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EDITORIAL

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

V

or Ihnen liegt die erste Ausgabe unseres neuen Forschungsmagazins ZUKUNFT. Wir wollen Ihnen damit künftig zweimal jährlich einen Einblick in die vielfältigen Forschungsaktivitäten der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck bieten und
haben uns dafür einen neuen Weg überlegt: Anders als unsere sonstigen Produkte werden wir unser neues Forschungsmagazin nicht als
Beilage in einem anderen Medium transportieren, sondern ganz exklusiv und direkt an die Führungspersönlichkeiten und Multiplikatoren in unserem Umfeld verteilen. Ziel ist es, Ihnen einen Eindruck zu
vermitteln, auf welchen Gebieten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unserer Universität arbeiten, welche – möglicherweise
auch für Sie interessanten – Fragen am Forschungsstandort Innsbruck
bearbeitet werden, Ihnen Ansatzpunkte für mögliche Kooperationen
aufzuzeigen oder zumindest Ihr Interesse für erste Kontakte zu wecken. Die Universität Innsbruck ist ein wesentlicher Standortfaktor
für Tirol und offen für eine Zusammenarbeit bei Forschungsthemen
aus Ihrem Bereich.
Das Konzept der ZUKUNFT sieht so aus, dass wir jeweils ungefähr ein Viertel des Magazins einem Schwerpunktthema widmen
werden. Dabei ist es uns wichtig, den Facettenreichtum und die Interdisziplinarität einer ‚Volluniversität’ wie der Universität Innsbruck
bereits hier zu verdeutlichen. Für diese erste Ausgabe haben wir den
Weltraum als Schwerpunkt ausgewählt. Zunächst einmal deshalb,
weil das kommende Jahr das Internationale Jahr der Astronomie sein

wird. Wir haben dies aber auch getan, weil sich gerade der Bereich
der Astrophysik hier in Innsbruck zu einem international beachteten Stärkefeld entwickelt. Erst kürzlich ist es uns gelungen, mit Prof.
Olaf Reimer einen Wissenschaftler von der Stanford Universität nach
Innsbruck zu holen. Schließlich haben wir uns aber auch dazu entschieden, weil dies ein Thema ist, das die Breite unserer Forschung
besonders schön widerspiegelt. Angereichert haben wir die erste Ausgabe mit einem Querschnitt durch weitere Forschungsaktivitäten an
unseren Fakultäten und Instituten.
Wir hoffen, dass Ihnen unser neues Forschungsmagazin ZUKUNFT
gefällt, dass Sie spannend ﬁnden, was an der Universität Innsbruck
geforscht wird, und dass damit auch Ihr Interesse geweckt wird, mit
unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Kontakt zu
treten.
Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen und wünschen
Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!

KARLHEINZ TÖCHTERLE, REKTOR
TILMANN MÄRK, VIZE-REKTOR F. FORSCHUNG
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Die Aufnahme zeigt Kristalle von Anthracen, die sich aus der Gasphase an einer Glasoberﬂäche abgeschieden haben. Das Bild
wurde mit einem Heizmikroskop und polarisiertem Licht im Rahmen
der Diplomarbeit von Christine Cenger in der Arbeitsgruppe von

Ulrich Griesser am Institut für Pharmazie aufgenommen. Anthracen
ist ein aromatischer Kohlenwasserstoff und ein wichtiges Ausgangsprodukt für die Herstellung von Alizarin- und Indanthrenfarbstoffen.
Weitere Bilder ﬁnden Sie auf: www.uibk.ac.at/forschung/magazin/1/
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NEUBERUFUNG

EIN MEISTER DER
LICHTTEILCHEN
GREGOR WEIHS

1971 Geboren in
Innsbruck
1989–94 Physikstudium
in Innsbruck
1995–99 Assistent in der
Arbeitsgruppe von Anton
Zeilinger
2000 Promotion „Sub
Auspiciis Praesidentis“
2001–04 Postdoc in
Stanford und Tokio
2005 Professor an der
Uni Waterloo, Kanada
2008 Professor für
Photonik in Innsbruck
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„Die Innsbrucker Physik hat
heute international einen
sehr guten Ruf.“ Gregor Weihs

Nun setzt er diesen Weg in Tirol fort. „Die Innsbrucker Physik hat heute international einen
sehr guten Ruf“, erzählt Gregor Weihs, dem

der Abschied aus Kanada nicht leicht gefallen
ist. Als gebürtiger Tiroler ist er schließlich aber
doch gern in seine Heimat zurückgekehrt: „Ein
bisschen flach war es dort schon“, bekennt er
schmunzelnd. Derzeit richtet er die Labors am
Technik-Campus in Innsbruck ein. Dort will er
bald auch photonische Kristalle erforschen. Das
sind transparente Nanostrukturen, mit denen
die Eigenschaften von Licht verändert werden
können. „Wir wenden dabei das gleiche Prinzip
an wie die Natur beim Schillern von Schmetterlingsﬂügeln“, erläutert der Physiker. Kombiniert
mit den neuen Lichtquellen ließen sich mit diesen Kristallen sehr kleine, kompakte Quellen für
verschränkte Photonenpaare bauen. Diese wird
man brauchen, um die Quantenkommunikation
irgendwann auch für die Praxis tauglich zu machen. Mit seinen Forschungen leistet Weihs einen
wichtigen Beitrag dazu.
cf

chon heute werden große Datenmengen
in Sekundenbruchteilen um die Welt geschickt. Jeden Augenblick fliegen dabei
Milliarden über Milliarden von Lichtteilchen,
sogenannte Photonen, durch die Glasfaserkabel.
Gregor Weihs, seit Juli dieses Jahres Professor für
Photonik an der Universität Innsbruck, will neuartige Lichtquellen bauen, die in regelmäßigen
Abständen einzelne oder auch zwei verschränkte
Photonen abgeben. „Wir werden diese Lichtquellen für zukünftige Quantencomputer brauchen,
um Informationen zu übertragen“, erklärt Weihs,
der seine Forscherlaufbahn bei Anton Zeilinger in
Innsbruck und Wien begonnen hat. Dann war er
mehrere Jahre an der US-amerikanischen Kaderschmiede Stanford sowie in Tokio tätig. Vor vier
Jahren ging Gregor Weihs als Professor an die
Universität Waterloo in Ontario, Kanada. Viele
seiner Ideen konnte er dort bereits erproben und
auch erste Erfolge erzielen.

PRAXISTAUGLICH MACHEN

Fotos: Privat (2)

Gregor Weihs baut Lichtquellen für die Übertragung von Quanteninformation. Der neu berufene Professor für Photonik schafft damit
die Grundlage für die Kommunikationstechnologie von morgen.

FUNDGRUBE VERGANGENHEIT

PRAXIS-PIONIER
Der Mathematiker Ignaz von Weinhart (1705–1787) war
Lehrer sowie Forscher und setzte die Initiative, Tirol ein
kartograﬁsches Bild zu geben.

E

s dürfte wohl eine der ersten Massenvorlesungen in der Geschichte der
Universität Innsbruck gewesen sein.
116 Hörer lauschten im Studienjahr 1773/74
der Vorlesung „Mathesis und Physica Experimentalis“ des Professors Matheseos Dr.
phil. Ignaz von Weinhart, S.J. Weinhart war
nicht irgendwer. Der am 19. August 1705
Geborene stammte aus einer angesehenen
Innsbrucker Familie und lehrte nach Aufenthalten in Regensburg und Luzern seit 1742
Mathematik in Innsbruck. Weinhart erkannte als einer der Ersten den hohen Stellenwert
der praktischen Erfahrung, der Beobachtung
und des systematisch durchgeführten Experiments für die Physik. Auf sein Drängen
ließ der Provinzial des Jesuitenordens 1743
ein Experimentierkabinett einrichten, das
Weinhart zu einem von ihm „Armarium“
benannten physikalisch-mathematischen
und mechanischen Museum ausbaute.

ZUM DIENSAMEN GEBRAUCH

Fotos: Inst. f. Experimentalphysik/Univ.-Prof. A. Denoth (http://www.uibk.ac.at/exphys/museum/) (4)

Ein kegelförmiger Zerrspiegel aus der Zeit
von Ignaz von Weinhart mit einem zeitgenössischen Zerrbild.

Das Armarium diente einerseits zur Veranschaulichung der Lehre, andererseits entwickelte es sich zu einer Sehenswürdigkeit,
die von hochrangigem Klerus und Adel besucht wurde. Ab 1772 stand das Armarium
sogar dem „disländischen Unterthan zum
diensamen Gebrauch“ und Weinhart gab an
Sonn- und Feiertagen Handwerkern Unterricht in Mechanik, angewandter Mathematik
und Astronomie. Doch Weinhart war mehr
als ein begeisterter Lehrer (sein Lehrbuch
„Questiones et Responsa ex Arithmetica vulgari, Algebra, et Geometria in Lectionibus et
Collegiis Mathematicis pertractanda“ diente
14 Jahre lang ofﬁziell als Vorlesungsbuch), er
war Rektor und mehrfach Dekan, „übersetzte“ die zahlreichen Tiroler Maße in die neu
verordneten Wiener Maße und Gewichte,
außerdem löste er die Bergbau-Probleme
der „todten Lufft“ und des „bösen Wetters“.
Und er war der Förderer von Peter Anich
und Blasius Hueber, die unter seiner Leitung
den „Atlas Tyrolensis“ erstellten.
ah

Die Exponate des Museums der Experimentalphysik geben einen Überblick über 200
Jahre Physik (Zerrspiegel vor 1800).
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GRIFF NACH DEN
STERNEN
Mit ihren Erkenntnissen zur Weltraumforschung haben es die
Innsbrucker Astro- und Teilchenphysiker bereits an die Spitze der
internationalen Forschung geschafft. Um weiter ganz vorne
mitzumischen, wird der Standort Innsbruck nun zusätzlich gestärkt.

zukunft 0108

9

HEISSES GAS

Galaxienhaufen sind Anhäufungen von
Hunderten bis Tausenden Galaxien und
somit die größten gebundenen Strukturen
im Universum. Der Raum zwischen den
einzelnen Galaxien ist angefüllt mit einem
heißen Gas, das im Röntgenbereich
strahlt. Das Bild oben zeigt die Röntgenaufnahme eines Galaxienhaufens, der
noch im Entstehen begriffen ist. Die zwei
hellen Klumpen interagieren und werden
in Zukunft miteinander verschmelzen.

SIMULATION

D

er Jubel unter Österreichs Astronomen kannte keine Grenzen. Von einer „Sternstunde der Astronomie“
ist die Rede, als am 23. April 2008 ofﬁziell
der Beitritt Österreichs zur Europäischen
Südsternwarte (ESO) bekannt gegeben wird.
Endlich ist nun auch heimischen Forschern
ein geregelter Zugang zu den weltweit leistungsfähigsten Großteleskopen möglich
– und damit ein völlig neuer Blick in die
Weiten des Alls.
„Dieser Beitritt ist von enormer Bedeutung“, zeigt sich auch Prof. Sabine Schindler, Leiterin des Instituts für Astro- und Teilchenphysik an der Universität Innsbruck
hocherfreut. Die Infrastruktur von ESO ermöglicht nämlich die weitere Erforschung
hochaktueller Themen wie zum Beispiel die
Entstehung des Universums, der Entwicklung von Galaxien und Galaxienhaufen.
Fragen, die die Menschheit schon seit jeher
beschäftigen und die zu beantworten man
auch in Innsbruck versucht.

NEUE ERKENNTNISSE

Sabine Schindler erforscht mit ihrem
Team am Innsbrucker Institut für Astround Teilchenpyhsik die Wechselwirkung
von Galaxien und Galaxienhaufen.
Dafür werden unter anderem Simulationen auf Hochleistungsrechnern erstellt.
Anhand dieser Simulationen konnten
die Innsbrucker Forscher nachweisen,
dass Galaxien auf ihrem Weg durch
einen Galaxienhaufen jede Menge Gas
verlieren.

„Einer unserer Forschungsschwerpunkte
ist die Wechselwirkung von Galaxien und
Galaxienhaufen. Das heißt, wie sich solche
Haufen bzw. Galaxien in den Haufen entwickeln.“ Dadurch erhoffen die Wissenschaftler wiederum mehr über die Entstehung des
Universums zu erfahren. Galaxienhaufen
eignen sich dafür sehr gut, weil sie sehr groß
und in mancher Hinsicht sehr repräsentativ
für das ganze Universum sind. Einige Hinweise darauf haben die Innsbrucker Wissenschaftler bereits gefunden und mischen
damit ganz vorne im Bereich der internationalen Forschergemeinde mit. „Um die
Wechselwirkung zwischen Galaxien und
Galaxienhaufen zu untersuchen, führen
Weitere Infos: www.uibk.ac.at/forschung/magazin/1/

wir unter anderem Simulationen durch“,
so Schindler. „Das sind sehr aufwändige
Rechnungen auf Supercomputern und dafür
haben wir ein eigenes Programm erstellt.“
Mit Hilfe dieses Programms fanden die Astrophysiker heraus, dass Galaxien auf ihrem
Weg durch einen Galaxienhaufen eine ganze Menge Gas verlieren – „und dieses Gas
kann man von dem Gas unterscheiden, das
ursprünglich in den Galaxienhaufen war“,
fügt die Expertin hinzu. Außerdem konnte
gezeigt werden, durch welchen Prozess dieses Gas verloren geht. „Das ist völlig neu.
Früher dachte man, dass dieses Gas aus den
Galaxien einfach ‚hinausgepustet‘ wird. So
ist es aber anscheinend nicht.“ Vielmehr
werde das Gas durch den Außendruck des
schon vorher vorhandenen Gases abgestreift.
Die ganze Sache sei also viel komplexer, als
man ursprünglich angenommen hat. Neben
dieser Erkenntnis kamen die Innsbrucker
Forscher aber noch einem äußerst interessanten Vorgang auf die Spur: „Wir sind von
den großen Galaxienhaufen zu den einzelnen Galaxien übergegangen und haben uns
diese einmal genauer angesehen“, meint
dazu Schindler. „Bei unseren Berechnungen haben wir herausgefunden, dass sich
Sterne auch außerhalb von Galaxien bilden
können. Das war vorher ebenfalls völlig unbekannt.“
Diese neuen Forschungsergebnisse, die
an der Innsbrucker Astrophysik gewonnen
wurden, sind natürlich auch international
von größtem Interesse. Für Schindler ist das
aber kein Grund, sich zurückzulehnen. Vielmehr gehe es nun darum, solche Prozesse,
die die Wissenschaftler anhand ihrer Simulationen entdeckten, durch Beobachtungen im
Universum nachzuweisen. Und dafür brauche es große, optische Teleskope, wie sie in
der Europäischen Südsternwarte zur Verfügung stehen. „Deswegen ist der Beitritt zur

ZAHLEN&FAKTEN
circa 150 v. Chr. Claudius
Ptolemäus schreibt sein Werk
„Syntaxis mathematike“, das 13
Bände umfasst, und beschreibt
darin das astronomische Wissen seiner Zeit. Ptolemäus gilt als Begründer
des geozentrischen Weltbildes, welches die
Erde im Zentrum des Universums sieht.
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1543 Nikolaus Kopernikus (1473-1543)
kommt zu der Erkenntnis, dass die Erde und
die Planeten um die Sonne kreisen (heliozentrisches Weltbild). Sein Werk über die
Bewegung der Himmelskörper wurde 1543 in
Nürnberg veröffentlicht. Die eigentliche Idee
des heliozentrischen Weltbildes geht aber auf
das dritte vorchristliche Jahrhundert zurück.

1609 Galileo Galilei (Bild)
setzt erstmals ein Teleskop für
astronomische Beobachtungen
ein. Johannes Kepler legt mit
seinem Werk „Astronomia
Nova“ die Grundlagen zum Verständnis der
physikalischen Gesetzmäßigkeiten, welchen
die Himmelskörper gehorchen.

Fotos: XMM-Newton/ESA/Inst. f. Astro- u. Teilchenphysik/Julia Weratschnig (1), Inst. f. Astro- u. Teilchenphysik (1), Smithsonian Libraries (1), Library of Congress (1)

TITELTHEMA

TITELTHEMA

Computersimulationen wie diese ermöglichen einen virtuellen Flug durch eine Galaxie (in blau erkennbar ist das Gas der Galaxie, die
Sterne sind als gelbe Punkte sichtbar gemacht) und lassen Rückschlüsse auf die Verteilung von Sternen innerhalb einer Galaxie zu.
ESO für uns auch so wichtig. Auch deshalb,
weil wir durch die Beobachtungen wieder
einen neuen Input für die Simulationen erhalten. Es ist also immer ein gegenseitiges
Wechselspiel.“

Fotos: www.space.com (1), Inst. f. Astro- u. Teilchenphysik (1)

MAN-POWER
Gerade für ihren eigenen Forschungsbereich
erwartet sich Schindler durch die ESO-Mitgliedschaft einen deutlichen Ansporn. Um
den Anschluss an die Weltspitze nicht zu
verlieren, sei der Zugang zu Teleskopen
alleine aber nicht ausreichend. „Gefragt ist
natürlich auch Man-Power. Daher versuchen wir, unsere Studenten gut auszubilden.
Gleichzeitig sind wir bemüht, qualiﬁzierte
Wissenschaftler aus dem Ausland zu uns
zu holen. Zum Beispiel den Astroteilchenphysiker Olaf Reimer, der im kommenden
Jahr von der amerikanischen Eliteuniversität
Stanford als Professor nach Innsbruck wechseln wird.“
Reimer soll in Innsbruck quasi als Bindeglied zwischen der Astrophysik und der
Teilchenphysik fungieren. Diese beiden Forschungsbereiche beﬁnden sich weltweit in
einer stürmischen Entwicklung und sind Ge-

1666 Isaac Newton entdeckte die Farbaufspaltung des Sonnenlichts. 1671 konstruierte
er ein Spiegelteleskop. Mit dem Grundgesetz
der Massenanziehung (Gravitationsgesetz)
erklärte und berechnete er die Keplerschen
Bahnen von Planeten und Monden und veröffentlichte dies in seinem Werk „Philosophiae
naturalis principia mathematica“.

genstand zahlreicher internationaler Großprojekte. Zudem rücken diese Arbeitsgebiete inhaltlich und methodisch immer näher
zusammen, daher wurden sie in Innsbruck
im Institut für Astro- und Teilchenphysik zusammengeführt. „Die Idee dahinter war es,
Synergieeffekte zu nutzen“, erklärt Schindler. „Durch die Neuberufung von Olaf Reimer wird das natürlich zusätzlich gestärkt.“

„Die Innsbrucker Astro- und
Teilchenphysik soll ein leuchtender Stern werden in der
internationalen Community.“
Sabine Schindler

Reimer hat sich in Stanford vor allem mit der
Erforschung von energiereicher kosmischer
Gammastrahlung beschäftigt und bringt sozusagen die Astroteilchenphysik nach Österreich. Hierzulande ist dieses interdisziplinäre Gebiet nämlich noch praktisch unberührt
(siehe Interview S. 12). Mit seiner Professur
wird der Standort Innsbruck also weiter an
Bedeutung gewinnen. Und nicht zuletzt
bringt Reimer neben seiner internationalen
Reputation als Astroteilchenphysiker auch
wichtige Kontakte ein. Auf Grund seiner Beteiligung in zwei renommierten Forschungskollaborationen erhält Innsbruck künftig Zugang zum HESS-Teleskop in Namibia und
zum Fermi Weltraumteleskop, den beiden
modernsten boden- und weltraumbasierten
Teleskopen zur Messung von kosmischer
Gammastrahlung. Und dies ist nicht nur
für die Tiroler Alma Mater sondern für die
gesamte österreichische Astro- und Teilchenphysik von unschätzbarem Wert.

ENGE VERKNÜPFUNG
Der Zugang zu überaus wichtigen Teleskopen ist damit jedenfalls gesichert. Die
bestehenden Kooperationen wie mit dem

1679 Edmund Halley erstellt den ersten
Sternenkatalog des Südhimmels. Er nutzt
Newtons Gravitationsgesetz und ist in der
Lage, die Bahnen von Kometen zu berechnen – so auch die Bahn eines Kometen, der
später nach ihm benannt wurde. Außerdem
beschrieb er die Eigenbewegung von
Fixsternen.
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Der Astroteilchenphysiker Olaf Reimer wechselt im
kommenden Jahr von Stanford nach Innsbruck.

ZUKUNFT: Sie treten im April 2009 Ihre

Professur am Innsbrucker Institut für Astro- und Teilchenphysik an. Welche Erfahrungen bringen Sie nach Innsbruck mit?
OLAF REIMER: Ich komme aus der Astroteilchenphysik, also jener Branche der
Physik, in der man Astrophysik macht,
die über die Wechselwirkungsprozesse
der Teilchen den Zugang zu den Quellen
findet. Ich bin sozusagen groß geworden mit Ballon-Experimenten, mit denen
man kosmische Strahlung am Rande der
Atmosphäre messen kann. In erster Linie
habe ich mich dann der Erforschung kosmischer Quellen mittels Gammastrahlen
gewidmet. Das ist die höchstenergetische
elektromagnetische Strahlung, die wir
derzeit mit Hilfe von Teilchendetektoren
messen können. Außerdem bin ich Mitglied von zwei großen Kollaborationen, die
derzeit die leistungsfähigsten Instrumente
zur Messung von Gammastrahlung im Orbit und auf der Erde haben. Das sind das
HESS-Experiment in Namibia und das Fermi Gamma-Ray Space Telescope im All.
ZUKUNFT: Seit 2005 haben Sie an der
amerikanischen Eliteuniversität Stanford
geforscht und gelehrt. Warum wechseln
Sie nun nach Innsbruck?
REIMER: Innsbruck bzw. Österreich hat
eigentlich in der Astroteilchenphysik ge-
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genwärtig kein wahrnehmbares Proﬁl. Obwohl es im Jahr 1912 mit Viktor Hess einen
Nobelpreisträger für kosmische Höhenstrahlung gab, der auch in Innsbruck einen
Lehrstuhl hatte, ist die Astroteilchenphysik
in Österreich nicht konsequent weiterverfolgt worden. Zumindest in Europa gibt
es nun große Bestrebungen, die Astroteilchenphysik auch in Österreich und speziell in Innsbruck zu etablieren. Ich sehe eine
große Chance, dass Innsbruck sozusagen
zu einem Zentrum der Astroteilchenpyhsik
ausgebaut wird und durch mich Zugang
zu diesen wirklich gut arbeitenden, etablierten Kollaborationen erhält, die natürlich
auch die Zukunft weiter gestalten werden.
Und von nun an ist Österreich mit dabei.
ZUKUNFT: Was ist Ihrer Meinung nach der
Grund dafür, dass Astroteilchenphysik in
Österreich quasi nicht existent ist?
REIMER: Österreich hat vermutlich den
Moment verpasst, in die Entwicklung der
neuen Methoden einzusteigen, mit der
man kosmische Strahlung messen kann.
Und ist somit nicht Teil der Kollaborationen gewesen, die diese Entwicklung vorangetrieben haben. Damit meine ich ganz
speziell die Hochenergie-Astrophysik jenseits des Röntgen-Bereiches. Österreich hat
zwar eine Beteiligung am CERN, ist also
bei den Beschleuniger-Experimenten dabei. Darauf kann die Astroteilchenphysik
aufbauen, wird sich aber den noch energetischeren, extremen Prozessen in der Astrophysik widmen müssen.
ZUKUNFT: Welche Erwartungen bringen
Sie nach Innsbruck mit bzw. was versprechen Sie sich von ihrer Tätigkeit in Innsbruck?
REIMER: Ich denke, es sind alle Chancen gegeben, dass Innsbruck ein wirklich
vollwertiger Mitspieler in dieser und vor
allem auch in der nächsten Runde der Experimente der Astroteilchenphysik werden
kann. Das ist ein Gebiet, das zur Zeit wirklich weltweit ziemlichen Aufwind hat und
atemberaubende Ergebnisse liefert.

„Die Chance ist groß,
Innsbruck zu einem Zentrum
der Astroteilchenpyhsik
auszubauen.“ Olaf Reimer
schweren, nur schwach wechselwirkenden
Elementarteilchen besteht. Genaueres weiß
man aber bisher nicht. „Wir hoffen nun, dass
dieser Large Hadron Collider Kandidaten,
also Elementarteilchen ﬁndet, die man bis
jetzt nicht nachweisen konnte“, so Schindler. „Womöglich erhalten wir dadurch auch
Hinweise zum Aufbau der Materie und die
Entstehung des Universums.“ Die Teilchenphysik ist folglich eng mit der Astrophysik
verknüpft.

STERNENFORSCHUNG
Verschiedene Theorien existieren, anhand
derer man die Entstehung des Universums
zu erklären versucht. Schlüssige Antworten darauf haben die Wissenschaftler zwar
noch nicht gefunden. Wie das Beispiel vom
Innsbrucker Institut für Astro- und Teilchenphysik zeigt, arbeitet man aber emsig daran.
Dabei wenden sich die Forscher nicht nur
den großen Strukturen im Weltraum, also

1859 Gustav Robert Kirchhoff
(im Bild) und Robert Wilhelm
Bunsen entwickelten die Spektralanalyse. Aus der Farbaufspaltung des Sternenlichtes
konnte man auf die chemische Zusammensetzung der Sterne schließen – eine wichtige
Grundlage für die moderne Astronomie.

Foto: Ritsch (1), Smithsonian Libraries (1)

STANDORTSTÄRKUNG

Europäischen Zentrum für Teilchenphysik
„CERN“ in Genf werden aber natürlich weiter geführt. Dort ist vor kurzem der weltweit leistungsfähigste Teilchenbeschleuniger, der so genannte Large Hadron Collider
(LHC) in Betrieb gegangen, von dem sich
die Wissenschaft noch nie dagewesene Erkenntnisse zur Elementarteilchenpyhsik
erwartet. Erkenntnisse, die wiederum für
die Astrophysik von Interesse sind, da das
Universum hauptsächlich aus dunkler Materie besteht. Es gibt zwar Hinweise darauf,
dass diese aus bisher unbekannten, relativ

Foto: homepage.univie.ac.at/walter.nowotny (1), phys-astro.sonoma.edu (1)
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den Galaxien und Galaxienhaufen, zu. Auch
wesentlich kleinere kosmische Objekte wie
etwa Sterne oder planetarische Nebel, bei
denen es sich um die Gashüllen sterbender
Sterne handelt, werden schon seit langem in
Innsbruck erforscht. Eine Reihe von völlig
neuartigen Staubstrukturen im Raum zwischen den Sternen haben die Innsbrucker
Astrophysiker schon untersucht und dabei
beispielsweise fast zehn Prozent aller in der
Milchstraße bekannten planetarischen Nebel
entdeckt. Auch damit hat sich das ehemals
kleine Institut international schon einen
Namen gemacht. „Die Sternenentwicklung
ist aber inzwischen ein sehr gut erforschtes
Gebiet“, stellt Schindler klar. Die Kosmologie, welche sich mit dem Ursprung und der
Entwicklung des Universums als Ganzem
beschäftigt, ist hingegen eine noch relativ
junge Wissenschaft. So war zum Beispiel vor
zehn Jahren noch nicht klar, dass sich das
Universum beschleunigt ausdehnen wird.
Erst vor einigen Jahren haben die Forscher
herausgefunden, dass die Expansion nicht
wie vermutet zu einem Stillstand kommt,
sondern sich sogar noch beschleunigen
wird. „Weil noch sehr vieles in der Kosmologie unerforscht ist, hat sich unser Hauptaugenmerk auf diesen Bereich der Astrophysik gerichtet. Inzwischen können wir bereits
erste nennenswerte Ergebnisse vorweisen“,
erwähnt die Institutsleiterin mit sichtlichem
Stolz. Zu Recht, denn dank dieser Erfolge
hat es Schindler gemeinsam mit ihrem Team
an die Spitze der internationalen Forschung
geschafft.

HOCH HINAUS
Auch in Zukunft will man am Innsbrucker
Institut für Astro- und Teilchenphysik nach
den Sternen greifen, indem man die Position,
die man sich erarbeitet hat, weiter stärkt.
„Künftig werden wir hier eine große Kon-

zentration an Leuten haben, die auf ihrem
Gebiet absolut spitze sind“, betont Schindler.
„Diese sollen in einer Art Zentrum für Astround Teilchenphysik zusammenarbeiten.“
Auf diese Weise soll das Institut zu einem
„leuchtenden Stern in der internationalen
Community“ werden – wobei auch die
Unterstützung der Universität im Rahmen
von Berufungs- und Bleibeverhandlungen
sehr hilfreich sei. „Die Neuberufung von
Olaf Reimer ist für uns sehr wichtig. Zwei
Professuren alleine reichen aber nicht aus.“
Vielmehr werde die Forschung immer mitgetragen von den jungen Leuten und daher
gelte es weiterhin auf den wissenschaftlichen Nachwuchs zu setzen. Die Chancen,
dass diese dem Innsbrucker Institut für Astro- und Teilchenphysik erhalten bleiben,
stehen jedenfalls gut. Schließlich eilt den
Innsbrucker Forschern international ein guter Ruf voraus und so mancher von ihnen
will hoch hinaus.
md

PLANETEN-NEBEL
Nicht nur Sterne selbst sind für Astrophysiker
interessant sondern auch der Raum zwischen
den Sternen. Dieser Raum – die so genannte
interstellare Materie – ist nämlich nicht leer,
vielmehr besteht er aus riesigen Abgründen,
in denen sich Staub und Gas beﬁnden. Dazu
gehören auch die planetarischen Nebel, bei
denen es sich um die Gashüllen sterbender
Sterne handelt (das Bild oben zeigt den so
genannten Krebsnebel, einen Supernovaüberrest im Sternbild Stier).

ZAHLEN&FAKTEN
1915 Albert Einstein veröffentlicht die
„Allgemeine Relativitätstheorie“, in der er
die Newtonschen Gesetze weiter ausbaut.
Sie ist die Grundlage für die Beschreibung
von Wechselwirkungen zwischen Materie
und Raum und Zeit. Über die Wissenschaft
hinaus bekannt wurde er durch seine
Formel E = mc².

1923 Edwin Powell Hubble
misst die Entfernung anderer
Galaxien. Anhand der Rotverschiebung schließt er auf eine
Ausdehnung des Universums.
Auf seinen Berechnungen basierend trägt
eine fundamentale Größe der Kosmologie,
die Hubble-Konstante, seinen Namen.

1965 liefern Arno Penzias und Robert
Wilson rein zufällig den entscheidenden
Nachweis für den Urknall, als sie den
Himmel nach Radiosignalen absuchen. Sie
hatten die kosmische Hintergrundstrahlung
aufgespürt, das letzte hör- und sichtbare
Überbleibsel des gewaltigen Knalls vor
etwa 14 Milliarden Jahren.
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AM ZWEITEN TAG
DER SCHÖPFUNG
Proteine sind die Bausteine, mit denen alles Leben auf der Erde
begann. Innsbrucker Wissenschaftler entschlüsseln ihre
Entstehung vor Milliarden von Jahren.

H

eiß war es trotz des vielen Regens. Über Jahrmillionen
war er auf die Erde gefallen, hatte den Feuerball, der
unser Planet bei seiner Entstehung war, langsam zum
Erlöschen gebracht und dabei einen gewaltigen Ur-Ozean geschaffen. Mit 80 Grad Celcius lag die Wassertemperatur vor dreieinhalb
Milliarden Jahren zwar unter dem Siedepunkt, der Planet war aber
noch immer ein ungemütlicher Ort. Unter einer Atmosphäre aus
Stickstoff, Kohlendioxid und Wasserdampf köchelte er vor sich hin.
Leben nach heutiger Deﬁnition gab es noch keines und so glich die
Welt mehr denn je einem gewaltigen Chemiebaukasten, der auch
heute noch die Fantasie anregt. Wissenschaftler wissen, dass be-

reits damals, in der heißen Brühe des Ur-Ozeans, jene Stoffe zu ﬁnden waren, aus denen alles Leben auf der Erde entstanden ist. Wie
sich Aminosäuren und später Eiweiße – die Bausteine des Lebens
– entwickeln konnten, ist ein Rätsel, das Forscher der Universität
Innsbruck experimentell gelöst haben. Ihre Ergebnisse beantworten
viele offene Fragen: Denn aus Eiweißen bzw. Proteinen setzen sich
nicht nur alle Zellen zusammen. Die komplexen Stoffe regeln auch
alle Zellprozesse. „Es sind die wahrhaft intelligenten Moleküle des
Lebens“, betont Univ.-Prof. Bernd Michael Rode, Vorstand des Instituts für Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie. Für
das Leben auf der Erde war die Synthese des ersten Proteins ein

„Proteine sind die wahrhaft intelligenten Moleküle des Lebens.“ Bernd Michael Rode
14
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Schüsselereignis. Und obwohl die Wissenschaftler in verschiedenen Experimenten sehr exakt nachvollziehen können, wie es dazu
kam, gibt es doch unterschiedliche Ansichten über die Umgebung,
in der die nötigen Reakionen ablaufen konnten. Rode vermutet die
Wiege der Proteine dort, wo sich auch – sehr viel später – die ersten
Lebewesen entwickelt haben.

Foto: Paul Scheier/Inst. f. Ionenphysik und Angewandte Physik + ESA (1), Bernd Manfred Rode/Inst. f. Allgem., Anorg. und Theoret. Chemie (1)

DAS LEBEN IM KOCHTOPF
Der Ur-Ozean in seinem Labor hat zwar weder die Maße noch das
Alter seines großen Vorbilds. Im Inneren eines Glasbehälters laufen
aber Prozesse ab, die vor dreieinhalb Milliarden Jahren vermutlich
für die Entstehung von Proteinen verantwortlich waren. Blitze zucken mit 60.000 Volt im Gefäß, in dem die Atmosphäre genau den
Bedingungen der damaligen Zeit nachempfunden ist. „Bereits in
wenigen Tagen bilden sich die ersten Aminosäuren“, sagt Rode.
Damit sich Proteine entwickeln, müssen sich mehrere Hundert dieser Verbindungen miteinander verketten. Derzeit sind die Wissenschaftler in der Lage, innerhalb weniger Tage Moleküle aus zehn
bis zwanzig Aminosäuren herzustellen. Doch ist es gerade dieser
Vorgang, der sie vor besondere Herausforderungen stellt. „Damit
es zu einer Bindung kommt, war es nötig, Wassermoleküle in einer
wässrigen Lösung abzuspalten“, so Rode. Im Experiment gelang
dies über eine Reaktion mit Kochsalz. „Auf der heißen Ur-Erde
dürften die ersten Proteine in den seichten und salzigen Lagunen
entstanden sein. Im Wechsel zwischen Flut und Ebbe waren Aminosäuren einer Umgebung ausgesetzt, in der Lösungen austrocknen
konnten, um später wieder Wasser aufzunehmen.“ Den Weg von
der Ursuppe bis zu fertigen Proteinen
und noch komplexeren Systemen kann
Rode so plausibel erklären, wenn auch
nicht vollständig im Experiment nachvollziehen. Verständlich: „Die chemische Evolution hatte rund dreihundert
Millionen Jahre lang Zeit.“ Ein Forscherleben reicht wahrscheinlich nicht
aus, um diesen gewaltigen Schritt auf
dem Weg zum Leben experimentell zu
untersuchen.

UNSCHÄRFEN
Trotz dieser Unschärfen klärt sein Experiment aber zahlreiche offene Fragen. Warum alle Lebewesen aus linkshändigen Aminosäuren aufgebaut
sind etwa, und nicht aus rechtshändigen. Dafür könnte ein Kupferkomplex
verantwortlich sein, der in der Reaktion eine wichtige Rolle spielt, sagt
Rode. Wie alle anderen Substanzen,
die bei der Entstehung der Bausteine
des Lebens notwendig sind, können
auch Kupferionen im präkambrischen
Gestein vor Milliarden Jahren mittels
geochemischer Analysen nachgewieWeitere Infos: www.uibk.ac.at/forschung/magazin/1/

sen werden. Auf Temperatur und Klima schließen die Forscher
dank Untersuchungen der Isotopenverteilung. Doch immer bleiben beim Blick in die Vergangenheit Parameter, die Raum für Fantasie lassen.
Mit diesem Problem kämpft auch Univ.-Prof. Paul Scheier. Wenngleich der Vorstand des Instituts für Ionenphysik und Angewandte
Physik nicht in der Vergangenheit suchen muss, um auf die Bedingungen zu stoßen, die für die Entwicklung von Proteinen notwendig sind. Anders als Rode untersucht er die Möglichkeit ihrer
Entstehung nicht auf der Erde, sondern in interstellaren Wolken
des Weltraums.

„Im Experiment dauert es Millisekunden, im
Weltall Millionen von Jahren. “ Paul Scheier

Bei Minus 263,15 Grad Celcius haben sich dort Aminosäuren und
wahrscheinlich auch Polypeptide synthetisiert, sagt Scheier. Das sind
chemische Verbindungen, die kleiner sind als Proteine. „In den Nebeln rund um den jungen Stern konnten sie entstehen. Mittels Kometen könnten die Bausteine des Lebens dann auf die Erde gekommen
sein.“ Obwohl man bereits mit Hochdruck nach den ersten Biomolekülen im All sucht, konnte bisher noch keines vollständig identiﬁziert
werden. Zu komplex sind sie, um sie mittels der Radioastronomie
aufzuspüren. Scheier ist es gelungen, ihrer Entdeckung vorzugreifen.
„Schon jetzt wissen wir, dass komplexe molekulare Strukturen und
Polymere auch im Weltall möglich sind.“ Hunderte verschiedene
Moleküle wurden in interstellaren Wolken nachgewiesen. „Warum soll es dort
nicht auch Aminosäuren geben“, fragt
der Wissenschaftler. Mit einem neuen
Forschungsprojekt will er zeigen, wie
sie im All entstanden sind. Dazu wird
in ein Heliumtröpfchen ein Rußpartikel
eingebracht und darauf Wasser, Essigsäure und Amoniak aufgefroren. „Von
einem Elektron angeregt, entsteht dabei
Glyzin, die einfachste Aminosäure“,
sagt Scheier. Anders als in seinem Experiment würde es zwar Jahrmillionen
dauern, bis sich genügend dieser Stoffe
angelagert haben, um eine Aminosäure
zu bilden. „Dann aber reicht ein Lichtstrahl, der ein langsames Elektron freisetzt, um chemische Bindungen gezielt
zu brechen und damit die Synthese der
VOM FUNKEN ZUM LEBEN
Bausteinen des Lebens auszulösen.“ Als
nächster Schritt soll untersucht werden,
In den seichten, salzigen Lagunen der Erde vor
ob auch die Polymerisation von mehdreieinhalb Milliarden Jahren liegt vermutlich die
reren Aminosäuren zu Polypeptiden
Wiege des Lebens. Um die chemischen Evolution
oder gar Proteinen unter Weltraumbein Gang zu bringen, war aber Energie nötig: Vieldingungen möglich ist.
leicht hat ein Blitzeschlag die ersten Aminosäuren
Selbst wenn dieser Nachweis gelingt
syntetisiert. Aber auch kosmische Strahlung könnte
– die Antwort auf die Wurzeln allen Leder Auslöser gewesen sein. Von den Aminosäuren
bens auf der Erde steht auch dann noch
zu den ersten komplexen Lebewesen sollten noch
in den Sternen.
mr
fast drei Milliarden Jahre vergehen.
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GOTTLOSE
WISSENSCHAFT?
Um sich den Donner zu erklären, schufen die Germanen
einen Donnergott. Wissenschaftliche Erklärungen der Himmelsereignisse machten diesen später überﬂüssig. Macht
auch die moderne Wissenschaft mit ihren Erklärungen zum
Universum und zur Entstehung der Erde Gott unnötig?

EXTREME IDEOLOGIE & IHRE LIGHT-VERSION
Der Kreationismus hält an einer wörtlichen und historischen Deutung
des Buches Genesis fest. Ihre extremsten Vertreter sind die Kurzzeit-Kreationisten, die glauben, dass die Erde nur einige tausend Jahre alt sei.
Um diese These aufrechtzuerhalten, müssen sie auf Umweg-Konstruktionen zurückgreifen, etwa, dass Gott die Erde inklusive aller Fossilien
geschaffen habe, um sie älter aussehen zu lassen. Langzeit-Kreationisten akzeptieren zwar die evolutionäre Entwicklung, behaupten aber,
Gott habe an entscheidenden Punkten direkt in sie eingegriffen. Die
Intelligent-Design-Theorie ist eine Art „Kreationismus im Nadelstreif“: Ein
hypothetischer Faktor namens „Intelligent Design“ soll die Höherentwicklung erklären. Gedacht ist aber auch hier letztlich an Gott.

16
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ﬁnden, welchen Einﬂuss diese auf unsere
Lebensgestaltung haben sollte.

AKZEPTIERTE TATSACHEN
Im Grunde sei das Christentum – genauso
wie auch das Judentum und der Islam – immer eine wissenschaftsfreundliche Religion gewesen. „Bei Ausnahmen, wie im Fall

„Der Konﬂikt zwischen
Religion und Wissenschaft
ist längst erledigt.“ Winfried Löfﬂer
Galilei, ging es nicht um die Wissenschaft
an sich, sondern um eine Ideologisierung
und die Frage, wer das Deutungsmonopol
für die Heiligen Schriften hat“, so Löfﬂer.
Seiner Ansicht nach waren die Meinungen
früher viel pluraler, als man heute glaubt,
und der zeitgeschichtliche und politische
Kontext sei nie außer Acht zu lassen. „Kopernikus konnte sein Buch noch dem Papst
widmen und hatte mit keinerlei Problemen
zu rechnen“, berichtet Löfﬂer. Für ihn ist
der Konflikt zwischen der Wissenschaft
und der Religion längst erledigt, dennoch
gibt es in jüngster Zeit Entwicklungen,
die versuchen, diesen wiederzubeleben.
„Evangelikale Theologen – sogenannte
Kreationisten – versuchen, eine von der
Theologie im Grunde seit Jahrzehnten
akzeptierte Tatsache wieder in Frage zu
stellen. Diese Strömungen sind aber in der
Minderheit und sowohl aus theologischer
als auch aus wissenschaftstheoretischer
Sicht überaus problematisch.“
sr

Foto: istockphoto.com

D

ie Frage, ob der Glaube an Gott
durch die Wissenschaft überflüssig wird, zieht sich durch
die Geschichte. Juri Gagarin, russischer
Kosmonaut und erster Mann im Weltall,
bemerkte nach seiner Rückkehr aus dem
All, er habe Gott da draußen nicht gefunden. „Die Frage nach Gott ist eine, die die
einzelnen Wissenschaften überschreitet“,
ist sich Ao.Univ.-Prof. Winfried Löffler
von Institut für Christliche Philosophie
der Universität Innsbruck sicher. „Gott
ist keine Hypothese, die in den Naturwissenschaften angesiedelt ist. Gott spielt
eher eine Rolle bei der Frage: Warum ist
überhaupt irgendetwas und nicht vielmehr nichts?“ Demnach untersuchen und
beschreiben die Naturwissenschaften die
Verlaufsgesetzlichkeiten innerhalb des
Universums. Die Theologie beschäftigt
sich mit der Existenz des Universums an
sich und versucht, Antworten darauf zu

TITELTHEMA

GEISTIGES
EIGENTUM IM ALL
Die Weltraumforschung liefert immer lukrativere Ergebnisse. Wem
sie gehören, ist rechtlich bis heute nicht eindeutig geregelt.

Foto: NASA

S

pätestens seit mit Satelliten in der Erdumlaufbahn richtig viel Geld verdient werden kann, ist eines klar: Das Weltall ist
auch ökonomisch interessant. Vor allem die Ergebnisse der Weltraumforschung, die meist in
internationaler Zusammenarbeit geleistet wird,
bergen viel Potenzial. Umso bedeutender wird
zunehmend die Frage, wem das alles gehört. Die
Forscher des Bereichs „Weltraumrecht“ am Institut für Europarecht und Völkerrecht arbeiten an
Antworten auch für dieses Themengebiet: „Das
Immaterialgüterrecht betreffend den Weltraum
ist ein extrem komplizierter Wachstumsbereich,
für den erst ein juristisches Netz entwickelt werden muss“, erklärt Institutsleiter Prof. Werner
Schroeder. Bislang gebe es zwar fünf Weltraumverträge (siehe Kasten), die beispielsweise die
ausschließlich friedliche Nutzung des Weltalls
vorschreiben würden, die Frage des geistigen
Eigentums sei jedoch bis heute weitgehend ungeregelt.
Kompliziert wird es etwa bei Forschungsergebnissen, die auf der internationalen Forschungs-

station ISS erzielt werden. „Die ISS selbst ist ein
polyterritoriales Gebilde. Je nachdem, welcher
Bauteil von welchem Land zur Verfügung gestellt wurde, kommt ein anderes Recht zur Anwendung – auch was den Schutz von geistigem
Eigentum angeht“, erzählt Forschungsmitarbeiterin Nicole Ehlotzky.

FORSCHUNGSAUSTAUSCH
Die Innsbrucker Juristen arbeiten seit 2005 daran, Licht in die weit verzweigte Rechtsmaterie
zu bringen. Sie untersuchen dafür nationales wie
internationales Recht, aber auch privatrechtliche
Verträge. „Wir arbeiten hier an einer Querschnittsmaterie, die sich schon in der Recherche nicht so
leicht erschließt wie so manch andere juristische
Frage“, sagt Schroeder, der künftig verstärkt Diplomanden und Dissertanten für dieses interdisziplinär orientierte Fachgebiet begeistern möchte.
Regen wissenschaftlichen Austausch pﬂegen die
Juristen im Bereich des Weltraumrechts bereits
mit Forschern anderer Innsbrucker Institute, wie
etwa der Astro- und Teilchenphysik.
syr

WELTRAUMVERTRÄGE
1967 Weltraumvertrag:
Einigung über die friedliche
Nutzung des Weltalls, über
ein Verbot der Aneignung,
die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung etc.
1968 Weltraumrettungsübereinkommen: Gewährung von Hilfe für in Not
geratene Raumfahrer und
die Rückgabe von Weltraumgegenständen
1972 Weltraumhaftungsübereinkommen: Ersatz
von Schäden, die durch
Weltraumgegenstände verursacht werden
1975 Weltraumregistrierungsübereinkommen:
Pﬂicht, alle in den Weltraum
gestarteten Gegenstände zu
registrieren
1979 Mondvertrag: Regelung der Erforschung und
Nutzung des Mondes und
anderer Himmelskörper
sowie der Ausbeutung von
Bodenschätzen
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ALS DIE STERNE
GÖTTER WAREN
Die Babylonier legten den Grundstein für vieles, dessen Ursprung wir heute nicht
kennen: Die Sterne waren dabei ihre Wegweiser, ihre Beobachtung erschloss ihnen
einen unermesslichen Wissensreichtum – und die Nähe zu ihren Göttern.

GÖTTER IN MENSCHENGESTALT UND AM FIRMAMENT
Obige Abbildung ist Teil einer Steinplatte, die vorder- und rückseitig mit Text versehen war. Die Steinplatte stammt aus dem 1.
Jahrtausend v. Chr. und war ursprünglich im Fundort des Tempels Ebabbar („gleißendes Haus“) in Sippar (in der Nähe
von Babylon) vermauert, um eine Verbindung zwischen dem Bauherrn und den Göttern zu schaffen. Das Bild zeigt den Sonnengott Šamaš (rechts) in einer Art Kultschrein sitzend. Als Gottheit ist er an der Hörnerkrone erkennbar, die alle babylonischen
Götter ziert. Entscheidend ist, dass er nicht nur anthropomorph (menschengestaltig) präsent ist, sondern auch in Form der
Sonnenscheibe, die von zwei Göttern von oben an Seilen getragen herabhängt – damit ist der direkte Konnex zum zugeordneten
Gestirn gegeben. Außerdem sind oberhalb des sitzenden Gottes neben einer weiteren kleinen Sonnenscheibe in der Mitte zwei
weitere Gottheiten in Form von Gestirnsymbolen präsent. Der Halbmond (links) ist Sinnbild des Mondgottes Sîn, der Venusstern
(rechts) symbolisiert die Göttin Ischtar, die unter den Römern zur Göttin Venus wurde.

18
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Fotos: Ritsch (2)

W

enn eine Finsternis eintritt und
das Tageslicht sich verdunkelt,
werden harte Zeiten den König
ereilen; was die Leute des Landes anlangt,
werden sie eine schwere Hungersnot erfahren“, so steht es geschrieben. Und diese
Worte wurden ernst genommen im Mesopotamien der Antike. „Nehmen wir an, es
kommt zu einer Mondﬁnsternis, wie im Text
beschrieben, und man ist durchdrungen von
dem Glauben, dass zwischen diesem Ereignis und dem Leben des Königs eine Korrelation besteht – was dann?“ stellt Prof. Robert
Rollinger, Leiter des Instituts für Alte Geschichte und Altorientalistik der Universität
Innsbruck, die Gretchenfrage. In Mesopotamien hat man dafür eine, wenn auch brutale,
so doch praktikable Lösung gefunden: Der
König dankte noch vor der Mondﬁnsternis
einfach ab, ein Bedauernswerter aus der Unterschicht nahm vorübergehend seine Position ein – und wurde schließlich ermordet.
„Damit trat das Omen ein und die Gefahr
für den wahren König war gebannt. Das ist
das so genannte Prinzip des Ersatzkönigtums“, erklärt Rollinger und veranschaulicht
damit eindrucksvoll, welch große Rolle und
immensen Einfluss die Gestirne seit jeher
auf das Gebaren der Menschen haben – auch
heute noch. Insbesondere die babylonische
Kultur hat dafür die Grundlage geschaffen.
„Mit Beginn des zweiten Jahrtausends vor
Christus begann in Mesopotamien eine große wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit Themen wie etwa der Benennung von
Gestirnen und auch der Frage, inwieweit
diese das menschliche Leben beeinﬂussen.
Das setzte natürlich die Beobachtung des
Sternenhimmels voraus, der damals in die
Vorstellung eingebettet war, dass die Götter
auf das menschliche Leben einwirken. Unter anderem dadurch, dass sie Zeichen geben – besonders durch die Gestirne“, erklärt
der Historiker. Um die Himmelszeichen zu
deuten, griffen die damaligen Gelehrten auf
Omensammlungen zurück, wie die aus mehr
als 70 Tafeln bestehende Serie „Als Anu und
Enlil“, die etwa 1100 v. Chr. entstand. Auch
die eingangs erwähnten lebensbedrohlichen
Folgen einer Mondﬁnsternis für den König
sind in dieser Sammlung festgehalten. Doch
nicht nur um die Oberen ging es darin, die
Sterne gaben jedermann Weisung, sie waren
Ratgeber des Königs und des Volkes, und in
Form von Horoskopen, die im Laufe der Zeit
entstehen sollten, für jeden Einzelnen.

GÖTTERWELT
Die Götter der Babylonier waren in der
Vorstellung ihres Volkes menschengestaltig,
wurden aber in den Gestirnen immanent.
So ist der Gott Šamaš, der Gott der Gerechtigkeit und des Wahrsagens, der Sonne zugeordnet und war dadurch der Sonnengott. Sein Symbol ist deshalb auch das
vierspeichige Sonnenrad. Er ist einer der
obersten Astralgottheiten (siehe Bild links).
Der Gott Sin war dem Mond zugeordnet,
Ischtar, die Göttin der Liebe, der Venus. „Alle damals bekannten Planeten spielten eine
wichtige Rolle, am stärksten wahrgenommen wurde aber der Mond, da er am besten
beobachtbar ist und dafür keine speziellen
Kenntnisse von Nöten sind. Jeder einfache
Bauer kann den Mondzyklus beobachten
und erfassen, der Unmittelbarkeit dieses
Gestirns konnte man sich nicht entziehen“,
betont Rollinger. Der Kalender richtete sich
bereits damals nach dem Lauf des Mondes

„In Babylonien gab es keine
Trennung zwischen Astrologie
und Astronomie.“
Robert Rollinger

– doch die Gestirne waren „Kompass“ in
vielerlei Hinsicht. Denn sie boten nicht nur
Orientierung in alltäglichen Lebensdingen,
sondern auch göttliche Weisung. „Damals“,
holt Rollinger aus, „waren Astronomie und
Astrologie eng miteinander verbunden, es
gab keine Trennung wie heute.“ Die babylonischen Priester und Experten beobachteten
demzufolge nicht nur die Gestirne und ihre
Korrelation mit der Atmosphäre, „sondern
darüber hinaus auch, was zu bestimmten
Zeiten auf der Erde passierte, weil man
davon ausging, dass ein Kausalzusammenhang zwischen politischen Entscheidungen, klimatischen Ereignissen oder selbst
Marktpreisen und dem Lauf der Gestirne
besteht.“ Auch wenn manch einer dies heute vielleicht belächeln wird – streng genommen beruhte dieses ganze System auf purer
Wissenschaftlichkeit. „Wissenschaft basiert
auf einer Grundannahme, nämlich, dass es
zwischen A und B einen Konnex gibt. Wenn
man nun also davon ausgeht, dass es zwischen den Gestirnen und dem, was auf der
Erde passiert, einen Zusammenhang gibt,
kann man auf dieser Grundannahme Wissenschaft betreiben.“

PARALLELWELT
Die babylonischen Priester verfügten aufgrund ihrer zahlreichen Beobachtungen über
ein enormes Wissen, das bis in unsere Zeit
hineinreicht. „Dieses phänomenale Wissen
im Babylonien dieser Zeit darf als führend
angesehen werden, es wurde auch von allen Nachbar- und Folgekulturen adaptiert.
Man muss sich bewusst machen, dass die
Benennung der großen Planeten letztendlich auf babylonische Vorbilder zurück geht,
genauso wie unsere Wochen- und Stundeneinteilung oder auch das 360 Grad System“,
macht Rollinger klar. Und darüber hinaus
halten uns alte Kulturen, davon ist der Experte überzeugt, in zahlreichen Lebensbereichen einen Spiegel vor. „Man kann bei vielen Dingen messerscharf erkennen, dass sie
sich gar nicht so sehr von uns unterscheiden.
Der Quellenreichtum dieser Zeit ermöglicht
es uns, phantastische Parallelen zu entdecken.“ Und sicher: Die Astrologie ist heute
nicht mehr als ein belächeltes Stiefkind der
Wissenschaft. Und dennoch kennt jeder von
uns das Sternzeichen, in welchem er geboren
wurde. Sogar in unserer entzauberten Welt
ﬁndet man immer noch Spuren der Mystik
von einst.
sn
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TIEFEN DES UNIVERSUMS
Gemäß der Theorie über den Urknall ist unser Universum vor circa 13,7 Milliarden Jahren entstanden. Völlig neue Einblicke in
jene Zeit, in der sich die ersten Galaxien zu bilden begannen,
gewährt diese Aufnahme des Weltraumteleskops Hubble, das
so genannte „Hubble Ultra Deep Field“ (HUDF). Dafür wurde
das Teleskop im Zeitraum vom 3. September 2003 bis 16. Jänner 2004 auf eine winzige Stelle des Universums gerichtet. Aus
den insgesamt 800 während der Beobachtungszeit gewonnen
Einzelaufnahmen entstand das HUDF und damit das tiefste Bild
des Universums, das bisher im Bereich des sichtbaren Lichts
aufgenommen wurde. Darauf sind rund 10.000 kosmische Objekte, fast ausschließlich Galaxien, erkennbar. Unter anderem
einige der am weitesten entfernten und jüngsten Galaxien – in
einem Stadium, als das Universum gerade ein paar hundert
Millionen Jahre alt war.
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IM ZOOM
1
1

Galaxien bestehen aus einer
Ansammlung von vielen Millionen bis hunderten Milliarden
Sternen. Die hervorragende
Qualität des Hubble-Teleskops
lässt aber nicht nur ganze
Galaxien, sondern auch einzelne Sterne, wie diesen aus
unserer Milchstraße, erkennen.

2

Die lichtschwächsten kleinen
rötlichen Flecken sind die am
weitesten entfernten und jüngsten Galaxien, die bisher
beobachtet wurden. Sie dürften in der Frühzeit des Universums vor circa 13 Milliarden
Jahren entstanden sein.

3

Foto: NASA, ESA, S. Beckwith (STScI) and the HUDF Team
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Die Aufnahme des HubbleTeleskops zeigt eine Fülle
höchst unterschiedlicher
Galaxien. Neben irregulären
Galaxien ohne besondere
Form sind auch Spiralgalaxien
(siehe Ausschnitt) sowie elliptische Galaxien zu sehen.
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STANDORT TIROL

FORSCHEN IST
WISSEN WOLLEN
ZUKUNFT: Forschung und Bildung gelten als

wichtige Zukunftsthemen – wie präsentiert sich in
Ihren Augen der Forschungsstandort Tirol?
KARLHEINZ TÖCHTERLE: Ich möchte zuerst generell antworten. Das Generelle ist, dass eine Region umso stärker ist, je umfassender sie im Forschungsdesign aufgestellt ist. Regional betrachtet
ist es stimmiger, breit und stark zu sein, von Wien
oder Brüssel aus muss man anders denken – man
kann nicht alles auf höchstem Niveau machen, die
einzelnen Standorte müssen sich proﬁlieren. Ein
gewisses Profil entsteht ohnehin, auch wir können und wollen nicht in allen Bereichen absolute
Spitzenforschung betreiben. Aber wenn sie entsteht, werden wir sie nach Kräften fördern. Da,
wo sie nicht da ist, werden wir die qualitativ nicht
so hochstehende, aber immer noch wichtige Wissenschaft nicht streichen. Es haben alle die Chance, besser zu werden, man muss sich aber mit der
Vergabe der Mittel entscheiden. Es gibt noch einen
weiteren wichtigen Aspekt. Wenn wir sehen, dass
die Region Bedarf hat, und wir merken, dass wir
diesen Bedarf mit Anstrengungen decken können,
strengen wir uns an.
ZUKUNFT: Wie sieht die Konkretisierung aus?
TILMANN MÄRK: Ich möchte das etwas erweitern. Die Universität Innsbruck ist im Westen Österreichs die führende Forschungsinstitution. Das
ist ein Anspruch, aber auch eine Verantwortung,
dem muss und soll sie gerecht werden und ihn in
Zukunft noch ausbauen. Natürlich müssen wir auf
Bedürfnisse und Ansprüche der Region und der

ZUR PERSON
Karlheinz Töchterle, geb. 1949 in Brixlegg, studierte Klassische Philologie und Germanistik an der Uni Innsbruck mit Studienaufenthalten in Konstanz und Padua. Promotion
1976 in Klassischer Philologie, 1978 Abschluss der Lehramtsprüfung aus Deutsch und
Latein, 1986 Habilitation, 1976-1997 Universitätsassistent am Institut für Klassische
Philologie, Gastprofessuren in Graz und München,1997 Universitätsprofessor in Innsbruck. Seit Oktober 2007 ist er Rektor der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.
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Wirtschaft eingehen.Wir haben dazu auch institutionelle Vorkehrungen getroffen, z.B. das transIT.
ZUKUNFT: Im Bereich der Forschung hat die Universität Schwerpunkte gesetzt. Warum?
MÄRK: Vor einigen Jahren sind wir von der Idee
ausgegangen, dass man in dem Moment, in dem
man nicht mehr mit üppigen Quellen rechnen kann,
die Stärken konzentrieren muss. Meine langjährige
Erfahrung hat gezeigt, dass Zusammenarbeit von
Forschern ein Mehrwert ist. Wir hatten eine offene
Diskussion und es konnten sich dann quer durch
die Universität Forschungsgruppen bilden. Aus
meiner Sicht ist das Konzept sehr gut aufgegangen,
wir haben 40 Schwerpunkte, bei denen international ausgewiesene Forscher jeweils in kohärenter
Weise zusammenarbeiten. Dazu kommt natürlich,
dass man in der Zusammenarbeit mehr Ideen hat,
sich gegenseitig inspiriert, sich gegenseitig helfen
kann. Und durch diese Strukturierung kann man
sich nach außen hin auch besser darstellen.
ZUKUNFT: Eine Änderung der Schwerpunkte wäre aber durchaus möglich.
MÄRK: Natürlich, es ist ein dynamischer Prozess,
jederzeit können neue Schwerpunkte entstehen.
Forscher können sich melden und werden dann
evaluiert. Ebenso werden bestehende Schwerpunkte alle zwei Jahre evaluiert, ob sie diesen Mehrwert
auch wirklich bringen. Dazu ein Vergleich: Vor
zehn, zwanzig Jahren hatte Europa den absoluten
Nachteil, dass wir in nationale Forschergruppierungen zersplittert waren. In den USA hingegen
haben sich schon immer größere Gruppierungen
gebildet. Durch die EU sind nun auch bei uns Netzwerke entstanden. Das war ein Schritt vorwärts.
Und ähnlich ist es auf Universitätsebene – durch
die Vernetzungen sind wir stärker.
ZUKUNFT: Sie betonen die Aufgabe der Universität
für die Region. Umgekehrt gesehen: Wie sehen Sie
die Uni Innsbruck in der Region Tirol verhaftet?
Das gesamte Interview ﬁnden Sie auf www.uibk.ac.at/forschung/magazin/1/

Fotos:
Friedle
(4)
Fotos:
xxxxxxxxxxxxxxx

Rektor Karlheinz Töchterle und Forschungsvizerektor Tilmann
Märk über den Forschungsstandort Tirol, die Beziehung zwischen
Universität und Region sowie Forschungsethos.

STANDORT TIROL

„Durch die EU sind nun auch bei
uns verstärkt wissenschaftliche
Netzwerke entstanden.“ Tilmann Märk

„Wir wünschen uns schon,
dass uns die Region noch
mehr schätzt.“ Karlheinz Töchterle
TÖCHTERLE: Sie ist durchaus gut verankert, man

könnte viele Beispiele nennen. Eines der schlagendsten in letzter Zeit war für mich das Thema
Ökologie im Stubaital, seit 15 Jahren wird das
intensivst erforscht. Es zeigt zwei Dinge. Erstens,
wie sehr die Universität für die und in der Region
forscht. Zweitens aber, wie sehr das ein international beachteter Forschungsansatz ist – Stichwort Klimawandel. Diese Forschungen sind also durchaus
exemplarisch – regional forschen und international
sichtbar sein. Man kann aber auch etwas Kritisches
sagen: Wir wünschen uns schon, dass uns die Region noch mehr schätzt und in ihre Überlegungen
miteinbezieht. Es ist vieles im Vergleich zu früher
verbessert worden. Dennoch hat man das Gefühl,
der Schatz, der da liegt, wird zu wenig gesehen
und gehoben. Das Gefühl habe ich und lade daher
alle Akteure ein, sich stärker einzubringen. Von ﬁnanzieller bis hin zu ideeller Unterstützung.
ZUKUNFT: Gerade in Deutschland hat man oft den
Eindruck, dass sich Städte ihrer Universitäten bewusster sind. Fehlt dieses Bewusstsein in Tirol?
MÄRK: Das war ein langer Prozess und ich habe
ihn als Innsbrucker miterlebt. In den Nachkriegsjahren war die Universitätsaktivität in Innsbruck
und Tirol von anderen Themen überwölbt – um die
Wirtschaft in Gang zu bringen, hat man sich Anderem gewidmet: Tourismus, Sport, Olympiade. Das
ist aber besser geworden, wir sind ins Bewusstsein
der Gesellschaft und der Politik gedrungen.
ZUKUNFT: Sie haben erwähnt, dass die Uni bereit
ist, auch auf den Bedarf der Region einzugehen.
Besteht da nicht die Gefahr, sich zu verzetteln?
TÖCHTERLE: Die Gefahr besteht zweifellos, und
es wird auch immer wieder in der Universität formuliert, wir dürften das nicht tun. Aber ich sehe es
nicht als Gefahr, die Universität kann ohnehin keine Wunder wirken. Wenn sie sich – so wie wir – zu
hoher Qualität verpﬂichtet fühlt, kann sie nichts
aus dem Boden stampfen. Wir können nur Bestehendes verstärken, zusätzliche Mittel zuführen.

ZUKUNFT: Zur angewandten Forschung: Wie läuft

die Kooperation mit der Tiroler Wirtschaft?
MÄRK: Sie ist sicher noch ausbaufähig, das ist
aber nicht einfach. Man muss ein Forschungsthema ﬁnden, bei dem wir a) kompetent sind und b)
bei einem Unternehmen der Bedarf besteht. Wo
die Zusammenarbeit läuft, ergibt sich aus einem
Thema das nächste. Insgesamt ist es aber sicher
so, dass wir stark auf Drittmittel angewiesen sind,
wir könnten sonst keine Spitzenforschung machen,
auch keine – international anerkannte – Spitzenausbildung. Das hängt zusammen und kostet Geld.
Und wir waren in der Drittmitteleinwerbung sehr
erfolgreich. In den letzten vier Jahren konnten wir
sie verdoppeln. Wobei man sagen muss, dass es
im Wesentlichen Drittmittel von Forschungsförderungsinstitutionen sind – an denen hängt kein Mascherl. Wir stehen momentan bei ungefähr 15 Prozent Fördermittel für die angewandte Forschung,
also von der Industrie. Das ist eine gute Relation.
TÖCHTERLE: Das kann ich nur unterstreichen. Forschung ist wissen Wollen, also zweckfrei. Wir nehmen viel Geld für die Quanten- und Astrophysik in
die Hand. Bei der Quantenphysik kommt vielleicht
einmal ein Quantencomputer heraus. Das primäre
Volens der Forscher ist dieser aber nicht, ihr primäres Volens ist es, diese interessanten Fragen zu
bearbeiten, mehr zu wissen. Das ist das Forscherethos, das andere ist ein schönes Nebenprodukt.
Noch deutlicher ist es bei der Astrophysik, da ist
kaum die Spur eines konkreten wirtschaftlichen
Nutzens. Das ist pures wissen Wollen.
ah

ZUR PERSON
Tilmann Märk, geboren 1944 in Seefeld, studierte Physik und Physiologie an der
Universität Innsbruck und war von 1968 bis 1980 Wissenschaftlicher Mitarbeiter
bzw. Universitätsassistent am Institut für Atomphysik (1976 Habilitation für das Fach
„Experimentelle Atomphysik“). Von 1980 bis 1986 war er Ao.Univ.Prof. am Institut für
Experimentalphysik, seit 1987 ist Märk Univ.Prof. am Institut für Ionenphysik. Seit Oktober 2003 ist er Vizerektor für Forschung der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.
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PATENTE & SPIN-OFFS

INTELLIGENTES SYSTEM
Innsbrucker Forscher haben ein Informationssystem entwickelt, das den Nutzern Interessantes über Innsbruck via SMS aufs Handy schickt. Das System
soll nun für die Betreuung von alten Menschen nutzbar gemacht werden.
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nannten „Informations-Waiver“, welche verhindern, dass innerhalb
kürzester Zeit gleichartige bzw. zu viele Informationen an einen Empfänger versendet werden.

NEUE EINSATZMÖGLICHKEIT
Der Einsatz der Technologie zum Aufbau eines modernen Reise- und
Kulturführers ist aber nur eine Möglichkeit die innovative Rules Engine und das einzigartige RFID-System einzusetzen. Das Projektteam
arbeitet derzeit daran, ihr System auch zum Nutzen von betreuten
Menschen einzusetzen. Es sollen größere Bewegungsfreiräume geschaffen werden. Ziel ist es unter anderem, eine dreidimensionale
Ortung zu ermöglichen, und dies auch durch Gemäuer hindurch. Die
Idee, die in Zusammenarbeit mit Altenwohnheimen und Technologiepartnern entwickelt wurde, ist, die nötige Sicherheit der betreuten Personen zu gewährleisten, ohne sie permanent zu überwachen.
„Unser Projekt sieht vor, dass der Benutzer und sein Bedürfnis nach
mehr Bewegungsfreiräumen in den Mittelpunkt der Entwicklung
gestellt werden“, so Felix Piazolo. Das System soll im Freibereich
punktgenauer als bisherig eingesetzte GPS- oder WLAN-Lösungen
funktionieren und ist zudem auch in Gebäuden verwendbar.
In den letzten Monaten sind viele Anfragen mit diversen Einsatzideen beim Institut eingegangen; auch von Messe- und Kongressveranstaltern. „Die Möglichkeiten des Systems sind sehr breit. Wir
sind deshalb sehr daran interessiert, mit vielen Ideen konfrontiert zu
werden, um diese Vielseitigkeit auch vorstellen zu können. Daher
sind wir offen für Kooperationen und stellen unser Know-how gerne
zur Verfügung“, betont Kurt Promberger.
us

Foto: Lechner (1)
Fotos: xxxxxxxxxxxxxxx

D

as Projekt „ilbi“ (intelligent local based information), ist ein
Interreg IVa Projekt, das gemeinsam in Bayern und Tirol
umgesetzt wird. Ziel ist es, ein automatisiertes Informationssystem aufzubauen, das eine standort-, zeit- und zielgruppengenaue Informationsweitergabe garantieren soll. Die erste Anwendung,
die ein junges Team rund um Prof. Kurt Promberger und Mag. Felix
Piazolo vom Institut für Strategisches Management, Marketing und
Tourismus entwickelt hat, ist ein elektronischer Informationsführer
für Innsbruck. Zum aktuellen Standort in der Stadt erhalten die Nutzer passende Information verschiedenster Art auf das Handy. Erreicht
wird dies durch die Verbindung der RFID-Technologie mit dem Handy. Voraussetzung dafür ist ein „tag“, ein kleiner Sender, der je nach
Standort des Nutzers den Kontakt zu einer in der Nähe beﬁndlichen
Empfangsstation herstellt. Dies funktioniert mit Reichweiten zwischen 0,5 und 180 Meter. Der „tag“ enthält keine personenbezogenen Daten, sondern ist lediglich der „Schlüssel“ zum System. Ist er
erkannt, prüft das System in Bruchteilen von Sekunden das Proﬁl des
Nutzers, das er auf einer Homepage selbst generiert hat und schickt
die zu ihm und dem jeweiligen Standort passenden Informationen
via SMS auf sein Handy. Ganz neu ist dabei das intelligente Matching-System, das die entsprechenden Informationen, beispielsweise
Kultur- und Veranstaltungshinweise, mit der Tageszeit sowie Wetterbedingungen abgleicht und nur Informationen verschickt, die auch
relevant und damit für den Gast oder Einheimischen nützlich sind.
Das System würde einen Benutzer also nicht über die Möglichkeit
informieren, die Nordkettenbahn zu benutzen, wenn in Innsbruck
gerade ein Föhnsturm tobt. Zudem arbeitet das System mit so ge-

PATENTE & SPIN-OFFS

TEXTILFASERN MIT
KNOW-HOW
Forscher kooperieren erfolgreich mit der Textilchemie und
haben neue Verfahren zum Patent angemeldet.

Mit neuen Methoden lassen sich die Eigenschaften von
Textilfasern verbessern.

Fotos: Institut für Textilchemie und Textilphysik (2), BIO4GAS (1)

W

er kennt nicht
das unangenehme Gefühl,
wenn sich Kleidungsstücke
aus synthetischen Fasern
elektrisch auﬂaden. Da können schon einmal die Funken fliegen. „Bisher gab es
kaum geeignete Verfahren,
um diesen Effekt zu unterbinden“, sagt der Textilforscher Prof. Thomas Bechtold.
„Der Einbau von leitenden
Materialien ist teuer und
schränkt die Gestaltungsmöglichkeiten ein, Imprägnierungen werden rasch
wieder ausgewaschen.“ Er
hat deshalb ein neues Verfahren entwickelt, das die
Oberflächenleitfähigkeit
von synthetischen Fasern
wesentlich verbessert. Dafür wurde ihm vor kurzem
ein Patent erteilt. Allein in
den vergangenen fünf Jahren wurden neun Erﬁndungen des Teams um Bechtold
beim Patentamt angemeldet.

Thomas Bechtold leitet das
Institut für Textilchemie und
Textilphysik der Universität
Innsbruck, das in Dornbirn
beheimatet ist, sowie ein
entsprechendes ChristianDoppler-Labor.
Dort wurde auch ein
neues, elektrochemisches
Verfahren zum Färben von
Baumwolltextilien entwickelt. Dabei ersetzen Elektronen aus der Steckdose
die nicht wieder verwendbaren Chemikalien. Der
Wasserverbrauch und die
das Abwasser belastenden
Chemikalien lassen sich
damit um bis zu 90 Prozent
senken. Die Methode wurde
mehrfach international ausgezeichnet und wird inzwischen weltweit beachtet.

mit Pflanzenfarbstoffen
wirtschaftlich interessant
machen. Außerdem treiben
sie gemeinsam mit europäischen Partnern die Entwicklung von naturnahen Textilfasern weiter voran. Viskose, Modal oder Lyocell sind
solche Produkte, bei denen
Zellulose aufgelöst und
dann zu Fäden versponnen
wird. Bechtold schwärmt
von der großen Modiﬁzierbarkeit dieser Fasern: „Unsere Industriepartner liefern
uns das Ausgangsmaterial,
je nach Herstellungsverfahren entstehen Fasern mit
unterschiedlichen Oberﬂächen und Querschnitten.
Davon hängt ab, ob sich die
Materialien gut angreifen
und angenehm zu tragen
sind.“ Ein Partner ist der
weltgrößte Hersteller von
zellulosischen Fasern, die
Lenzing AG in Oberösterreich.
cf

GROSSE VIELFALT
Die Wissenschaftler um
Bechtold arbeiten bereits
an neuen Ideen: Sie wollen
zum Beispiel das Färben

Das Färben mit Pﬂanzenfarbstoffen soll wirtschaftlich interessant gemacht werden.

ENERGIE
AUS KUHMIST

F

orscher um Prof. Heribert Insam
und Dr. Bernhard Wett haben eine
kleine, robuste und einfach zu bedienende Biogasanlage entwickelt, mit der
Abfälle aus landwirtschaftlichen Betrieben
efﬁzient in Biogas und damit Energie umgewandelt werden können. Wie die neu
errichtete Biogasanlage in der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt Rotholz
zeigt, lassen sich damit Gülle und Mist sowie andere landwirtschaftliche Produkte
einfach in Strom und Wärme umwandeln.
Das Herzstück des Verfahrens ist ein aus
vier Kammern bestehender Bioreaktor
mit einer neuen Technologie zur Durchmischung der Ausgangsstoffe. Durch die
vereinfachte und standardisierte Bauweise konnten auch die Investitions- und Betriebskosten deutlich gesenkt werden.

Die neue, efﬁziente Biogasanlage produziert aus Kuhmist Energie.
„Biogasanlagen gibt es mittlerweile einige, allerdings keine, die im Leistungsbereich unter 100 kW wirtschaftlich arbeiten.
Mit unserer Technologie wird die Gasausbeute verbessert, die Gesamtefﬁzienz
der Anlage erhöht und insbesondere der
Energiebedarf für den Betrieb reduziert“,
sagt Heribert Insam vom Institut für Mikrobiologie. „Durch Vereinfachungen wird
zudem die Betriebssicherheit gesteigert
und das Ausfallsrisiko minimiert.“ Die
BIO4GAS-Technologie wurde inzwischen
patentiert und wird nun von einem Spinoff-Unternehmen kommerziell verwertet
werden. Der Markteintritt für die kleinen
Biokraftwerke ist für das kommende Jahr
geplant.
cf
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GESCHICHTE

2009 – IM
ZEICHEN
HOFERS
Zum 200. Mal jährt sich kommendes Jahr
der Aufstand der Tiroler gegen
Napoleon und seine Verbündeten – nicht
nur am Institut für Geschichte Anlass, ein
besonders aufmerksames Auge auf diese
„Sattelzeit“ zu werfen, die weit über eine
tirolische Dimension hinausgeht.

D

as Jahr 1809, der Aufstand der Tiroler gegen die bayerischen
Besatzer und damit gegen Napoleon und seine Verbündeten, ist hierzulande immer wieder Anlass, die Männer rund
um den „Freiheitshelden“ Andreas Hofer zu feiern. Kommendes Jahr
wird wie vor 25, vor 50 und vor 100 Jahren in Nord- und Südtirol
dieses Ereignisses gedacht und mit zahlreichen Veranstaltungen und
Aktivitäten ein „Jubiläumsjahr“ begangen. Als krönender Höhepunkt
ist dabei wie ehedem ein akribisch inszenierter Landesfestumzug in
Innsbruck zu sehen, an dem nicht nur die Spitzen der Politik teilnehmen, sondern auch die zahlreichen heimischen Traditionsverbände,
von den Kaiserjägern über die Schützenkompanien bis hin zu den
Trachtenvereinen. An der philosophisch-historischen Fakultät der
Universität Innsbruck, vor allem am Institut für Geschichte, wird das
Gedenkjahr zum Anlass genommen, ein kritisches Auge auf diese
Zeit zu werfen, dabei über den Tiroler Tellerrand hinauszublicken
und die Umbruchszeit Anfang des 19. Jahrhunderts in ihrer europäi-

DAS LEBEN DES ANDREAS HOFER
* 22. 11. 1767 St. Leonhard in Passeier; † 20. 2. 1810 Mantua; nach dem
frühen Tod seiner Eltern arbeitet Hofer in seiner Jugend unter anderem als Weinhändler. 1789 übernimmt er den elterlichen Hof, den „Sandwirt“ in St. Leonhard.
1796/97 beteiligt er sich an den Kämpfen gegen die Franzosen. Im Jänner 1809
reist er nach Wien, um die Organisation eines Aufstandes zu planen. Nach der
Niederlage in der vierten „Schlacht“ am Bergisel muss Hofer ﬂiehen und wird am
18. Jänner 1810 auf der Pfandleralm verhaftet. In Mantua wird er vor ein Kriegsgericht gestellt und am 20. Februar erschossen. Hofer war mit Anna Ladurner
verheiratet, hatte sechs Töchter und einen Sohn.
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schen Dimension zu erfassen. Die wissenschaftlichen Forschungsprojekte und Symposien, die zum Teil in Zusammenarbeit mit anderen,
auch nicht-universitären, Einrichtungen und interdisziplinär durchgeführt werden, reichen von der Aufarbeitung und Analyse historischer Quellen, die bis dato nicht bzw. kaum berücksichtigt wurden,
bis hin zu grenzüberschreitenden Tagungen.

Ein zweiter Schwerpunkt gilt der Aufgabenstellung „Lieder der
Freiheit“. Die Musikwissenschaftlerin Sandra Hupfauf und die Historikerin Silvia Maria Erber erfassen sämtliche volkstümlichen Lieder
und Stücke, die in der Zeit zwischen 1796 und 1848 im Tiroler Raum
zur politischen Agitation gedichtet und komponiert wurden, und unterziehen sie einer musikwissenschaftlichen und einer geschichtswis-

ZURÜCK ZU DEN QUELLEN.

„Es ist europaweit eine Zeit des Umbruchs mit

Federführend in der historischen Forschung rund um das Jahr 1809
enormen Folgewirkungen.“ Brigitte Mazohl, Historikerin
ist Prof. Brigitte Mazohl, Leiterin des Instituts für Geschichte und
Ethnologie. Mit einem Stab junger Mitarbeiter beschäftigt sie sich
schon seit Längerem mit einer fundierten Aufarbeitung des Themas senschaftlichen Analyse. Die Ergebnisse dieser interdisziplinären Zunicht nur unter einem tirolischen, sondern dezidiert unter einem eu- sammenarbeit zwischen dem Institut für Geschichte und Ethnologie,
ropäischen Blickwinkel. Denn trotz der regelmäßig wiederkehrenden dem Institut für Musikwissenschaft und dem Institut für Volkskultur
Erinnerungs- und Jubiläumsjahre liegt die letzte große, wissenschaft- und Kulturentwicklung werden in einer Publikation und einer CDliche Auseinandersetzung mehr als einige Jahrzehnte zurück. „Tat- Produktion münden, um diese Freiheits- und Kampﬂieder aus dem
sache ist, dass das maßgebliche Standardwerk zum Thema ,Tirols Vergessen zu heben und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu
Erhebung 1809‘ von Josef Hirn vor 100 Jahren veröffentlicht wurde. machen.
Alle folgenden Forschungen bauen auf seinen Erkenntnissen auf
Ein weiteres großes Projekt wird gemeinsam mit dem Südtiroler
und erste Ansätze einer kritischen Betrachtung ﬁnden sich erst ab Landesarchiv und in Kooperation mit der Universität Trient um1984, wo das 175-Jahr-Jubiläum begangen wurde“, erklärt die Histo- gesetzt. Im Rahmen des breit angelegten Forschungsgegenstands
rikerin. Oberste Priorität in der akademischen Beschäftigung mit der „Elitentransformation in Tirol 1790–1840“ hat Professor Mazohl gedamaligen Zeit hat daher das „Zurück zu den Quellen“.
meinsam mit den Historikern Ellinor Forster, Michael Kasper und
Ein erster großer Schwerpunkt gilt der Erinnerungskultur. Zusam- Ute Terzer die Aufgabe übernommen, eine Verfassungs- und Verwalmen mit Mag. Bernhard Mertelseder
tungsgeschichte Tirols zur Übergangswird systematisch erhoben, wie die Öfzeit 1780 bis 1830 zu erfassen. „Das
fentlichkeit unmittelbar nach den Ereigheißt, wir untersuchen systematisch die
nissen, 50, 100 und 150 Jahre später mit
Frage der politischen Entscheidungsträanno 1809 umgegangen ist. Während
ger im Zentrum und an der Peripherie.
in den ersten Jahrzehnten nach Ende
Welche Rolle spielt der Adel? Gibt es die
des Aufstandes keine Feierlichkeiten
Möglichkeit des sozialen Aufstiegs aus
stattfanden, da die Folgen von über 20
nicht-adeligen Schichten? Dann ist naJahren Krieg in Europa noch überall
türlich spannend zu sehen: Behalten die
spürbar waren, setzte gegen Ende des
Bayern die Tiroler in den Ämtern und
19. Jahrhunderts eine Instrumentalisieumgekehrt, behalten die Österreicher
rung Hofers durch die Habsburger ein.
die bayerischen Beamten“, umreißt MaDiese politische Instrumentalisierung
zohl in groben Zügen das vielschichtige
funktionierte dann im Ersten WeltGebiet. Neben einer Veröffentlichung
krieg ebenso reibungslos wie später im
zum hochkarätig besetzten Symposium
Ständestaat, unter dem national-soziazur „Elitentransformation“, das bereits
listischen Regime und in der Zweiten
stattgefunden hat, wird kommendes
Republik bis heute. „Es zeigt sich, dass
Jahr eine Verfassungs- und Verwaldie Figur Hofer eine Folie ist, die mit
tungsgeschichte Tirols erscheinen.
immer neuen politisch-ideologischen
Inhalten beschrieben werden kann“,
AB INS HEUTE.
PFIFFIGE SICHTWEISEN
so Mazohl. Die Erkenntnisse aus der
Im Herbst 2009 veranstaltet Mazohl zuwissenschaftlichen Analyse werden in
Das Tiroler Comic-Duo Arthur & Ludwig (Robert
dem zusammen mit Professor Johann
zwei Publikationen münden, nämlich
Hechenblaikner, Texter, und Florian Bloch,
Holzner, Leiter des Forschungsinstituts
„Tirol 1809 – Geschichte und ErinneZeichner) stellt Stehsätze im Zusammenhang mit
Brennerarchiv, und unter der Schirmrung“ und „1809 – zwischen politischer
anno 1809 – wie etwa Andreas Hofers überlieherrschaft des Rektorats ein SymposiRealität und Verklärung“. In Letzteferter Ausruf „Ach wie schießt ihr schlecht!“ bei
um zum Thema „Triumph der Provinz“
rem, einem Sammelband, werden auch
seiner Erschießung in Mantua – in völlig andere
und schlägt damit den Bogen zur LiteThemen wie der Aufstand der Spanier
Zusammenhänge. Einen derart hintergründig-huratur und zum Heute.
gegen Napoleon 1808 und dessen litemorigen Umgang mit der Überlieferung der daIm Zentrum der Aufmerksamkeit
rarische Verarbeitung unter die Lupe
maligen Ereignisse ﬁndet man in Tirol allerdings
stehen dabei nicht nur die historischen
genommen.
nach wie vor selten.
Ereignisse und ihre Einbettung in einen
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europäischen Zusammenhang, sondern auch eine systematische
Untersuchung der medialen Berichterstattung über die hiesigen Gedenkfeiern und die literarische Verwertung des Themas Befreiungskrieg über die Jahrzehnte. Kritisch soll auch die Frage beleuchtet werden, was es in Tirol im Jahr 2009 eigentlich zu feiern gibt. „Wenn wir
von der Zeit um 1809 sprechen, sprechen wir von mehr als 20 Jahren
Krieg, von einem europäischen Flächenbrand, von abertausenden
Toten, von Elend, Hunger und Tod. Und die Situation der Tiroler
hat sich nach dem Befreiungskampf keineswegs verbessert, ganz im
Gegenteil“, so Professor Mazohl. „Zu feiern gibt es vor diesem realen
historischen Hintergrund eigentlich nichts.“
Neben der Institutsleiterin und ihrem Team befassen sich aber
auch noch andere Wissenschaftsgruppen mit den Verhältnissen
vor 200 Jahren. So wird zum Beispiel unter der Leitung von Doktor Astrid von Schlachta die Geschichte der Marketenderinnen, der
Frauen in den Traditionsvereinen im Laufe der Geschichte und heute
untersucht und verfasst der Historiker Andreas Oberhofer eine Hofer-Biograﬁe auf Grundlage seiner schriftlichen Hinterlassenschaft.
Unter Federführung der Geschichtswissenschaftler Thomas Albrich
und Wolfgang Meixner von der Universität Innsbruck und Andrea
Bonoldi von der Universität Trient werden von einem engagierten
Mitarbeiterstab im Auftrag des Südtiroler Landesarchivs Lage- und
Stimmungsberichte aus der Zeit zwischen 1800 und 1825 in verschiedenen Archiven von Augsburg und München bis Verona, von Wien
bis Bozen erhoben und ediert, um ein differenzierteres Bild dieser
Kriegs-und Krisenzeit in Tirol zu erhalten. Dass die Regierung in
Wien offensichtlich beunruhigt war über den Waffenkult der Tiroler,
wird in den Quellen ebenso thematisiert wie etwa die Auswirkungen von über 20 Jahren fehlender Schulbildung infolge des Krieges.
Und das sind nur einige Aspekte, die bedacht werden sollten, wenn
das 200-Jahr-Jubiläum des Aufstandes der Tiroler gegen die Besatzer
„gefeiert“ wird.
sg

Infolge des Aufstandes der Tiroler gegen Napoleon und
seine Verbündeten kam es zu Gefechten in Innsbruck und
Umgebung. Am Bergisel fanden vier davon statt, von denen
die ersten drei (25. 5., 29. 5. und 13. 8.) siegreich für die
Insurgenten endeten. Den im Oktober 1809 unterzeichneten
Frieden von Schönbrunn, demzufolge Österreich endgültig
auf die Tiroler Gebiete verzichtete, erkannten die Aufständischen nicht an und so kam es am 1. November zum vierten
Gefecht, in der die Tiroler unterlagen. Einzelne Erfolge Mitte
November (etwa bei Meran und in St. Leonhard in Passeier)
konnten die endgültige Niederlage nicht verhindern.

ANDREAS HOFER ALS COMIC-HELD
Das Comic „Das Leben und Sterben des Andreas Hofer“ wurde
anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums 1959 vom Südtiroler Kriegsopferund Frontkämpfer-Verband herausgegeben und wird im kommenden
Jahr vom Südtiroler Schützenbund – erweitert um wissenschaftliche
Erläuterungen zum historischen Hintergrund – neu aufgelegt.
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STATIONEN DES AUFSTANDES 1809

POLITIKWISSENSCHAFT

ENERGIE
FÜR EUROPA

Foto: www.istockphoto.com (1), Friedle (1)

Erstmals in Österreich widmet sich der Politologe Gerhard Mangott mit
Wiener Kollegen der Frage, wie Änderungen der Energienutzung unter
Vorgabe ökologischer Ziele mit Energieversorgungssicherheit und ihren
geopolitischen und militärischen Rahmenbedingungen erfolgen können.
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icht erst seit den letzten dramatischen
Öl- und Gaspreisschwankungen ist die
nachhaltige Energieversorgung Europas eines der ganz wesentlichen Politikfelder. Die
Mitgliedstaaten der Europäischen Union verfügen
lediglich über knapp 1,4 Prozent der weltweit derzeit bekannten Vorkommen von Öl und Erdgas,
verbrauchen jedoch ungefähr 18 Prozent der jeweiligen weltweiten Fördermengen. Europa und seine
Wirtschaft sind daher existentiell abhängig davon,
die notwendigen Rohstoffe zu importieren. Diese
kommen derzeit hauptsächlich aus Russland und
den ehemaligen russischen Teilrepubliken rund
ums Kaspische Meer, aus Norwegen sowie den
OPEC-Staaten. In der Mehrheit sind dies Staaten,
in denen die politische Lage nicht dauerhaft stabil ist, was immer öfter zu Diskussionen darüber
führt, inwieweit Europa in einem Energie-Sicherheits-Dilemma steckt.
Der Innsbrucker Politikwissenschaftler und
Russlandexperte ao. Univ.-Prof. Dr. Gerhard
Mangott will gemeinsam mit seinen Kollegen DI
Peter Havlik, Edward Christie, M.Sc. und Vasily
Astrov, M.Sc. vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche im Rahmen eines breit
angelegten europäischen Forschungsprojektes nun
die Entwicklungen bis zum Jahr 2030 analysieren.
„Wir wollen uns anschauen, welche Faktoren derzeit und bis 2030 die europäische Energienachfrage steuern, wie sich der derzeitige fuel mix aus Öl,
Gas, Kohle, nuklearen und erneuerbaren Energien
entwickeln wird und wie der Bedarf an Energieträgern gesichert werden kann. Unser Ziel ist es aber
auch, mögliche Handlungsansätze für die europäische Politik zu formulieren“, erklärt Mangott.
Die Wissenschaftler beschreiten dabei Neuland
in Österreich, da sich bisher niemand mit dem so
wichtigen Konnex zwischen Energieversorgung
und Geopolitik beschäftigt hat.

BLICK IN DIE ZUKUNFT
Das Projekt hat vier zentrale Aspekte: Zunächst
einmal werden die Wissenschaftler der Frage nachgehen, wie sich die Versorgung mit Primärenergie
in Europa derzeit im Detail darstellt. Dazu gehört
neben der Einschätzung, wie sich der Energieverbrauch bis zum Jahr 2030 entwickeln wird und wie
sich dieser Bedarf im Hinblick auf die verschiedenen Möglichkeiten (Gas, Öl, Atomenergie, Kohle,
erneuerbare Energien) zusammensetzt, auch die
Frage, wie eine entsprechende Politik diese Entwicklungen beeinﬂussen könnte. Darauf aufbauend soll geklärt werden, wie sich die Produktionsund Zulieferungsbedingungen in den Exportstaaten, insbesondere Russland und die Staaten am
Kaspischen Meer (Kasachstan, Uzbekistan, Turk-

„Es geht nicht nur um die Energiepolitik, sondern um eine
gemeinsame strategische Position der EU-Staaten.“ Gerhard Mangott
menistan und Aserbaidschan), in den kommenden
Jahren entwickeln werden. Eng verknüpft damit
ist die Frage nach politischen und wirtschaftlichen
Entwicklungen in jenen Staaten, durch die bestehende oder geplante Pipelines führen. Derzeit sind
dies Weißrussland, die Türkei, die Ukraine und Georgien. Gerade diese Einschätzungen spielen eine
wichtige Rolle bei den geopolitischen und geostrategischen Überlegungen im Rahmen der Europäischen Sicherheitspolitik.

GIBT ES ALTERNATIVEN?
Ein dritter Aspekt des wissenschaftlichen Projekts
widmet sich der Frage, inwieweit Europa die Ölund Gasversorgung auf neue, zusätzliche Lieferanten verteilen kann. Beim Öl gibt es hier aus
strategischer Sicht keine Probleme, da es in erster
Linie in Tankschiffen transportiert wird und daher
alternative Anbieter genutzt werden können. Wesentlich schwieriger ist das beim Erdgas. Zunächst
einmal hängt es davon ab, ob das Gas auch zukünftig in Pipelines transportiert werden soll. Die
Erdgasversorgung über Pipelines stößt auf Grenzen, denn die technische Machbarkeit, vor allem
aber die wirtschaftliche und ﬁnanzielle Rentabilität
von Gaspipelines sinkt bei einer Streckenlänge von
mehr als 5000 km drastisch. Eine Alternative dazu
stellt die Verﬂüssigung des Gases dar. Dieses Flüssiggas könnte dann auch in Tankern verschifft werden, wobei das Sicherheitsrisiko solcher Gas-Tanker aufgrund möglicher terroristischer Anschläge
nicht unerheblich wäre. Abschließend werden die
Wissenschaftler die Vorteile beleuchten, die in einer
deutlich stärkeren und wirkungsvolleren gemeinsamen Energiepolitik der Staaten der Europäischen
Union liegen. Um dies jedoch zu erreichen, müssen
die nationalen Interessen der einzelnen EU-Staaten
genauer unter die Lupe genommen werden. „Die
Herausforderungen in diesem Zusammenhang
sind sehr groß, denn auch wenn es auf den ersten
Blick ‚nur‘ um die Energiepolitik geht, so zeigt sich
beim zweiten Blick, dass mit der Frage nach einer
nachhaltigen Energieversorgung für Europa viele
unterschiedliche Politikfelder zusammenhängen“,
betont Gerhard Mangott. „Es geht nicht nur um
die Energiepolitik, sondern vor allem um eine gemeinsame strategische Position der EU-Staaten in
der Sicherheitspolitik, der Wirtschaftspolitik und
Umwelt- und Klimapolitik. Wir wollen mit unserer
Arbeit eine Basis für Zukunftsszenarien schaffen
und sowohl der Politik als auch der Wirtschaft als
Experten zur Verfügung stehen.“
us

GERHARD
MANGOTT

Gerhard Mangott, Jahrgang 1966, ist seit 2003
ao. Univ. Prof. am Institut
für Politikwissenschaften
der Universität Innsbruck.
Mangott studierte von 1984
bis 1989 Politikwissenschaft
und Geschichte in Innsbruck
und Salzburg. Von 1991
bis 2007 war er Osteuropareferent am Österreichischen
Institut für Internationale
Politik.
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ARCHITEKTUR

EIN ANDERES
BAUMHAUS
Innsbrucker Architektur-Studierende hatten die Möglichkeit, ein besonders praxisnahes Projekt zu realisieren.
Für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren bauten sie
in Dornbirn ein Baumhaus der besonderen Art.

GITTERSCHALENSTRUKTUR
Die tragende Struktur des barocken Baumhauses, das die ergonomische Innenhüllform umfasst, wird durch eine Gitterschalenstruktur erzeugt. Ein orthogonales Raster,
mit einem Achsabstand von 40 cm, gliedert
das Gefüge in Längs- und Querspanten.
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Baumherrinnen und -herren waren Kinder
zwischen fünf und zehn Jahren, die in dieser
Straße wohnen“, erklärt DI Valentine Troi
vom institut für experimentelle architektur.
hochbau, die die Studierenden gemeinsam
mit dem Lehrveranstaltungsleiter Prof. Marjan Colletti begleitete. Weitere Mitglieder
des unterstützenden Projektteams waren DI
Ursula Ender und Tutor Daniel Brecher.

OPTIMALE RAUMNUTZUNG
Neben der Gestaltung eines individuellen
Vorentwurfs erarbeiteten die Architekturstudenten gemeinsam die Entwurfsplanung
und waren bis zur schlussendlichen Umsetzung für das Gesamtprojekt verantwortlich.
„Das Projekt hat den Studierenden ermöglicht, experimentelle Architektur nicht nur
zu denken, sondern diese auch mit allen
konstruktiven Ansätzen, Firmenbesprechungen und montagetechnischen Überlegungen
tatsächlich zu realisieren“, beschreibt Prof.
Colletti.
Um den maximal zu bebauenden Raum
zu definieren, modellierten die Studierenden den Baum zuerst digital. Aus diesem
Modell ergab sich dann auch die Form des
etwas anderen Baumhauses. Die Umsetzung
erfolgte in Form einer Tragstruktur aus Betonschalungsplatten, das von einem transluzenten Hüllkleid aus mit Glasfaser verstärktem
Kunststoff umgeben ist. Im Inneren des
Baumhauses installierten die Studenten plastisch verformbare Sitzbälle in unterschiedlichen Größen, die den Baumherren genügend
Platz bieten sollen. „Unser Baumhaus wurde
von den neuen Besitzern begeistert angenommen und ist zum ﬁxen Bestandteil der
Baumgartenstraße geworden“, freut sich das
Projektteam.
sr

Fotos: institut für experimentelle architektur.hochbau (2)

U

nter dem Semesterüberthema „Cyberbaroque“, das eine poetisch
ornamentierte, digitale Herangehensweise in Anlehnung an barocke Ausdrucksformen und Inhalte vorsah, entstand
der Entwurf zum Baumhaus im Sommersemester 2007 im Seminar Entwerfen.
Da dieser Entwurf auch verwirklicht werden sollte, machten sich die zweitsemestrigen Studentinnen und Studenten im Anschluss auf die Suche nach dem perfekten
Standort und fanden diesen in der Baumgartenstraße 14 in Dornbirn: ein dichter
Birnbaum. „Die Bau- und anschließenden

WIRTSCHAFT

HANDSCHLAGQUALITÄT

INTERVIEW

Vertrauen ist fundamental für eine funktionierende Wirtschaft
– doch derzeit ist es durch die Finanzkrise stark erschüttert.

W

ie wichtig Vertrauen für die Wirtschaft
ist, zeigt eine Studie von Stephen
Knack und Philip Keefer aus dem Jahr
1997, in der ein direkter Zusammenhang zwischen
der Wachstumrate einer Volkswirtschaft und der
Einstellung der Bevölkerung zum Vertrauen nachgewiesen wurde. „Je stärker die Befragten meinten,
dass man im Allgemeinen mehr vertrauen kann,
umso stärker wachsen die Volkswirtschaften“, erklärt Matthias Sutter, Professor am Institut für Finanzwissenschaft der Universität Innsbruck.

Fotos: istockphoto.com (1), Ritsch (1)

ERSCHÜTTERTES VERTRAUEN
Derzeit ist das Vertrauen vor allem gegenüber dem
Finanzsystem erschüttert. Die Zusammenbrüche
renommierter Banken hätten laut Sutter „wie ein
Lauffeuer die Vertrauenskrise dramatisch verschärft“. Mit weitreichenden Folgen nicht nur für
die Finanzwirtschaft, denn „ohne Vertrauen funktioniert die Wirtschaft deutlich schlechter“, meint
Sutter und nennt ein Beispiel, welche Vorteile Vertrauen in der Realwirtschaft hat: „Es treffen sich
zwei Leute, zwei Firmenchefs, die sich nicht ken-

nen und wollen gemeinsam etwas machen. Anstatt
dass sie ihre gesamte Rechtsabteilung einschalten,
vertrauen sie mit einem Handschlag.“ Die Vorteile
lägen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand.
„Das bedeutet, man spart sich Transaktionskosten,
Bürokratie und Zeit. Es beschleunigt den Wirtschafts- und den Interaktionsprozess“, erläutert
Sutter die Efﬁzienz von Vertrauen. Zudem, so betont Sutter, spielt Vertrauen in die Rechtssicherheit
eine große Rolle, denn „gleichzeitig muss man
darauf vertrauen können, dass es, falls der Handschlagsvertrag einmal wirklich schief ginge, Instrumente gibt, die einem zu seinem Recht verhelfen“.
Es würde oft übersehen werden, dass staatliche
Rechtssysteme einen sehr starken Einﬂuss auf eine
funktionierende Wirtschaft haben.
Allerdings, ist das Vertrauen einmal erschüttert,
ist es schwierig, es wieder herzustellen. „Wir wissen ziemlich genau, wie das Vertrauen vernichtet
wird, doch ist es schwieriger zu sagen, wie man
es wieder aufbaut“, meint Sutter. Es müsse zuallererst das Vertrauen in die Finanzmärkte wieder
hergestellt werden.
db

Derzeit gibt es einen Run
auf das klassische, sichere
Sparbuch. Ein Zeichen der
Vertrauenskrise in die
Finanzwirtschaft?
Matthias Sutter: Es ist deﬁnitiv ein Zeichen einer Verunsicherung und gleichzeitig
eines mangelnden Vertrauens, insofern als die Finanzmärkte mit ihren modernen,
zum Teil schwer durchschaubaren Instrumenten nicht
zuverlässig funktionieren.
Ohne Vertrauen funktioniert
die Wirtschaft nicht?
Sutter: Um präzise zu sein,
muss man sagen: Der Wirtschaftskreislauf funktioniert
deutlich schlechter – und
zwar spürbar schlechter.
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DER DRUCK
WIRD GRÖSSER
Der Bildungswissenschaftler Michael Schratz über das
österreichische Schulsystem, das Kopfschütteln im Ausland,
Ganztagsbetreuung und die Konsequenzen der PISA-Studie.
telschule“ ein heiß diskutiertes Thema, im Wahlkampf hörte man zum Thema Schule nicht viel. Ist
es aus den Medien verschwunden?
MICHAEL SCHRATZ: Verschwunden ist es nicht,
es sind Entscheidungen gefallen, einen Schritt zu
setzen – auch wenn es ein Kompromissmodell ist.
Außer, dass es sehr gut angenommen wird, kann
man zur Zeit noch nicht viel sagen. Bei Wahlmotivforschungen rangiert das Thema Bildung bei
uns im Vergleich zu Deutschland leider sehr weit
unten – es zieht bei uns nicht so wie etwa Gesundheit. Zum Zweiten zeigen Untersuchungen, dass
Eltern mit der Schule zufrieden sind. Erstaunlicherweise – da gibt es eine Diskrepanz: Einerseits
die Unzufriedenheit, wenn das eigene Kind in
einer nicht befriedigenden Schulsituation ist, andererseits die sehr hohen Werte der Zufriedenheit
mit dem bestehenden Schulsystem.
ZUKUNFT: Wie sieht man im Ausland das österreichische Schulsystem?
SCHRATZ: Es gibt drei Merkmale, über die man
den Kopf schüttelt: Erstens, dass die Kinder nur bis
mittags in der Schule sind. Kollegen aus dem Ausland argumentieren, dass die Rhythmisierung über
den ganzen Tag fehlt. Dazu kommt noch, dass auch
die Lehrer nur am Vormittag während des Unterrichts in der Schule sind – da geht Begegnungszeit
zwischen Schülern und Lehrern verloren. Dazu ein
Beispiel, was ein Schüler über einen halbjährigen
Aufenthalt im Ausland berichtet: „Ich persönlich
habe in meinem halben Jahr in Kanada ein besseres
Verhältnis zu meinen Lehrern aufgebaut als in Österreich die gesamten letzten sieben Jahre.“
ZUKUNFT: Er bezieht sich darauf, dass bei uns
fast keine Möglichkeit besteht, außerhalb des Unterrichts ein Verhältnis zu Lehrern aufzubauen.
SCHRATZ: Ja. Es ist eine ungemein drastische
Aussage, dass dieser Schüler in einem halben Jahr
Das gesamte Interview ﬁnden Sie auf www.uibk.ac.at/forschung/magazin/1/
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„Die Schule ist bei uns ein Lernund kein Lebensort. Und so
schaut sie auch aus.“ Michael Schratz
in Kanada ein besseres Verhältnis aufbauen konnte als in Österreich. Manchmal hat man bei uns
fast den Eindruck, dass es ein Feindschaftschaftsverhältnis zwischen Lehrern und Schülern gibt.
Zweitens verstört die Tatsache, dass die Schüler
schon mit zehn Jahren getrennt werden, das wäre in anderen Ländern undenkbar, so früh zu
entscheiden, was die richtige Schulwahl ist. Das
Dritte ist unsere parallele Lehrerausbildung für ein
und das selbe Segment. Das sind die drei Bereiche,
bei denen es schwer ist, zu argumentieren. Es gibt
ja fast keine anderen Länder mehr, in denen alle
drei zutreffen.
ZUKUNFT: Sie haben das Thema Ganztagsbetreuung angesprochen – auf das Lehrer in der Ausbildung nicht vorbereitet wurden.
SCHRATZ: Man muss dabei berücksichtigen, dass
Schule bislang ein Lernort und kein Lebensort war
– und so schaut sie architektonisch auch aus. Schulen wie etwa in Skandinavien haben eine attraktive
Architektur und sind kein Ort, wo Schüler „abgeladen“ werden. Es geht aber auch um lieb gewonnene Privilegien: Lehrer haben ihren Arbeitsplatz
zuhause und können sich damit ihre Zeit selbst
einteilen. Das mag sehr angenehm sein, ich merke
aber auch bei vielen Lehrern, dass diese Vermischung von privat und Beruf sehr belastend sein
kann. Es gibt noch einen Aspekt: In unserer Schule
sind die Lehrer noch sehr stark Einzelkünstler und
nicht in Teamsituationen eingebunden. Dort, wo
Lehrer den ganzen Tag in der Schule sind, kommt
es automatisch vermehrt zu Teamarbeit.
ZUKUNFT: Lehrer verbringen also mehr Zeit miteinander, bei uns sehen sie sich ja höchstens in der
Pause …

Fotos:
Ritsch
Fotos:
xxxxxxxxxxxxxxx

ZUKUNFT: Vor einem Jahr war die „neue Mit-

GESELLSCHAFT

ZUR PERSON
Michael Schratz (*1952 in Graz) studierte an
der Uni Innsbruck Anglistik und Sport auf Lehramt
sowie Erziehungswissenschaften und Psychologie.
1979 schloss er auch das Ergänzungsstudium für
das Lehramt an Hauptschulen ab. Nach Tätigkeiten als Lehrer und Universitäts-Lehrbeauftragter für
Fachdidaktik wurde er 1982 Universiätsassistent am
Innsbrucker Institut für Erziehungswissenschaften,
1984 erfolgte die Habilitation, 1990 wurde er
ordentlicher Universitätsprofessor für Schulpädagogik am Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung der Uni Innsbruck. Schratz ist Mitarbeiter
in zahlreichen internationalen Kommissionen und
Arbeitsgruppen (Europarat, OECD, Europäische
Union) und wissenschaftlicher Leiter mehrerer
Bildungsprojekte im In- und Ausland.

SCHRATZ: … kaum, da haben sie Gangaufsicht.

Daher braucht es ein großes Umdenken, um Schule zum Lebensort und zum Mittelpunkt des Berufsalltags zu machen. Das ist wichtig, kostet aber
auch Geld. Nur: Der Druck wird größer, viele berufstätige Eltern wissen nicht mehr, wohin mit den
Kindern. Bei Alleinerziehern umso mehr.
ZUKUNFT: Das wäre der Druck über die Eltern.
Es gibt noch einen anderen Druck – die PISA-Studie.
SCHRATZ: Durch PISA kam es zur ersten großen
Bildungsdiskussion in Österreich. Die Konsequenz
ist eine Veränderung von einer Input-Steuerung
hin zu einer Output-Steuerung. Früher glaubte
man, je mehr man in die Lehrerausbildung investiert, desto besser wird der Unterricht. Man hat
aber gemerkt, dass die selben Schülerleistungen
von verschiedenen Lehrern unterschiedlich beurteilt werden. Hier geht es natürlich sehr um das
Thema Gerechtigkeit, das früher in Österreich
mehr oder weniger ignoriert wurde. Und PISA ist
ein Zeichen der Globalisierung – man kann sich
nicht mehr abschotten und sagen, wir sind eh gut.
Daher kam es erstens zu einer Einführung der Bildungsstandards, damit Schulen, Lehrer und Schüler wissen, wo sie stehen. Das Zweite, was derzeit
in der Erprobungsphase läuft, ist die zentrale
Matura, die zu einer stärkeren Standardisierung
führt – in dieses Projekt ist übrigens die Universität Innsbruck stark eingebunden. Was noch dazu
kommt: Der Blick ist mehr auf den Unterricht gerichtet. Früher war es so, dass der Schüler schuld
war, wenn er etwas nicht geschafft hat. Jetzt schaut
man eher, was im System nicht stimmt, wenn
Schüler etwas nicht schaffen.
ah
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SPORTMEDIZIN

IN,
NICHT
DURCH
Rund 50 Prozent aller Todesfälle auf
heimischen Skipisten werden durch
den plötzlichen Herztod verursacht –
Innsbrucker Forschung zwischen Ursachensuche und Präventionsmaßnahmen.

A

DIE RISIKOFAKTOREN
Ein vorangegangener Herzinfarkt steigert das Risiko auf einen
plötzlichen Herztod beim Skifahren fast um das 100-fache.
Neben dieser kardiologischen Vorgeschichte spielen vor allem
auch ein erhöhter Blutdruck bei der Risikomaximierung eine
sehr große Rolle. Übergewicht, Diabetes sowie Rauchen zählen zu den weiteren Risikofaktoren. Minimiert werden können
diese Risiken durch gezielte körperliche Vorbereitung mit einem mindestens dreimal pro Woche durchgeführten Training.
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erhöhen. Besonders ein vorangegangener Herzinfarkt sowie Bluthochdruck sind enorme Risikomaximierer. Aber auch Diabetes, Rauchen oder Übergewicht erhöhen die Gefahr – vor allem dann, wenn
zwei oder mehrere Faktoren kombiniert auftreten“, so Burtscher.

TRAINING, TRAINING, TRAINING!
Das ist eine breite Gruppe an Risiko-Wintersportlern, die vor allem
aufgrund der außergewöhnlichen körperlichen Belastung beim alpinen Skilauf bis über das Limit gefordert werden: kurzzeitige maximale Anstrengung – längere Pausen. Doch nicht das Skifahren an sich ist
die riskante Betätigung für die gefährdete Guppe, vielmehr ist es die
Art und Weise, wie es angegangen wird: „Zum einen gibt es hier eine
große Gruppe, die äußerst selten und unregelmäßig dem Skisport
und somit dieser besonderen Belastung nachgeht – zum anderen sind
vor allem ehemalige gute Skiläufer nach einem Herzinfarkt enorm
gefährdet“, erklärt Burtscher. Vor allem diese ehemaligen Skifahrer
unterschätzen die körperlichen Anforderungen während des Skilaufes, wollen auch nach einem Herzinfarkt an „alte Glanzzeiten“ anschließen und setzen sich beziehungsweise ihr Herz einer nur schwer
zu bewältigenden köperlichen Herausforderung aus.
Für sie wie auch für Skifahrer, die ihren Sport nur unregelmäßig
ausüben, gilt laut Burtscher der alte Leitsatz: „Fit in die Berge, nicht
ﬁt durch die Berge. Gefährdete Personen müssen sich, am besten mit
ihrem Arzt, langfristig und konsequent auf den Wintersport vorbereiten – geschieht dies, ist vom Skivergnügen keinesfalls abzuraten.
Im Gegenteil.“
mk

Foto: www.istockphoto.com (1)

lljährlich carven rund acht Millionen Skifahrer über die
rot-weiß-roten Pisten. Ein Wintervergnügen, das nicht nur
seine Sonnenseiten hat: Mit einem Todesfall auf 100.000
Wintersportler ist auch der Skisport mit einem gewissen Risiko behaftet. Doch nicht nur die sportlichen Risiken führen mitunter zu
einem tragischen Ausgang des Wintersportvergnügens: In rund 40
Prozent der Todesfälle lautete die Diagnose auf plötzlichen Herztod
– bei rechnerisch 80 jährlichen Todesfällen somit 32 Tote aufgrund
von akutem Herzversagen. „Allein diese Anzahl war für uns mit ein
Grund, ein genaues Gefährdungsproﬁl zu erstellen“, erläutert Professor Martin Burtscher vom Institut für Sportwissenschaften.
Seit Mitte der 80er-Jahre sammeln Burtscher und sein Team Daten
über die Ursachen der alpinen Todesfälle auf heimischen Pisten –
eben mit dem Schwerpunkt, inwieweit der plötzliche Herztod Grund
für den tragischen Ausgang war: „Hier zeigte sich relativ schnell,
dass an die 40 Prozent aller tödlichen Skiunfälle eine kardiologische
Ursache hatten.“ Grund genug, sich vor allem die verschiedenen
Gefährdungspotenziale genauer anzusehen. Hier liegt das Augenmerk der Forschung vor allem in der Vorgeschichte der Unfallopfer
– mit klaren Erkenntnissen: „Grundsätzlich betrifft es nahezu ausschließlich männliche Skifahrer über 35 Jahren. Hinzu kommen eine
große Reihe von Faktoren, die das Risiko eines plötzlichen Herztods

UMWELTTECHNIK

„SIM CITY“
FÜR INGENIEURE
Die Forscher des Arbeitsbereichs Umwelttechnik der Universität Innsbruck
entwerfen an ihren Computern virtuelle Städte. So lässt sich die komplexe
Infrastruktur von Großstädten besser planen.

G

roßstädte und Ballungszentren sind
von riesigen Wasserversorgungsnetzen
und Kanalsystemen durchzogen. Diese
Infrastruktur richtig zu planen und ständig neuen
Ansprüchen anzupassen, ist eine große Herausforderung. Ingenieure in aller Welt haben schon viel
Zeit in langwierige Untersuchungen und Fallstudien investiert. Das Problem: Selten lassen sich aus
den konkreten Projekten allgemeine Aussagen für
andere Städte ableiten. Jedes der komplexen Infrastrukturnetzwerke hat seine Besonderheiten. Diese
Schwierigkeit wollen Forscher um Prof. Wolfgang
Rauch vom Arbeitsbereich Umwelttechnik nun beheben. Sie arbeiten an einer neuen Software, mit
der komplexe urbane Strukturen am Computer
generiert und untersucht werden können.

Fotos: TVB Innsbruck (1), Arbeitsbereich Umwelttechnik (3)

VIRTUELLE STÄDTE
„Wir erschaffen sozusagen virtuelle Städte“, erklärt
Projektmitarbeiter Dipl.-Ing. Robert Sitzenfrei. Dabei werden für jede Stelle in der Stadt die Topologie, die Bodenbeschaffenheit, die Bevölkerung und
vieles mehr deﬁniert. „Wir arbeiten mit 30 bis 50
Parametern, die wir für jeden Punkt unserer virtuellen Stadt festlegen können.“ Das Programm
erstellt und bemisst dann die zu untersuchende
Infrastruktur. „Bisher konnte die Leistungsfähigkeit einzelner Bauwerke oder Maßnahmen nur in

aufwändigen Fallstudien ermittelt werden“, sagt
Rauch. „In Zukunft werden wir in kurzer Zeit viele unterschiedliche Fallstudien am Computer generieren, die Veränderungen an der Infrastruktur
überprüfen und so die notwendigen Maßnahmen
sehr schnell optimieren können.“
In einem nächsten Entwicklungsschritt wollen
die Ingenieure auch dynamische Untersuchungen
mit der Software ermöglichen. Dann könnten am
Computer Entwicklungsszenarien für reale Städte
und deren Einﬂuss auf die Infrastruktur simuliert
werden. „Es wird auch möglich sein, den umgekehrten Weg zu gehen, und den Einﬂuss von Veränderungen der Infrastruktur auf die Entwicklung
der Stadt zu untersuchen“, betont Wolfgang Rauch.
Hier arbeiten die Innsbrucker Forscher mit Kollegen im australischen Melbourne zusammen. „Dort
gibt es große Probleme mit der Wasserversorgung,
und die Forscher sind sehr an Untersuchungen zur
Efﬁzienz und den sozioökonomischen Implikationen von verschiedenen Anreizsystemen interessiert“, so Rauch. „Wir arbeiten als Einzige weltweit
an einer Software, mit der diese Studien durchgeführt werden können.“ Für die Entwicklung erhielten die Forscher eine Startﬁnanzierung von proIT,
einem gemeinsamen Programm von transIT und
CAST, und eine Förderung der Österreichischen
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).
cf

ZUM THEMA
transIT ist das Transferzentrum von Universität Innsbruck, Management Center
Innsbruck (MCI) und Tiroler
Zukunftsstiftung. Es bietet
der heimischen Wirtschaft
Zugang zu akademischem
Wissen aller Fachrichtungen.
Insbesondere die zahlreichen
Klein- und Mittelbetriebe
erhalten so die Möglichkeit,
mithilfe von kompetenten Partnern innovative Forschungsfragen auch ohne eigene
Entwicklungsabteilungen
zu lösen und dadurch ihre
Marktposition zu sichern und
auszubauen.
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FUSIONSFORSCHUNG

EINE SONNE
AUF DER ERDE

Foto: Wolfgang Kapferer/Institut für Astro- und Teilchenphysik (1), Hinode JAXA/NASA/PPARC (1)

Die Kernfusion gilt als Energiequelle der Zukunft. Sie ist sauber,
praktisch unerschöpﬂich und ungefährlich. Innsbrucker Forscher
arbeiten mit an einem internationalen Projekt zum Bau der
weltweit größten experimentellen Fusionsanlage.
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FUSIONSFORSCHUNG

A

tomkerne in einem 100 Millionen Grad heißen Plasma zu
verschmelzen und daraus große Mengen an Energie zu
gewinnen, das ist das Konzept der Kernfusion. Die Sonne
macht täglich vor, wie es geht und ermöglicht so das Leben auf der
Erde. Im südfranzösischen Forschungszentrum Cadarache wird derzeit die weltweit größte experimentelle Fusionsanlage (ITER) gebaut.
Sie soll die großtechnische Nutzung der kontrollierten Kernfusion
für die Stromerzeugung vorbereiten. Die Europäische Union, die
Schweiz, Japan, Russland, China, Südkorea, Indien und die USA haben sich zusammengeschlossen, um dieses einzigartige, rund zehn
Milliarden Euro teure Vorhaben gemeinsam umzusetzen.
Auch Forscher der Universität Innsbruck arbeiten an ITER mit. Sie
stehen damit in einer langen Tradition, die bereits vor 50 Jahren bei
der Begründung der internationalen Fusionsforschung ihren Anfang
nahm. 1958 riefen die Vereinten Nationen zur „Atoms for Peace“Konferenz nach Genf, um die bis dahin nur militärisch erforschte
Kernfusion für die friedliche Nutzung zu öffnen. Damals war der
junge Innsbrucker Physikprofessor Ferdinand Cap mit dabei. Als
langjähriger Vorstand des Instituts für Theoretische Physik schuf er
der Fusionsforschung sehr rasch eine
Heimat in Tirol. Er gründete auch eine
eigene experimentelle Arbeitsgruppe
zur Erforschung der Plasmaphysik,
und unter seiner Ägide machte das
wissenschaftliche Hochleistungsrechnen in Innsbruck seine ersten Schritte
(siehe Kasten).

„VIERTER ZUSTAND“
Neben fest, flüssig und gasförmig ist
das Plasma der vierte Aggregatzustand
von Materie. In Plasmen werden die
Elektronen aus den Atomen herausgelöst; es entsteht ein ionisiertes Gas. Der
Weltraum zwischen den Himmelskörpern ist mit Plasma gefüllt, und auch die
Sonne und andere Sterne bestehen aus
Plasma. Heute ﬁnden Plasmen vielfach
technische Anwendung, zum Beispiel
in Energiesparlampen, Plasmabildschirmen, beim Plasmaschweißen oder in
der plasmagestützten Produktion von
Mikrochips. Plasma ist aber auch der
Brennstoff für die Kernfusion.
Anfangs waren die Hoffnungen groß,
dass ein Kernfusionskraftwerk relativ
problemlos in zehn Jahren zu bauen sei.
Schnell stellte sich aber heraus, dass es
sehr schwierig war, auf der Erde die dafür notwendigen Bedingungen herzustellen. Das mehrere 100 Millionen Grad
heiße Plasma musste in einem komplizierten Magnetfeld eingeschlossen werden, damit es die Wände des Reaktors
Weitere Infos: www.uibk.ac.at/forschung/magazin/1/

nicht angriff. Dabei entstanden Instabilitäten, durch die das Plasma
sehr rasch wieder aus dem Magnetfeld austrat. „Die Einschlusszeit
der Plasmen konnte erst in den letzten 25 Jahren wirklich optimiert
werden“, erzählt Doz. Alexander Kendl vom Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik, der hier in Innsbruck die Turbulenzen
in Plasmen eingehend erforscht. Um diese chaotischen Prozesse zu
verstehen und zu lernen, wie die Magnetfelder aussehen müssen,
damit das Plasma sich nicht verﬂüchtigt, stellt er aufwändige numerische Berechnungen an. Erst unlängst erhielt er dafür Zugang zum
stärksten europäischen Computernetzwerk.

SCHWERPUNKT DER FORSCHUNG

An der Universität Innsbruck beschäftigen sich neben Kendl knapp
30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in sechs Arbeitsgruppen mit der Physik der Plasmen: Prof. Siegbert Kuhn etwa untersucht mit seinem Team unter anderem die Wechselwirkung zwischen Plasma und Reaktorwand, Prof. Klaus Schöpf erforscht das
Verhalten von schnellen Teilchen im Inneren von Plasmen. Die Innsbrucker Astrophysik interessiert sich für Turbulenzen in Weltraumplasmen. Am Institut für Ionenphysik
und Angewandte Physik forscht die Arbeitsgruppe von Prof. Paul Scheier und
Prof. Tilmann Märk über die Interaktion
von Elektronen und Ionen mit Plasmen
und Plasmawänden, und das Team um
Prof. Hans Pulker benutzt Plasmen zur
Herstellung von dünnen Schichten auf
Werkstoffen. Prof. Roman Schrittwieser
schließlich betreibt zwei Versuchsaufbauten zur Untersuchung von Plasmen
und entwickelt Messgeräte, mit deren
Hilfe Turbulenzen in heißen Plasmen
bestimmt werden können.
RECHENPOWER
„Innsbruck nimmt eine SchlüsselDie rasant steigende Rechenleistung gibt Forrolle auf dem Gebiet der theoretischen
scherinnen und Forschern in vielen Gebieten der
Plasmaphysik und der experimentelNatur- und Ingenieurwissenschaften, aber auch der
len Ionen- und Plasmaphysik ein“, sagt
Ökonomie das Werkzeug in die Hand, um komForschungsvizerektor Prof. Tilmann
plexe Prozesse am Computer nachzustellen und zu
Märk. „Neben Quantenphysik und
studieren – so wie im Bild die Verteilung von Eisen
Astrophysik ist die Plasmaphysik das
in einer Galaxienhaufensimulation. Um dieser Entdritte Standbein, auf dem die internawicklung Rechnung zu tragen, hat die Uni Innsbruck
tionale Wertschätzung für die Innsbrueinen Forschungsschwerpunkt Hochleistungsrechnen
cker Physik ruht.“
eingerichtet. Alle Forscher, die auf rechenintensive
Dass sich die Weltgemeinschaft auf
Prozesse angewiesen sind, haben sich zusammenden Bau von ITER einigen konnte, dageschlossen, um ihre Kompetenzen für Simulationen
ran hatte auch der Innsbrucker Karl
auf Supercomputern, Parallelrechnen, verteiltes
Lackner, Honorarprofessor am Institut
Rechnen und die Visualisierung von großen Datenfür Theoretische Physik, wesentlichen
mengen zu bündeln. Ende dieses Jahres wird in
Anteil. Als Leiter der europäischen FuInnsbruck ein neuer Hochleistungsrechner (LEO-II) in
sionsentwicklungsagentur EFDA war
Betrieb genommen, der einige Billionen Gleitkomer federführend an den Verhandlungen
maoperationen pro Sekunde rechnen kann, zehndafür beteiligt. Im Jahr 2016 soll ITER
mal mehr als alle bisherigen Rechner. Übrigens:
in Betrieb gehen. Damit könnte eine der
Auch das LHC-Experiment am Kernforschungszenbrennendsten Fragen der Gegenwart
trum CERN erzeugt riesige Datenmengen – und
gelöst werden: die nachhaltige ErzeuInnsbrucker Computer helfen bei der Analyse.
gung von Energie.
cf
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MIKROBIOLOGIE

KLEINES LEBEN
IM EWIGEN EIS
Eis ist keineswegs ein totes, steriles Gebilde, sondern ein äußerst aktiver Lebensraum für Mikroorganismen. Das Team um Birgit Sattler
vom Institut für Ökologie ist diesem Leben auf der Spur.

B

ärtierchen sind ziemlich primitiv – zumindest, was ihre Lebensform betrifft. Winzig
sind sie obendrein: Mit einer Größe, die
nur dem Bruchteil eines Millimeters entspricht,
reichen sie bei weitem nicht an einen Floh heran. Nichtsdestotrotz haben die mikroskopisch
kleinen Organismen – die ihren Namen ihrem
bärchenähnlichen Aussehen verdanken – höher
entwickelten Lebewesen etwas voraus, und zwar
in puncto Überlebensstrategie. Denn Bärtierchen
passen sich perfekt an widrigste Umweltbedin-
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gungen an. Sie trotzen tödlicher UV-Strahlung im
luftleeren Raum, extremer Hitze aber auch Kälte.
Sogar Temperaturen von minus 200 Grad überstehen sie unbeschadet, indem sie ihren Stoffwechsel
auf ein Minimum herunterfahren, sozusagen in
einen todesähnlichen Zustand verfallen. Sobald
die Kälte nachlässt, tauen die zähen Tierchen einfach wieder auf.
Diese Fähigkeit, die sogenannte Kryptobiose, macht Bärtierchen zu einem begehrten Forschungsobjekt für Wissenschaftler. Auch Dr. Bir-

MIKROBIOLOGIE

„In manchen Eisformen ﬁnden Mikroorganismen beinahe
paradiesische Lebensbedingungen vor.“ Birgit Sattler
git Sattler vom Institut für Ökologie an der Universität Innsbruck ist diesen Überlebenskünstlern
auf der Spur. Genauer gesagt, sucht sie im Eis der
Antarktis, der Arktis, aber auch auf heimischen
Gletschern nach Mikroorganismen, die mit Hilfe spezieller Anpassungsmechanismen tiefste
Temperaturen überstehen. Wer glaubt, da gebe
es außer Bärtierchen nicht viel zu ﬁnden, wird
von der Eisexpertin eines Besseren belehrt: „Man
stellt sich Eis oft als einen festen, monolithischen
Block vor, in dem sich nichts tut“, kennt Sattler
die weitverbreitete Meinung. Tatsächlich sei aber
jede Eisform, die ihr Team bisher untersucht habe, irgendwie belebt. „Neben Mehrzellern wie
den Bärtierchen ﬁnden sich im Eis hauptsächlich
Einzeller. Sofern sie an die Kälte angepasst sind,
besitzen sie sogenannte Gefrierschutzproteine
und diese werden, sobald die Mikroorganismen
unter Gefrierstress geraten, aktiviert.“ Mit Hilfe
dieses natürlichen Frostschutzmittels wird die
Bildung von Eisnadeln verhindert, welche die
Zellmembran beschädigen könnten. Zusätzlich
sind kälteresistente Kleinstlebewesen durch ihre
ﬂexible und dennoch stabile Zellmembran bestens für extreme Kälte gerüstet, weil dadurch
Temperaturschwankungen ausgeglichen werden.
Ein wahrlich geniales Überlebens-Repertoire.

Fotos: Lamm & Kubitzka (1), John Priscu/Montana State University (2)

AKTIVER LEBENSRAUM
„Wir wollen wissen, wie diese Mikroorganismen
es schaffen, solch außergewöhnlichen Lebensbedingungen standzuhalten“, erklärt Sattlers
Mentor, Prof. Roland Psenner vom Innsbrucker
Institut für Ökologie, den Hintergrund des Forschungsbereichs „Mikroleben im Eis“. „Ich glaube nämlich, dass man das Leben erst dann richtig
begreift, wenn man weiß, wie es unter Extrembedingungen funktioniert.“ Voraussetzung für das
Leben im Eis ist dem Wissenschaftler zufolge ein
Mikroﬁlm an Wasser, aus dem die Mikroorganismen ihre Nährstoffe aufnehmen. Die Konzentration dieser Nährstoffe, die Temperatur sowie die
Anwesenheit von Räubern seien entscheidend, ob
ein Organismus im Eis existieren kann. „In erster
Linie geht es darum, zu verstehen, dass Eis keine
sterile Wüste, sondern ein äußerst aktiver Lebensraum ist“, führt Sattler weiter aus. „In manchen
Eisformen herrschen sogar beinahe paradiesische
Bedingungen für Mikroorganismen vor.“ So haben
die Wissenschaftler zu Beginn ihrer Forschungen
am Gossenköllersee in Kühtai festgestellt, dass

die Mikrobiologie in der Eisdecke weit aktiver
sein kann als darunter im Wasser. „Um das nachzuvollziehen, muss man sich die Eisstruktur so
ähnlich wie eine Mannerschnitte vorstellen“, verdeutlicht Sattler. „Zuerst friert das Wasser, dann
fällt Schnee darauf. Das verdichtet sich wieder
und wird durchtränkt von Wasser, das vom See
heraufkommt. Auf diese Weise entsteht Trübeis,
auf dem sich wieder eine Schicht Matsch bildet.
Je nach Schneefallhäuﬁgkeit gibt es viele solcher
Schichten und darin ﬁnden die Organismen konstante Temperaturen, eine Nährstoffakkumulation
und sehr wenige Räuber vor.“

POLARVIRUS
Viele verschiedene Eisformen hat Birgit Sattler
inzwischen schon gesehen und darin Kleinstlebewesen nachweisen können. Beispielsweise
im Eis der Antarktis – im Jahr 2002 hat sie als
wissenschaftliche Leiterin für mikrobielle Untersuchungen der Eis- und Schneedecke im Zuge
der „Antarctica Meteorite Expedition“ sogar als
erste Österreicherin den Südpol erreicht. Und
seither hat sie der „Polarvirus“ richtiggehend
gepackt. „Bei Temperaturen von weniger als
minus 50 Grad, kaum Licht und Nahrung, sind
die Lebensbedingungen für Mikroorganismen
dort wirklich hart“, betont sie und trotzdem sei
selbst im „ewigen Eis“ mikrobielles Leben möglich – auch wenn vom ewigen Eis eigentlich nicht
mehr die Rede sein kann. „Wir führen nun schon
seit fünf Jahren Eisforschungen in Spitzbergen
durch und haben natürlich mitbekommen, dass
sich die Gletscher am Südpol massiv zurückgezogen haben.“ Das bleibe auch für das mikrobielle Leben am Südpol nicht ohne Folgen, weshalb
der Klimawandel einen besonderen Stellenwert
in Sattlers Arbeit einnimmt. „Ähnlich verhält es
sich mit Forschungen auf heimischen Gletschern,
die mit Folien abgedeckt wurden“, so Sattler.
„Interessant für uns ist, welche Auswirkungen
das auf die Schneedecke sowie deren mikrobielle
Lebensformen hat.“ Eine weitere aktuelle angewandte Fragestellung also. Grundsätzlich legen
die Innsbrucker Wissenschaftler aber auf Grundlagenforschung größten Wert: „Der Lebensraum
Erde umfasst bisher unbekannte Bereiche“, gibt
Roland Psenner zu bedenken. „Er ist viel größer,
als viele sich das vorstellen können. Wir wollen
darauf aufmerksam machen und zeigen, dass
auch im Eis jede Menge Leben existiert.“ md

MIKRO-BLICK

Die Innsbrucker Forscher
untersuchen verschiedenste Eisformen – vom frisch
gefallenen Schnee bis zum
harten kristallinen Eis in der
Tiefe eines Gletschers – auf
Spuren von Leben. Um mikrobielle Proben zu erhalten,
werden mittels aufwändiger,
manueller Bohrungen Eiskerne gewonnen. Diese werden
im Labor langsam aufgetaut
und darin enthaltene Mikroorganismen unter dem Mikroskop sichtbar gemacht.
Bereits in einem einzigen
Tropfen Schmelzwasser
ﬁnden sich hunderttausende
Mikroorgansimen, hauptsächlich Einzeller. Das Bild
oben zeigt ﬂüssiges Wasser,
das im Eis eines antarktischen Sees eingeschlossen
war. Darin sind sogenannte
Cyanobakterien erkennbar,
die sich zu Ketten vergesellschaftet haben.
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ZAHLEN & FAKTEN

EISSCHWUND
Der Hintereisferner, mit einer
Fläche von rund 8,2 km² einer
der größten Gletscher Tirols,
schwindet. Eine Fläche von zehn
Fußballfeldern und ein Volumen
von 180 Mal dem Bruno-Sander-Haus, einem Gebäude der
Uni Innsbruck, schmelzen im
Durchschnitt jährlich ab. (Datengrundlage: Österreichisches
Gletscherinventar 1998, Laser
Scan Land Tirol 2006, Institut für
Meteorologie und Geophysik)

Statistisches Zahlenmaterial rund
um Meter und Menschen.

D

ie Alpen, das ist ein 2000 Kilometer langer und
zwischen 150 und 250 Kilometer breiter Bogen,
der sich vom Mittelmeer bis an das Pannonische Becken erstreckt. Die Entstehung der Alpen, ihre
geologische Auffaltung, war ein mehrstuﬁger Prozess.
Er begann vor zirka 135 Millionen Jahren an der Wende
von der Jura- zur Kreidezeit und endete vor etwa 30 bis
35 Millionen Jahren im Tertiär. Die Alpen sind das höchste innereuropäische Gebirge, haben eine Fläche von etwa
200.000 Quadratkilometern (Österreich hält mit 54.000
Quadratkilometern den größten Anteil), ihre Gipfel liegen in den westlichen Gebirgsstöcken meist zwischen
3000 und 4300 Metern über dem Meeresspiegel, in den
Ostalpen sind die Berge etwas niedriger. Der höchste
Gipfel der Alpen ist der an der französisch-italienischen
Grenze gelegene Mont Blanc mit 4811 Metern. 128 Berge
der Alpen überragen die 4000-Meter-Grenze. Auf 4554
Metern liegt in Italien die Capanna Regina Margherita,
die höchstgelegene bewirtschaftete Hütte der Alpen. Auf
immerhin 3212 Meter liegt im Schnalstal das Drei-SterneHaus „Grawand“, das höchstgelegene Hotel der Alpen.

GROSS & KLEIN
In den acht Alpenstaaten leben in 6200 Gemeinden rund
13.600.000 Menschen, die sich wie folgt aufteilen: Deutschland 1.380.000, Frankreich 2.450.000, Italien 4.100.000,
Liechtenstein 35.000, Monaco 17.000, Österreich 4.000.000,
Schweiz 1.740.000 und Slowenien 640.000. Die größte alpine Stadt ist das französische Grenoble mit 155.100 Einwohnern, gefolgt von Innsbruck (118.902 Einwohner) und
Bozen (101.417 Einwohner). Die kleinste Gemeinde liegt
im Schweizer Valle Verzasca – Corippo, mit 17 Einwohnern (im Jahr 1850 waren es 294).
ah
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ALPEN ONLINE
Der Tirol-Atlas ist die erste Landeskunde von Tirol, die in Form
eines kartograﬁschen Sammelwerks auf 110 Blättern und 220
Karten in 21 Themenbereichen
ein breites Spektrum der Naturund Kulturlandschaft, Gesellschaft
und Wirtschaft im Kernland
Tirol von Kufstein bis Salurn
behandelt. Die Koordination
sowie kartograﬁsche Bearbeitung
erfolgte zur Gänze am Institut
für Geographie der Universität
Innsbruck im Auftrag des Landes
Tirol. Das von 1969 bis 1999
in zwölf Lieferungen erschienene
Werk bildet die Ausgangsbasis
für das grenzübergreifende Interreg-Projekt gleichen Namens von
2001 bis 2007. In zeitgemäßer
digitaler Form entsteht ein frei
zugänglicher Internet-Atlas, dessen Umfang und Funktionalitäten
laufend ausgebaut werden.
http://tirolatlas.uibk.ac.at/

ALPENBLICK

uno (1)

Europas höchstgelegene Windfarm steht in in den Wölzer
Tauern im Bezirk Judenburg, in
Oberzeiring. Im Rahmen einer
Untersuchung stellten Mag.
Caroline Draxl und Dr. Georg
Mayr von der Uni Innsbruck fest,
dass auch im Gebirgsraum Tirols
mehrere Gebiete, vor allem das
Wipptal, vom Windangebot her
gleichwertig und zum Teil sogar
besser sind. Dass genügend
Wind weht, ist freilich nur der
erste von vielen Schritten bis zur
Errichtung einer Windkraftanlage.

DIE ALPEN

Am Jungfraujoch in der Schweiz,
auf einer Höhe von 3571 Metern, beﬁndet sich die höchstgelegene dauernd bemannte
Wetterstation Europas. Gebaut
wurde das Sphinx-Observatorium
1937, seit 1980 ist es an das
automatische Messnetz ANETZ
der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt angeschlossen
und sendet alle zehn Minuten
die Messwerte von etwa 25 Wetterelementen an die Zentrale in
Zürich. Trotz der Automatisierung
versehen auch heute noch zwei
Beobachter ihren Dienst.

Foto�

ALPENWIND

KURZMELDUNGEN

CHEMIE MIT VIEL POTENZIAL
Ionische Flüssigkeiten – das sind ﬂüssige Salze – haben
verblüffende Eigenschaften.

F

Fotos: Christoph Niederegger (1), Herwig Schottenberger (1), Ronald Micura (1)

rüher hat es geheißen, wenn Salze bei
Raumtemperatur
nicht kristallisieren, dann
ist bei der Synthese oder bei
der Reinigung etwas schief
gelaufen“, erzählt der Chemiker Ao.Univ.-Prof. Herwig Schottenberger. Inzwischen hat man das Potenzial
ﬂüssiger Salze allerdings erkannt. „In den vergangenen
Jahren ist das Interesse von
Forschung und Industrie an
diesen Substanzen enorm
angewachsen“, sagt Schottenberger, der mit seinem
Kollegen Dr. Gerhard Laus,
mit Prof. Ulrich Griesser vom
Institut für Pharmazie und
Prof. Volker Kahlenberg vom
Institut für Mineralogie und
Petrographie die geheimnisvollen Stoffe erforscht. „Die
Moleküle dieser Salze sind
so gestaltet, dass sie sich
schlecht aneinanderfügen.
Das ist wie mit einem Stapel
Holz – wenn die Holzscheite
krumm und unförmig sind,
lassen sie sich nur schlecht
schlichten“, erklärt Schottenberger.

F
Das Titelbild zur Innsbrucker Forschungsarbeit in der Fachzeitschrift CrystEngComm.

„GRÜNE“
LÖSUNGSMITTEL
In ionischen Flüssigkeiten
können sehr viele andere
Stoffe aufgelöst werden,
zum Beispiel auch Holz und
Papier. Während die Zellstoffindustrie heute rund
ein Drittel ihres Rohstoffs
mit dem Abwasser verliert,
lösen ionische Flüssigkeiten die Cellulose sehr viel
effektiver und umweltschonender. Deshalb haben die
Salze auch den Übernamen
„grüne Lösungsmittel“ erhalten. Freilich sei das eine
zweischneidige Sache, sagt

Schottenberger, denn der
Herstellungsprozess von
ionischen Flüssigkeiten ist
chemisch zumeist aufwändig und teuer. Auch als
Kühlmittel, als Schmierstoff, in der galvanischen
Metallabscheidung und für
die Absorption von Gasen
eignen sich die Salze.
Die Flüssigkeiten kommen übrigens auch in der
Analyse von Medikamenten
zum Einsatz: Ein neues Verfahren aus Innsbruck nutzt
die Salze zum Aufspüren
von Lösungsmittelresten in
Medikamenten.
cf

BETON
HALTBARER
MACHEN

orscher der Fakultät für Bauingenieurwissenschaften entwickeln gemeinsam mit internationalen Partnern ein hydrophobierendes Zusatzmittel
für die Produktion von Betonwerkstein.
Flüssigkeiten, feine Staubarten und im Freien auch das Wetter können zu Verfärbung,
Verschmutzung sowie zu Abwitterung und
Rissen im Betonwerkstein führen. „Üblicherweise wird dies durch einen wasserabweisenden Schutzﬁlm verhindert. Dessen
Lebensdauer ist allerdings beschränkt, wir
streben deshalb eine dauerhafte Lösung
für Betonwaren an“, erklärt Projektleiter
Dr. Christoph Niederegger. Dazu soll ein
hydrophobierendes Zusatzmittel direkt
in die Vorsatzbetonmischung eingebracht
werden. „Neben der dadurch entscheidend

Betonoberﬂäche unter dem Fokus-VariationsMikroskop.
verbesserten Dauerhaftigkeit könnte der
Fertigungsprozess durch den Wegfall der
nachträglichen Beschichtungen wesentlich verkürzt werden. Mit groß angelegten
Betonversuchen in Innsbruck und Berlin
werden derzeit sechs unterschiedliche Formulierungen des Zusatzmittels getestet. In
der Serienproduktion könnte das Produkt
ab Ende des kommenden Jahres zum Einsatz kommen.
cf

CHEMIKER VERRATEN IHR „KOCHREZEPT“
Künstliche Riboschalter und andere synthetische RNA-Moleküle sind derzeit sehr gefragt. Sie maßgeschneidert herzustellen, ist allerdings eine hohe Kunst, die nur wenige
Labors auf der Welt beherrschen. Prof. Ronald Micura und seine Mitarbeiterin Dr. Kathrin Lang vom Institut für Organische Chemie haben ein rafﬁniertes Verfahren entwickelt,
mit dem sie chemisch synthetisierte RNA-Teile nach Belieben kombinieren können. Die
Anleitung dazu haben sie vor Kurzem in der Zeitschrift Nature Protocols veröffentlicht.
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„Musik, Wissenschaft
und Unternehmertum
zu vereinbaren, ist
eine Herausforderung,
die lösbar ist.“
Michael Jäger

DEN TON MACHT
DIE PHYSIK
Weltweit einzigartiges und innovatives Fertigungsverfahren für
Querﬂötenköpfe macht die „Flöte nach Maß“ möglich.

JAEGER-FLUTE
Herstellung und Vermarktung
von reproduzierbaren Querﬂötenköpfen für den professionellen Instrumentalisten
und Massenmarkt wie auch
Reparaturen von Querﬂöten.
Des Weiteren wird ein unerreicht sensibles optisches
Messgerät für die Entwicklung, Qualitätskontrolle und
weiteren Forschungsarbeiten
verwendet bzw. für Lohnarbeit bereitgestellt.
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Herstellungsprozess können Querflötenköpfe
mit objektiv optimalen klanglichen Eigenschaften
reproduzierbar hergestellt werden. „Ein interessierter Musiker kann sich ‚seine’ für ihn passende
Querﬂöte zusammenstellen“, erklärt Jäger.

GESCHÄFTSIDEE
Im Herbst 2007 hat Michael Jäger die Gunst der
Stunde genutzt, seine Geschäftsidee beim CAST
Technology Award eingereicht und den dritten
Platz erzielt. Eine Teilnahme am Businessplanwettbewerb adventure X war die logische Folge
und brachte ihm sogar den Sieg und somit eine Bestätigung dafür ein, eine aussichtsreiche Geschäftsidee entwickelt zu haben. Zu Beginn des nächsten
Jahres ist die Gründung der eigenen Firma vorgesehen. Noch heuer wird Michael Jäger als Gründerteam im CAST aufgenommen und kann sich
auf dem Weg zum Unternehmertum weiterhin auf
bestmögliche Beratung verlassen. Der passionierte
Musiker und Wissenschaftler sieht seinen Einstieg
ins Unternehmertum als Herausforderung, die zu
bewältigen ist. Vom Erfolg seiner Firma ist er überzeugt.
bw/cast

Fotos: http://de.fotolia.com (1), Jenewein (1)

S

eit dem 19. Jahrhundert hat sich die Herstellung der Querﬂöte im Wesentlichen nicht
verändert. In mühevoller Handarbeit wird
der Kopfteil aus Gold oder Silber gefertigt. Flötenbauer und Flötisten wissen, dass jedes Instrument
aufgrund des verwendeten Materials ein ihm eigenes Klangbild produziert. Wissenschaftlich bewiesen war dies bis vor Kurzem noch nicht.
Dr. Michael Jäger vom Institut für Experimentalphysik an der Universität Innsbruck hat den
Beweis nun wissenschaftlich erbracht und ganz
nebenbei eine Methode entwickelt, um „Querﬂötenköpfe nach Maß“ herzustellen. Dem ausgebildeten Flötisten hat die Frage: „Warum klingt
die Flöte so, wie sie klingt?“ keine Ruhe gelassen
und sie im Rahmen seiner Dissertation beantwortet. Mit Hilfe eines von Jäger entwickelten
Messgerätes, dem Interferometer, wurden jene
Schwingungen gemessen, die beim Anregen des
Instrumentes entstehen. Je nach verwendetem
Material entstand ein unterschiedliches Klangbild, das in seiner Einzigartigkeit einem Fingerabdruck gleich kam. Mit einem, aus den gewonnenen Erkenntnissen entwickelten, innovativen

GRÜNDUNGEN

VON DER SOFTWARE
ZUM SERVICE
Die seekda OG, ein Spin-off aus der Universität Innsbruck, ist ein
gelungenes Beispiel für erfolgreiche Forschungsverwertung.

„Unsere Kernkompetenz besteht in der Kommerzialisierung von Web Services.“

I

mmer mehr Betriebe entledigen sich der zeit- und ressourcenintensiven Aufgabe, betrieblich notwendige Software selbst
zu betreiben, indem sie auf externe Services umsteigen. Das
Startup seekda ist mit modernsten branchenspeziﬁschen Services
bei diesem Trend ganz vorne dabei.
Ausgangspunkt war die Vision der seekda Gründer – unter ihnen
Prof. Dieter Fensel vom Semantic Technology Institute (STI) – an der
Realisierung des „Internet der Web Services“ mitzuwirken. Dort
tritt anstelle statischer Webseiten eine Vielzahl von Web Services,
mit deren Hilfe Computersysteme automatisiert Informationen austauschen können. Durch geschicktes Zusammenfügen solcher Web
Services können komplexe Funktionen realisiert werden, die ihre
Leistungsfähigkeit aus einer Vielzahl von Serviceanbietern bezieht.
Was anfangs nach Zukunftsmusik klang, ist mittlerweile Realität
geworden. Das Leistungsspektrum der seekda OG umfasst das
automatisierte Aufﬁnden, Entwerfen und Strukturieren von neuen
Business-Modellen. Dazu gehört das Aufbereiten für den eCommerce sowie das Integrieren in bestehende oder das Bündeln zu neuen,
umfassenderen Services (z.B.: Uniﬁed-Messaging-Lösungen).

WELTWEITER MARKTPLATZ
Ein speziell für Web Services entwickelter, weltweit verfügbarer
Marktplatz mit speziﬁschen Preismodellen bietet einen optimalen
Vertriebskanal. Basierend auf dieser Infrastruktur entwirft seekda
hochwertige Branchenlösungen, die an die jeweiligen speziellen
Bedürfnisse des Kunden angepasst werden. Neben der Umsetzung
als Web Service sind diese auch als Endanwendungen mit Benutzeroberﬂäche verfügbar.

Dieter Fensel

Zahlreiche Forschungsprojekte wie DIP (Data, Information,
and Process Integration with Semantic Web Services), aber auch
aktuelle Projekte wie Service Finder und SOA4ALL ebneten den
Weg in die Umsetzung des in den Web Services schlummernden
geschäftlichen Potentials. Diese Sicht wurde auch vom CAST Center for Academic Spin-offs Tyrol und von der aws – Austrian
Wirtschaftsservice geteilt, die mit kompetenter Beratung und einer Startup-Förderung die Gründung des Unternehmens seekda
– also die wirtschaftliche Verwertung der Forschungsarbeit – ermöglichten.
cast

SEEKDA! CONNECT BUCHUNGSSERVICE
Die unter dem Label seekda! connect bekannte Multichannel
Booking Engine für Tourismusbetriebe integriert zahllose proprietäre Schnittstellen verschiedenster Buchungsportale zu
einer gemeinsamen Schnittstelle, die entweder von Property
Management Software angesprochen oder aber auch mittels
seekda-eigenem Switch Manager bequem via Web Interface
bedient werden kann.
seekda! connect basiert intern auf der Open Travel Ontologie, kann aber nach außen hin beliebig angepasst werden.
Beispielsweise wurde in Zusammenarbeit mit dem Project
ebSemantics der Wirtschaftskammer Österreich eine speziell
auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnittene Schnittstelle
integriert.
Infos: www.sti-innsbruck.at, www.seekda.com
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FORSCHUNGSVERWERTUNG

B

is in die 90er Jahre war in den
akademischen Einrichtungen Europas der Bereich Forschungsverwertung ein weißer Riese.
Fast niemand kümmerte sich ernsthaft
und professionell um eine systematische kommerzielle Verwertung von
Forschungsergebnissen. Warum ist das
wichtig und leidet die Forschung? Für
die Verwertung von Forschungsergebnissen geht es nicht um eine Verschiebung der Schwerpunkte von Grundlagenforschung zur angewandten Forschung. Vielmehr zeigen viele erfolgreiche Beispiele der Verwertung aus
Erkenntnissen oder Erfindungen der
Grundlagenforschung, dass diese These
keinen Wahrheitsgehalt hat. Vielmehr
geht es darum, dass ForscherInnen die
Ergebnisse ihrer Arbeit vor der Publikation in den diversen Fachmagazinen
oder Kongressen auf ihre wirtschaftliche Relevanz analysieren. Dies ist eine
zusätzliche Arbeit, die auch nichts über
die wissenschaftliche Güte der Arbeit
aussagt, sondern nur die Chance offen
lässt, auch wirtschaftlichen Nutzen zu
erzielen. Auch entspricht die vielzitierte Verschiebung der Ressourcen – weg
von der Wissenschaft hin zu „bürokratischen Verwertungseinrichtungen“ – nicht den Tatsachen. Einerseits
kommen die zur Verfügung gestellten
ﬁnanziellen Ressourcen nicht aus Forschungsbudgets, andererseits werden
z.B. in Tirol weniger als ein Prozent
der öffentlichen Forschungsaufwendungen für den Bereich Verwertung
aufgewendet und zusätzlich kommen
über Verwertung wieder Finanzmittel
in die Forschung.
Dies alles macht deutlich, dass es
vor allem um eine grundlegende Bewusstseinsänderung geht und dem
gemeinsamen Willen, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Vielleicht
werden dann die Sonntagsreden etwas
weniger bzw. folgen diesen auch Taten
zum Wohle unseres Landes und unserer Forschung.
mac
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VON DER IDEE ZUM BUSINESS

F

Wie aus Forschungsergebnissen wirtschaftliche
Erfolge werden.

orscherinnen und Forscher zu motivieren, regelmäßig darüber nachzudenken, ob ihre Forschungsergebnisse oder Entwicklungen für die Wirtschaft von Bedeutung sein könnten, ist eine Aufgabe der sich das CAST – Center for
Academic Spin-offs Tyrol – angenommen
hat. Mit der jährlichen Ausschreibung des
Ideenwettbewerbes „CAST Technology
Award“ wird Forschern der Tiroler Hochschulen und Forschungsinstitutionen eine
unkomplizierte, fast spielerische Möglichkeit geboten, ihre Forschungsergebnisse
einer Art Wirtschaftlichkeitstest zu unterziehen und deren Chance am Markt von
fachkundigen Experten überprüfen zu
lassen. „Es geht beim CAST Technology
Award nicht um eine Bewertung der Qualität der Forschungsergebnisse, sondern
darum, ob sie das Potenzial haben einer
Kommerzialisierung zugeführt zu werden“, betont Mag. Christian Mathes, Geschäftsführer des CAST. Die Beantwortung
einiger Grundsatzfragen zu möglichen
Kunden und Märkten kann die Erkenntnis
bringen, dass Forschungsergebnisse auch
attraktive Erlöse erzielen können – wenn
nicht über die Gründung eines eigenen
Unternehmens, dann über Patente und
Lizenzierungen.

„CAST Technology Award“ – ein Wirtschaftlichkeitstest für Forschungsergebnisse.

BUSINESSPLANWETTBEWERB
Die Einreichung von Ideen beim CAST Technology Award ist ein erster Schritt auf dem
Weg von der Idee zum Business. In weiterer
Folge ist es ratsam, tiefergehend an die Sache
heranzugehen und eine Teilnahme an einem
Businessplanwettbewerb (Adventure X, Best
of Biotech) zu erwägen. Diese bieten fachkundige Unterstützung bei der Erstellung
des Businessplanes in dem man sich ausführlich mit den Themen Finanzierung, Vertrieb
und Marketing, Teamzusammensetzung
befasst. Ein unumgängliches Instrument bei
der wirtschaftlichen Umsetzung einer innovativen Geschäftsidee.
bw/cast

ADVENTURE X
Der Businessplanwettbewerb – veranstaltet von der Tiroler
Zukunftsstiftung und CAST – gliedert sich in drei Phasen,
ein Einstieg in den Bewerb ist jederzeit möglich. Erfahrene
Praktiker unterstützen angehende Jungunternehmer an
kostenlosen Coachingabenden und Seminarwochenenden
bei der Erstellung ihres Businessplanes. Der nächste Durchgang startet im Jänner 2008. www.adventurex.info

Fotos: xxxxCAST (1), www.istockphoto.com (1)

KOMMENTAR

PREISE & AUSZEICHNUNGEN

ALEXANDER KENDL
1971 geb. in Schrobenhausen
1997 Dipl.Phys.,TU München
1997-2003 Doktorand bzw.
Postdoc, Max-Planck-Institut f.
Plasmaphysik, Garching
2000 Dr.rer.nat., TU München
2003-2008 Marie-Curie-Fellowship bzw. FWF-Forschungsprojekt, Institut f. Theoretische
Physik, Uni Innsbruck
2007 Dr.habil., Uni Innsbruck
(Theoretische Physik)
2008 Wissenschaftl. Mitarbeiter,
Institut f. Ionenphysik u. Angewandte Physik, Uni Innsbruck

TURBULENTER
FORSCHER
Turbulenzen in Plasmen sind das Spezialgebiet von Alexander Kendl
– mit dem START-Preis kann er sich diesen noch intensiver widmen.

S

tellen Sie sich vor, Sie sitzen in der Badewanne und das Wasser wird kalt. Sie lassen heißes Wasser nach – das wirkt aber nur dort,
wo das heiße Wasser nachkommt. Sie rühren also
um, damit sich die Wärme verteilt, Sie erzeugen
Wirbel. Genau das will man beim Fusionsplasma nicht.“ Dr. Alexander Kendl vom Institut für
Ionenphysik und Angewandte Physik greift zu
einem alltäglichen Vergleich, wenn er die Fragestellungen seines Forschungsgebiets anspricht.
Denn sein Spezialgebiet sind eben jene Turbulen-

Foto: Friedle (1)

START-PREIS
Die START-Auszeichnung des FWF stellt die höchstdotierte und anerkannteste Förderung von NachwuchsforscherInnen in Österreich dar. Der Preis ist auf sechs Jahre mit
bis zu 1,2 Mio. Euro dotiert, nach drei Jahren erfolgt eine Zwischenevaluierung.
Innsbrucker START-Preisträger: 1996: Harald Weinfurter (Experimentalphysik);
1999: Christoph Spöttl (Geologie); 2000: Dietrich Leibfried (Experimentalphysik);
2001: Clemens Sedmak (Christliche Philosophie), Michael Buchmeiser (Analytische
Chemie); 2003: Hanns-Christoph Nägerl (Experimentalphysik), Andreas Villunger
(Entwicklungsimmunologie); 2005: Alexandra Lusser (Molekularbiologie); 2006: Piet
Schmidt (Experimentalphysik), Hartmut Häffner (Experimentalphysik), Norbert Polacek
(Molekularbiologie); 2007: Kathrin Breuker (Organische Chemie), Thomas Lörting
(Physikalische Chemie), Otfried Gühne (Theoretische Physik)

zen, die in der Fusionsforschung (siehe Seite 38)
dazu führen, dass im Fusionsplasma Energie verloren geht.

PHÄNOMEN
Doch damit nicht genug: Schon seit rund 20 Jahren
wird in Tokamak-Experimenten (ein Konzept für
einen Fusionsreaktor, bei dem das heiße Plasma in
einem Torus von Magnetfeldspulen eingeschlossen
wird) ein Phänomen beobachtet. Am Rande des
Plasmas entstehen dabei starke Strömungen, die
die Turbulenzen im Plasma erniedrigen – dadurch
steht mehr Energie zur Verfügung. Experimentell
kann man dieses Phänomen nachweisen, in der
Theorie wurde es aber noch nicht verstanden, auch
in der Computersimulation konnte es noch nicht
„nachgestellt“ werden. Kendl will nun, gemeinsam
mit Forschern aus Deutschland, Dänemark und
Portugal, in seinem TEM:PEST-Projekt Modelle für
Turbulenz und Strukturbildung in magnetisierten
Plasmen entwickeln, mit Hochleistungsrechnern
numerisch simulieren und mit aktuellen Experimenten vergleichen. Finanziert wird das Projekt
über den START-Preis des FWF, mit dem Kendl
vor kurzem ausgezeichnet wurde.
ah
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PREISE & AUSZEICHNUNGEN

BAUINGENIEUR
AUSGEZEICHNET
Dr. Manuel Pellissetti (Arbeitsbereich Mechanik,
Institut für Grundlagen der Bauingenieurwissenschaften) wurde im Sommer mit einem internationalen Forschungspreis für den Bereich Baudynamik ausgezeichnet. Pellissetti hatte mit Prof.
Gerhard Schuëller und Doz. Helmuth Pradlwarter
das Schwingungsverhalten des ESA-Satelliten
Integral und der Trägerrakete Ariane 5 untersucht.

PIONIERARBEITEN

Der Quantenphysiker Rainer Blatt und der Chemiker
Thomas Lörting werden von der EU gefördert.

EHRUNG FÜR
KLASSISCHEN PHILOLOGEN

W
RISIKOMANAGEMENT
Für seinen Beitrag zu Risiken und risikobasierter Steuerung von Hochschulen wurde MMag.
Christian Huber vom Institut für Organisation und
Lernen beim 30. Forum der European Association for Institutional Research ausgezeichnet.

VOLKER SCHÖNWIESE GEEHRT
Im Oktober erhielt Prof.
Volker Schönwiese vom
Institut für Erziehungswissenschaften den Wissenschaftspreis des Instituts Mensch, Ethik und
Wissenschaft in Berlin.
Dieser wird für herausragende wissenschaftliche
Arbeiten vergeben, die die gesellschaftlichen
und kulturellen Voraussetzungen und Folgen der
medizinischen Forschung und Praxis behandeln
und damit einen Beitrag zur Gleichberechtigung
und Anerkennung von chronisch kranken und
behinderten Menschen leisten.
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GEHEIMNISSE DES WASSERS
Bereits vor einigen Monaten hat der Europäische Forschungsrat die Förderung
von über 300 herausragenden Nachwuchswissenschaftlern beschlossen, darunter
– als einer von nur vier Österreichern – Thomas Lörting (Bild o.) vom Institut für
Physikalische Chemie. Der erfolgreiche Chemiker beschäftigt sich mit den Geheimnissen des Wassers. Das lebenswichtige Element ist zwar allgegenwärtig,
viele seiner außergewöhnlichen Eigenschaften werden aber bis heute noch nicht
verstanden. Mit den Mitteln des Europäischen Forschungsrats (rund 1,4 Millionen
Euro) will Lörting untersuchen, wie tief unterkühltes Wasser unter hohem Druck
reagiert. Seine These ist, dass Wasser womöglich nicht nur in festem, ﬂüssigem
und gasförmigem Zustand existiert, sondern dass es auch einen Übergang zwischen mindestens zwei ﬂüssigen Formen des Wassers geben könnte.
cf
Fotos:
Friedle
(4), Ritsch (1), Land Tirol (1), Lechner (1), Privat (1)
Fotos:
xxxxxxxxxxxxxxx

Das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erster Klasse erhielt Prof.
Sebastian Posch (im Bild li.) vom Institut für
Sprachen und Literaturen für sein unermüdliches,
jahrzehntelanges Wirken für den „Anzeiger für
die Altertumswissenschaft“.

as der Wittgenstein-Preis in Österreich ist, ist das „Advanced Grant“
des Europäischen Forschungsrats in Europa: ein hochdotiertes Forschungsbudget für herausragende, grundlagenorientierte Pionierarbeiten von Spitzenwissenschaftlern. Der Quantenphysiker Rainer Blatt (Bild u.)
erhielt diese Förderung (rund 2,2 Millionen Euro) für seine Ideen zum Bau eines
Quantencomputers mit gekühlten, miniaturisierten Ionenfallen. In den Labors
der Innsbrucker Quantenphysik wurden in den vergangenen zehn Jahren die
Bausteine des Quantencomputers experimentell bereits erfolgreich umgesetzt.
„Wir wollen nun neue Tieftemperatur-Ionenfallen bauen, um dem Ziel eines
skalierbaren Quantencomputers näher zu kommen“, erklärt Rainer Blatt, Professor für Experimentalphysik an der Universität Innsbruck und geschäftsführender Direktor des Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

PREISE & AUSZEICHNUNGEN

WAS IST EIN INDIVIDUUM?
Die Forschungsplattform „Weltordnung – Religion
– Gewalt“ verlieh heuer erstmals Förderpreise
für Nachwuchswissenschaftler, die sich an der
Uni Innsbruck mit interdisziplinären Fragen aus
den Bereichen Religion, Gewalt, Weltordnung
und Politik befassen. Gianluca Crepaldi wurde
für seine Diplomarbeit „Was ist ein Individuum?
Versuche über die Phänomenologie und Genese
einer Fiktion“ ausgezeichnet – für die Interdisziplinarität und Qualität der Arbeit, die im Grenzbereich der politischen Philosophie, Literaturkritik
und Sozialwissenschaften angesiedelt ist.

MÜLHEIMER WASSERPREIS
GEHT NACH INNSBRUCK

AUSGEZEICHNETE
PHYSIKER
Weitere Auszeichnung für Rudolf Grimm:
Der Experimentalphysiker erhielt den Tiroler
Landespreis für Wissenschaft.

D

er Experimentalphysiker Rudolf Grimm (Bild o. li.) bekam im Oktober
den Tiroler Landespreis für Wissenschaft. Das Land Tirol würdigte damit seine herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der ultrakalten
Atome und Moleküle. Der gleichzeitig mit dem Landespreis vergebene Förderungspreis wurde auf Vorschlag von Grimm an den Nachwuchsforscher Florian Schreck verliehen. „Ich nehme diese Auszeichnung auch stellvertretend für
mein ganzes Team entgegen“, sagte Prof. Rudolf Grimm bei der Preisverleihung.
„Denn unsere wissenschaftlichen Experimente können nur durch die enge Zusammenarbeit von vielen hervorragenden Leuten zum Erfolg geführt werden.“
Darin sieht der Experimentalphysiker auch eines seiner Erfolgsrezepte: Es ist ihm
wichtig, junge interessierte Menschen zusammenzubringen und zu einem starken
Team zu formen. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist Grimm
deshalb ein besonderes Anliegen: „Junge Wissenschaftler sollten schon sehr früh
die Möglichkeit bekommen, sich eigenständig zu entwickeln und die damit verbundene große Verantwortung zu übernehmen“, betonte der Physiker.

GEMISCHTE KONDENSATE
Einen Nachwuchsforscher aus seiner Gruppe, Dr. Florian Schreck (Bild o. re.),
schlug Grimm als Förderungspreisträger vor. Nach dem Studium in Deutschland
und Frankreich sowie einem Forschungsaufenthalt in den USA forscht der junge
Physiker seit 2004 in Innsbruck und hat hier in mehrjähriger Arbeit ein weltweit
einzigartiges Experiment aufgebaut. Damit wollen die Wissenschaftler in Kürze erstmals gemischte Kondensate aus unterschiedlichen Atomsorten herstellen.
„Schreck hat hervorragende Arbeit geleistet, er steht kurz vor seiner wissenschaftlichen Erntezeit“, sagte Preisträger Grimm über seinen Mitarbeiter.
cf

Den Umwelttechnikern
Dr. Stefan Achleitner
und Dr. Bernhard
Wett (im Bild) konnte
beim Muelheim Water
Award niemand das
Wasser reichen. Die
beiden ehemaligen
Mitarbeiter des Instituts
für Infrastruktur überzeugten die internationale
Jury mit ihren innovativen Projekten zur Wasserentsorgung. Achleitner entwickelte eine OpenSource-Software, mit der Szenarien in urbanen
Entwässerungssystemen simuliert werden
können. Wett wurde für die Entwicklung einer
ressourcensparenden Methode zur Entfernung
von Stickstoff aus ammoniumhaltigen Abwässern
ausgezeichnet.

OTTO-AMPFERER-PREIS FÜR
NACHWUCHSGEOLOGEN
Von der Österreichischen Geologischen
Gesellschaft erhielt Dr.
Michael Meyer vom
Institut für Geologie
und Paläontologie im
September den OttoAmpferer-Preis. Der
Nachwuchsforscher,
der derzeit als Schrödinger-Stipendiat in Australien forscht, untersucht das Alter von Sedimentschichten in Höhlen in Südafrika und Marokko.
Diese Ablagerungen sind wichtige Archive für
die Archäologie und die Klimageschichte.
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SPRUNGBRETT INNSBRUCK

MIT ALTEN SCHRIFTEN
ZUM ERFOLG
Daniela Mairhofer, ehemalige Forschungsassistentin am Institut für
Sprachen und Literaturen sowie Lektorin der Universität Innsbruck, forscht
seit September 2007 an der britischen Elite-Universität Oxford.
Ein Karrieresprung, der nur auf den ersten Blick überrascht.

ZUR PERSON
Daniela Mairhofer wurde 1979 in Innsbruck
geboren und verbrachte ihre Kindheit in
Thiersee. Nach Abschluss des Studiums der
Klassischen Philologie an der Universität
Innsbruck 2003 dissertierte sie 2005 mit
der von Prof. Karlheinz Töchterle betreuten
Arbeit „Francisci Petrarcae Africa“ mit
summa cum laude. Von 2003 bis 2007
arbeitete Mairhofer als Forschungsassistentin
am Institut für Sprachen und Literaturen; ab
März 2004 war sie Lektorin für Latein und
Altgriechisch an der Universität Innsbruck.
Seit Oktober 2007 arbeitet sie wissenschaftlich an der University of Oxford.
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„Das Arbeitsumfeld in Oxford
ist ein völlig anderes als in
Innsbruck.“ Daniela Mairhofer
sehr stolz sein. „Innsbruck ist international
gesehen durchaus konkurrenzfähig, und
in Bezug auf mein Fach sowieso: Die Abteilung Klassische Philologie des Instituts
für Sprachen und Literaturen in Innsbruck
mag zwar klein sein, weist aber ausnahmslos hervorragende Leute auf“, ist die Altphilologin überzeugt.

RICHTIGE ENTSCHEIDUNG
Ihr Studium bezeichnet sie als die perfekte Wahl im doppelten Sinn: „Zum einen
proﬁtierte ich sehr von der hohen Qualität
in Forschung und Lehre in Innsbruck und
zum anderen ist das Fach Altphilologie das
richtige für mich“, so Mairhofer. Ursprünglich hatte sich die gebürtige Tirolerin bereits
für ein anderes Studium entschieden, dann
– zwei Tage vor Semesterbeginn – aber
doch auf ihr Bauchgefühl gehört und ihre
Studienwahl geändert. „Ich bin sehr froh
darüber und auch stolz, dass ich mutig genug war, gegen den Strom zu schwimmen
und mich für die Altphilologie zu entscheiden.“ Stünde sie heute wieder vor dieser
Entscheidung, würde sie dieselbe Wahl
treffen, sowohl was das Fach als auch was
den Studienort betrifft. Den Schritt nach
Oxford bereut Daniela Mairhofer natürlich
nicht: „Oxford ist für mich in jeder Hinsicht
eine unglaubliche Bereicherung und wird
wohl immer zu den besten Erfahrungen in
meinem Leben gehören!“
sr

Foto: Privat

D

aniela Mairhofer arbeitete in Innsbruck an dem vom FWF unterstützten Forschungsprojekt Katalogisierung der Handschriften der Universität Innsbruck mit. 2007 nahm sie an einer
internationalen Ausschreibung der Universität Oxford teil und wurde aus zahlreichen
BewerberInnen ausgewählt, einen Teil der
sich vor Ort beﬁndlichen mittelalterlichen
lateinischen Handschriften im Alleingang
wissenschaftlich zu untersuchen und das
Ergebnis im Anschluss zu publizieren.
„Zwar arbeite ich wie damals in Innsbruck
mit Handschriften, die wissenschaftliche
Aufarbeitung unterscheidet sich aber sehr
von der früheren, und auch das Arbeitsumfeld in Oxford ist ein völlig anderes; zudem
haben sich im Zuge dieser Arbeit auch einige andere Projekte ergeben“, meint Mairhofer. Ihrer Meinung nach kann die Universität Innsbruck auf ihr hohes Niveau

