenz abgehalten wur-
de, gab es zwei weitere Vorträge mit
der Thematik Atom- bzw. Ionenphysik
und Doppler-Effekt . Der erste Vortrag
wurde von Dirk Schwalm, Max Planck
Institut für Kernphysik Heidelberg, ge-
halten und hatte als Thema den Dopp-
ler-Effekt in der speziellen Relativitäts-
theorie und seine Überprüfung mit Hil-
fe der Laserspektroskopie an schnell
bewegten Li+-Ionen. Im zweiten Vortrag
lieferte Theodor Hänsch, Max Planck
Institut für Quantenoptik Garching, eine
eindruckvolle Übersicht seiner Erfah-
rung auf dem Gebiet der Laserkühlung
von Atomen bis hin zu Experimenten
der kohärenten Atomoptik.

Abschließend möchte ich mich bei den
Mitgliedern des Fachausschusses
AMP für die Zusammenarbeit bedan-
ken, und wünsche dem neuen Vorsit-
zenden viel Erfolg in seiner zukünftigen
Tätigkeit.

BERICHTE DER FACHAUSSCHÜSSE

Der diesjährige Fachtag des FA FKP
beschäftigte sich mit dem Thema:
„Spindynamik und Spintronik“. In drei
Sitzungen, die gemeinsam mit dem FA
NESY organisiert worden sind, wurde
das breite Spektrum dieser Thematik
mit interessanten Vorträgen abgedeckt.

Seit der letzten Fachtagung, die im
Rahmen der letztjährigen ÖPG Jahres-
tagung stattfand, wurden wieder zwei
bereits traditionelle Konferenzen im
Namen des FA FKP veranstaltet:

„Workshop on novel materials and su-
perconductivity“, Planneralm, Prof. Dr.
Karl-Heinz Schwarz.

„17th International winterschool on
electronic properties of molecular na-
nostructures“, Kirchberg/Tirol, Prof. Dr.
Hans Kuzmany.

Bei der Jahrestagung der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft trat der FA
FKP wieder formal als Mitorganisator
auf.

In diesem Jahr konnte nach längerer
Pause erstmals wieder der Karlheinz-
Seeger-Preis vergeben werden. Der
Preisträger ist Dr. Peter Puschnig von
der TU Graz.

In der Mitgliederversammlung vom
2.10.03 wurde Prof. Dr. Roland Wür-
schum, Institut für Technische Physik
der TU Graz, zum nächsten Vorsitzen-
den gewählt.



PHYSIK AN NEUTRONEN- UND

SYNCHROTRONSTRAHLUNGSQUELLEN

(NESY)

Bericht von Prof. Laggner über LITEC:

i) Seit der letzten Sitzung (Planeralm)
sind 2 Projektbesprechungen nicht er-
folgreich verlaufen. Im Juni 2003 wur-
de von der steirischen Landesregie-
rung das Projekt schließlich positiv
bewertet und für förderungswürdig er-
klärt. Der Vorschlag an die Bundesre-
gierung - 1/3 der Kosten sollen vom
Land  Steiermark getragen werden, 2/3
vom Bund.  Ein entsprechendes
Schreiben an die Bundesregierung
wurde abgeschickt. ii) Prof. Laggner
wird demnächst ein Treffen der Grazer
Gruppe organisieren,  die das Projekt
unterstützt, um die weitere Vorgangs-
weise, Planung etc. abzustimmen.

Bericht von Prof. Laggner über FERMI:
Die Leitung von Elettra (Triest) hat an-
gefragt, ob Österreich Interesse an der
Entwicklung, dem Bau und der Nutzung
eines FEL (Freier Elektronen Laser)
hat. FERMI soll speziell auf den UV bzw.
weichen Röntgenbereich optimiert
sein, Herzstück der Anlage ist ein LI-
NAC. Zeithorizont des Projekts - 6 Jah-
re bis zur Inbetriebnahme.

Bericht von Dr. Weselka über neue Ent-
wicklungen im BMBWK: i) ESRF Mit-
gliedschaft : Die Mitgliedschaft von Ös-
terreich an der ESRF wird verlängert.
Wesentlich dazu beigetragen hat der
Bericht von NESY über die österreichi-
sche Nutzung der ESRF. ii) ILL Mitglied-
schaft: Die weitere Mitgliedschaft Ös-
terreichs beim ILL und die zukünftige
Höhe der  Beitragszahlungen wurden
diskutiert. Am 1.1.2004 endet der ös-
terreichische Vertrag  mit ILL. Das Di-
rektorium des ILL hält eine Erhöhung
des Mitgliedsbeitrags um 25% im Bud-
get 2004 für notwendig, um die gestie-
genen Kosten abzudecken. Für die ös-
terreichische Bundesregierung ist eine
weitere Mitgliedschaft um jeden Preis
nicht möglich (so Dr. Weselka). NESY
Mitglieder bzw. Strahlzeitnutzer beim ILL
sollten dringend Ergebnisse ihrer Neu-
tronenforschung im Zusammenhang
mit ILL an Dr. Weselka schicken (ähn-
lich wie für ESRF). Ausserdem weist
Dr. Weselka darauf hin, dass aus dem
Ministerium gefragt werden könnte, wa-
rum man nicht statt dem ILL am FRM-II

(München) einen Kooperationsvertrag
schließen wolle. Hinweis von Dr. Rot-
ter, daß der FRM-II um 30% schwächer
als das ILL ist und Spitzenforschung
die stärkste Neutronenquelle der Welt,
nämlich das ILL,  benötigt. Dr. Weselka
meint, das kann man dem BMBWK
nicht so einfach klarmachen. Hinwies
von Dr. Rotter: Noch ist nur ein kleiner
Instrumentenpark in München einsatz-
fähig.
Bemerkungen dazu von Dr. Reiter: Die
Akademie der Wissenschaften bleibt
Mitglied des ILL Beirats. Seit 2002 sind
die Basiskosten des ILL 480.000,-
Euro/Jahr. Dr. Reiter sieht Schwächen
bei der Nutzung der Neutronenstreu-
ung durch Biologen, Chemiker aus Ös-
terreich und betont, daß aus einem
Bericht die Wichtigkeit der Neutronen-
forschung erkennbar sein muß,
insbesondere für die Entscheidungs-
träger. Er  regt eine Einladung von Ex-
perten vom ILL zu einem Diskussionfo-
rum beim FWF bzw. der Akademie der
Wissenschaften an.

Zum neuen Vorsitzenden wird Dr. Ger-
hard Krexner gewählt.

QUANTENELEKTRONIK, ELEKTRODYNA-
MIK UND OPTIK (QEO)

Die wichtigste bisherige Aktivität des
Fachausschusses QEO im Jahr 2003
ist die Abhaltung einer Fachtagung im
Rahmen der 53. ÖPG Jahrestagung in
Salzburg. Bei dieser Tagung wurden
vier Fachvorträge, elf Kurzvorträge und
mehrere Poster von österreichischen
und ausländischen Wissenschaftern
an Universitäten, Forschungsinstituten
und Industrieunternehmen präsentiert.
Die Beiträge deckten einen weiten The-
menbereich ab, u.a. wurden Arbeiten
auf den Gebieten Laseranwendungen,
Materialbearbeitung, Quantenoptik und
Herstellung und Charakterisierung von
Nanostrukturen vorgestellt.
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Kürzungen des Physikunterrichts in
BHS, jedoch hat der zeitliche Umfang
des Physikunterrichts in den letzten
Jahren in den berufsbildenden höhe-
ren Schulen drastisch abgenommen.

2. Vom 22. bis 24. April 2003 fand die
jährliche Tagung der AHS-Arbeitsge-
meinschaftsleiter Physik in Eisenstadt
statt. Hauptthema war die geplante
Stundenkürzung, gegen die in einem
gemeinsamen Brief protestiert wurde.
Weitere Themen waren die positiv ge-
sehenen Initiativen des Ministeriums:
das Unterstützungsprojekt Innovations
in Mathematics, Science and Techno-
logy Teaching (IMST2) sowie die Natur-
wissenschaftswerkstatt. Ausführlich
diskutiert wurde der Entwurf zum neu-
en AHS-Oberstufen Lehrplan Physik.
Eine ähnliche Konferenz der BHS-Ar-
beitsgemeinschaftsleiter gibt es leider
nicht. Zu beachten ist, dass bereits
mehr als die Hälfte der Oberstufen-
schüler eine BHMS besuchen.
Allerdings ist der berufsbildende Be-
reich sehr inhomogen.

3. Für den Fachausschuss nahm H.
Kühnelt an der Vorbereitungskonferenz
für das WYP 2005 teil. Der FA LHS hofft,
zu diesem Jahr beitragen zu können.

4. Bei der Jahrestagung 2003 fand ein
Programm für Lehrkräfte organisiert
durch den FA LHS statt. Das Datum der
Veranstaltung ist weder für Lehrkräfte,
noch für die anlässlich der Prämierung
von Fachbereichsarbeiten und Ehrung
der Olympiadeteilnehmer eingela-
denen Studierenden und Schüler
günstig.

5. Am Vortag der ÖPG-Jahrestagung
fand auf Initiative des Physikteils im Un-
terstützungsprojekt Innovations in Ma-
thematics, Science and Technology
Teaching (IMST2) ein Treffen zum The-
ma „Zukunft der Physikdidaktik“ statt,
zu dem ein gesonderter Bericht vorliegt.

OBERFLÄCHEN, GRENZFLÄCHEN UND

DÜNNE SCHICHTEN (OGD)

Während der diesjährigen Jahresta-
gung in Salzburg fand am 1. Oktober
die konstituierende Sitzung  statt. Als
Vorsitzender des neuen Fachaus-
schusses wurde Herr Prof. Dr. Peter
Zeppenfeld gewählt.
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