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EDITORIAL

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser!

Mit besten Grüßen

Ihr

Max Lippitsch, Geschäftsführer
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Sie kennen sicher die website
science.orf.at. Dort tut der ORF das,
was er im Hörfunk auf Ö1 sehr gut
macht und im Fernsehen ziemlich ver-
nachlässigt: Er berichtet über Wissen-
schaft. Gar nicht so selten ist es auch
die Physik, von der die Rede ist. Und
manchmal sogar die österreichische.
Dass das nicht öfter passiert, kann man
dem ORF nicht zum Vorwurf machen.
Allzu oft hat man noch den Eindruck,
dass viele heimische Physiker es als
beschämend empfinden, wenn sie mit
ihren Leistungen an die Öffentlichkeit
gehen. Oder dass sie meinen, man
solle nicht Perlen vor die Säue werfen.
Wie immer auch die Begründung sein
mag: Tatsache ist: Die Öffentlichkeits-
arbeit der österreichischen Physik ist
mangelhaft.

Beispiel gefällig? Kürzlich berichtete
science.orf.at, dass an einem österrei-
chischen Physikinstitut im Rahmen
eines von den dortigen Kollegen ge-
leiteten EU-Projektes neue, technolo-
gisch hoch interessante Entdeckungen
gemacht wurden (mehr Einzelheiten
will ich nicht verraten, um die Anonymi-
tät der betreffenden Kollegen zu wah-
ren). Auf der gleichen Seite gab es ei-
nen Bericht zu Leistungen an der juri-
dischen Fakultät der selben Universi-
tät. In beiden Fällen bietet der ORF ein
Link zur jeweiligen Forschungsstätte.
Ein Click zu den Juristen bringt eine
hoch informative Website, die in 11 (!)
Sprachen, darunter auch Arabisch, an-
geboten wird, auf der wirklich alles zum
Thema präsentiert ist. Große Erwar-
tung, wie gut dagegen die Physik ab-
schneiden wird - und herbe Enttäu-
schung: Das Link führt zur Website des
betreffenden Instituts - und dort ist
Schluss. Auch längere Suche bringt
keine Information zu dem erfolgreichen
Projekt.

Aufgeschreckt durch dieses Ergebnis
mache ich mich auf die Suche durch
die Websites der österreichischen
Physikinstitute. Ungefähr dreissig sind
es, und kein einziges hat bereits auf
der Homepage einen deutlichen Hin-

weis auf interessante
Neuigkeiten. Bei eini-
gen Instituten findet sich
etwas derartiges wenig-
stens auf der Seite ei-
ner Abteilung. Aber auch
da ist nicht alles so in-
formativ und aktuell, wie
man es sich erhofft. Da
liest man z. B. Aktuelles:
Zur Zeit keine aktuellen
Nachrichten. Letzte Än-
derung: 4.5.2002.  Oder:
Latest News: ... (16.-20. Juli 2001). An-
derswo sind die Neuigkeiten aus dem
Jahresbericht 1994/95. Da ist man ei-
gentlich schon erleichtert, wenn der
Computer lapidar meldet News: Not
found.

Bitte glauben Sie jetzt nicht, dass ich
mit diesem Bericht Kollegen schlecht
machen will. Ich muss mich auch
selbst an der Nase nehmen, auch auf
der Website des eigenen Instituts geht
es nicht besser zu. Nicht einmal das
Logo des Weltjahrs der Physik habe
ich dort untergebracht, was für den Ko-
ordinator der österreichischen Aktionen
für dieses Ereignis doch recht beschä-
mend ist. Aber ich verspreche Ihnen:
Bis Sie diese Zeitschrift in Händen
halten, habe ich das nachgeholt. Übri-
gens: Darf ich auch Sie darum bitten,
das Logo auf Ihrer Homepage zu pla-
zieren und einen Link zu
www.wyp2005.at zu setzen? Vielen
herzlichen Dank.

Übrigens: Die Zahlscheine für die Mit-
gliedsgebühr gehen Ihnen dieser Tage
zu. Bitte machen Sie davon möglichst
rasch Gebrauch - und bezahlen Sie
Rückstände aus früheren Jahren,
wenn welche ausgewiesen sind. Sie
erleichtern mir dadurch das Leben
immens! Auch dafür vielen Dank.
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Der für Jänner 2003 geplante Start
der europäischen Raumsonde Roset-
ta musste wegen technischer Proble-
me an den Ariane-5-Raketen verscho-
ben werden. Nach einer Analyse mög-
licher Alternativen wurde von der Eu-
ropäischen Weltraumorganisation
ESA ein neuer Missionsfahrplan fest-
gelegt. Anstelle des ursprünglichen
Kometen Wirtanen hat Rosetta nun
den Kometen Churyumov-Gerasi-
menko im Visier.

DER COUNTDOWN LÄUFT

Die Raumsonde Rosetta soll planmä-
ßig am 26. Februar 2004, 09:16 MEZ,
in Kourou, Französisch-Guayana, mit
einer Rakete vom Typ Ariane-5 G+ ge-
startet werden. Das Rendezvous mit
dem neuen Zielkometen wird im No-
vember 2014 erwartet. Zum ersten Mal
soll eine Raumsonde auf eine Umlauf-
bahn um einen Kometen gebracht und
eine Landeeinheit auf ihm abgesetzt
werden. Damit werden Orbiter und
Lander gemeinsam erstmals eine di-
rekte Untersuchung eines Kometen-
kerns ermöglichen.

STARKE GRAZER BETEILIGUNG

Unter der Federführung des Grazer In-
stituts für Weltraumforschung (IWF)
der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften wurde in Zusammen-
arbeit mit Joanneum Research (Graz),
Austrian Aerospace (Wien), Austrian
Research Centers Seibersdorf, dem
Space Science Department der ESA in
den Niederlanden und der Gesamt-
hochschule Kassel in Deutschland
das Raster-Kraft-Mikroskop MIDAS
entwickelt, ein Gerät zur Mikroanalyse
der Textur und Größe der festen Antei-
le der Koma, die auf einige Nanome-
ter genau gemessen werden.

Das IWF ist aber auch an dem Instru-
ment MUPUS zur chemischen und phy-
sikalischen Untersuchung der Kome-
tenoberfläche, dem Massenspektro-
meter COSIMA zur Staubanalyse in der
Koma und den Magnetfeldmessgerä-
ten ROMAP und RPC-MAG beteiligt.

KOMETEN – BOTEN DER VERGAN-
GENHEIT

Kometen sind kleine Bauteile des Pla-
netensystems, die in Sonnennähe gro-
ße Mengen flüchtiger Gase und von
ihnen mitgerissene feste Teilchen frei-
setzen, wodurch sie verschwommen
und mit einem leuchtenden Schweif in
Erscheinung treten.

Bei Kometen unterscheidet man Kern,
Koma und Schweif. Der „Kern“ besteht
aus Wassereis, gefrorenen Gasen
(Ammoniak, Methan, Kohlenmonoxid,
...), Staub und Steinen. Kometenkerne
haben typischerweise einen Durch-
messer von etwa 0,5 bis 10 km, die
größten können aber bis zu 100 km
erreichen. Bei Annäherung an die Son-
ne bildet sich ein sogenannter
„Schweif“ aus, der hauptsächlich durch
die Wechselwirkung des Sonnenwin-
des und des Strahlungsdrucks der
Sonne mit dem vom Kern entweichen-
den Gas und Staub entsteht. Man un-
terscheidet den lang gestreckten Plas-
maschweif, der infolge des Sonnen-
windes immer von der Sonne abge-
wandt ist, und den gekrümmten Staub-

schweif. Die meisten Kometen haben
Plasmaschweife von 1 bis 10 Mio. km
Länge.

Die Entstehung der Kometen liegt weit
zurück – am Beginn unseres Sonnen-
systems vor etwa 4,5 Mrd. Jahren. Die
dabei entstandenen Staubpartikel
klumpten sich sukzessive zu immer
größeren Körpern zusammen. Auf die-
se Weise entstanden nicht nur unsere
Planeten und Monde, sondern auch
kleinere Körper, die oft aus dem Son-
nensystem herausgeschleudert wur-
den. Sehr viele Kometen kamen auf
diese Weise in die sogenannte
Oort’sche Wolke, weit außerhalb der
Plutobahn. In diesem kosmischen Tief-
kühllager werden die Kometen bis
zum heutigen Tag nahezu unverändert
aufbewahrt. Durch Störungen können
„frische“ Kometen wieder ins Innere
des Sonnensystems gelangen, wo sie
spektakuläre Erscheinungen bieten.
Die äußere Hülle eines Kometen wird
durch Sonneneinstrahlung verändert
und verliert ständig Materie, wohinge-
gen im Inneren immer noch Material
aus der Entstehungszeit unseres Son-
nensystems eingelagert ist. Damit liegt
in Kometen auch der Schlüssel zum
Verständnis unserer Herkunft.

RAUMSONDE ROSETTA AUF KOME-
TENJAGD

Die Kometenmission Rosetta der ESA
ist nach jenem berühmten Stein be-
nannt, der 1799 in der Nähe des Ortes
Rosetta in Ägypten gefunden wurde. Er
enthielt die gleiche Inschrift in Hiero-

RAUMSONDE ROSETTA AUF KOMETENJAGD
ALEXANDRA SCHERR

Foto: ESA/CNES/Arianespace

Foto: ESA 2001
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glyphen, demotischer Schrift und Grie-
chisch und war der Schlüssel zur Ent-
zifferung der Hieroglyphen. Analog
dazu soll uns die Mission Rosetta zu
einer „Entzifferung“ der Ursprünge des
Sonnensystems führen.

Wenn die Raumsonde Rosetta Anfang
2004 von der Startrampe in Kourou
abhebt, begibt sie sich auf eine mehr
als zehnjährige Reise mit Kurs auf 67P/
Churyumov-Gerasimenko, einen ca.
3 km großen Kometen, den die Raum-
sonde Mitte 2014 erreichen wird. Hö-
hepunkt des Unternehmens wird Ende
2014 das weiche Absetzen eines Lan-
deteils, des sogenannten Rosetta Lan-
ders, auf der Oberfläche des Kometen
sein.

DAS ZIEL: EIN „SCHMUTZIGER

SCHNEEBALL“

Mit Rosetta besteht erstmals die Mög-
lichkeit, einen Kometenkern direkt und
über lange Zeit zu untersuchen. Nach
den bisherigen Erkenntnissen besteht
Churyumov-Gerasimenko aus einer
Mischung von Eis und interplanetarem
Staub. Wissenschaftler vermuten, dass
er noch nahezu unverändert aus jenem
Material besteht, aus dem sich das
Sonnensystem gebildet hat.

Rosetta trifft auf den Kometen in der
Nähe des Planeten Jupiter. Dieser
Treffpunkt wurde deshalb gewählt, weil
Churyumov-Gerasimenko da noch kalt
ist und keinerlei Aktivitäten an seiner
Oberfläche zeigt. Sowohl der Lander
als auch der Orbiter können damit ge-
nauestens erfassen, wie sich die Ei-
genschaften des Kometen mit zuneh-
mender Annäherung an die Sonne ver-
ändern, wie der Komet aktiv wird und
langsam einen immer größer werden-
den Schweif ausbildet. Rosetta wird
den Kometen während seines Flugs
durch den Raum mit 40.000 km/h bis
zu seinem sonnennächsten Punkt (Pe-
rihel) begleiten, der bei 193 Mio. km
liegt.

ROSETTA HOLT SCHWUNG

Die gewaltige Energie der Ariane-Trä-
gerrakete reicht nicht aus, um die 2,9 t
schwere Raumsonde (inklusive Treib-
stoff, Nutzlast und Lander) auf direk-
tem Weg zu Churyumov-Gerasimenko
zu bringen. Rosetta muss deshalb bei
Swing-By-Manövern an der Erde (März
2005), dem Mars (Februar 2007) und
noch zweimal an der Erde (November

2007 und 2009) zusätzlich Schwung
holen. Die Bahn wurde so gewählt,
damit Rosetta weitere interessante
Himmelsobjekte im Vorbeiflug erkun-
den kann.

WISSENSCHAFTLICHE NUTZLAST

An Bord von Rosetta befinden sich 21
wissenschaftliche Instrumente, wobei
das IWF an fünf von ihnen beteiligt ist
bzw. sogar die Federführung hat: MI-
DAS, COSIMA, MUPUS, RPC-MAG und
ROMAP.

Das Massenspektrometer COSIMA
(Cometary Secondary Ion Mass Analy-
zer) dient der Analyse der Element-
Zusammensetzung des Staubs in der
Koma. Gemeinsam mit dem Raster-
Kraft-Mikroskop MIDAS kann man so
die Struktur und Zusammensetzung
des Kometenstaubs bestimmen. Das
Instrument MUPUS (Multi-Purpose
Sensor) zur chemischen und physika-
lischen Untersuchung der Kometen-
oberfläche ist in eine Harpune integriert,

mit der sich der Lander am Kometen
festhält, um wegen der sehr geringen
Schwerkraft nicht wieder „wegzuhüp-
fen“. Die Magnetfeldmessgeräte RPC-
MAG (Rosetta Orbiter Plasma Consor-
tium Fluxgate Magnetometer) und RO-
MAP (Rosetta Lander Magnetometer

and Plasma Monitor) dienen der Erfor-
schung der Wechselwirkung zwischen
Sonnenwind und Kometenstaub – und
damit der Untersuchung der Entste-
hung des Kometenschweifs – und der
inneren Struktur des Kometenkerns.

KOMETENSTAUB UNTER DER LUPE:
„SPITZEN“-TECHNOLOGIE

Sobald sich ein Komet der Sonne nä-
hert, erwärmt sich seine Oberfläche so
stark, dass leicht flüchtige Stoffe ver-
dampfen und die festen Bestandteile
als Kometenstaub ins All geschleudert
werden. In der Größenverteilung des
Kometenstaubs sind kleinste Teilchen
im Mikro- und Nanometerbereich be-
sonders häufig. Aufgrund der Struktur

Foto: ESA / A. Van Der Geest
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kann man die Anteile von gesteinsbil-
denden und leichten Elementen ablei-
ten.

MIDAS (Micro-Imaging Dust Analysis
System) ist ein Mikroskop, das Kome-
tenstaub sammeln und mit einer Ge-
nauigkeit von einigen Nanometern
abtasten kann. Man erwartet von MIDAS
Aufschluss über die physikalischen Ei-
genschaften des Kometen als Quelle
der Staubemission zu erhalten. Dar-
über hinaus sollen die Entwicklung der
Kometenaktivität im Verlauf der Annä-
herung des Kometen an die Sonne und
Wechselwirkungen zwischen Staub,
Gas und Plasma in der Umgebung des
Kometen untersucht werden.

MIDAS besteht aus einem
Staubsammelmechanismus und ei-
nem Raster-Kraft-Mikroskop, das ein
dreidimensionales Bild der Staubteil-
chen liefert.

Bei der Analyse wird eine feine Spitze
so nahe an die eingesammelten
Staubteilchen herangeführt, bis Van-
der-Waals-Kräfte auftreten, die mit ei-
nem empfindlichen, in der Spitze inte-
grierten Sensor gemessen werden.
Die Spitze wird in einem Regelkreis
dem Höhenprofil der Probe nachge-
führt, während die Messfläche zeilen-
förmig abgetastet wird. Diese hochge-
naue Messung der Textur der Teilchen
übertrifft die Fähigkeiten eines
Elektronenmikroskops.

Foto: IWF / C. Kürbisch

Wenn alles gut geht, wird Rosetta un-
ser Verständnis der Kometen grundle-
gend revolutionieren und – wie seiner-
zeit der Stein von Rosetta – dazu bei-
tragen, die Hieroglyphen im Buch der
Geschichte des Sonnensystems zu
enträtseln.

Mag. Alexandra Scherr
Public Relations
Österr. Akademie der Wissenschaften
Institut für Weltraumforschung
Schmiedlstraße 6, 8042 Graz, Austria
Tel.: +43/316/4120-400
Fax: +43/316/4120-490
pr.iwf@oeaw.ac.at
http://www.iwf.oeaw.ac.at
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Forscher der Technischen Universi-
tät Graz und der Austrian Co-operati-
ve Research nutzen ein neues Elek-
tronenmikroskop der Spitzenklasse.

Es handelt sich um die zweite Anlage
weltweit, die von FEI Eindhoven (Nie-
derlande) und Gatan (USA) für Graz
maßgeschneidert wurde. Damit konn-
te für das teuerste und leistungsfähig-
ste Elektronenmikroskop Österreichs
die Endausbaustufe realisiert werden.
Die Gesamtinvestitionskosten belau-
fen sich auf 1,5 Mio Euro.

DAS PROBLEM: NANOSTRUKTUR UND

NANOANALYSE

Die Eigenschaften von modernen Ma-
terialien werden ganz wesentlich durch
deren Aufbau im Nanometerbereich (=
Millionstel Millimeter Auflösung) be-
stimmt. Für die Untersuchung dieser
Nanometerstrukturen gewinnt die ana-
lytische Transmissionselektronenmi-
kroskopie zunehmend an Bedeutung,
denn mit dieser Methode können Ma-
terialien mit einer Auflösung, die bis in
den Bereich atomarer Dimensionen
reichen kann (etwa 1 Zehntel Nanome-
ter = 1 Milliardstel Millimeter), unter-
sucht werden. Ein weiterer Vorteil ist,
dass die Bildinformation direkt mit der
Kristallstruktur und der lokalen chemi-

schen Zusammensetzung verknüpft
werden kann. Obwohl damit viele pra-
xisrelevante Problemstellungen gelöst
werden können, gibt es eine letzte „Auf-
lösungsfront“. Bei konventionellen
Elektronenmikroskopen ist die Ener-
gieauflösung auf 0,7 Elektronenvolt in
der Elektronenspektroskopie begrenzt,
d.h. nur Information über das Vorliegen
chemischer Elemente aber nur einge-
schränkte Information über chemische
Bindungsverhältnisse erhalten werden
kann.

INFORMATIONSGEWINN DURCH MONO-
CHROMATOR

Das Grazer Hochleistungselektronen-
mikroskop wurde im Februar 2003 mit
einer völlig neuartigen Zusatzeinrich-
tung erweitert – einem Monochroma-
tor. Mit diesem Zusatz können erstmals
Elektronenenergieverlustspektren mit
einer Energieauflösung von etwa 0,2
Elektronenvolt aufgenommen werden,
sodass physikalische Information über
chemische Bindungsverhältnisse in
nanometerkleinen Bereichen nicht ver-
loren geht.

Mit dem Verfahren werden aktuelle Pro-
blemstellungen aus Materialwissen-
schaften, Biologie, Medizin und Um-
weltwissenschaften bearbeitet.  Am
Forschungsplan befinden sich neben
der Untersuchung von einzelnen Na-
noteilchen und photonischer Nano-
strukturen auch Forschungsarbeiten
am Lungengewebe des 5300 Jahre
alten Ötzi vom Ötztaler Similaunglet-
scher. Derzeit laufen die ersten erfolg-
reichen Messungen, die in der Fach-
welt von Berkeley (USA) bis Tsukuba
(Japan) bereits für Aufmerksamkeit
sorgen.

EINSATZ IN DER PRAXIS

Das neue Mikroskop wird bereits für
die Charakterisierung von inneren
Grenzflächen in Halbleiterbauelemen-
ten und für das Studium dünner funk-
tioneller optischer Schichten für be-
deutende österreichische Betriebe ein-
gesetzt. Da die inneren Grenzflächen
die Eigenschaften von modernen na-
nostrukturierten Werkstoffen generell
stark beeinflussen, wird der Einsatz

TU GRAZ: NANOSTRUKTUREN IM FOKUS

des neuen Mikroskops für die Entwick-
lung neuer funktioneller Nanomateria-
lien von zentraler Bedeutung sein. Da-
mit ist das Forschungskonzept perfekt
in das NANONET Styria integriert und
entspricht in besonderer Weise den
Empfehlungen des Rates für For-
schungs- und Technologieentwicklung
(RFT).

FORSCHUNGSVERBUND FELMI-ZFE
GRAZ DER TU GRAZ

Das Forschungsinstitut für Elektronen-
mikroskopie der TU Graz forscht in
enger Zusammenarbeit mit dem Zen-
trum für Elektronenmikroskopie Graz
der Austrian Co-operative Research
(ACR). Das Institut verfügt über einige
der modernsten Elektronenmikrosko-
pe Europas und setzt diese Instrumen-
te für wissenschaftliche Kooperationen
aber auch zur Lösung von materialwis-
senschaftlichen Problemen aus der
österreichischen Industrie ein.

W eitere Informationen zum For-
schungsverbund finden Sie im Inter-
net unter www.felmi-zfe.at
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Der Einsatz von Multimedia in der Phy-
sik-Lehre an deutschsprachigen Uni-
versitäten hat sich noch nicht in großer
Breite durchgesetzt. An guten Medien
fehlt es nicht. Was verbessert werden
kann, ist die Erschließung und die
Qualitätskontrolle der Medien durch
Fachleute. Die neue Datenbank AKLE-
ON (AKademisches LEhrmaterial ON-
line) hat sich das zum Ziel gesetzt und
wird hier vorgestellt.

BESTANDSAUFNAHME

Es ist an deutschsprachigen Universi-
täten immer noch eine Selbstverständ-
lichkeit, dass in einer Vorlesung über
Experimentalphysik ausschießlich
Realexperimente zur Veranschauli-
chung physikalischer Zusammenhän-
ge verwendet werden. Mit dem Aufkom-
men des Internets zeigte sich recht
schnell, dass hier eine Erweiterung der
Auswahlmöglichkeit von Lehr- und
Lernmaterialien entstanden ist. In kur-
zer Zeit wurden verschiedene Link-
sammlungen ins Netz gesetzt, die zu-
nächst auf Vorlesungsskripte und auf
Übungen zu verschiedenen Veranstal-
tungen, mit der Zeit mehr und mehr auf
Applets, Videos und interaktiven Bild-
schirmexperimente verwiesen [1].

Was für neue Möglichkeiten eröffnen
sich dadurch für Lehrende und Lernen-
de an den Universitäten? Es mag sein,
dass in Vorlesungen wie Experimen-
talphysik 1 und 2 die Realexperimente
ihren Zweck erfüllen. Für Experimen-
talphysik 3 und 4 aber, die u.a. Atom-,
Molekül- und Festkörperphysik bein-
halten, sind Realexperimente im Vor-
lesungsbetrieb kaum durchzuführen.
Hier gibt es die Möglichkeit auf Videos
oder Applets zurückzugreifen. Die neu-
en Medien sind aber nicht nur in Expe-
rimentalphysikvorlesungen einsetzbar.
Wie weiter unten anhand eines Bei-
spiels gezeigt wird, gibt es bereits sehr
gute Materialien für Vorlesungen über
theoretische Physik. Ganz zu schwei-

gen von den Möglichkeiten für das
Selbststudium, die sich den Studieren-
den mit den neuen Medien eröffnen.

DIE DATENBANK AKLEON

Um elektronische Materialien im Rah-
men von Lehrveranstaltungen effizient
einzusetzen oder für Lernzwecke im
Selbststudium zielorientiert zu nutzen,
sollten die Benutzer einen schnellen
Zugriff auf die im Internet verfügbaren
Dokumente haben. Im vom DFN-Ver-
ein mit Mitteln des BMBF geförderten
Projekt MetaAkad [2] der Universitäten
Kaiserslautern und Regensburg wur-
den die technischen Voraussetzungen
für den Aufbau eines solchen innovati-
ven Dienstes entwickelt [3]. Dieser
neue Service wird vorläufig für die Fä-
cher Mathematik, Physik, Biologie, Ger-
manistik und Psychologie aufgebaut.
So umfasst der Datenbestand von AK-
LEON momentan für die Fächer Ma-
thematik und Physik jeweils 1300 voll
erschlossene elektronische Doku-
mente. Die Dokumente zur Physik sind
in der Tabelle nach den wichtigsten
Gebieten aufgeschlüsselt dargestellt.
Dieser Service steht den Benutzern
unter der Adresse http://www.akleon.de
zur Verfügung. Der Inhalt wird laufend
erweitert und in regelmäßigen Zeitab-
ständen wird überprüft, ob die Materia-
lien unter dem angegebenen Link noch
verfügbar sind.

QUALITÄTSKONTROLLE

Ein weiteres Ziel des Projektes ist, die
Materialien von Fachleuten bewerten
zu lassen. Ein solches Gutachtersy-
stem befindet sich derzeit im Aufbau.
Die Kriterien, nach denen die Doku-
mente beurteilt werden sollen, wurden
von der Arbeitsgruppe WG5 im Rah-
men des Projektes “European Physics
Education Network” (EUPEN) definiert
[4]. Es wurden jedoch auch die Kriteri-
en anderer Initiativen herangezogen [5].
Als die machbarsten Wege an Evalua-

tionsstandards stellten sich diejenige
von Merlot (Multimedia Educational
Resource for Learning and Online
Teaching) [6], European Academic Soft-
ware Award [7] und Medida-Prix [8] her-
aus. Gute Impulse hierzu enthält auch
der Artikel von Ross und Morrison [9].
Daraus ergaben sich für die Beurtei-
lung der Materialien im Rahmen un-
seres Projekts hauptsächlich folgen-
de Kriterien: die Qualität des Inhalts
bzw. die Vertrauenswürdigkeit, die di-
daktische Aufbereitung, die inhaltliche
Breite bzw. Tiefe und die Benutzer-
freundlichkeit.

Durch die Integration einer solchen
Qualitätskontrolle wird die Verwertbar-
keit der Materialien für Lehr- und Lern-
zwecke deutlich erhöht und damit ein
wesentlicher Mehrwert dieses Dien-
stes gegenüber anderen Linklisten
geschaffen, da der Nutzer dann nicht
nur recherchieren kann, welche Doku-
mente verfügbar sind, sondern auch
detaillierte Informationen über deren
Qualität und Benutzerfreundlichkeit er-
hält.

EIN BEISPIEL

Ein Beispiel für ein Medium, das in ei-
ner Vorlesung über theoretische Phy-
sik eingesetzt werden könnte, ist das
Applet aus „Interactive Quantum Me-
chanics Exercises for Just-in-Time
Teaching“ von Mario Belloni, Larry Cain,
und Wolfgang Christian [10], das in der
Abbildung zu sehen ist. Für diese Lern-
einheit wurden 54 Übungen entwickelt,
die einige quantenmechanische
Grundlagen visualisieren. Die Übun-
gen sind nicht als Ersatz für den Stoff
einer Vorlesung oder eines Buches
gedacht, sie stellen vielmehr eine Zu-
satzhilfe zum besseren Verständnis
des Stoffes dar. Die Punkte, auf die in
den Übungen eingegangen wird, sind:
die Beziehung zwischen klassischer
Mechanik und Quantenmechanik, Wel-
lenfunktionen, Erwartungswerte, Su-
perposition quantenmechanischer

NEUER DIENST FÜR ELEKTRONISCHE LEHR- UND

LERNMATERIALIEN:HTTP://WWW.AKLEON.DE

MARIA ELISABETTA BERBENNI, GISELA WEBER, HANSJÖRG JODL
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Zustände, Zeitentwicklung von Wellen-
funktionen, Wellenfunktionen von frei-
en Teilchen, und von Teilchen in Po-
tentialen, Wellenfunktionen an Poten-
tialbarrieren, supersymmetrische
Quantenmechanik und schließlich
zweidimensionale Potentiale und das
Wasserstoffatom.

AUSBLICK

Was könnte das Endprodukt dieses
Dienstes sein? Wünschenswert wäre,
dass er ähnliche Zwecke erfüllen könn-
te, wie Merlot [11] in den USA, nämlich
eine referierte, ständig auf dem neue-
sten Stand gehaltene Datenbank für
Lehrende und Lernende zu sein. Die
nun anstehende Aufgabe ist der Auf-
bau des Gutachtersystems. Der An-
fang wurde hier schon durch die Ar-
beitsgruppe WG5 von EUPEN gesetzt,
die die Materialien zur Quantenmecha-
nik bereits bewertet hat [4] und zurzeit
diejenigen über Optik evaluiert.

Einen ersten konkreten Einsatz findet
das Material am Fachbereich Physik
in Kaiserslautern und zwar im Rahmen
des Physik-Fernstudiums FiPS (Früh-

einstieg ins Physikstudium) [12]. Ge-
plant ist auch die Nutzung in den Vorle-
sungen über Experimentalphysik so-
wie in der Lehrerfortbildung.

Es wäre denkbar die Datenbank da-
hingehend zu erweitern, dass sie even-
tuell über die deutschsprachigen Län-
der hinaus zum Einsatz kommen könn-
te.
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Abbildung: Ein Physlet zu Potentialbarrieren aus „Interactive Quantum
Mechanics Exercises for Just-in-Time Teaching“ von Wolfgang Christian.
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WYP 2005
SECOND PREPARATORY CONFERENCE

March 20-21, 2004, Queen Elizabeth
Hotel Montréal, Canada

After a successful World Year of Phy-
sics 2005 preparatory conference in
Graz, Austria, in July 2003, a follow-up
meeting is being planned in Montréal
Canada, March 20-21, 2004.

In conjunction with the annual Ameri-
can Physical Society March Meeting,
the second preparatory conference will
feature continued discussion on inter-
national WYP2005 projects, examine
problems and solutions for internatio-
nal projects, offer suggestions and tips
on how groups and individuals can
hold WYP2005 events and will give va-
rious organizations the chance to
showcase the projects in their part of
the world.

Information and online registration at

http://www.physics2005.org/confe-
rence/index.html



PHYSIK UND GESELLSCHAFT

Das Fest „Physics and Life“ ist vor-
bei. Viel Enthusiasmus für die
Naturwissenschaften und deren
Popularisierung wurde geweckt. Die
neunköpfige österreichische Dele-
gation kehrte nach einer anstrengen-
den Woche am europäischen
Raumfahrttestzentrum ESTEC in
Holland mit vielen Anregungen, Ma-
terial für den Unterricht und einem
großartigen 2. Platz bei der interna-
tionalen Bewertung von ca. 100 prä-
sentierten Projekten nach hause zu-
rück. Im Bild sehen Sie rechts die
siegreiche Mannschaft mit ihrem
Gewinndekret, Rudolf Ziegelbecker
von der HTL Ortweingasse in Graz
mit zweien seiner Schüler, in der Mit-
te den Enthusiasmus versprühen-
den Motor von Physics on Stage, den
Astronauten Wubbo Ockels, links
davon seine Mitarbeiterin Nathalie
Olivier und den österreichischen
Delegationsleiter Christian Gottfried.

Aus insgesamt 33 Projekt lei tern
ermi t te l te  d ie  öster re ich ische
Steuergruppe die neunköpfige De-
legation, die vom 8. bis 15. Novem-
ber 2003 am ESTEC in Noordwijk
ihre Beiträge auf dem Österreichs-
tand zeigten, Workshops leiteten
bzw. besuchten, Präsentat ionen
und Bühnenaufführungen miterle-
ben konnten  und im ausge-
zeichneten Hotel „Huis ter Duin“
von den Veranstal tern verwöhnt
wurden.

Einen begeistert aufgenommen Bei-
trag zur Gestaltung des Festes lieferte
Helmut Lambauer mit seiner zehnköp-
figen Theatergruppe aus der Graz Inter-
national Bilingual School (GIBS), als
er am ersten Tag der Festwoche seine
Produktion „Eye like Physics“ vor dem
Plenum zur Aufführung brachte.

Mit farbigen Schattenspielen, Kostü-
men und den einerseits physikali-
schen und andrerseits künstlerischen

PHYSICS ON STAGE ZUM 3. MAL UND IN ZUKUNFT

CHRISTIAN GOTTFRIED

Zugängen zum Phänomen Farbe wur-
de das Motto „Physics and Life“ um ei-
nen besonderen Aspekt bereichert.

Die Reihe dieser erfolgreichen Veran-
staltungen im Rahmen der European
Science Wekk soll im Frühjahr 2005
fortgesetzt werden und zwar in
Grenoble, wo sich bedeutsame For-
schungsinstitute des EIROFORUMS
(http://www.eiroforum.org) des Veran-
stalters, befinden. Basierend auf den
Erfolgen von Physics on Stage wollen
die Mitglieder des EIROFORUMS zu-
sammen mit der Europäischen Kom-
mission eine neue European Science
Teachers Initiative (ESTI) ins Leben
rufen, haben dazu schon ein Grund-
satzpapier unterzeichnet und erwarten
eine Bestätigung durch die EU noch in
diesem Jahr.  Details zu Physics on
Stage 3 sind aus http://www.teilchen.at/
POS/Pos3 ersichtlich.

christian.gottfried@inode.at
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Vom 22.-26. September 2003 hat im Seminarzentrum Raach, Semmering, die Triangle Graduate School 2003 stattgefunden. Sie wurde
organisiert von  R. A. Bertlmann, K. Durstberger und H. Pietschmann vom Institut für Theoretische Physik, Universität Wien. Die Vorträge
waren aus den Gebieten Teilchenphysik, Astrophysik, Quantenphysik mit den Vortragenden  Jiri Horejsi (Prag), Sandor Katz (Budapest),
Helmut Neufeld (Wien), Sabine Schindler (Innsbruck), Markus Arndt (Wien), Caslav Brukner (Wien). Es haben 27 StudentInnen aus der
Triangle Region (Österreich, Tschechien, Kroatien, Slowakei, Slowenien) mit großem Erfolg teilgenommen.

PERSONEN

UNI GRAZ

DISSERTATIONEN

Cudia Carla Castellarin: Atomic scale
growth studies of metal and oxide over-
layers

Harald Ditlbacher: Dunkelfeld- und
Fluoreszenz-Mikroskopie an metalli-
schen Nanostrukturen

Dieter Somitsch: The Raman beha-
viour of ladder-type phenylenes: Theo-
retical and experimental investigations

(alle Experimentalphysik)

UNI WIEN

Mag. Katharina Durstberger ist für ihre
Diplomarbeit "Geometric Faces in
Quantum Theory" mit dem Alfred Wehrl
Preis für Mathematische Physik ausge-
zeichnet worden. Betreuer: Prof. R. A.
Bertlmann.

Dr. Beatrix Hiesmayer ist für ihre Dis-
sertation "The Puzzling Story of the Neu-
tral Kaon System or What can we learn
from Entanglement" mit dem Bank Au-
stria Preis für Innovative Forschungs-
projekte der Universität Wien ausge-
zeichnet worden. Betreuer: Prof. R. A.
Bertlman

(alle Theoretische Physik)

FACHAUSSCHUSS

Der Fachausschuss Kern- und Teil-
chenphysik hat heuer den Viktor-Hess-
Preis an Dr. Daniel Grumiller vom In-
stitut für Theoretische Physik der TU-
Wien vergeben. Die Fachtagung fand
anschließend an die Haupttagung im
Bundesinstitut für Erwachsenenbil-
dung in Strobl am Wolfgangsee wie
üblich in Klausur statt. Dabei wurde Dr.
Christoph Schwanda vom Institut für
Hochenergiephysik der Oesterreichi-
schen Akademie der Wissenschaften
zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er-
wähnenswert ist, dass der Fachver-
band Hadronen und Kerne der Deut-
schen Physikalischen Gesellschaft
unseren Fachausschuss zur gemein-
samen Frühjahrstagung vom 8. bis 12.
März 2004 in Köln eingeladen hat.
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PHYSIK IN ÖSTERREICH

PROJEKTE

In der 215. Kuratoriumssitzung des
FWF vom 24./25.11.2003 wurden fol-
gende Projekte aus den physikali-
schen Wissenschaften bewilligt:

Nukleation in ternären Dampfgemischen
Projektleiter: Paul E. WAGNER
Boltzmanngasse 5 , A-1090 Wien
Institut für Experimentalphysik Abteilung
für Aerosolphysik, Universität Wien

Dynamische Phänomene und Magne-
tismus in der solaren Korona
Projektleiter: Helmut O. RUCKER
Schmiedlstraße 6 , A-8042 Graz
Institut für Weltraumforschung Abteilung
für Physik des ernahen Weltraums,
Österreichische Akademie der Wissen-
schaften

Hybrid Solarzellen
Projektleiter: Niyazi Serdar SARICIFTCI
Altenbergerstraße 69 , A-4040 Linz
Linzer Institut für Organische Solarzel-
len, Universität Linz

Qualität des Knochenmaterials bei
osteoporotischer Fraktur
Projektleiter: Klaus KLAUSHOFER
Hanusch Krankenhaus Heinrich-Collin
Straße 30, A-1140 Wien, Ludwig Boltz-
mann Institut für Osteologie, Erich
Schmid Institut für Materialwissen-
schaften, Österreichische Akademie
der Wissenschaften

Modelierung und Simulation von orga-
nischen Halbleitern
Projektleiter: Hans KOSINA
Gußhausstrasse 25-29 / 360 , A-1040
Wien, Institut für Mikroelektronik, Tech-
nische Universität Wien

Stochastic Mapping Technique und
Neoklassischer Transport Projektlei-
ter: Winfried KERNBICHLER
Petersgasse 16 , A-8010 Graz Institut
für Theoretische Physik, Technische
Universität Graz

Max
Auwärter

Award 2004
The Max Auwärter Foundation in Bal-
zers, Principality of Liechtenstein, offers
bi-annually the MAX AUWÄRTER
AWARD for students and young scien-
tists at universities, vocational colleges
and other research institutions, who
have published a single-author, rele-
vant work in the field of surface physics,
surface chemistry, and organic or inor-
ganic thin films. The award includes a
citation and a prize-money of € 10.000
(Euro ten thousand) and may be split
between several candidates.

Applications or proposals for the MAX
AUWÄRTER AWARD 2004 should be
submitted with four copies of the publi-
cation to be considered and the curri-
culum viae of the proposed recipient
describing his/her previous scientific
avtivities by April 30, 2004 to

Professor Hannspeter Winter

Institut für Allgemeine Physik, Techni-
sche Universität Wien

A-1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-
10/134

FAX +43(1)58801 13499,
email winter@iap.tuwien.ac.at

A jury appointed by the Foundation
Council will decide finally and indispu-
tably about the awarding of the prize.
Presentation of the MAX AUWÄRTER
AWARD 2004 is scheduled for Septem-
ber 2004 at the 54th Annual Conference
of the Austrian Physical Society in Linz.

OFFENLEGUNG NACH

§ 25 MEDIENGESETZ

Medieninhaber:
Österreichische Physikalische Gesell-
schaft

Herausgeber:
Univ. Prof. Dr. Max E. Lippitsch
Institut für Experimentalphysik
Karl.Franzens-Universität Graz
Universitätsplatz 5
8010 Graz

Vorstand:
Univ. Prof. Dr. Gero Vogl
(Vorsitzender)

Univ. Prof. Dr. Falko Netzer
(Stv. Vorsitzender)

Univ. Prof. Dr. Max E. Lippitsch
(Geschäftsführer)

Beisitzer:
Univ. Prof. Dr. Ewald Benes
Prof. Dr. Sonja Draxler
Univ. Prof. Dr. Peter Fratzl
Dr. Walter Gärtner (kooptiert)
Univ. Prof. Dr. Erich Gornik (kooptiert)
Univ. Doz. Dr. Peter Krempl
Univ. Prof. Dr. Maurizio Musso
Dr. Wolfgang Reiter
Mag. Marcus Rennhofer
Univ. Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte
Univ. Doz. Dr. Peter Rödhammer
Univ. Prof. Dr. Wolfgang von der Linden
Univ. Prof. Dr. Peter Zeppenfeld

Rechnungsprüfer:
Dr. Gerhard Haslinger
Dr. Heribert Tilgner

Unternehmensgegenstand:
Information der Mitglieder und der Öffent-
lichkeit über aktuelle Themen der Physi-
kalischen Gesellschaft und über neue Ent-
wicklungen in der Physik.

Grundlegende Richtung:
Die publizistischen Tätigkeiten werden
streng überparteilich und ausschließlich
nach sachlichen Kriterien durchgeführt.

Das Mitteilungsblatt erscheint viertel-
jährlich.
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EVALUATION:
JA NATÜRLICH - ABER RICHTIG!

Joachim Burgdörfer

Im Nachklang zur Schön-Batlogg Affä-
re hat endlich eine längst überfällige
selbstkritische Diskussion von Begut-
achtung und Evaluation innerhalb der
scientific community eingesetzt. Prof.
Vogl hat diese dankenswerterweise
auch im ÖPG Mitteilungsblatt (Physik
AT 3/2003, S. 12) angestoßen. In der
Tat ist dieser Fall kein Ruhmesblatt für
den peer review in der Physik und soll-
te Anlass sein, über Defizite und Ver-
besserungen nachzudenken: Immer-
hin gelang es diesem Duo Schön (dem
datenfälschenden Junior) und Batlogg
(dem ahnungslosen aber den wissen-
schaftlichen Kredit reklamierenden
Vermarkter und Senior) an die 20 Ar-
beiten in höchstangesehenen Journa-
len (Nature, Science, Physical Review
Letters u. a.) mit teilweise „spektakulä-
ren“ Resultaten zu platzieren, die auf
manipulierten und gefälschten Daten
basierten. Und keiner der reviewer hat
etwas gemerkt. Wer Gelegenheit hat,
den Alltag des review Systems über
längere Zeit zu beobachten, den kann
dies nicht überraschen. Angesichts ei-
nes unersättlichen Hungers nach Eva-
luationen führt die Überlastung poten-
tieller Gutachter allzu oft zu oberflächli-
chen bis schlampigen „fly-over“ re-
views. Damit nicht genug; drängen
doch viele dieser sog. „high-impact“
Journale im Zeitalter verschärfter
Vermarktungskonkurrenz selbst die
reviewer zunehmend in die Rolle von
Preisrichtern im Popularitätswett-
bewerb, was besonders „heiß“, „neu“
und „technologisch wichtig“ ist, wäh-
rend die wissenschaftliche Substanz
und fundierte Methodik bei den Begut-
achtungskriterien oft eher unter „ferner
liefen“ rangieren.

Dem Versagen dieser „primären“ Eva-
luation der wissenschaftlichen Arbeit
folgte in diesem Fall fast zwangsläufig
das Versagen der sekundären auf dem
Fuße: Jan-Henrik Schön erhielt so-
gleich einen der höchst dotierten Phy-
sikpreise in Deutschland, den Otto-
Klung-Preis (das Preiskomitee ist üb-
rigens an meiner alma mater, der FU

Berlin, angesiedelt). Offenkundig hat
es keinen der bei der Preisverleihung
eingeschalteten Evaluatoren irritiert,
dass die sensationellen Resultate des
Herrn Schön zumindest bis zum Zeit-
punkt der Preiszuerkennung von kei-
nem anderen Labor reproduziert wer-
den konnten. Hatten wir nicht als Stu-
denten der exakten Wissenschaft ein-
mal gelernt, dass Reproduzierbarkeit
die ultimative Richtschnur der wis-
senschaftlichen Wahrheitsfindung ist?
Heutzutage scheinen es eher die Zahl
der Science oder Physical Review Let-
ters Publikationen, oder, als neuester
Schrei von Trivial-Scientometrie, die
Daten des Science Citation Index zu
sein. Bei einer Preisverleihung konnte
es natürlich nicht sein Bewenden ha-
ben. Dem „shooting star“ Schön wur-
de des Weiteren gleich noch die Di-
rektorenstelle eines renommierten
Forschungsinstituts in Deutschland
angeboten. Wiederum waren bei der
Auswahl zahlreiche Gutachter einge-
schaltet, denen bei der sorgfältigen
Würdigung des wissenschaftlichen
Gesamtwerkes des Kandidaten – wir
können hier nur spekulieren - die iden-
tischen Rauschspektren für verschie-
dene Größen auch nicht weiter auffie-
len. Dass der Schwindel letztlich doch
ans Licht kam, verdanken wir einer
skeptischen bis neidvollen Konkur-
renz, nicht aber – soweit wir wissen -
einem einzigen der zahlreichen insti-
tutionalisierten und involvierten Begut-
achtungsverfahren, weder bei Zeit-
schriften noch bei beruflichen Auswahl-
verfahren.

Der Fall Schön ist sicher ein beson-
ders peinliches Beispiel für das Ver-
sagen des peer reviews. Es wäre je-
doch „Schön“-Färberei, wollte man ihn
als bedauerlichen Einzelfall abtun. Die
Affäre ist vielmehr ein Indikator für tie-
fer liegende Mängel des Begutach-
tungssystems, dem zwar ein hohes
Maß an Verantwortung zugeordnet
wird, das aber aufgrund fehlender
Ressourcen, massiver Belastung und
mangelnder Qualitätskontrolle überfor-
dert ist. Die Liste der Beispiele lässt
sich beliebig verlängern. Ein paar no-
torische historische „highlights“ mö-

gen genügen: Warum erschien die no-
belpreisgewürdigte Arbeit über die
Schalenstruktur der Kerne von Haxel,
Jensen und Suess in der Zeitschrift
„Naturwissenschaften“ (die im Jahre
1949 den Zenith ihrer Bedeutung längst
schon überschritten hatte)? Antwort:
Weil die Arbeit zuvor von Gutachtern von
„Nature“ als bloße Zahlenspielerei ab-
gelehnt worden war. Auch Brian Joseph-
sons Arbeit über den gleichnamigen
Effekt (Nobelpreis 1973) erschien erst
mit Verzögerung in Physics Letters nur
deshalb, weil sie zuvor von einem sehr
prominenten reviewer bei Physical
Review Letters „abgeschossen“ wur-
de. Während man bei diesen Fällen
verharmlosend einwenden mag, letzt-
lich seien die Arbeiten ja doch noch
erschienen und daher der Schaden
begrenzt, wird die Sache beim näch-
sten Beispiel schon unangenehmer:
Ein junger aufstrebender Wissen-
schaftler an einem amerikanischen
Forschungsinstitut reichte Anfang der
70’er mehrerer Proposals ein, den von
Tamm vorhergesagten Tunnelstrom
zwischen einer Oberfläche und einer
mikroskopischen Spitze zu messen.
Nach mehreren Ablehnungen warf der
Antragsteller die Flinte frustriert ins Korn
und verließ das Wissen-
schaftsgeschäft. Wenige Jahre später
verfolgten Binnig und Rohrer bei IBM
Rüschlikon, unbehelligt von solch Gut-
achterwesen, unabhängig dieselbe
Idee. Ihre Arbeiten führten zur Entwick-
lung des Tunnelmikroskops und zum
Nobelpreis 1986.

Um keinen Zweifel aufkommen zu las-
sen: Ich bin ein entschiedener Befür-
worter des peer reviews. Ich stimme
deshalb der zentralen These von Kuz-
many (Physik AT 4/2003, S. 8) „Steuer-
zahler haben ein Recht auf eine regel-
mäßige und sorgfältige Evaluierung der
Institutionen, die öffentliche Mittel ver-
wenden“ zu. Es ist allerdings sein
Nachsatz: „Jede Evaluierung ist bes-
ser als keine“, den ich für höchst pro-
blematisch und nicht durch Fakten ge-
deckt halte.

BEGUTACHTUNG UND EVALUIERUNG - ZUM DRITTEN

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

PHYSIK UND GESELLSCHAFT
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Die Verteilung der Ressourcen, basie-
rend auf der Qualität der Forschung,
ist Kern jedes rationalen Wissen-
schaftsmanagements. Gerade des-
halb ist es von essentieller Bedeutung,
dass die Messung der Qualität von
Forschung, i.e. die Evaluation, ebenso
hohen Qualitäts- und Genauigkeitsan-
sprüchen genügt. Die Binsenweisheit,
dass Messwerte ihre Signifikanz verlie-
ren, wenn der Messfehler weit größer
als die zu messenden Abweichungen
zwischen Erwartungswerten ist, scheint
im Bewusstsein der scientific commu-
nity noch nicht allseits verankert zu sein,
wenn es sich bei der Messung um wis-
senschaftliche Begutachtung handelt.
Allein schon mit der Frage, wie groß
denn der geschätzte Begutachtungs-
fehler (falsch-positive oder falsch-ne-
gative Gutachten) sei, kann man bei
Editoren von wissenschaftlichen Jour-
nalen noch immer ungläubiges Erstau-
nen auslösen. Es scheint dringend an
der Zeit, über die Qualitätssicherung
und Verbesserung aller Aspekte der
wissenschaftlichen Begutachtung
nachzudenken. Der Wunsch nach ei-
nem professionellen Wissenschafts-
management, das der Verantwortung
gegenüber dem Steuerzahler gerecht
wird, verträgt sich schlecht mit einem
Gutachterwesen, das allzu oft von Zu-
fälligkeiten und unprofessionellem
Voluntarismus geprägt ist. Um auch
hier gleich einem Einwand zuvorzukom-
men: Dass wir zum Glück trotzdem
häufig kompetente Reviews erleben ist
unstrittig, allerdings noch lange kein
Grund den unbefriedigenden status
quo zu prolongieren. Ich möchte des-
halb den drei Thesen von Vogl eine vier-
te hinzufügen: Wir brauchen die Eva-
luation der Evaluation.

Rationales Wissenschaftsmanage-
ment erfordert, dass zur Erhöhung der
Treffsicherheit des Instruments Eva-
luation angesichts seiner zentralen
Bedeutung auch angemessene Res-
sourcen eingesetzt werden. Dazu soll-
te gehören:

Zum Ersten, eine angemessene Do-
tierung der Gutachtertätigkeit. Eine rea-
listische Kostenrechnung des Wissen-
schaftsmanagements muss die Ko-
sten der Begutachtung miteinschlie-
ßen. Die Kostenwahrheit bei Gutach-
ten hätte eine Vielzahl positiver Effek-
te: Zum einen würde sie die Arbeit von
Gutachtern aufwerten und damit deren
Bereitschaft, diese Tätigkeit mit der
nötigen Sorgfalt auszuüben, stärken.

Des Weiteren würde so der unersättli-
che Appetit nach Gutachten, der ja we-
sentlich zur Überlastung potentieller
Gutachter beiträgt, gezügelt werden.
Dies umso mehr als Gutachten oft be-
liebig und bloß zu Alibizwecken ange-
fordert werden. Am Beispiel: Vor mir
liegt ein Manuskript, zu dem ich als vier-
ter Referee zur Abgabe des nunmehr
sechsten (!) Gutachtens aufgefordert
werde. Ich wage die Prognose, dass
der Verlauf des Review-Prozesses sich
anders gestalten würde, wenn Physi-
cal Review dafür angemessen bezah-
len müsste. (Bei Mio $ Nettogewinnen
pro Jahr aus den Publikationen der AIP
Journale erscheint das nicht unbillig.)
Schließlich würde durch die explizite
Begründung und Ausgestaltung eines
solchen professionellen Verhältnisses
zwischen Gutachter und Gutach-
tennehmer eine klar formulierte Ver-
pflichtung entstehen, Qualitätsarbeit im
vorab vereinbarten Umfang (z.B. ein-
gesetzter Zeitaufwand, gewünschte
checks) abzuliefern. Und bei Fällen
krasser Fehlleistungen (siehe oben)
wären Konsequenzen durchaus denk-
möglich.

Zum Zweiten, die Verpflichtung zur Of-
fenlegung von möglichen „conflicts of
interest“ seitens des potentiellen Gut-
achters. Es gibt eine Vielzahl von Me-
chanismen, durch die eine objektive
Beurteilung beeinträchtigt werden
kann, von einem extensiven Nahever-
hältnis zum Begutachtenden an einem
bis hin zum antagonistischen Konkur-
renzverhältnis am anderen Ende des
Spektrums. Offenlegung von Interes-
senkonflikten gehört zu den Grundele-
menten jeglicher guter Management-
Praxis, nicht nur im Bereich der Wis-
senschaft. Ist es da nicht verwunder-
lich, wie selten wir anlässlich von Gut-
achten bislang danach gefragt wer-
den?

Zum Dritten scheint es an der Zeit, der
heiligen Kuh der Anonymität von Gut-
achten zu Leibe zu rücken. Es gibt
kaum glaubwürdige Argumente, war-
um Anonymität die Qualität und Objek-
tivität von Gutachten heben soll, dafür
umso mehr Indizien dafür, dass sie
allzu oft schlampige und nachlässige
„drive-by“ Urteile und Heckenschützen-
mentalität in anonymer Verantwor-
tungslosigkeit begünstigt. Der regel-
mäßig vorgebrachte Einwand, nament-
liche Identifikation der Gutachter wür-
de berechtigte kritische oder ablehnen-
de Gutachten verhindern, ist weder lo-

gisch noch empirisch zu halten. Grund-
konsens in der scientific community ist
es doch, dass das wichtigste Instru-
ment beim Ringen um Wahrheit in der
Wissenschaft der offene, transparen-
te und ggf. auch kontroversielle Dis-
kurs ist. Für eine Tarnkappenmentali-
tät ist hier kein Platz. Gehört es nicht
zum guten wissenschaftlichen Stan-
dard, dass nach jedem Vortrag an-
schließend eine Diskussion stattfin-
det? Und setzen wir dabei nicht vor-
aus, dass Teilnehmer an solchen Dis-
kussionen substantielle Kritik oder
Ablehnung tatsächlich offen äußern,
auch ohne eine übergestülpte Strumpf-
maske? Wer stellvertretend für die
Wissenschaftsgemeinde und im Inter-
esse des Steuerzahlers ein Urteil über
die Arbeit von Kollegen spricht, von
dem muss erwartet werden, dass er
sein Urteil vor der wissenschaftlichen
Gemeinde auch öffentlich vertreten und
begründen kann. Selbstverständlich
steht jedem immer die Möglichkeit of-
fen, die Abgabe eines Gutachtens ab-
zulehnen, wenn aufgrund eines pro-
blematischen Beziehungsgeflechts
Interessenkonflikte oder negative Kon-
sequenzen möglicherweise drohen
könnten.

Öffentlichkeit und Transparenz hätten
unmittelbar zahlreiche positive Auswir-
kungen auf die Qualität von Gutachten.
Wenn auf der Titelseite jeder Arbeit
unter der „received“ Zeile die Zeile „re-
viewed by“ erscheinen würde, würde
nicht nur die oft harte und gute Arbeit
des Gutachters angemessen gewür-
digt, sondern auch die Verantwortlich-
keit des Gutachters für die Publikation
drastisch gestärkt. Schließlich würde
somit die Reputation der Referees mit
auf dem Spiel stehen. Allein diese
Rückkopplung böte wirksamen Schutz
gegen aus „Freunderlwirtschaft“ resul-
tierende Gefälligkeitsgutachten für
schlechte Arbeiten (wie gegenwärtig
praktiziert, Stichwort „citation clans“).
Und wäre es beispielsweise nicht sehr
interessant und vielleicht auch ab-
schreckend für zukünftige leichtfertige
reviewer, wenn wir mal nachschauen
könnten, welche Damen/Herren refe-
rees Jan-Hendrik Schön so leichtgläu-
big auf den Leim gegangen sind?

Dass professionell organisierte Begut-
achtung durchaus möglich ist, konnte
ich kürzlich, eher zufällig, als Mitglied
eines externen review Teams für das
US Department of Energy zur Begut-
achtung eines Forschungsprogramms

PHYSIK UND GESELLSCHAFT
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mit einem jährlichen Finanzierungsvo-
lumen von ca. 3 Mio $ erleben. Noch
bevor wir für diesen review verpflichtet
wurden, machten uns die Programm-
Administratoren, anerkannte Wissen-
schaftler auf dem Gebiet der chemi-
schen Physik bzw. Festkörperphysik,
unmissverständlich deutlich, was sie
von uns als Gegenleistung für die ein-
gesetzten (Reise) Mittel erwarten:
gründliches Studium des umfangrei-
chen Antrags vor dem mehrtägigen
Besuch vor Ort und ein ausführliches
Einzelgutachten von jedem Mitglied des
Teams von der Länge einer kürzeren
wissenschaftlichen Arbeit im An-
schluss. Anonymität war damit eben-
so de facto ausgeschlossen wie ein
„Verstecken“ hinter einem kollektiven
Bericht des Teams. Des Weiteren wur-
den wir vor unserer Verpflichtung einer
hochnotpeinlichen Befragung unterzo-
gen, ob Interessenkonflikte mit dem
begutachteten Forschungsteam be-
stünden. Unsere Antworten wurden
kontrolliert und selbst bei geringsten
Inkonsistenzen, wie ich selbst erleben
konnte, hinterfragt.

Resultierte der öffentliche und trans-
parente review schließlich in „milden“
Gefälligkeitsgutachten? Mitnichten. Die
Mehrheit der Gutachten enthielt Vor-
schläge für harte Einschnitte ein-
schließlich der Beendigung bestimm-
ter Teilprojekte und Personalabbau.
Das eigentliche Schlüsselerlebnis
kam am Ende bei der Abschlusssit-
zung mit Gutachter und
Programmadministratoren. Diese Ad-
ministratoren verstanden sich nicht,
wie so oft, als bürokratische Daten-
verwalter, die unsere Gutachten unkri-
tisch akzeptieren, in eine Notenskala
übersetzen und damit die Evaluation
für abgeschlossen hielten. Vielmehr
wurde jeder Gutachter einer detail-
lierten Befragung unterzogen, in der wir
unsere Schlussfolgerungen begrün-
den mussten. So manches flotte Urteil
wurde im Verlauf der Diskussion zu-
rechtgerückt. In einem Satz: die Eva-
luation wurde selbst zum Gegenstand
einer Evaluation.

Natürlich ist kein Entscheidungspro-
zess vor Irrtümern gefeit. Sicher ist je-
doch, dass ein solch professionelles
Herangehen die Risiken erratischer
Urteile minimiert und so die Qualität
und Treffsicherheit der Evaluation er-
höht.

Weitere Kommentare zum Thema
sind willkommen! (Red.)

MICHAEL J. HIGATSBERGER

8.6.1924 - 7.1.2004

Michael J. Higatsberger, emeritierter Ordinarius für Experimentalphysik an der
Universität Wien, ist am 7. Jänner 2004 nach schwerem Leiden verstorben.
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Michael J. Higatsberger, emeritierter
Ordinarius für Experimentalphysik an
der Universität Wien, ist am 7. Jänner
2004, nach schwerem Leiden verstor-
ben. Geboren am 8. Juni 1924 in Un-
terbergern bei Krems, maturiert er 1943
mit Auszeichnung am Humanistischen
Gymnasium in Krems und promoviert
1949 nach einem Studium der Physik,
Chemie, Mathematik und Philosophie
an der Universität Wien zum Dr. phil.
mit Auszeichnung. Es folgt eine Tätig-
keit als Assistent am Ersten Physikali-
schen Institut der Universität Wien be-
gleitet von mehreren Auslandsaufent-
halten, insbesondere an der Universi-
ty of Minnesota, am Research Labora-
tory Corps of Engineers in Fort Belvoir
und an der Catholic University in Wa-
shington USA. In diesen Tätigkeiten
hat es Michael Higatsberger gelernt,
sein enormes experimentalphysikali-
sches Wissen direkt praktisch umzu-
setzen in realistischen Anwendungen
bis hin zu technischen Produkten. Da-
von zeugt insbesondere auch der Titel
seiner Habilitationsschrift („Neuere
Apparate in der Massenspektrosko-
pie“) im Mai 1958 an der Universität
Wien

Gerade diese Kombination von natur-
wissenschaftlichem Wissen und
Kenntnis der Notwendigkeiten der
praktischen Umsetzung führten dazu,
dass Michael Higatsberger im Jahre
1956 der erste technisch-wissen-
schaftliche Geschäftsführer der Öster-
reichischen Studiengesellschaft für
Atomenergie wurde. In dieser Funkti-
on hat er das Reaktorzentrum Seiber-
dorf im wörtlichen Sinn aus dem Nichts
aufgebaut und war sein Leiter bis zum
Jahre 1971. Mit diesem Forschungs-
zentrum hat Österreich internationalen
Anschluss an die Nukleartechnologie
gefunden, die bis dahin den Groß-
mächten vorbehalten gewesen war.

Parallel zu seiner Tätigkeit als Leiter
des Forschungszentrums Seibersdorf
hat sich Michael Higatsberger immer
intensiv der Lehre gewidmet. So wur-
de er 1965 Honorarprofessor für Re-
aktorphysik an der Technischen Hoch-
schule Graz und 1969 a. o. Univ. Prof.
an der Universität Wien. Dem folgte
1971 die Berufung als ordentlicher
Universitätsprofessor für Experimen-
talphysik und Vorstand des Ersten Phy-

sikalischen Instituts der Universität
Wien. In seiner langjährigen Tätigkeit
als Universitätslehrer hat Michael J.
Higatsberger viele Generationen an
Studenten, vor allem auch Nichtphysi-
ker, in die Grundkonzepte der Physik
eingeführt. Legendär ist seine Beto-
nung der Bedeutung des physikali-
schen Experiments in der Lehre. Ge-
meinsam mit Mitarbeitern insbesonde-
re a. o. Prof. Dr. Norbert Klaus, Dr. Vas-
siliki Berner und Frau Christl Langstad-
linger hat Michael Higatsberger eine
umfassende Sammlung von Experi-
menten der Physik auf Bildplatten ge-
schaffen, die heute noch in den Vorle-
sungen an der Universität Wien einge-
setzt werden.

Michael Higatsberger war seit 1989
auch Vorsitzender der Postgradualen
Universitätslehrgänge Medizinische
Physik an der Universität Wien.

Nach seiner Emeritierung im Jahre
1994 hat sich Michael Higatsberger
sehr um die wissenschaftlichen Bezie-
hungen zwischen Österreich und Isra-
el verdient gemacht. Er wurde 1996
verantwortlicher Koordinator seitens
der Universität Wien für die Zusam-
menarbeit mit der Universität Tel Aviv,
deren Ehrendoktorat er seit 1992 be-
saß. In Anerkennung dieser Verdien-
ste wurde 2000 ein Hörsaal der Uni-
versität Tel Aviv in „The Prof. Michael J.
Higatsberger – Hall“ umbenannt.

Auch nach seiner Emeritierung war
Michael J. Higatsberger jederzeit be-
reit, sich als Kollege für Anliegen des
Institutes für Experimentalphysik in
Forschung und Lehre einzusetzen und
seine Erfahrung zur Verfügung zu stel-
len.

Michael Higatsberger ist Träger zahl-
reicher Ehrungen und Auszeichnun-
gen, wovon nur einige wenige erwähnt
seien: das Große Goldene Ehrenzei-
chen des Landes Steiermark, die Wil-
helm-Exner-Medaille des Österreichi-
schen Gewerbevereins, die Ehrenme-
daille der Bundeshauptstadt Wien in
Gold, sowie das Österreichische Eh-
renkreuz für Wissenschaft- und Kunst
I. Klasse.

Michael Higatsberger war eine Person,
die immer gerne bereit war, Funktio-
nen im Dienst der Allgemeinheit wahr-

zunehmen. Michael Higatsberger war
Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher
und technischer Vereinigungen welt-
weit. Es seien nur erwähnt: die British
Nuclear Energy Society, die Chemisch-
Physikalische Gesellschaft, deren Prä-
sident er zweimal war, der Club Alp-
bach, das Europäische Komitee des
Weizmann Institute of Science, die For-
schungsgesellschaft Joanneum Graz
(Mitglied des Kuratoriums),  die Max-
Auwärter-Stiftung in Liechtenstein (wis-
senschaftlicher Beirat), die Österreichi-
sche Physikalische Gesellschaft
(Gründungsmitglied und später Präsi-
dent), Mitglied des Board of Governors
der Universität Tel Aviv und des Inter-
national Board of Governors  des Weiz-
mann Institute of Science und viele
andere.

Seine Verbindung zu Industrie und Wirt-
schaft kommt ebenso zum Ausdruck
durch seine Tätigkeit als Aufsichtsrats-
mitglied in zahlreichen Institutionen,
darunter die Metallwerk – Plansee AG,
die Jungbunzlauer AG sowie die Bank
Gutmann AG, wie in der Tatsache, dass
er neben seinen zahlreichen wissen-
schaftlichen Publikationen 73 in- und
ausländische Patente und Patentan-
meldungen vorweisen kann.

Zu seinen Arbeitsgebieten gehörten
neben der Massenspektroskopie und
ihren Hilfstechniken wie Elektronenop-
tik und Hochvakuumtechnik die Physik
von Kernreaktoren und die dazugehö-
rigen Technologien, ferner in jüngerer
Zeit verschiedene Verfahren der Fest-
körperphysik und Festkörpertechnolo-
gien, bis hin zu Nanotechnologie.

Michael J. Higatsberger war in seinem
weit angelegten Wirken ein Humanist
des 20. Jahrhunderts und ein Philan-
throp. Seine wissenschaftlich - techni-
schen Leistungen, seine Beiträge zur
Ausbildung und Erziehung junger Men-
schen der Wissenschaft, sowie sein
unermüdlicher Einsatz für internationa-
le Kooperationen und gegenseitiges
Verstehen werden weit in die Zukunft
wirken. Die Österreichische Physikali-
sche Gesellschaft trauert um einen ih-
rer Gründer und eines seiner promi-
nentesten Mitglieder.
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F. F. Cap: Mathematical Methods in
Physics and Engineering with MATHE-
MATICA.

Chapman & Hal/CRC Applied Mathe-
matics and Nonlinear Science Series,
CRC Press, Baton Rouge 2003.

Dieses Buch umfasst 340 Seiten; zu-
sätzlich werden auf einer WebSeite der
CRC Press  55 Mathematica Note-
books und das Listing eines FORTRAN
Programms angeboten. Der Gegen-
stand dieses Buches wird genauer
umrissen durch folgende Angaben:
Lösung von linearen und nichtlinearen
gewöhnlichen und partiellen Differen-
tialgleichungen und zugehörigen Rand-
wertproblemen durch analytische und
semi-analytische Methoden; diese Auf-
gaben werden zum Teil mit Mathemati-
ca durchgeführt. Zusätzlich zu den er-
wähnten Notebooks, die fast alle auch
im Buchtext erscheinen, sind im Text
weitere ein- oder kurzzeilige Mathema-
tica-Listings aufgeführt. Nach jedem
Teilkapitel sind Übungsaufgaben an-

gegeben, die analyitsch oder mit Ma-
thematica gelöst werden (sollen). Be-
wusst wurde auf die Verwendung rein
numerischer Methoden wie z.B. Diffe-
renzen- oder Finite-Elemente-Metho-
den verzichtet. Wer an der Implemen-
tierung derartiger Methoden in Mathe-
matica interessiert ist, sei auf das Buch
von Ganzha und Vorozhtsov des selben
Verlags verwiesen.

Nach einem kurzen einleitenden Kapi-
tel über Differentialgleichungen werden
im zweiten die Lösungsmethoden für
gewöhnlicher Differentiagleichungen
und zugehörige Randwertprobleme
behandelt. Bei der analytischen Lösung
wird of Mathematica herangezogen,
welcher Prozess auch zu den speziel-
len Funktonen und deren Aufruf führt.
Nichtlineare Differentialgleichungen
werden hauptsächlich numerisch (mit-
tels NDSolve[]) gelöst und diese Lösun-
gen dann gleich graphisch dargestellt.
Im ersten Kapitel über partielle Diffe-
rentiagleichungen werden unter ande-
rem krummlinige Koordinatensyste-
me, Separierbarkeit und Integraltrans-
formationen behandelt und dazu die
Packages Calculus ‘VectorAnalysis‘,
Calculus ‘FourierTransform‘ und Cal-
culus ‘LaplaceTransform‘  eingeführt.
Auf die Charakteristikentheorie folgt die
Lösung nichtlinearer partieller Differen-
tialgleichungen  durch Transformatio-
nen. Im 4. Kapitel werden Probleme mit
einem  geschlossenen Rand behan-
delt. Nach Lösung mittels Reihen par-
tikulärer Integrale folgt die konforme
Abbildung, durchgeführt mittels
Graphics‘ComplexMap‘.Es werden
Potentialprobleme, die Wellenglei-
chung, Saiten-, Stab-. Membran- und
elektromagnetische Schwingungen,
die Lösung mittels Greenscher Funkti-
on behandelt. Als Näherungsmethoden
werden Iteration, Variations- und die
Kollocationsmethode beschrieben. Bei
letzterer geht der Autor besonders auf
eigene Entwicklungen ein. Dies trifft
auch auf Kapitel 5 (Inseparable Rand-
wertprobleme) zu. Solche treten z.Bbei
zwei Ränder, die sich nicht beide in eine
krummliniges Koordinatensystem ein-
betten lassen, auf. Hier wird die Kollo-
kationsmethode auf Reihen partikulä-
rer Lösungen angewendet. Im letzten
Kapitel werden einige nichtlineare
Randwertprobleme, bewegte oder freie
Randbedingungen und Solitonen un-
tersucht. Auf das Literaturverzeichnis
folgt ein zehnseitiger Anhang, in dem
Mathematica-Befehle aufgelistet und
erläutert werden.

Das Buch kann als nützliche und anre-
gende Darstellung der schon beschrie-
benen Gegenstände empfohlen wer-
den; jedoch sollte der Leser schon eine
Einführung in die Theorie der Differen-
tialgleichung genossen oder einen er-
fahrenen Betreuer haben. Denn man-
ches ist nicht ganz klar dargestellt. Aus-
serdem gibt es Flüchtigkeitsfehler, die
einem Anfänger einiges Kopfzerbre-
chen bereiten könnten. Z.B. wird auf S.8
aus  einer homogenen Randbedingung
auf dem Umfang eines Recktecks ge-
schlossen, dass die Lösung der Helm-
holtzgleichung bezüglich der Symme-
trieachsen symmetrisch ist. Auf S.57
wird ein nicht selbstadjungierter Ope-
rator als selbstadjungiert bezeichnet.
Ebendort wird auch ohne irgendeine
Voraussetzung über die zu entwickeln-
de Funktion behauptet, dass die Fou-
rier-Bessel-Entwicklung derselben
gleichmässig konvergent ist. Auf S. 183
ist die Sommerfeldsche Ausstrah-
lungsbedingung falsch angegeben. Auf
das Inhaltsverzeichnis folgt ein Ver-
zeichnis von Mathematica Notebooks,
leider ohne Angabe der Seite, wo die-
se jeweils besprochen werden. Die
Kennnummer des Programms im Ver-
zeichnis fehlt dort, wo es im Text steht.
In den Notebooks selbst wird auch
nicht in allen Fällen diese Seite ange-
geben.

Das Buch verspricht in der Einleitung,
dass der Benutzer den Gebrauch von
Mathematica durch Nachvollziehen er-
lernen kann. Man muss hinzufügen,
dass die Auswahl der Befehle sich auf
die beschriebenen Stoffgebiete be-
schränkt, daher das Buch nicht eine
allgemeine Einführung in den Ge-
brauch von Mathematica vollwertig zu
ersetzen vermag. Manche der Pro-
gramme sind noch etwas sehr anfän-
gerhaft. Auch manche Notebooks sind
fehlerhaft, z.B. soll in c55 der Operator
der Vektorhelmholtzgleichung in karte-
sischen Koordinaten berechnet wer-
den; der Output enthält gemischte Ab-
leitungen. Die Angabe zu c15 (Problem
1 auf S.79) enthält einen wirklich sinn-
störenden Druckfehler, die Ausführung
in c15 ist mathematisch unsinnig.

Diese und noch weitere Mängel soll-
ten in einer Neuauflage korrigiert wer-
den. Bis dahin könnten entsprechen-
de Korrekturen auf der Webseite auf-
gelistet und die Notebooks korrigiert
werden, um dem Benutzer einige un-
nötige Mühen zu ersparen.

B. Schnizer, Graz

13TH INTERNATIONAL WINTERSCHOOL ON NEW

DEVELOPMENTS IN SOLID STATE PHYSICS:
LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS

15-20 February, 2004

Mauterndorf, Salzburg, Austria

As in recent years, the 2004 Mauterndorf winter-
school will be devoted to progress in understan-
ding electronic transport, spin and optical pro-
perties in "classical" inorganic 2D, 1D and 0D
systems as well as their relevance for devices.
Apart from invited lectures, poster contributions
are welcome. The invited lectures will be pu-
blished in the winterschool proceedings.
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