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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

D

er Soziologe Peter Gross spricht vom Alter als Glücksfall.
Er stellt mit seinen Thesen das herrschende Altersbild auf
den Kopf und pocht auf die Chancen, die sich durch den
demografischen Wandel eröffnen. Mit der steigenden Lebenserwartung bieten sich nicht nur jedem Einzelnen in der Menschheitsgeschichte bisher nie dagewesene Möglichkeiten. Auch Gesellschaft,
Politik, Wirtschaft und Kultur werden dadurch neu befruchtet.
Die Wissenschaft hat dieses weite Feld von Möglichkeiten längst
betreten. Forscherinnen und Forscher verschiedenster Disziplinen
erkunden neue Fragestellungen und suchen nach Antworten und
Lösungen auf bzw. für die neuen Herausforderungen.
In dieser Ausgabe unseres Forschungsmagazins stellen wir Ihnen
einige Beispiele vor: An dem seit zwei Jahren an der Universität
Innsbruck beheimateten Institut für Alternsforschung beschäftigt
sich Beatrix Grubeck-Loebenstein mit der medizinischen Seite des
Alterns. Ihre Forschung erklärt uns, wie man dem alternden Immunsystem wieder auf die Sprünge helfen kann. Nikolaus Netzer,
Stiftungsprofessor am Institut für Sportwissenschaft, untersucht
die Auswirkungen von gesundem Schlaf auf den Alterungsprozess.
Das Alter ist ein neuer Lebensabschnitt, den es auch zu gestalten
gilt. Die Philosophin Anne Siegetsleitner beleuchtet das Altern aus
anthropologischer, sozial- und kulturphilosophischer und ethischer Perspektive. Wenn die Kräfte nachlassen, Körper und Geist
ermüden, sind wir auf Pflege angewiesen. Die sozialpolitischen

und rechtlichen Rahmenbedingungen für diesen in Zukunft stark
wachsenden Sektor erkunden die Politologin Erna Appelt und
der Zivilrechtler Michael Ganner. Welche technischen Systeme
den Menschen bei der Pflege unterstützen können, erforschen der
Textilchemiker Thomas Bechtold und sein Team im Rahmen eines
europäischen Forschungsprojekts.
In dieser Ausgabe unseres Magazins finden Sie auch zahlreiche
Berichte über weitere aktuelle Forschungsarbeiten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unserer Universität. Von der
Baugeschichte über Botanik und Materialwissenschaften bis zur
Anglistik geben wir Ihnen dabei wieder einen vielfältigen Einblick
in das reiche Schaffen unserer Mitarbeitenden.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieser Ausgabe
und freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen!

TILMANN MÄRK, REKTOR
SABINE SCHINDLER, VIZEREKTORIN FÜR Forschung
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In der Hundsalm-Höhle in Angerberg im Tiroler Unterland sind bizarre
Eisformen zu finden, wie die Eissäule und Eisstalaktiten im Bild links.
Diese Eis- und Tropfsteinhöhle ist die einzige öffentlich zugängliche Eishöhle Tirols und wird von Geologen um Christoph Spötl mit Forschern

Fotos: Andreas Friedle (3); COVERFOTO: iStockphoto.com/ranpLett; Bild der Wissenschaft: Robbie Shone

anderer Disziplinen laufend erkundet. Erst kürzlich haben die Forscher
Mondmilch im eisfreien Teil der Höhle untersucht. Diese weißliche Ablagerung beherbergt eine komplexe mikrobielle Gemeinschaft, die von
Christoph Reitschuler am Institut für Mikrobiologie untersucht wird.
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Neuberufung

antidisziplinär
Nikita Dhawan setzt ihren Fokus auf die Bereiche des Transnationalen Feminismus, der
Globalen Gerechtigkeit, der Menschenrechte sowie der Demokratie und Dekolonisierung.

W

itwatersrand-Universität, Johannesburg/Südafrika, sie in den letzten Jahren am Exzellenzcluster „Die Herausbildung
Universität Busan/Südkorea, Universität La Laguna, normativer Ordnungen“ der Goethe Universität Frankfurt am Main
Teneriffa/Spanien, University of California, Berkeley/ etablierte – Postkolonialismus: „Für den deutschsprachigen Raum ist
USA, Universität Melbourne/Australien – allein die Gastaufent- das in den Gesellschaftswissenschaften ein neues Thema, da bislang
halte führten Nikita Dhawan in den letzten
die Meinung vorherrschte, dass der deutschvier Jahren auf fünf Kontinente. Auch ihre
sprachige Raum keine Kolonialmächte im
Zur Person
Interessen, sagt die 42-Jährige, sind breit geSinne von England oder Frankreich gehabt
Nikita Dhawan, geboren
fächert, von Migration über Gender-Themen
hat.“
1972, studierte an der
und Queer Politics bis hin zu Postkolonialen
Kritische Reflektionen
University of Mumbai
Studien, Menschenrechten und Demokratie.
Zur Politikwissenschaft kam Dhawan über
Germanistik und PhilosoDoch überall – an jedem Ort und bei jedem
Umwege, studierte sie doch anfangs Wirtphie, außerdem Gender
Forschungsgebiet – stehen zwei zentrale Theschaft. Als zweite Fremdsprache wählte sie
Studies an der SNDT
men im Vordergrund. Macht und Gewalt. In„das exotische Deutsch“ und begeisterte
Women‘s University
sofern, lacht sie, kann man schon von „there‘s
sich für die Sprache, Kunst und PhilosoMumbai. An der Ruhr-Universität Bochum
method in the madness“ sprechen, ein kontiphie des deutschsprachigen Raums, was
wurde sie 2006 promoviert. 2006/2007
nuierliches Arbeiten über Disziplinen hinweg
zu den einschlägigen Studienabschlüssen
lehrte sie als Gastprofessorin an der Carl
– „ich nenne es antidisziplinär“ –, das sie im
und schließlich nach Innsbruck führte. Als
von Ossietzky Universität Oldenburg. Von
Oktober 2014 als neuberufene Politikwissen„smooth landing“ bezeichnet sie ihre An2008 bis 2014 war sie Juniorprofessoschaftsprofessorin für politische Theorie mit
kunft in Tirol, und sie ist begeistert von den
rin für Politikwissenschaft (Schwerpunkt
den Schwerpunkten Frauen- und GeschlechStudenten („total engagiert“), den ArbeitsGender und postkoloniale Studien) an
terforschung nach Innsbruck führte. „Das ist
verhältnissen und der Lebensqualität. Etwas
der Goethe Universität Frankfurt am Main
genau mein Thema“, sagt sie, möchte aber
hat es ihr besonders angetan – das Brot: „Es
sowie Direktorin des Frankfurt Research
nach einer gewissen Zeit der Orientierung
schmeckt fantastisch.“
ah
Center for Postcolonial Studies.
auch jenes Thema in Innsbruck aufbauen, das
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Fundgrube Vergangenheit

Eine Frage der Technik
Es brauchte lange Zeit, bis sich eine Technikausbildung auf Uniniveau in Tirol etablieren
konnte. Heute präsentiert sich die Technik inner- wie äußerlich als „Haus der Zukunft“.

M

anchmal muss man einfach warten, richtig lange
warten. Schon Ende des 18. Jahrhunderts bemühte
man sich in Tirol um eine Ausbildungsstätte für
Techniker, was nicht gelang. Einen zweiten Anlauf startete man
Anfang des 20. Jahrhunderts und wurde im Jahr 1910 auch
durch den Rektor der Technischen Hochschule Wien, Hans
Freiherr Jüptner von Jonstorff, unter anderem mit folgendem
Argument unterstützt: „Bei der Tendenz, die Wasserkräfte der
Alpenländer rationell aufzunutzen, liegt es im Interesse des
Staates, für die technischen Bedürfnisse der westlichen Provinzen durch die Errichtung einer Hochschule vorzusorgen.“
Doch nichts geschah. Mitte der 1960er Jahre schließlich nahm
man in Tirol die Angelegenheit – und vor allem das Geld –
selbst in die Hand. Das Land Tirol, die Stadt Innsbruck und
die heimische Wirtschaft stellten 300 Millionen Schilling zur
Verfügung, um in der Nähe des Flughafens eine eigenständige
Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur zu errichten.
1966 genehmigte der Nationalrat diese erste technische Fakultät der österreichischen Hochschullandschaft, 1967 wurde mit
dem Bau begonnen, im Wintersemester 1969/70 startete mit
149 Studierenden der Studienbetrieb, der erste Dekan, Fritz
Chmelka, wagte gleich einen Blick ins Weltall, hielt er doch
seine Antrittsvorlesung zum Thema „Die Mondlandung – Utopie und Wirklichkeit“.

1

2

technische wandlungen

Im Sommer 1970 schließlich kam es – pünktlich zur 300-JahrFeier der Universität Innsbruck – zur offiziellen Eröffnung der
von Hubert Prachensky und Ernst Heiss geplanten Neubauten.
Die damals fünfte Fakultät sollte, so Landeshauptmann Eduard
Wallnöfer bei der Eröffnung, „ein Lehr- und Forschungszentrum dafür werden, wie mit den Mitteln der Technik alle Schäden, die die Natur, die Technik und die Hochzivilisation verursachen, bekämpft werden können“. Zehn Jahre später hatte
sich die Anzahl der Studierenden auf über 1000 erhöht, rund
um die grüne „Technikwiese“ begann sich ein neuer Stadtteil
zu entwickeln, in dem viele Straßennamen Bezug auf Tiroler
Technik und Architektur nehmen. Die Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur selbst hat in der Zwischenzeit auch
eine bewegte Geschichte hinter sich. 2004 wurde sie zweigeteilt,
die Fakultät für Bauingenieurwissenschaften 2012 in Fakultät
für Technische Wissenschaften umbenannt. Diese inhaltliche
Neuausrichtung korrespondiert auch mit einem optischen Facelifting. Diese Generalsanierung wurde hochinnovativ nach den
Kriterien der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit umgesetzt,
um aus der mehr als 40 Jahren alten Technik ein „Haus der Zuah
kunft“ zu machen.

Fotos: PR-Team der Fakultät für Technische Wissenschaften (6), Universität Innsbruck (3)

3

4
Eröffnungsfeierlichkeiten: Fritz
Chmelka, der erste Dekan, bei
seiner Antrittsvorlesung (1) und
als stolzer Hausherr vor der
neuen Technik (2), die 1970 von
Bundespräsident Franz Jonas
(3; li.) sowie Landeshauptmann
Eduard Wallnöfer (4; li) und
Wissenschaftsministerin Hertha
Firnberg besichtigt wurde.
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Gesund im Alter
Nicht nur der Mensch altert, sondern auch sein Immunsystem.
Wie genau dieser Alterungsprozess abläuft, untersucht die Biomedizinerin
Beatrix Grubeck-Loebenstein. Die Immunologin erklärt, warum Impfungen im
Alter schlechter funktionieren und was „seneszente“ T-Zellen sind.

Foto: Andreas Friedle
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as menschliche Immunsystem ist sehr
komplex. Die Reifung der für die Immunabwehr nötigen T-Zellen im Körper passiert in einem Organ, das viele nur von
der Speisekarte in Sterne-Restaurants kennen:
dem Thymus, besser bekannt als Bries. „Der Thymus ist ein Organ des lymphatischen Systems, in
dem die T-Lymphozyten reifen, deren Vorläuferzellen im Knochenmark gebildet werden“, erklärt
Beatrix Grubeck-Loebenstein,
„Früher waren 70-Jährige alt Professorin am Forschungsinstitut für Biomedizinische
und nicht mehr sehr aktiv, Alternsforschung. Dieses Orheute sind sie hochaktiv, in gan ist bei Säuglingen relativ
groß, wird aber später nach
unseren Breiten finanziell relativ und nach durch funktionsloses
ersetzt, bis es dann
gut versorgt und reisen auch in Fettgewebe
fast gänzlich verschwindet.
Regionen, wo es Erreger gibt, mit Diese Rückbildung des Thymus bedeutet, dass ab einem
denen ihr Immunsystem noch Alter von circa 40 bis 50 Jahren
nie konfrontiert war.“ keine neuen T-Lymphozyten
mehr gebildet werden können.
Beatrix Grubeck-Loebenstein
„Das hört sich schlimmer an
als es ist, denn es sind ja ausreichend T-Zellen im Körper vorhanden. Weil diese aber immer wieder verwendet werden müssen,
ermüden sie und das Immunsystem funktioniert
im Alter nicht mehr so gut“, erklärt die Immunologin.

Organ mit Ablaufdatum

Der Reifungsprozess der T-Zellen im Thymus
ist ein sehr komplexer und hochenergetischer
Vorgang, der aus einer positiven und einer negativen Selektion besteht. „Zuerst werden im
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Thymus alle Zellen ausgewählt, die zum HLATyp des Menschen passen und in einem zweiten
Schritt werden sogenannte autoreaktive Zellen,
also solche, die eigenes Gewebe erkennen und
zerstören, aussortiert“, beschreibt GrubeckLoebenstein. Dieser hochenergetische Prozess
ist möglicherweise auch Grund dafür, dass sich
der Thymus im Lauf des Lebens abbaut. „Es gibt
die Interpretation, dass der Körper dieses Organ abbaut, weil es sehr viel Energie verbraucht
und es e volutionsbedingt bei einer Lebenserwartung von 30 Jahren nicht mehr nötig war,
mit 20 Jahren noch neue T-Zellen zu bilden“,
so Grubeck-Loebenstein, die betont, dass diese
Theorie noch nicht bewiesen ist. Heute ist die
Situation allerdings ganz anders: „Früher waren
70-Jährige alt und nicht mehr sehr aktiv, heute
sind sie hochaktiv, in unseren Breiten finanziell
relativ gut versorgt und reisen auch in Regionen,
wo es Erreger gibt, mit denen ihr Immunsystem
noch nie konfrontiert war“, beschreibt GrubeckLoebenstein. Ab einem Alter von rund 50 Jahren
ist eine Primärimmunisierung sehr viel schwerer
zu erreichen als in jüngeren Lebensjahren, weil
das Immunsystem schlechter reagiert. Aber dieses Problem betrifft nicht nur spezielle Reiseimpfungen wie die gegen Typhus oder Tollwut, sondern auch Impfungen gegen vermeintlich ausge
rottete Krankheiten wie Diphtherie und Tetanus
oder auch die Grippe-Impfung. Diese empfiehlt
die Wissenschaftlerin beispielsweise auch schon
jüngeren Erwachsenen. „Ein altes Immunsystem,
das noch nie mit einem Grippe-Impfstoff konfrontiert war, wird wesentlich schlechter auf eine
Impfung reagieren als eines, das immer wieder
immunisiert wurde“, so Grubeck-Loebenstein.

Fotos: Andreas Friedle (1), Fotolia (1)
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Da das Immunsystem auf Impfungen im Alter nicht mehr so gut
reagiert, empfiehlt die Immunologin
Beatrix Grubeck-Loebenstein bereits
jüngeren Erwachsenen regelmäßige Auffrischungsimpfungen.

Grundimmunisierung

Die beste Voraussetzung für die Erhaltung der Immunität bis ins hohe Alter ist ihrer Ansicht nach
eine ausreichende Primärimmunisierung im Kindesalter, gefolgt von regelmäßigen Auffrischungs
impfungen. Bei der heutigen Generation 50plus
kann man allerdings diese Grundimmunisierung
nicht voraussetzen. „Im Laufe der Zeit haben sich
die Impfempfehlungen geändert. Auch eine ausreichende Impfdokumentation ist in vielen Fällen
nicht oder nur lückenhaft vorhanden“, beschreibt
Beatrix Grubeck-Loebenstein ein Problem, das
zum Beispiel bei Krankheiten wie Diphtherie und
Tetanus auftritt. „Da in Österreich in der Regel
nach Verletzungen eine Tetanusimpfung verabreicht wird, stellt diese Krankheit ein wesentlich
geringeres Problem dar als Diphtherie“, so die Immunologin. Viele Menschen der Generation 50plus
wurden nie beziehungsweise nicht ausreichend
gegen Diphtherie grundimmunisiert. Die Kombination von unzureichender Grundimmunisierung
und nachlassender Immunfunktion erschwert es,
einen dauerhaften Schutz herzustellen. „Auch
wenn Diphtherie in Österreich eigentlich als ausgerottet gilt, kommt es immer wieder vor, dass der
Erreger aus anderen Ländern eingeschleppt wird“,
erklärt Grubeck-Loebenstein. In einer Studie testete die Immunologin gemeinsam mit ihrem Team
die Reaktion einer Gruppe Über-50-Jähriger auf
den Diphtherie-Impfstoff. „Vor der Impfung gab
es einige, die geschützt waren, andere, die nur einen sehr geringen Schutz gegen Diphterie-Erreger
aufgebaut hatten, und einige, die überhaupt nicht
geschützt waren. Bei der Überprüfung des Immunstatus nach einiger Zeit zeigte sich, dass diejenigen, die vor der ersten Impfung ungeschützt ge-

gen Diphtherie waren, zwar unmittelbar nach der
Impfung schützende Antikörpermengen produzierten, diese aber bereits fünf Jahre nach der Impfung nicht mehr hatten“, so Grubeck-Loebenstein.
Es gilt nun zum einen herauszufinden, warum
das so ist, und zum anderen – als Brückenschlag
der Grundlagenforschung zur angewandten Forschung –, spezielle Impfstoffe für Ältere zu entwickeln. „Da die Motivation, Impfungen mehrmals
aufzufrischen, auch bei älteren Menschen nicht
besonders hoch ist, wäre die Entwicklung von
Impfstoffen wünschenswert, die mittels eines optimierten Hilfsstoffes das alternde Immunsystem
besser stimulieren können, um einen lang anhaltenden Impfschutz zu erreichen“, beschreibt die
Medizinerin eines ihrer Forschungsziele.

„Seneszente“ Zellen

Im Rahmen einer vergleichbaren Studie zur Grippe-Impfung entdeckte das Team um Grubeck-Loebenstein die sogenannten seneszenten T-Zellen.
„Dabei handelt es sich um T-Zellen mit veränderter Funktion, die nicht wirklich von Nutzen
für die Antikörperproduktion sind, sich aber im
Knochenmark ansammeln und dort Nischen einnehmen, die sonst für Plasmazellen gut wären“,
beschreibt Grubeck-Loebenstein. Die Produktion
seneszenter T-Zellen – ein Parameter für die frühzeitige Alterung des Immunsystems – wird durch
chronische Virusinfektionen gefördert. „Wenn
aufgrund des rückgebildeten Thymus keine neuen
T-Zellen mehr gebildet werden können, muss der
Körper die vorhandenen Gedächtniszellen immer
wieder verwenden. Falls nun ein großer Teil der
T-Zellen durch eine chronische Krankheit ständig
und übermäßig stimuliert werden muss, werden
diese seneszent und stören die Ausbreitung und
das Überleben anderer Zellen“, erklärt Beatrix
Grubeck-Loebenstein das Problem. Ein Virus,
der für die Entstehung seneszenter T-Zellen verantwortlich sein kann, ist der Zytomegalie-Virus
(ZMV). Chronische Infektionen mit diesem Virus
sind in unseren Breiten sehr häufig und verursachen bei immunkompetenten Menschen klinisch
keine Beschwerden. In Österreich sind 70 Prozent
der älteren Menschen ZMV-positiv. Laut GrubeckLoebenstein wären nun groß angelegte prospektive Studien angezeigt, um zu belegen, dass latent
mit ZMV infizierte Menschen durch vorzeitige
Alterung des Immunsystems häufig krank sind.
„Derartige Ergebnisse wären ein nötiger Anreiz
für die Pharmaindustrie, einen Impfstoff gegen
Zytomegalie zu entwickeln, der allgemein im Kindesalter verabreicht werden und durch Schutz vor
ZMV-Infektion dem Altern des Immunsystems
sr
vorbeugen könnte.“

zur person

Beatrix Grubeck-Loebenstein
studierte Medizin an der
Universität Wien, wo sie
sich 1988 habilitierte. Nach
einem durch ein ErwinSchrödinger-Stipendium
finanzierten Forschungsaufenthalt in London und
der Leitung einer Forschergruppe an der Universität
Wien wechselte sie 1992
als Leiterin der Abteilung
Immunologie ans Institut für
Biomedizinische Alternsforschung der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften in Innsbruck. 2003
übernahm Beatrix GrubeckLoebenstein die Leitung
dieses Instituts, das 2012
in die biologische Fakultät
der Universität Innsbruck
eingegliedert wurde. Seit
2013 ist Beatrix GrubeckLoebenstein Professorin für
Immungerontologie an der
Uni Innsbruck.
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Mithilfe eines speziellen
Stickverfahrens können die
Wissenschaftler Edelstahlgarne durch eine bestimmte
Anordnung in einen Feuchtesensor verwandeln.

Mehr als nur
Bettwäsche
Textilien können wesentlich zum Wohlbefinden beitragen. Diese
Tatsache macht sich Thomas Bechtold (Institut für Textilchemie und
Textilphysik) mit seinem Team zunutze: In einem europaweiten
Projekt arbeiten sie daran, altersgerechte Textilien zu entwickeln.

info
Das Forschungsinstitut für
Textilchemie und Textilphysik
der Uni Innsbruck wurde
1982 in Dornbirn gegründet, da in Vorarlberg ein
Großteil der textilverarbeitenden Betriebe Österreichs
angesiedelt ist. Neben
Forschungen im Bereich
Formung, Verarbeitung und
Anwendung von Textilfasern,
werden mit EU-Unterstützung
auch junge Wissenschaftler
ausgebildet. Derzeit arbeiten rund 20 Wissenschaftler
am Institut.
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uropas Gesellschaft altert, bis 2030 wird
sich – so sagen demografische Studien
voraus – die Zahl der Über-80-Jährigen in
Europa verdoppeln. „Da die Zahl der Erwerbstätigen im Vergleich dazu stabil bleiben wird,
kommen ganz neue Herausforderungen auf unsere Gesellschaft zu“, verdeutlicht Prof. Thomas
Bechtold, Leiter des Forschungsinstituts für Textilchemie und Textilphysik der Universität Inns
bruck. Diesem Problem will auch er in seinem
Forschungsfeld begegnen. „Gerade im Bereich
der Pflege spielen Textilien eine wesentliche Rolle, sei es als Wohlfühl-Komponente für die alten
Menschen, aber auch in Bezug auf die Handhabung für das Pflegepersonal“, so Bechtold. Beiden Anforderungen gerecht zu werden, ist Ziel
seines europaweit angelegten Forschungsprojektes TAGS – Textiles for Aging Society.

Verschiedene Anforderungen

Das Forschungsprojekt fokussiert dabei die
vier textilen Teilbereiche Bettwäsche, Kleidung,
Hygienematerial und therapeutische Textilien.
Während Projektpartner in Italien in der ersten
Hälfte der Projektlaufzeit den Bereich Kleidung
für Menschen mit besonderen Bedürfnissen bearbeiteten, widmeten sich die Wissenschaftler in
Vorarlberg, der Hochburg der textilverarbeitenden
Betriebe, der Bettwäsche. „Zu Beginn haben wir
den aktuellen Status in Pflegeheimen erhoben. Hier
zeigte sich, dass Bettwäsche in Pflegeheimen an die
in Krankenhäusern erinnert, die Anforderungen an
die Funktionalität relativ gering sind und das am
häufigsten verwendete Material Baumwolle ist“,
erklärt Bechtold. Die gleichzeitige Erhebung der
Anforderungen an Bettwäsche für alte Menschen
ergab, dass der Komfort eine sehr große Rolle

Fotos: Uni Innsbruck
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spielt, gleichzeitig aber auch intelligentere Bettwäsche nötig wäre, die zum Beispiel Wundliegen vermeidet oder mithilfe speziell eingebauter Sensoren
einen eventuell nötigen Wechsel anzeigen. „Gleichzeitig muss die Bettwäsche in Pflegeheimen aber
auch praktisch sein, sowohl in der Anwendung als
auch bei der Reinigung“, so der Textilchemiker, der
darauf verweist, dass all diese Anforderungen nur
schwer mit dem bisherigen Status von Bettwäsche
als Low-Cost-Produkt vereinbar sind.

Funk automatisch darüber informiert und kann die
Bettwäsche gezielt wechseln“, beschreibt Thomas
Fröis vom Forschungsinstitut für Textilphysik und
Textilchemie, der das Teilprojekt leitet. Dies stellt
eine klare Verbesserung zur aktuellen Situation dar,
denn derzeit muss das Personal auf regelmäßigen
Rundgängen bei jedem Patienten das Bett auf
Feuchtigkeit untersuchen. „Dies ist nicht nur für
die Pflegepersonen sehr zeitaufwändig, sondern
auch für die Patienten mehr als unangenehm“, so
Fröis. Mithilfe des Sensors wird das PflegepersoFarben und Wohlbefinden
nal automatisch informiert, wenn ein Wechsel der
Dass der Wohlfühlfaktor eine sehr große Rolle Bettwäsche nötig ist. Damit dieser technische Effekt
spielt, zeigte eine Befragung, die die Wissenschaft- den Wohlfühlfaktor der Bettwäsche nicht beeinler in Kooperation mit der Firma Fussenegger trächtigt, greifen die Wissenschaftler auf EdelstahlTextilveredelung in einem Pflegeheim in Dorn- garne zurück. „Durch spezielle Stickverfahren könbirn durchgeführt haben. „Da die Menschen oft nen wir diese durch eine bestimmte Anordnung in
Angst haben, in ein Pflegeheim zu gehen, ist es einen Feuchtesensor verwandeln. Die Daten, die
umso wichtiger, ihnen dort ein häusliches Ambi- der Sensor dabei liefert, werden durch aktive RFID
ente zu bieten. Krankenhaus-Bettwäsche ist hier Transponder der Firma IDENTEC SOLUTIONS
das falsche Signal“, so Bechtold. „Es ist bekannt, per Funk an eine zentrale Applikation übertragen“,
dass Farben die Psyche beeinflussen, sie können erläutert Bechtold. „Im Wesentlichen verwenden
Zufriedenheit vermitteln, der Orientierung dienen, wir einen Transponder, der normalerweise zur
Objekte hervorheben oder im Hintergrund halten Temperaturüberwachung eingesetzt wird. Durch
und sogar positiven Einfluss auf das Verhalten De- einige Modifikationen können wir die gemessene
menz-Kranker haben.“ So wirken die Farben Blau Feuchtigkeit kabellos an die zentrale Anwendung
und Grün beruhigend und Rot und Orange regen übertragen“, ergänzt Fröis.
die Gehirnaktivität an und wirken appetitförIn den nächsten Monaten wird im Pflegeheim
dernd. „Wenn man das weiß, ist es nicht verwun- Dornbirn ein Pilotprojekt mit 30 Teilnehmern gederlich, dass die Befragung im Pflegeheim Dorn- startet. Dabei soll vor allem die Funktion und Verbirn eine deutliche Tendenz zu warmen Grün- und träglichkeit der neuen Bettwäsche getestet werden.
Orangetönen gezeigt hat“, so Bechtold und betont, Die Wissenschaftler erwarten sich dabei eine Verdass die Ergebnisse dieser Befragung ein wichtiger besserung der Schlaf- und Lebensqualität der TeilLeitfaden für die textile Ausstattung von Pflege- nehmer bei gleichzeitig sinkendem Aufwand für
heimen sein könnten. Neben dem Wohlfühlfaktor das Pflegepersonal. Auch weitere Anwendungsbeschäftigt sich ein weiteres
gebiete für die Technologie
Teilprojekt von TAGS mit der
sind bereits im Gespräch: So
technischen Komponente.
kann der Sensor beispielsIm Netzwerk waschbare
weise parallel zur Erkennung
Sensortextilien (NewS) wervon Feuchtigkeit auch als
den neue Technologien verTemperatursensor verwenwendet, um Textilien mit
det werden. „Dadurch kann
Funktion herzustellen. Gefestgestellt werden, ob sich
meinsam mit Unternehmen
ein Patient im Bett befindet
und Pflegeheimen entwickeln
oder nicht“, erklärt Thomas
die Wissenschaftler vom ForFröis. Ein weiterer wichtiger
schungsinstitut für TextilcheAspekt, der beim Testlauf im
mie und -physik hier neuarAltersheim überprüft werden
tige Hightech-Bettwäsche mit
soll, ist die Waschbarkeit und
integrierter Sensorik. „Dabei
Lebensdauer der Sensoren.
werden spezielle Sensoren
„Wir freuen uns schon sehr
In einem Pflegeheim in Dornbirn
durch modernste Stickverfahauf den Praxistest und sind
fragten die Wissenschaftler nach
ren in die Textilien integriert.
sicher, dass das Produkt die
den Präferenzen der Bewohner in
Liegt ein Patient in einem
hohen Anforderungen erfülBezug auf Muster, Farbkombination
feuchten oder nassen Bett,
len kann“, sind sich Fröis und
und Stoffqualität.
wird das Pflegepersonal per
sr
Bechtold einig. 

zur person
Thomas Bechtold, Jahrgang
1956, studierte an der Universität Innsbruck von 1974
bis 1981 Chemie. Von 1982
bis 1992 war er Lehrer an
der Höheren Bundeslehr- und
Versuchsanstalt für Textilindustrie Dornbirn, gleichzeitig
auch freier Mitarbeiter
am Institut für Textilchemie
und Textilphysik der Uni
Innsbruck. Nach seiner
Habilitation im Jahr 1993
wurde er wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut, seit
1997 fungiert er als Leiter.
Im Jahr 2010 wurde Thomas
Bechtold Universitätsprofessor
für Angewandte Chemie und
Textilchemie.
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Erlesene K
Erfahrung
Martin Sexl ist der Frage nachgegangen, ob mit
hilfe von Literatur eine Sprache für das meist
unformuliert bleibende berufliche Erfahrungs
wissen in der Pflege gefunden werden kann.

önnen literarische Erfahrungen helfen, Berufserfah
rungen zu thematisieren, zu reflektieren und besser
erfahrbar zu machen? Auf diese Frage stieß der Kom
paratist Martin Sexl Mitte der 1980er Jahre anlässlich eines Vor
trags der schwedischen Sprachwissenschaftlerin Ingela Josefson
über wissenschaftstheoretische Texte des ungarischen Arztes
und Erkenntnistheoretikers Michael Polanyi. „Josefson arbei
tete damals in Schweden am Institut für Arbeitsweltforschung
und beschäftigte sich mit Konflikten zwischen Ärzten und dem
Pflegepersonal. Sie fand heraus, dass die Ärzte sozusagen auf
einer Wissensschiene unterwegs waren, die Pflegerinnen und
Pfleger – der damaligen Ausbildung entsprechend – auf Erfah
rung aufbauten. Was sich auch in der Sprache ausdrückte, in der
Unmöglichkeit, das Erfahrungswissen in der rationalen Spra
che der Ärzteschaft auszudrücken“, erinnert sich Sexl an den
Anstoß für sein empirisches Forschungsprojekt, das schließlich
zu seiner Habilitation werden sollte. „Es gibt auch ästhetisches
Erfahrungswissen. Wenn ich bildende Kunst, Musik oder eben
Literatur rezipiere, werden mir erstens Erfahrungen geschildert
und zweitens mache ich dabei selbst welche. Mich interessierte,
ob man dies mit Berufserfahrungen verbinden kann“, sagt der
Literaturwissenschaftler, der diese Überlegungen sozusagen in
der Praxis überprüfte.

mit konflikten anders umgehen

Über einen Aushang fand er sechs Krankenschwestern (Sexl:
„die einzige Voraussetzung war Erfahrung“), mit denen er über
mehrere Jahre hinweg in Diskussionen über drei literarische
Texte („Antigone“ von Sophokles, „Der Tod des Iwan Iljitsch“
von Tolstoi und „King Lear“ von Shakespeare) der Frage nach
ging, „ob die Sprache der Literatur für das meist unformuliert
bleibende berufliche Erfahrungswissen ganz konkreter Le
serinnen und Leser Worte sozusagen ‚zur Verfügung stellen
könne‘“. Zusätzlich zu dem Konflikt zwischen Erfahrung und
ärztlichem Wissen kommen noch krankenhausimmanente Hie
rarchien und Geschlechterkonflikte – im klassischen Fall junger
Doktor und langgediente Krankenschwester – hinzu, es braucht
also Lösungsstrategien. Strategien, die, so Sexl, beispielsweise
Shakespeare in seinen Königstragödien vorexerziert, ihnen ei
ne Sprache gibt. Doch die Literatur vermittelt nicht nur Bilder
eigener Erfahrungen, sondern auch von Erfahrungen ande
rer, etwa „Der Tod des Iwan Iljitsch“, der das Sterben und vor
allem die Frage nach dem Sinn von Krankheit, Tod und Leben
thematisiert. Das Ziel jedenfalls, mit Literatur eine Sprache für
Erfahrungsprozesse zu finden, sei aufgegangen, hält Sexl fest.
Literatur, formuliert es eine Krankenschwester aus der Gruppe,
„macht dich fähiger, das hat etwas Heilsames, im Sinne, dass du
ah
im Alltag mit Konflikten anders umgehen kannst“. 

zur person
Martin Sexl, Jahrgang 1966, studierte Vergleichende Literaturwissenschaft, Germanistik und Spanische Philologie in Innsbruck und Granada (Spanien). Von 1993 bis 1996 war er als
Buchhändler tätig, danach als Vertragsassistent am Institut für
Vergleichende Literaturwissenschaft, wo er sich 2002 habilitierte.
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LEISTUNG UND
WÜRDE IM ALTER
D

Anne Siegetsleitner, Professorin am Institut für Philosophie, beschäftigt sich
mit der Frage, wie eine Leistungsgesellschaft das Altern beeinflusst.

ie persönlichen und gesellschaft
lichen Perspektiven auf das
Thema „Altern“ können nicht
getrennt voneinander betrachtet werden.
„Wir sind ja alle Teil einer Gesellschaft,
und diese beeinflusst natürlich auch un
ser eigenes Bild von uns selbst“, sagt An
ne Siegetsleitner. Die Philosophin macht
deutlich, dass wir in einer Gesellschaft le
ben, in der Leistung als eines der höchsten
Prinzipien erachtet wird und sich auch die
Vorstellungen des würdevollen Alterns da
ran orientieren. „Der Grundtenor bei der
Auseinandersetzung mit der Frage nach
einem guten und sinnvollen Leben im Al
ter lautet: Sei aktiv und engagiert!“, fasst
die Philosophin zusammen. Diese Impe
rative schließen auch die Aufforderung
ein, Versäumtes aufzuholen, sich selbst zu
verwirklichen, sich nützlich zu machen so
wie auf das Äußere und die Gesundheit zu
achten.
Siegetsleitner kritisiert an diesen Forde
rungen zwei wesentliche Punkte: „Spricht
man davon, körperliche und geistige Lei
stung in Form von Sport oder Studium
auch im Alter zu erbringen, dann wird
eine privilegierte Lebenssituation voraus
gesetzt. Man muss die Gesundheit und
das Geld dafür haben, um sich einen sol
chen Standard auch im Alter noch leisten
zu können. Zudem kommt hinzu, dass
auch von älteren Menschen immer noch
Leistung, insbesondere in ehrenamtlichen
Tätigkeiten, erwartet wird.“ Siegetsleitner
verdeutlicht, dass in unserer Gesellschaft
Rasten und Ruhen negativ besetzte Werte
seien und alle, die mit der geforderten Lei
stung nicht mithalten können, abgewertet
würden: „Wie Axel Honneth, ein deutscher
Sozialphilosoph, es präzisiert: Nur wer lei
stet, ist sozial anerkannt.“ Um allerdings
mit Hermann Lübbe, ebenfalls deutscher

Philosoph des 20. Jahrhunderts, eine wei
tere Sichtweise mit Blick auf verschiedene
Phasen im Alter zu verdeutlichen, fasst
Siegetsleitner eine zentrale Aussage von
ihm zusammen: „Die Ermunterung, noch
einmal mit einem ganz anderen Leben den
Anfang zu machen, wirkt im alten Alter
belästigend.“

Würdevolles Altern

Die Wissenschaftlerin beschäftigt sich zu
dem mit der Frage, wie die Rede vom wür
devollen Alter zu verstehen ist. Grund

sätzlich gilt das in der EU-GrundrechteCharta festgeschriebene Recht, dass die
Würde des Menschen unantastbar ist. Der
Anspruch auf Menschenwürde kann die
sem Verständnis nach weder angezweifelt
noch verloren werden – eine Verletzung
ist allerdings möglich. „Wenn wir von
Menschenwürde sprechen, dann meinen
wir in erster Linie meist die erwähnten
Grundrechte“, so Siegetsleitner. Doch ob
wohl eine menschenwürdige Behandlung
und das Recht auf Selbstbestimmung und
Freiheit weithin anerkannt werden, be
schäftigt sich Siegetsleitner auch damit,
was Menschen denn in den Augen vieler
trotzdem „leisten“ müssen und wie das
Alter als Schwäche und damit mit Bezug
auf einen weiteren Würdebegriff als un
würdig angesehen wird. Verschiedene
Auffassungen von Würde werden darüber
hinaus nicht zuletzt in der Diskussion um
radikales Anti-Aging deutlich, das langfri
stig darauf abzielt, das Altern abzuschaf
fen. „Eine christlich-religiöse Auffassung
von Menschenwürde besagt, dass das Al
tern und die Endlichkeit Teil einer gottge
wollten menschlichen Natur sind und wer
radikale Anti-Aging-Methoden anwendet,
diese Natur nicht anerkenne und in Folge
dessen würdelos handle“, weist Siegets
leitner auf einen Argumentationsstrang
hin. Andere sehen gerade in solchen Mög
lichkeiten ihr Recht auf Selbstbestimmung
verwirklicht. Es ist eben entscheidend, die
verschiedenen Verwendungsweisen von
„Würde“ offenzulegen. Abschließend be
tont die Wissenschaftlerin: „Menschen, die
das dritte Lebensalter erreicht haben, müs
sen unterschiedlichste Herausforderungen
meistern, denn das Altern in einer so kom
plexen Gesellschaft im 21. Jahrhundert ist
zu einer komplizierten Angelegenheit ge
dp
worden.“
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Rechtsfragen im Alter
Michael Ganner beschäftigt sich neben dem Privatrecht besonders mit Rechtsfragen im Alter.
Pflege, Sachwalterschaft, Haftungsfragen: Das juristische Feld ist für ältere Mitbürger breit.

S

ozialrecht, Arbeitsrecht, Vertragsrecht, auch Teile des Straf
die Geschäftsfähigkeit entzogen wird. Zudem können Rechtsan
rechts – wenn der Jurist von „Altenrecht“ spricht, ist damit
wälte und Notare zur Übernahme verpflichtet werden“, erläutert
eine Vielzahl an Bestimmungen aus verschiedenen Rechtsge
der Jurist. Die Inhalte einer Reform des Sachwalterrechts werden
bieten gemeint, die ältere Menschen in besonderem Maß betreffen.
derzeit diskutiert, 2016 soll sie frühestens in Kraft treten. Für Mi
Michael Ganner ist seit 2013 Professor am Institut für Zivilrecht, er
chael Ganner ist eine Reform notwendig: „Es braucht zeitlich und
befasst sich insbesondere mit Rechtsfragen im Alter. „Ein wichtiger
inhaltlich begrenzte Sachwalterschaften. Jungen Menschen wird
Bereich des Altenrechts ist jener der Pflege: Wer übernimmt die Pfle
zugestanden, unvernünftige Entscheidungen zu treffen, bei alten
ge älterer Menschen, die nicht mehr selbst für sich sorgen können?
winkt gleich die Besachwaltung – das darf nicht sein.“ Ziel sollte
Wie wird diese Pflege finanziert, zahlen Angehörige oder die Pflege
laut Michael Ganner sein, Sachwalterschaften nur auf Fälle zu be
bedürftigen selbst?“, skizziert Ganner einige Punkte, die auch in der
grenzen, wo das unbedingt notwendig ist, und bei anderen Fällen
Politik immer wieder diskutiert werden. „Besonders bei der Pflege
Modelle zur unterstützten Entscheidungsfindung – etwa durch
wird das öffentliche System der angebotenen Dienste sowie der Fi
Verwandte – zu ermöglichen. Eine relativ junge Entwicklung sind
nanzierung immer wichtiger, aber auch die private Vorsorge nimmt
sogenannte „Ambient assisted living“-Systeme: Pflegeroboter
an Bedeutung zu – zum Beispiel die Vorsorge
oder Notfallsysteme kommen in der Pflege
vollmacht und die Patientenverfügung. In den
immer häufiger zum Einsatz. Dabei sind auch
zur person
Städten wird Pflege immer seltener innerhalb
Datenschutz- und Haftungsfragen zu klären:
Die Forschungsschwerpunkte von
der Familie organisiert – wenn auch in Öster
„Haftung ist ein großes Thema, auch wenn es
Michael Ganner (*1966) liegen im
reich immer noch häufiger als in Deutschland.“
in der Praxis kaum Haftungsfälle gibt: Im Ge
Privatrecht und im Altenrecht. Seit
genteil sind oft die Ängste vor einer Haftung
Eigenständigkeit
über 20 Jahren forscht er zu den
sehr groß und führen dazu, dass zum Beispiel
Sachwalterschaften betreffen ältere Mitbür
rechtlichen Aspekten der AltenbetreuPflegekräfte in Heimen restriktiver vorgehen,
gerinnen und Mitbürger vermehrt, beson
ung. Er ist unter anderem Autor des
als sie müssten.“ Bei Pflegerobotern und Not
ders im Zusammenhang mit Demenzerkran
Buchs „Grundzüge des Alten- und
fallsystemen sei die Haftungsfrage klar: Wenn
kungen. „Ein Problem bei Sachwalterschaften
Behindertenrechts“, das soeben in
diese versagen, haftet der Anbieter oder der
ist, dass den Betroffenen damit automatisch
zweiter Auflage erschienen ist.
sh
Hersteller.
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Puls erreichen, der für einen Trainingseffekt notwendig ist“, erläutert
Netzer. In einem Forschungsprojekt laden der Wissenschaftler und
sein Team zweimal wöchentlich ältere Menschen zu einem betreuten
Fitnesstraining ein, wobei auch Krafttraining eine zentrale Rolle
spielt. „In diesem Projekt versuchen wir, ein ausgewogenes Kraftund Bewegungstraining anzubieten, um eine kardiovaskuläre Stär
kung zu erreichen und die Muskulatur als Prävention gegen Stürze
zu stärken“, so Netzer. Langfristig gesehen wäre es für den Sportme
diziner wünschenswert, dass diese Art des Trainings auch in der Re
habilitation eingeführt wird. Interessant für die Prävention ist, dass
Wandern in den Bergen oder im hügeligen Gelände die Möglichkeit
bietet, auch mit wenig Zeitaufwand ausreichende Belastungsinten
sitäten zu erzielen: „Gerade wenn man als 60-Jähriger noch arbeitet
und dementsprechend weniger Zeit für Bewegung hat, ist es sehr
sinnvoll, mindestens einmal in der Woche einen Hügel zu besteigen.“

Mit Rhythmus und Handicap ins hohe Alter

FIT FÜRS
ALTER
Wie Menschen möglichst gesund ein hohes
Alter erreichen, wie man gegen Demenz
vorbeugen kann und was Hypoxie damit zu
tun hat, untersucht Nikolaus Netzer.

B

ewegung steigert die Durchblutung in allen Organen, insbe
sondere auch im Gehirn. Eine konstante Durchblutung so
wie die Versorgung mit Sauerstoff und Glucose kann wahr
scheinlich Demenz und die damit einhergehende Zerstörung von
Blutgefäßzellen im Gehirn verhindern oder deutlich hinauszögern“,
so Netzer, Professor am Institut für Sportwissenschaft. Die positive
Auswirkung von Bewegung auf Menschen ist bereits seit Langem be
kannt. Neu sind wissenschaftliche Untersuchungen des Mediziners
und Wissenschaftlers zu den Auswirkungen eines kardiologischen
Trainings in Hypoxie. Für eine Studie trainieren ältere Menschen un
ter kontrollierten Bedingungen im Labor, in dem ein Sauerstoffgehalt
von einer Höhe von 3000 Metern simuliert wird. „Die Vorteile von
kontrolliertem Training in Hypoxie sind besonders bei Älteren zu
beobachten. Unter diesen speziellen Bedingungen können sie einen

Nikolaus Netzer versucht aktiv, ältere Menschen für Bewegung
und Sport zu begeistern und betont, dass es wichtig sei, von
kurzen Spaziergängen etwas wegzukommen und zu versuchen,
einen höheren Leistungsanreiz zu setzen. „Tanzen ist dafür absolut
ideal. Ganz ehrlich, mit einem richtig getanzten Walzer oder Fox
können auch ältere Menschen mit Sicherheit einen Puls von über
100 erreichen, ein Wert, der für diese Altersgruppe ideal wäre“,
empfiehlt der Wissenschaftler. Weiters sei auch Golf für Menschen
ab 65 eine ideale Betätigung, mit der ein guter Trainingseffekt er
reicht werden kann. Netzer weist aber darauf hin, dass diese Sport
art bei Jungen als Training noch nicht ausreicht, für ältere Men
schen aber ideal ist. „Was in aktuellen Forschungen leider weit
gehend vernachlässigt wurde, sind Studien, die Sportarten und
deren Trainingseffekte über verschiedene Altersgruppen hinweg
untersucht“, so der Sportwissenschaftler. Laut Netzer beschäftigen
sich derzeit einige Studien mit dem Zusammenhang von Demenz
und Bewegung. International werde derzeit die Meinung vertre
ten, dass kleine Bewegungseinheiten ausreichen, um Demenz vor
zubeugen. Der Wissenschaftler und Mediziner resümiert: „Ohne
Bewegung ist gesundes Altern anscheinend nicht möglich. Zu
sätzlich sollte man vielleicht noch versuchen, den Stress in Alltag
und Beruf so weit unter Kontrolle zu halten, dass er einen nicht
dp
umbringt.“

zur person
Nikolaus Netzer studierte Medizin an der LMU
München und an der Universität Innsbruck.
Nach der Facharztausbildung zum Internisten,
Pneumologen und Sportmediziner an der
Universitätsklinik Freiburg und einer kurzen
Zeit als Fachoberarzt am Sportmedizinischen
Institut der Universität Ulm ging er 1996 für
sechs Jahre in die USA. Nach der Rückkehr
habilitierte er sich 2004 an der Universität Ulm. Es folgte die Firmengründung der Gesundheitsbetriebe Dr. Netzer GmbH und eine
weitere Facharztausbildung zum Geriater. Seit Jänner 2014 ist er
im Rahmen einer Stiftungsprofessur für Sport, Schlaf, Hypoxie und
Alternsforschung am Institut für Sportwissenschaften tätig.
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„die betuchten
w
 erden gehätschelt“
Für die Politologin Erna Appelt federt das österreichische Pflegesystem das
Schlimmste ab, sie sieht aber sowohl privilegierte Bevölkerungsschichten als auch
armutsgefährdete Risikogruppen.
Zukunft: Wie stellt sich die Situation der
Pflege- und Betreuungsarbeit in Österreich
dar?
ERNA APPELT: Österreich nimmt relativ viel
Geld in die Hand, um die Pflege sicherzustellen. Das Wichtigste dabei ist sicherlich
das Pflegegeld. Dabei gibt es aber einige
österreichische Besonderheiten. Eine Besonderheit, die im ersten Moment sehr positiv
klingt, ist, dass relativ viele Personen Pflegegeld bekommen. In den Pflegestufen 1 und
2 ist es in erster Linie eine Abfederung von
Armut, da es vor allem Personen mit geringem Einkommen in Anspruch nehmen.
Sie brauchen das Pflegegeld, um sich vor
Armut zu schützen. Eine weitere, durchaus
problematische Besonderheit ist, dass Österreich zu den Ländern gehört, in denen das
Pflegegeld am wenigsten reguliert ist.
Zukunft: Wie ist das zu verstehen?
APPELT: Es sind keine Bedingungen an die
Auszahlung des Pflegegelds geknüpft. In
anderen Ländern ist es so geregelt, dass die
Pflege z. B. durch Gemeinden oder Wohlfahrtsorganisationen organisiert wird, das
heißt, die Auszahlung des Pflegegelds ist
daran gebunden, dass eine Pflegekraft zu
den Familien kommt.
Zukunft: Im Umkehrschluss heißt das,
dass in Österreich das Geld an die Familie
geht und ein Familienmitglied pflegt …
APPELT: Und in der Regel ist das die Frau.
Es ist aber in keiner Weise sichergestellt, was
mit dem Geld passiert. Es kann auch zweckentfremdet eingesetzt werden. Der nächste
Punkt ist, dass das Pflegegeld in keinster
Weise kostendeckend ist, es ist kein Lohn.
Zukunft: Wer sind die pflegenden
Frauen?
APPELT: Ehefrauen, aber sehr oft auch Töchter oder Schwiegertöchter, gerade im länd18
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lichen Bereich ist dazu noch der gesellschaftliche Druck sehr groß. Frauen übernehmen
dort die Pflegerolle, müssen ihren Beruf aufgeben und haben in der Folge einen Nachteil
bei ihrer eigenen Pensionsversicherung.
Zukunft: Ein Teufelskreis.
APPELT: Ja. Wir wissen aber auch, dass die
Personen, die sich nicht frei entscheiden
und es nicht aus Überzeugung machen,
oft Sekundärkrankheiten bekommen. Das
heißt, sie pflegen z. B. so lange, bis die zu
pflegende Person stirbt, und dann werden
sie selbst krank.
Zukunft: Oder sie haben Probleme, wieder in den Arbeitsmarkt zurückzukommen.

Zur Person

Erna Appelt, Jahrgang 1951, studierte
an den Universitäten Wien und Salzburg
Germanistik sowie Geschichte, 1984 promovierte sie am Institut für Wirtschafts- und
Sozialgeschichte der Universität Wien. Von
1979 bis 1986 war sie als AHS-Professorin
in Wien tätig, danach als Lektorin an der
Verwaltungsakademie des Bundes. 1989
wurde sie Universitätsassistentin am Institut
für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck, wo sie sich 1995 habilitierte. Seit
1997 ist sie ao. Univ.- Prof., seit 2010 UnivProf. am Institut für Politikwissenschaft.

APPELT: In der jetzigen wirtschaftlichen Si-

tuation ist es beinahe ausgeschlossen, vor
allem bei Älteren und gering Qualifizierten.
Generell kann man sagen, dass wir eine Situation haben, die das Schlimmste abfedert,
wir aber große Risikogruppen haben und
Gruppen, die relativ privilegiert sind.
Zukunft: Wer ist privilegiert?
APPELT: Nehmen wir z. B. die 24-StundenPflege, die kommt eher den gut gestellten
Mittelschichten zugute. Das sei ihnen vergönnt. Es wird aber nicht berücksichtigt,
dass die Pflegekräfte, die aus den östlichen
Nachbarländern kommen, keinen österreichischen Verhältnissen entsprechenden
Lohn bekommen. Und es gibt zwar zwei
Modelle – Selbstständige oder Unselbstständige –, es wird aber nur eines, das
Selbstständigen-Modell, realisiert. Dabei – und auch der ÖGB sagt, dass es eine
Scheinselbstständigkeit ist – bekommen
die Personen zwar ein gewisses Gehalt, das
aber in keiner Weise einem Mindestlohn in
Österreich entspricht.
Zukunft: Sie sprechen das Hausbetreuungsgesetz aus dem Jahr 2007 an.
APPELT: Ja, ein Gesetz, das dem Gleichheitsgrundsatz widerspricht und nur für
ausländische Arbeitskräfte gemacht wurde.
Im Jahr 2013 gab es eine Initiative des ÖGB,
im Bereich der Pflege nicht auf Scheinselbstständige, sondern auf angestellte Pflegekräfte zu setzen. Interessant waren die
Reaktionen. Wirtschaftskammer, Sozialministerium und Wohlfahrtsverbände haben
gesagt, das ist zu teuer. Das heißt, unsere
Gesellschaft ist noch nicht bereit, das adäquat abzugelten. Man greift auf eine scheinbar unbegrenzte Ressource, nämlich Osteuropäerinnen oder Familien, sprich Frauen,
zurück. Das ist in meinen Augen ein Fehler.

Fotos: Andreas Friedle (2)
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Zukunft: Die Osteuropäerinnen wiederum fehlen in ihrer Heimat.
APPELT: Dort entsteht eine Care-Lücke. Befriedigt
werden die Bedürfnisse der gut gestellten österreichischen Mittelschicht.
Zukunft: Kann man sagen, dass in Österreich
das Geld für die Pflege da wäre, es aber teilweise
falsch eingesetzt wird?
APPELT: Meiner Meinung nach kann man das
insofern sagen, dass der Pflegebereich auch aus
arbeitsmarktpolitischen Dingen ein Zukunftsbereich ist. Wenn man in der Pflege adäquate Löhne – und das sind Minimallöhne, bis jetzt wird ja
unter dem untersten Niveau entlohnt – bezahlen
würde, schafft man Arbeitsplätze und Konsum.
Zukunft: Welche Entwicklungen sehen Sie?
APPELT: Ausgebaut wird die mobile Pflege und
die 24-Stunden-Pflege. Ausgebaut werden sollte
aber ein System mit Pflegekräften, die einem österreichischen Lohn entsprechend bezahlt werden. Professionelle Pflegekräfte, die in die Haus-

„In Osteuropa entsteht eine
Care-Lücke. Befriedigt werden
die Bedürfnisse der gut gestellten
österreichischen Mittelschicht.“
Erna Appelt, Institut für Politikwissenschaft

halte gehen und dort pflegebedürftige Personen
betreuen. Hier sollte nicht gespart werden. Es
bräuchte auch Bereitschaftsdienste, die in Notsituationen zur Stelle sind, auch in der Nacht. Diese Fälle bleiben derzeit zu 100 Prozent bei den
Familien hängen. Das ist meiner Meinung nach
katastrophal.
Zukunft: Sie haben den Ausbau der 24-Stunden-Pflege erwähnt.
APPELT: Die 24-Stunden-Pflege ist ein Wachstumsmarkt. Zwei bis vier Prozent der rund
400.000 Pflegegeldbezieher bekommen zusätzlich etwa 1000 Euro pro Monat für die 24-Stunden-Pflege. Diese Gruppe wird sozusagen gehätschelt – und es ist die betuchte. Sie müssen
ja allein die räumlichen Voraussetzungen für die
24-Stunden-Pflege haben, einen Raum, wo die
Pflegerin schlafen kann usw. Es gibt zwar eine
Einkommensgrenze von 2500 Euro, das Vermögen der zu pflegenden Person wird jedoch nicht
berücksichtigt. Man darf in diesem Zusammenhang schon die Frage stellen, ob die Menschen
das Geld bekommen, die es am Dringendsten
brauchen.
ah
Das gesamte Interview auf: www.uibk.ac.at/forschung/magazin/13/

zukunft forschung 0214

19

FARBENFROHES STERBEN
Die Blätter von Laubbäumen altern und sterben im Herbst ab.
Verantwortlich für das Farbenspiel in Rot, Gelb und Orange
ist der Abbau des grünen Blattfarbstoffs Chlorophyll. Die
Forschergruppe um Prof. Bernhard Kräutler am Institut für
Organische Chemie ist für ihre grundlegenden Arbeiten zum
Chlorophyll-Abbau international bekannt. Hinter dem Abbau
des Blattgrüns stecken Recyclingprozesse der Pflanze zur
Wiedergewinnung wesentlicher Mineralien wie zum Beispiel
Stickstoff. Das Chlorophyll wird dabei in Abbauprodukte übergeführt, die lange Zeit nur als Abfall betrachtet wurden. Ein
Großteil davon landet zwar in den Vakuolen der Zellen, die
ja landläufig als „Abfallbehälter der Pflanzenzelle“ bezeichnet
werden. Die entstehenden Abbauprodukte des Blattgrüns
dürften aber auch eine physiologische Rolle in der Pflanze
spielen. Wenn die Innsbrucker Chemiker Blätter sammeln,
diese im Labor extrahieren und mithilfe von Massenspektrometrie und Kernresonanzuntersuchungen die Molekülstrukturen
einzelner Substanzen aufklären, sind die Wissenschaftler den
chemischen Grundlagen lebenswichtiger Prozesse auf der
Spur. Natürliche Pigmente, wie das Blattgrün oder der für die
Farbe unserer roten Blutkörperchen verantwortliche Sauerstofftransporter Hämoglobin, besitzen überlebenswichtige
Stoffwechsel-Funktionen. Gefördert werden die Forschungen
zum Chlorophyll-Abbau an der Universität Innsbruck vom
österreichischen Wissenschaftsfonds FWF.

im zoom

Während der Sommermonate betreiben grüne Blätter Photosynthese, das
Chlorophyll wandelt dabei Sonnenlicht in chemische Energie um. Im
Herbst holen sich blattabwerfende
Bäume wichtige Nährstoffe, wie
Stickstoff und Mineralien, aus ihren
Blättern zurück.

Fotos: Fotolia/eyetronic (1), Fotolia/in-foto-backgrounds (1), Fotolia/ Andrey Starostin (1), Uni Innsbruck (1)

Das Chlorophyll wird im Herbst aus
den Proteinen, in die es normalerweise eingebunden ist, freigesetzt.
In dieser freien Form ist es aber
phototoxisch, unter Licht kann es
dem Baum schaden. Die Pflanze
muss es daher chemisch abbauen
und damit „entgiften“.

In den Schalen reifender Früchte
könnten Chlorophyllabbauprodukte
etwa als Antioxidantien wirken und
die Früchte länger haltbar machen.
Welche Rolle ihnen in Blättern zukommt, muss noch geklärt werden.

Unter Schwarzlicht leuchten reife Bananen überraschenderweise intensiv
blau, wie die Wissenschaftler um Prof.
Bernhard Kräutler vor einigen Jahren
entdeckt haben. Dieses blaue Leuchten
hängt mit dem Chlorophyll-Abbau
beim Reifen der Bananen zusammen.

Standort Tirol

Auf Einem guten weg
Tirols Landeshauptmann Günther Platter über Vernetzung, die für ihn kein
Schlagwort bleiben darf, zu schaffende Rahmenbedingungen, die Kreativität
und Innovation fördern sowie neue Perspektiven eröffnen sollen.
Zukunft: Die Zusammenarbeit zwischen dem Land

Tirol und den Tiroler Hochschulen ist so intensiv und
partnerschaftlich wie lange nicht. Welche Ziele verbinden Sie damit?
GÜNTHER PLATTER: Wir wissen, dass wir einander
brauchen und voneinander nur profitieren können. Gerade in einem Zukunftsbereich wie Wissenschaft und
Forschung darf Vernetzung kein reines Schlagwort
bleiben. Jede der acht Tiroler Hochschulen erbringt für
sich Spitzenleistungen. Aber wirklich stark sind wir
erst gemeinsam. Dieses Verständnis haben zu meiner
Freude auch alle Beteiligten. Dadurch werden wir auch
international als attraktiver Forschungsstandort stärker wahrgenommen.
Zukunft: Die ersten sichtbaren Erfolge liegen in der
Mechatronik-Ausbildung. Könnte das ein Modell für
andere Bereiche sein?
PLATTER: Die Kooperation von Universität Innsbruck
und UMIT im Bereich der universitären MechatronikAusbildung, die 2009 gestartet ist, ist das beste Beispiel
dafür, wie erfolgreich eine derartige Zusammenarbeit
sein kann. Das ist ganz klar eine Erfolgsgeschichte. Im
November haben die ersten Mechatronik-Studierenden
aus diesem Kooperationsmodell ihr Studium als Diplom-Ingenieure abgeschlossen. Damit stehen für die
Tiroler Industrie erstmals Techniker zur Verfügung,
die hier am Standort Tirol ausgebildet wurden. Ganz
wesentlich ist aber, dass die beiden Universitäten im
Rahmen dieses gemeinsamen Studiums auch intensiv
mit den Tiroler Unternehmen – beispielsweise mit GE
in Jenbach, mit Besi Austria oder mit MED-El – im Bereich der Forschung zusammenarbeiten. Ein Zeichen
für den Erfolg des gemeinsamen Studiums ist auch die
mit 1,5 Millionen Euro dotierte Stiftungsprofessur im
Bereich der Leistungselektronik, die kürzlich von Infineon zugesagt wurde und die ohne die Aktivitäten aus
der Technologieoffensive nicht zustande gekommen
wäre. Die Kooperation ist aus meiner Sicht allerdings
auch ein ganz wichtiges Signal für den Campus Tirol.
Nur dann, wenn wir unsere Tiroler Kompetenzen in
Forschung und Lehre konzentrieren, sind wir mittelfristig im Wettbewerb um die besten Köpfe vorne mit
dabei. Das gemeinsame Mechatronik-Studium war dabei ein erster wichtiger Schritt. Das gemeinsame Studium „Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus“
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Standort Tirol



„Wer den Namen Tirol hört, soll nicht nur an eine
Top-Tourismusdestination denken, sondern gleichermaßen
an einen exzellenten Forschungs-und Wirtschaftsstandort.“
Günther Platter, Landeshauptmann von Tirol

in Landeck, wo wir die Gesundheitskompetenz der UMIT und die unser Land auch im Bereich Wissenschaft und Forschung dort
Wirtschaftskompetenz der Universität Innsbruck gebündelt haben, steht, wo wir z.B. im Tourismus schon längst angelangt sind: auf
ist der nächste. Der große Zuspruch mit über 70 Anmeldungen für dem Gipfel. Wer den Namen Tirol hört, soll nicht nur an eine Topdas erste Studienjahr hat mich sehr überrascht und beeindruckt. Tourismusdestination denken, sondern gleichermaßen an einen
Ein ähnliches Projekt planen wir jetzt auch für Osttirol. Dahinter exzellenten Forschungs- und Wirtschaftsstandort. Ich finde, wir
steckt das Bestreben der Landesregierung, Bildungs- und Weiter- sind auf einem guten Weg dazu.
bildungsangebote nicht nur im Zentralraum zu konzentrieren, Zukunft: Es gibt andere europäische Regionen, die entsprechende Kooperationen als Regionalentwicklungsprojekt in einer
sondern in die Bezirke hinauszutragen.
Zukunft: Sie betonen immer wieder, die Bildungs- und Wissen- Verbindung von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft begreifen.
schaftsregion Tirol ausbauen und entsprechenden Rahmenbedin- Ist das auch eine mögliche Vision für Tirol?
PLATTER: Wissenschaft und Forschung sind dazu da, Grenzen
gungen schaffen zu wollen. Was heißt das konkret für Sie?
PLATTER: Das bedeutet für mich, dass wir für Lehrende und Ler- im Denken zu überwinden, neue Perspektiven zu eröffnen und
nende ein Umfeld schaffen, in dem sie kreativ und damit innova- Probleme zu lösen. Besonders die bildungshungrige Jugend und
tiv sein können. Und, dass wir auch eine enge Verbindung mit der der wissenschaftliche Nachwuchs dürfen dabei im Europa des 21.
Wirtschaft herstellen. Denn Innovation schafft letztlich Arbeits- Jahrhunderts nicht von Staatsgrenzen eingeengt werden. Ganz in
plätze. Deshalb hat die Tiroler Landesregierung vor sechs Jahren diesem Sinne wollen wir auch die Europaregion Tirol mit Leben
die Technologieoffensive als ein gemeinsames Zukunftsprogramm erfüllen. Meine Vision ist, dass es für junge Tirolerinnen und Tivon Wissenschaft und Wirtschaft gestartet. Wir setzen auch ein roler ganz selbstverständlich wird, z.B. in Innsbruck zu studiedeutliches Signal, indem wir den Wissenschaftsfonds des Landes, ren, aber Vorlesungen auch in Bozen oder Trient zu besuchen und
der jährlich mit rund vier Millionen Euro dotiert ist, fortführen. umgekehrt. Dazu gehört natürlich auch das Erlernen der anderen
Der Stellenwert von Wissenschaft und Forschung zeigt sich auch Sprache. Deshalb setzen wir auch Initiativen im Schüleraustausch.
im Landesbudget: Für kommendes Jahr stehen mit rund 36 Milli- Im Bereich der Wissenschaft hat die Europaregion als ersten Schritt
onen Euro um fast sieben Prozent mehr zur Verfügung als heuer. einen gemeinsamen Wissenschaftsfonds eingerichtet. Wir stellen
Im Vergleich zum Jahr 2008, als ich Landeshauptmann geworden darin eine Million Euro jährlich für gemeinsame Forschungsprobin, haben wir fast doppelt so viel Geld in diesem Bereich zur Ver- jekte zur Verfügung. Weitere 100.000 Euro jährlich stehen für die
fügung. Wir legen Wert auf Budgetdisziplin, mit der wir auch in Mobilität von Lehrenden und Studierenden bereit. Das sind die erden kommenden beiden Jahren einen ausgeglichenen Haushalt er- sten Schritte, durch die wir die Europaregion durch ganz konkrete
reichen werden. Genau diese Budgetdisziplin erlaubt es uns aber, Maßnahmen für die Menschen spürbar machen wollen. Weitere
ganz gezielt Schwerpunkte zu setzen, gerade und ganz besonders sollen und werden folgen.
ah
in wichtigen Zukunftsbereichen wie der Wissenschaft, der Bildung oder der Kinderbetreuung.
zur person
Zukunft: Auch engagieren Sie sich persönlich
Günther Platter, Jahrgang 1954, trat nach Abschluss
als Landeshauptmann für die Schaffung eines
einer Lehre zum Buchdrucker und abgeleistetem MilitärCampus Tirol. Warum dieser Einsatz?
PLATTER: Tirol ist ein kleines, schönes Land, aber
dienst 1976 der Bundesgendarmerie bei. 1986 wurde
keine Insel der Seligen. Wir müssen im internaPlatter in den Gemeinderat von Zams gewählt, von
tionalen Wettbewerb bestehen. Das schaffen wir
1989 bis 2000 war er Bürgermeister seiner Heimatgenur, wenn wir uns ständig weiterentwickeln,
meinde im Tiroler Oberland. 1994 zog er für die ÖVP
davon bin ich fest überzeugt. Die Tiroler Hochin den Nationalrat ein, im Jahr 2000 wurde er Tiroler
schulen haben eine große Bedeutung für unser
Landesrat für Schule, Sport und Kultur. 2003 wechselte
Land. Allein schon von den Zahlen her. 35.000
er nach Wien und wurde vorerst Verteidigungsminister
Studierende und 5000 Lehrende sind ein bedeu(bis 2007), danach Innenminister. Im Juni 2008 wurde
tender Faktor. Insgesamt sind sie zusammen mit
Günther Platter von der ÖVP Tirol als Landeshauptmannder Wirtschaft ein wichtiger Motor für die WeiKandidat nominiert, das Amt des Landeshauptmanns
terentwicklung unseres Landes. Ich will, dass
übt er seit 1. Juli 2008 aus.
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Wissenstransfer

KNOW-HOW FÜR
UNTERNEHMEN
In den Technologiefeldern Material- und Nanowissenschaften werden Mitarbeitende
von Unternehmen künftig ihre Kompetenzen an Tiroler Hochschulen erweitern.

U

nternehmen aus den Bereichen Nano- und Materialwissenschaften leisten innerhalb ihrer Betriebe hervorragende
Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Um die damit verbundene Wettbewerbsfähigkeit auch nachhaltig sichern zu können,
ist ein stetiger Ausbau der Kompetenzen und des Know-hows der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr wichtig. Die Universität
Innsbruck initiierte nun gemeinsam mit dem Management Center
Innsbruck (MCI) und dem Material Center Tirol (MCT) das Tiroler
Qualifizierungsnetz QUALIMAT. Es soll die in den Unternehmen
vorhandene Expertise weiter ausbauen. „Die lokalen Industrieunternehmen sind in den Bereichen Forschung und Entwicklung sehr
innovativ, stoßen allerdings beispielsweise im Hinblick auf verfügbare Forschungsgeräte oder internationale Vernetzung immer wieder an ihre Grenzen. Hier möchten wir ansetzen“, erklärt Hubert
Huppertz, Professor am Institut für Allgemeine, Anorganische und
Theoretische Chemie. „Das Wissen, das an unseren Hochschulen in
diesen Bereichen vorhanden ist, soll der Wirtschaft und somit der
Gesellschaft verstärkt zugänglich gemacht werden.“ Gemeinsam mit
dem Chemiker, Unternehmer und Leiter des MCI-Studienganges
Umwelt-, Verfahrens- und Energietechnik Marco Rupprich entwi-
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ckelte Huppertz ein Qualifizierungsprogramm, das gezielt auf die
Bedürfnisse in den Tätigkeitsfeldern der teilnehmenden Unternehmen abgestimmt ist. „Durch die bedarfsorientierte Anpassung der
Inhalte können wir die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Forschungsvorhaben intern rascher voranzubringen oder neue Tätigkeitsfelder zu erschließen“, betont Rupprich.

breite tiroler beteiligung

Dieser Ansatz stieß bei zahlreichen Tiroler Betrieben aus den Bereichen der Material- und Nanowissenschaften auf großes Interesse.
Projektpartner am Aufbau des Netzwerks sind: Phystech Coating
Technology GmbH, ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer
GmbH & Co KG, D. Swarovski KG, Swarovski Optik KG, IonOXess GmbH, TUNAP Cosmetics GmbH, Ionicon Analytik GmbH,
CarbonCompetence GmbH und Sunplugged GmbH. „Diese Initiative macht erneut das große Engagement seitens der Hochschulen
im Hinblick auf eine Stärkung des Wissenstransfers in Wirtschaft
und Gesellschaft deutlich“, ist Rektor Tilmann Märk überzeugt. Der
Aufbau des Netzwerkes wird von der FFG mit knapp 390.000 Euro
gefördert.

Fotos: Matthias Glätzle (1), Uni Innsbruck (1)

Wissenstransfer

WISSENSTRANSFER
STÄRKEN
Vor Kurzem wurde mit Unterstützung des Bundes das Wissenstransferzentrum
West eingerichtet, das den Wissens- und Technologietransfer an den Universitäten
 rofessionalisieren und die Kooperation mit Wirtschaft und Gesellschaft vertiefen soll.
p

D

ie Bereitstellung von Wissen zählt zu einer der Kernaufgaben jeder Hochschule. Dem Wissens- und Technologietransfer, neben Forschung und Lehre die sogenannte
„Third Mission“ der Universität, kommt deshalb eine wichtige Bedeutung zu. Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft wurde nun ein Wissenstrans-

ferzentrum für Westösterreich gegründet. Hauptziel des Zentrums
ist es, den Wissens- und Technologietransfer zu professionalisieren,
einen systematischen Austausch zu schaffen und bestehende Stärken weiter auszubauen. Neben der Universität Innsbruck, die das
neue Wissenstransferzentrum West (WTZ West) koordiniert, sind
die Medizinische Universität Innsbruck, Universität Salzburg, das
Mozarteum Salzburg, die Universität Linz und die Universität für
künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz beteiligt, sowie das
Gründerzentrum CAST und das Management Center Innsbruck.
Zwei weitere Zentren wurden auch in Süd- und Ostösterreich gegründet.

BEWUSSTSEIN SCHAFFEN

Mit Projekten in den Informationstechnologien, den Naturwissenschaften, der biomedizinischen Forschung und den Geistes- und Sozialwissenschaften sollen Verwertungspotentiale erschlossen und
neue Ansätze zum Wissenstransfer erkundet werden. Begleitet werden diese Projekte von umfassenden Maßnahmen zur Vernetzung
auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Gleichzeitig
wird die Aufmerksamkeit der Forscherinnen und Forscher noch

stärker auf den Wert und die potentielle Verwertbarkeit geistigen
Eigentums gelenkt und neue Anreizsysteme dafür geschaffen. „Ziel
des Transferzentrums ist es, vorhandene Potentiale an den Universitäten zu erkennen und auch über den wissenschaftlichen Bereich
hinaus nutzbar zu machen“, erklärt David Lederbauer, Gesamtprojektverantwortlicher im projekt.service.büro der Uni Innsbruck.

ENTREPRENEURSHIP

„Wir wollen Entrepreneurship an universitären Einrichtungen fördern“, erläutert Kathrin Treutinger eine ganz konkrete Maßnahme.
Gemeinsam mit Prof. Johann Füller vom Lehrstuhl für Innovation &
Entrepreneurship wird sie entsprechende Angebote für Geistes- und
Sozialwissenschaften sowie Kunst aufbauen. „Geisteswissenschaftler
und Künstler haben ja oft kein klares Berufsbild. Ihre Kreativität und
ihr Denken sind deshalb gefordert, um einen passenden Beruf zu
identifizieren“, sagt Treutinger. „Selbstständigkeit entspricht oft der
Realität, obwohl das Studium an sich wenig auf diese Jobperspektive
vorbereitet.“ Hier will sie Abhilfe schaffen und Angebote zu Entrepreneurship, gewissermaßen dem ABC der Betriebswirtschaft, entwickeln. „Der Bedarf ist in jedem Fall gegeben, für unsere erste Pilotlehrveranstaltung haben wir zahlreiche Anmeldungen und das ohne
großartige Bewerbung“, berichtet Treutinger. Mittelfristig sollen auch
die WTZ West-Partner davon profitieren, etwa durch gemeinsame
Lehrveranstaltungen. Langfristige Vision ist ein Modul über Entrepreneurship, das in den jeweiligen Studienplänen der Hochschulen
verankert ist. Treutinger weiter: „Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf
es aber noch viel Aufklärungs- und Abstimmungsarbeit.“
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ARCHITEKTUR

Lebende
Bauwerke
Bäume spielen in der Architektur oft eine untergeordnete Rolle und
dienen hauptsächlich der Dekoration. Rainer Graefe beschäftigt
sich mit Bäumen, die selbst Architektur sind: geleitete Linden.

B

zur person
Rainer Graefe studierte Theaterwissenschaft, Philosophie
und Germanistik in Würzburg und Berlin. 1969 wurde
er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Leichte
Flächentragwerke der Uni
Stuttgart, 1991 Ordinarius
für Baugeschichte an der Uni
Innsbruck, wo er 2005 das
Archiv für Baukunst gründete.
Graefe emeritierte 2009.
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ei der geleiteten Linde werden die Äste
zu einem waagerechten Laubdach gezogen, das von Balken und Säulen gestützt
wird. Über diesem unteren Astkranz folgt häufig
ein zweiter und dritter geleiteter Kranz. So entstehen in der Baumkrone Lauben und Säle mit
Boden, Decke und durchfensterten Wänden aus
Laubwerk. Der Baumstamm wächst durch den
Saal, der über Leitern oder Treppen zugänglich
ist, hindurch“, erklärt Rainer Graefe, emeritierter
Universitätsprofessor für Baugeschichte und
Denkmalpflege an der Uni Innsbruck. Unter seiner Leitung wurde Ende September in Neudrossenfeld bei Bayreuth eine Dauerausstellung im
neu gegründeten LindenbauMuseum eröffnet,
das Modelle, Bauaufnahmen, Pläne, Bilder und
Textmaterial zu den lebenden Bauwerken zeigt.

Lange Tradition

„Die Umformung des Lindenbaums setzt eine
beachtliche Kunstfertigkeit voraus und erfordert

regelmäßige Pflege über viele Generationen, oft
über viele Jahrhunderte“, berichtet der Architekturhistoriker Graefe. Die Ursprünge der geleiteten Linde lassen sich bis in vorchristliche
Zeit zurückverfolgen. Sie wurzeln in heidnischer
Baumverehrung und Vegetationskulten. Der Lindenbaum genoss besondere Verehrung und war
im Dorf traditioneller Ort der Versammlungen,
Gerichtsversammlungen und Tänze. So schrieb
schon Johann Wolfgang von Goethe in Faust
I „Schon um die Linde war es voll, Und alles
tanzte schon wie toll“. „Gericht und Gemeindeversammlung finden schon längst nicht mehr
unter dem Lindendach statt, aber zur Kirchweih
wird in manchen Gemeinden der uralte Brauch
des Tanzes in der Lindenkrone noch gepflegt“,
so Graefe. Stufenlinden waren über fast den gesamten westgermanisch/deutschen und ehemals
deutschsprachigen Raum verbreitet. Das Gebiet
reicht dabei im Norden von den Niederlanden bis
nach Schlesien und Ostpreußen, im Süden vom

Fotos: Andreas Friedle (1), Rainer Graefe (2), Fritz Dressler (1), Forschungsinstitut Archiv für Baukunst (1), www.tanzlinde-peesten.de (1)

ARCHITEKTUR

Die Tanzlinde in Peesten im
Original (Lithografie von
Carl August Lebsché, um
1850), nach der Rekonstruktion und im Modell.

Elsass, Baden und der Schweiz bis ins östliche
Bayern. Auch heute werden immer noch erstaunlich viele geleitete Linden mit unterschiedlichsten
baulichen Ausbildungen in Form gehalten.
Der Architekturhistoriker Rainer Graefe beschäftigt sich bereits seit drei Jahrzehnten mit
den Bauwerken aus lebenden Bäumen. Seine
Fragestellung dabei ist interdisziplinär: Die geleitete Linde als Randerscheinung der Architekturgeschichte wird auch unter den Aspekten der
Kunst- und Literaturgeschichte, des volkstümlichen Brauchtums, der Stadt- und Gartengeschichte, der Kirchenhistorie und Rechtsgeschichte betrachtet.
Aufgrund Graefes jahrelanger Forschungen
bat 2005 auch die Gemeinde Peesten den Innsbrucker Historiker um Unterstützung bei der
Rekonstruktion ihrer historischen Lindenlaube.
„Die Krone der berühmten Peestener Tanzlinde
war früher als riesiger Würfel ausgebildet. Er
umschloss einen Saal von fast 100 Quadratmetern, der über eine steinerne Wendeltreppe zugänglich war. Nach der Zerstörung 1947 blieben
nur die Steintreppe und die zwölf Steinpfeiler erhalten“, beschreibt Graefe. Eine neue Linde wurde 1951 gepflanzt. Rainer Graefe und seinen Studierenden gelang die komplette Rekonstruktion
mit Planzeichnungen, einem Modell im Maßstab
1:20 und digitalem 3D-Modell. Der Neubau der
Tanzlaube konnte auf dieser Grundlage vom
„Förderkreis Tanzlinde Peesten“ im Jahr 2001
fertiggestellt werden. Mit dicht umgrünter Laube ist die Peestener Tanzlinde heute wieder eine
vielbesuchte Attraktion. Dieses Projekt war der
Auslöser dafür, die Innsbrucker Studierenden
der Architektur intensiver in die weiteren For-

schungen einzubeziehen. „Die Lindenbäume
sind von uns in jahrelanger Arbeit verformungsgerecht aufgemessen worden – eine Neuheit auf
dem Feld der Bauforschung“, so Graefe. Auf
Grundlage dieser Bauaufnahmen sind von den
Studierenden rund 30 Modelle von Stufenlinden
gebaut worden. Erstmalig wurden für das Projekt auch in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsbereich Vermessung und Geoinformation der
Universität Innsbruck drei Stufenlinden mittels
Laserscan und 3D-Vermessung aufgenommen
und können nun als beeindruckende 3D-Simulationen in der Ausstellung gezeigt werden.

Einzigartige Ausstellung

Die Idee zum LindenbauMuseum entstand im
Rahmen der Arbeiten zur Revitalisierung des
Ortskerns in Neudrossenfeld. „Der Ort, in dem
sich auch eine sehr schöne Tanzlinde befindet,
kam auf uns zu, um unsere Forschungen in
Sachen Tanzlinden zu nutzen. Im Zuge dieser
Zusammenarbeit entstand die Idee, das LindenbauMuseum zu gründen“, erklärt Graefe.
Das Museum gibt einen unterhaltsamen, umfassenden Überblick über die Geschichte, Verbreitung und Ausbildung der Stufenlinden mit
Modellen, Bauaufnahmen, Zeichnungen, Texten, Fotos und Filmen. „Die Ausstellung soll die
Aufmerksamkeit auf den einzigartigen Schatz
an geleiteten Linden vor allem in Franken und
Thüringen, aber auch in anderen Regionen lenken. Ziel ist, die uralte Lindenkultur zu erhalten
und fortzusetzen, die Gemeinden im Umgang
mit ihren Baum-Monumenten zu unterstützen
und weiterführende Forschungen zu fördern“,
sr
so Rainer Graefe abschließend.

Tanzlinde in Effelder im Original und im von Studierenden nachgebauten Modell.
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Verfeinerung
im Klimamodell
Pflanzen beeinflussen unser Klima und das Klima nimmt Einfluss auf die
Pflanzenwelt. Dieser Kreislauf ist wesentlich für Ökosysteme, bis heute aber
nicht im Detail erforscht. Der Ökologe Michael Bahn legt den Fokus auf
konkrete Merkmale von Pflanzen und beschreitet neue Wege an der Schnittstelle zwischen funktioneller Ökologie und Biogeografie.

I

mmergrüner Nadelwald, tropischer Regenwald, Ackerland,
Grasland oder Savannen: Diese Einteilung der Erde in etwa
15 sogenannte funktionelle Pflanzentypen wurde in globalen
Klima- und Vegetationsmodellen bisher für Berechnungen des Zusammenhangs zwischen Ökosystemen und dem Klima herangezogen. „Dabei handelt es sich um eine sehr grobe Einteilung“, sagt
Assoz.-Prof. Dr. Michael Bahn vom Institut für Ökologie der Uni
Innsbruck. „Wenn man diese stark vereinfachten Systeme den Berechnungen zu Grunde legt, wird die Bedeutung der Vielfältigkeit
der Pflanzenwelt nicht adäquat berücksichtigt.“
Um die Reaktion von Ökosystemen auf die Umwelt besser beschreiben zu können, arbeitet der Ökologe gemeinsam mit Michael
Reichstein und weiteren Experten des Max-Planck-Instituts für Bio
geochemie in Jena an einer Verfeinerung des Blicks auf die Pflanzenwelt, indem konkrete Merkmale von Pflanzen in den Mittelpunkt gerückt werden. „In den etablierten Definitionen sind Pflanzentypen an ein bestimmtes Klima gekoppelt, diese berücksichtigen aber nicht, dass es innerhalb der Typen große Unterschiede
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gibt, die sich auf die unterschiedlich ausgeprägten Merkmale der
jeweils vorherrschenden Pflanzenarten zurückführen lassen“, erklärt Michael Bahn.

Anpassung

Unter konkreten Merkmalen von Pflanzen verstehen die Forscher etwa Wuchshöhe, Samenmasse, Holzdichte, Stickstoffgehalt der Blätter, Kapazität zur Photosynthese oder Atmung. „Die Analyse dieser
Merkmale ermöglicht uns, Rückschlüsse daraus zu ziehen, wie Bäume oder Gräser auf den Klimawandel reagieren, indem sie sich zum
Beispiel auf bisher nicht vorkommende Temperaturverhältnisse oder
Trockenheit einstellen und ihre Blatt- oder Nadelgröße ändern“,
betont Bahn. Damit verfolgt der Forscher gemeinsam mit seinen
internationalen Kollegen einen neuen Ansatz in der funktionellen
Biogeografie, der kürzlich im Fachjournal PNAS vorgestellt wurde.
Die Forscher verdeutlichen diesen Ansatz anhand der CO2-Bilanzen,
die sich aus den konkreten Merkmalen von Pflanzen ableiten lassen.
„Ein wichtiger Parameter ist für uns beispielsweise der Stickstoffge-

Fotos: Eva Fessler (1), fotolia (1)
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halt“, erklärt Bahn. Der Stickstoffgehalt in Blättern gibt Aufschluss
über die Menge an Enzymen, die an der Photosynthese beteiligt
sind, und steht in direktem Zusammenhang mit der gebundenen
CO2-Menge. Werden Wurzeln und Holz auf ihren Stickstoffgehalt
untersucht, erhalten die Forscher ein Maß für Zellatmung, aus dem
sich die freigesetzte Kohlendioxidmenge ableiten lässt. „Diese Daten
geben uns Aufschluss über die Wechselwirkungen zwischen Kohlenstoffbilanz und Klimawandel, die auch innerhalb eines Pflanzentyps variieren können“, verdeutlicht der Ökologe.
Bahn untersucht diese Prozesse im alpinen Raum und konzentriert
sich auf Freiland-Messungen in Graslandflächen. In zahlreichen Simulationen setzte der Forscher verschiedene Artengemeinschaften
auf Almen im Tiroler Stubaital Temperaturanstiegen oder Trockenheit aus und ermittelte auf diese Weise Daten über Kohlendioxidflüsse unter möglichen künftigen Klimabedingungen. „Dabei versuchen wir zu verstehen, wie die Reaktionen von Ökosystemen
auf den globalen Wandel mit den Pflanzeneigenschaften gekoppelt
sind“, sagt Bahn. „Diese sind nicht nur für den Kohlenstoffkreislauf
bedeutsam, sondern stehen auch in engem Zusammenhang mit den
Stickstoffumsätzen durch Mikroorganismen im Boden, die wiederum
das Pflanzenwachstum beeinflussen können.“ Das belegen erst kürzlich durchgeführte experimentelle Forschungsarbeiten im Stubaital.

Big Data

Klimawandel-Simulationen
Das Forschungsteam rund um Michael Bahn untersuchte in
verschiedenen Versuchsflächen auf Almwiesen im Stubaital die
möglichen Auswirkungen von Schwankungen des Klimas auf alpine Graslandschaften. Dazu bauten sie Zelte auf und setzten die
abgeschirmten Flächen steigenden Temperaturen und Trockenheit
aus. Die Ökologen lassen diese Ergebnisse in Datenbanken einfließen und stellen sie der internationalen Forschergemeinschaft
zur Verfügung.

Ein wichtiger Schritt in Richtung „Verfeinerung“ der Rolle von Pflanzenmerkmalen wurde bereits 2011 durch die Veröffentlichung der
weltweit größten Datenbank zu Eigenschaften von Pflanzen („TRY“)
gesetzt. Diese Datenbank erfasst wesentliche Merkmale von mehr
als 70.000 der weltweit ca. 300.000 Pflanzenarten und entstand aus
der Zusammenarbeit vieler Forscherteams aus aller Welt. Sie wird
laufend erweitert. „Eigentlich haben wir bereits sehr viele Informationen, es gibt neben der TRY zahlreiche weitere umfangreiche Datensammlungen“, betont der Forscher. In einem weltumspannenden
Netz von Messstationen namens „FluxNet“ werden beispielsweise
Daten zu Austauschprozessen im Kohlendioxid- und Wasserhaushalt
von Ökosystemen aufgezeichnet, Informationen zur Erderwärmung
sind ebenso in großem Ausmaß vorhanden. Die Herausforderung
bestehe letztlich in der sinnvollen Zusammenführung dieses umfassenden Datenmaterials, sagt Bahn: „Leider sind wir immer wieder
mit der Tatsache konfrontiert, dass es an bestimmten Orten der Erde zwar Messstationen gibt, dafür aber keine Aufzeichnungen über
Pflanzenmerkmale vorhanden sind – oder umgekehrt. Unsere Bemühungen müssen daher verstärkt in Richtung paralleler Datensätze gehen, denn nur so können wir die bisher kaum abschätzbaren
langfristigen Rückkoppelungen zwischen dem Klimawandel und
den Ökosystemen verlässlicher vorhersagen.“
Die Forscher erhoffen sich von einer präziseren Darstellung möglicher künftiger Szenarien nicht zuletzt eine stärkere Sensibilisierung
der Bevölkerung für die Brisanz der Thematik. „Viele Auswirkungen
des Klimawandels sind bereits deutlich spürbar. Da wir aber gleichzeitig mit einem ungewöhnlich raschen Artensterben konfrontiert
sind, ist es wichtig zu erkennen, welche Bedeutung die Artenvielfalt
für die Stabilität von Ökosystemen hat“, verdeutlicht Bahn. Der Forscher erhofft sich von konkreten Daten daher vonseiten der Entscheidungsträger auch konkrete Taten, um dem Klimawandel entschlosmb
sen begegnen zu können. 
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kurzmeldungen

STARKE PARTNER
Infineon Technologies Austria und die Uni Innsbruck
stärken ihre Kooperation im Bereich Leistungselektronik.

D

I

SINFONIA
STARTET

nnsbruck und Bozen sollen im größten Smart City-Projekt Österreichs
zukunftsfit werden. Weltweiten Schätzungen zufolge stehen zwei Drittel der
Endenergienachfrage mit dem Verbrauch
in Städten in Verbindung und bis zu 70
Prozent der Kohlendioxidemissionen
werden in Städten produziert. Wollen
Europas Städte attraktiver Lebens- und
Wirtschaftsraum bleiben, müssen sie energieeffizienter werden. Tiroler und Südtiroler Partner nehmen sich dieser komplexen
Herausforderung ab sofort im EU-Projekt
Sinfonia an: Gemeinsam entwickeln sie
technisch anspruchsvolle und auf andere
urbane Regionen übertragbare Maßnahmen zur hochwertigen Gebäudesanierung
sowie zur Umsetzung intelligent vernetzter Strom-, Kälte- und Wärmenetze
mit einem hohen Anteil an Energie aus
erneuerbaren Quellen. In ausgewählten
Stadtteilen von Innsbruck und Bozen sollen der Energiebedarf um 40 bis 50 Prozent gesenkt und der Anteil regenerativer
Quellen in der Strom- und Wärmeversorgung um 30 Prozent gestärkt werden. Der
Kohlendioxidausstoß soll um 20 Prozent
gesenkt werden. Die von den Tiroler Partnern gemeinsam entwickelten innovativen
Energielösungen dienen dann als Vorbild
für die europäischen Städte von morgen.
„Das Projekt bietet die einmalige Chance
zu zeigen, dass die EU-Ziele ‚deep retrofit’
ganzer Stadtviertel und deren nachhaltige
Versorgung nicht nur ‚auf dem Papier ’
zielführend sind“, sagt Rainer Pfluger von
der Uni Innsbruck.

30

zukunft forschung 0214

ie Infineon Technologies Austria
AG hat mit der
Universität Innsbruck einen
Vertrag zur Einrichtung einer Stiftungsprofessur für
den Bereich Leistungselektronik abgeschlossen. In
den nächsten fünf Jahren
wird Infineon 1,5 Millionen
Euro in die Kooperation mit
der Fakultät für Technische
Wissenschaften investieren.
Die inhaltlichen Schwerpunkte der Professur beziehen sich auf wesentliche
Forschungs- und Entwicklungsfelder von Infineon in
Österreich. Seit 1997 ist Villach der Sitz des weltweiten Infineon-Kompetenzzentrums für Leistungselektronik mit besonderem
Fokus auf Energieeffizienz.
Energiesparende Halbleiter
von Infineon finden vielfältige Anwendung, so zum
Beispiel in Beleuchtungslösungen, im Antriebsstrang
von Autos, bei der Motorsteuerung von Zügen oder
bei der Stromversorgung
von Computern, Unterhaltungselektronik und Mobilfunk-Infrastruktur.
Rektor Tilmann Märk
sieht in der Zusammenar-

beit mit Infineon Austria
eine gute Entwicklungschance für die Universität:
„Die Kooperation mit Infineon Austria entspricht unserer Strategie des aktiven
Wissens- und Technologietransfers in Gesellschaft
und Wirtschaft sowie eines
Ausbaus der technischen
Wissenschaften.“ InfineonAustria-Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka
(im Bild mit Rektor Märk):
„Mit der Universität Innsbruck finden wir einen
idealen Partner mit internationaler Reputation, hervorragenden Leistungen in
der Grundlagenforschung
und einem guten Verständ-

nis für die Bedürfnisse der
Industrie.“ Neben den wissenschaftlichen Grundlagen
der Leistungselektronik
umfasst die Professur inhaltlich unter anderem die
Entwicklung von Systemen
und Anwendungen mit
modernen leistungselektronischen Bauelementen,
Analog/Digital-Design von
integrierten Schaltungen,
Digitales Power Management sowie Schaltungstechnik für Sensorsysteme
und im Bereich der Smart
Power. Infineon Austria
wird die Studierenden im
Bereich Leistungselektronik in vielfacher Weise unterstützen.

MONDSEE WIEDER ERÖFFNET
Das Gebäude des Forschungsinstituts für Limnologie am Mond
see wurde seit 2008 umfassend umgebaut und saniert. Nun
präsentiert es sich als moderne Einrichtung. „Die neue Infrastruk
tur ermöglicht, neben der Umweltforschung direkt an den Seen,
auch die verstärkte Umsetzung der Forschung in die universitäre
Bildung“, hält Leiter Rainer Kurmayer fest. Seit 33 Jahren werden am Mondsee die biolo
gischen Zusammenhänge in Seen erforscht und damit die Grundlagen für die angewandte
Gewässerforschung, aktives Gewässermanagement und den Gewässerschutz entwickelt.

Fotos: Uni Innsbruck (2), Standortagentur Tirol (1)
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TECHNIK

Schicht für schicht
Im Sommer ist eine neue Beschichtungsanlage am Campus Technik in
Betrieb gegangen. Die Innsbrucker Materialwissenschaftler können Firmen
so im Rahmen des Material Center Tyrol ein noch breiteres Spektrum an
Kooperationsmöglichkeiten bieten.
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V

on Glas über Werkzeuge bis hin zu Elektronik und Automotoren: Dünnschichttechnologien und damit verbundene Fertigungsprozesse gehören zu den am weitesten
verbreiteten Anwendungen in der modernen Industrie überhaupt.
Um Unternehmen gezielt bei der Erforschung und Umsetzung
von Beschichtungsprozessen zu unterstützen, ist an der Universität Innsbruck im Rahmen des „Material Center Tyrol“ (MCT)
im August eine neue Beschichtungsanlage in Betrieb gegangen.
Finanziert wurde die Anlage mittels einer großzügigen Unterstützung aus dem Etat der Vizerektorin für Forschung. „Mit dieser
neuen Beschichtungsanlage stärken wir sowohl die Forschungsplattform Material- und Nanowissenschaften als auch das Material Center Tyrol“, sagt Forschungs-Vizerektorin Sabine Schindler.

Beschichtungstechnik

diese theoretische Arbeit direkt in der praktischen Anwendung
zu testen. Mit der Entwicklung von Dünnschichttechnologien beschäftigt sich eine eigens installierte Arbeitsgruppe am Arbeitsbereich für Materialtechnologie des Instituts für Konstruktion und
Materialwissenschaften. „Die Beschichtungsanlage ermöglicht die
gezielte Untersuchung des Einflusses von Prozessparametern auf
die erreichbare Qualität von Dünnschichten und bringt uns dem
Ziel funktionalisierter Oberflächen – mit speziell auf die Anwendung abgestimmten und optimierten Eigenschaften – einen großen Schritt näher“, sagt Prof. Roman Lackner, Leiter des Arbeitsbereichs für Materialtechnologie. In dieser Arbeitsgruppe beschäftigen sich bereits zwei Doktoranden im Rahmen ihrer Dissertationen
mit dem neuen Beschichtungsgerät – die neue Technik findet also
nicht nur in der Forschung und im Rahmen von Kooperationen
mit Unternehmen Anwendung, sondern auch direkt in der Lehre.

„Die hauchdünne Beschichtung von Werkstoffen kommt sehr breit
Kooperation mit Unternehmen
zum Einsatz, ist aber bei Konsumentinnen und Konsumenten nur
wenig bekannt“, sagt Dr. Georg Strauss. Er ist Koordinator des MCT Die neue Beschichtungsanlage ist speziell auf die Bedürfnisse der
bei Transidee, dem Transferzentrum der Universität Innsbruck und Forschung ausgelegt: „An dieser Anlage können wir je nach Ananderer Tiroler Hochschuleinrichtungen, und hält den Kontakt zu wendung unterschiedliche Parameter verändern, außerdem ist es
Kooperationspartnern aus der Wirtschaft. So ist zum Beispiel der möglich, für die Analyse des Vorgangs notwendige Geräte anzugrößte Teil von heute am Markt verkauften Brillengläsern beschich- schließen“, sagt Georg Strauss. Schon bisher haben zahlreiche Untertet, um sie widerstandsfähiger zu machen und sie zu entspiegeln. nehmen vom Know-how der Innsbrucker Materialwissenschaftler
Auch viele weitere alltägliche Gegenstände, etwa Werkzeuge, sind profitiert, mehrere Projekte wurden bereits erfolgreich abgeschlossen
beschichtet – mit großem Nutzen, wie Georg Strauss erklärt: „Stahl- bzw. laufen noch: So arbeiten die Innsbrucker Forscherinnen und
Bohrköpfe sind durch eine hauchdünne Beschichtung bis zu zehn Forscher in Kooperation mit dem Solarunternehmen Sunplugged
Mal widerstandsfähiger als ohne.“ Wie die Beschichtung funktio- an einer neuartigen Anlage und einem neuen Prozess zur Herstelniert, ist schnell erklärt: „In einem Beschichtungsgerät haben wir lung hocheffizienter Dünnschichtsolarzellen. „Ein Ziel dieses Proauf einer Seite den Ausgangsstoff, das sogenannte Target. Dieser jekts, das auch der Umwelt nutzt, ist die Reduzierung des SelenStoff ist die Beschichtung, die auf ein Substrat soll. Dieses Substrat, verbrauchs und des selenhaltigen Abfalls um 80 Prozent gegenüber
das Bauteil, ist auf der gegenüberliegenden Seite fixiert. Zwischen dem derzeitigen Prozess“, erläutert Georg Strauss. Die Optimierung
diese Stoffe wird Plasma eingeführt, das einzelne Atome aus dem von Metallbeschichtungen liegt im Zentrum eines ForschungsvorTarget herauslöst und zum Substrat beschleunigt, wo sie dann als habens, für das das Material Center Tyrol mit der PhysTech Coating
neue Schicht haften bleiben“, erläutert der Techniker. Die Schichten, Technology GmbH zusammenarbeitet: „Hier geht es insbesondere
die so entstehen, bewegen sich im Bereich von wenigen Mikro- oder um die mechanischen Eigenschaften von Metallbeschichtungen,
auch durch Simulationen am Computer.
sogar Nanometern und damit im atomaren
Die grundsätzlich dafür nötigen Geräte,
Bereich.
INFO
darunter eben die neue BeschichtungsanWas in dieser Erklärung vergleichsweiDas 2013
lage, ein Nanoindentationsgerät und unsese einfach klingt, ist in der Praxis sehr
gegründete Mare Elektronenmikroskope, stehen alle am
schwierig und von vielen Faktoren abhänterial Center Tyrol
Arbeitsbereich von Prof. Lackner und dem
gig, wie Georg Strauss schildert: „Zum ei(MCT) soll dazu
MCT zur Verfügung.“
nen kann nicht jedes Target gleich behanbeitragen, dass
Eine relativ junge Entwicklung in der
delt werden und auch die zu beschichtdas universitäre Know-how in Material- und
Beschichtungstechnik sind Kohlenstoffenden Materialien sind unterschiedlich.
Oberflächentechnologie künftig auch von
und Diamantschichten, insbesondere im
Zum anderen ist Plasma nicht gleich
Unternehmen – insbesondere KMU – genützt
Verschleißschutz bei sehr beanspruchten
Plasma, hier gibt es unterschiedliche
werden kann. Das MCT kann mit Beratung
Materialien. Das Aldranser UnternehMöglichkeiten, seine Zusammensetzung
und Kooperation in Bereichen wie Modellmen CarbonCompetence hat hierfür ein
zu beeinflussen – etwa durch Änderung
bildung und Simulation, DünnschichttechVerfahren entwickelt, das nun gemeindes Drucks und der elektrischen Ladung
nologie und Analytik einen Kompetenz-Mix
sam mit dem MCT verbessert werden
des Plasmas.“ Genau an diesen Problemanbieten, der in Österreich in dieser Form
soll – insbesondere geht es dabei darum,
stellungen arbeiten Wissenschaftlerinnen
einzigartig ist. Mit ein Grund für diesen
diese Schichten besser am Zielmaterial
und Wissenschaftler an der Fakultät für
Kompetenzen-Mix ist neben der in den
haften zu lassen. Dafür entwickeln die
Technische Wissenschaften schon seit
letzten Jahren erarbeiteten Expertise die in
Innsbrucker Forscher eine mögliche Zwilängerem und bringen ihr Know-how in
den letzten Jahren kontinuierlich aufgebaute,
schenschicht, die vor der nanokristallinen
das Material Center Tyrol ein. Die neue
sh
hochmoderne Laborinfrastruktur.
Schicht aufgebracht wird.
Beschichtungsanlage ermöglicht es nun,

Fotos: Andreas Friedle (2)
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geschichte

Delegationen aus 74 europäischen Staaten verhandelten vom September 1814 bis Juni 1815 über Europa in der Post-Napoleon-Zeit.

neue verhältnisse
Der Wiener Kongress wird oft als monatelanges Ballvergnügen gesehen, bei dem die
Errungenschaften der Französischen Revolution zunichte gemacht wurden. Dass das
eine zu einfache Sicht ist, erläutert die Innsbrucker Historikerin Brigitte Mazohl.

D

ie Stadt Wien bietet gegenwärtig einen überraschenden
Anblick dar; alles was Europa an erlauchten Persönlichkeiten umfasst, ist hier in hervorragender Weise vertreten. Der Kaiser, die Kaiserin und die Großfürstinnen von Russland, der König von Preußen und mehrere Prinzen seines Hauses,
der König von Dänemark, der König und der Kronprinz von Bayern, der König und der Kronprinz von Württemberg, der Herzog
und die Prinzen der Fürstenhäuser von Mecklenburg, SachsenWeimar, Sachsen-Coburg, Hessen usw., die Hälfte der früheren
Reichsfürsten und Reichsgrafen, endlich die Unzahl von Bevollmächtigten der großen und kleinen Mächte von Europa – dies
alles erzeugt eine Bewegung und eine solche Verschiedenheit von
Bildern und Interessen, dass nur die außerordentliche Epoche, in
der wir leben, etwas Ähnliches hervorbringen konnte.“ Sichtlich
begeistert zeigt sich Friedrich von Gentz, als er am 27. September
1814 diese Zeilen für einen Brief verfasst. Der 50-Jährige war erster
Sekretär und Protokollführer des Wiener Kongresses, der wenige Tage zuvor begonnen hatte. Wobei: „Mit der Unterzeichnung
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der Schlussakte hat der Wiener Kongress ein klares Ende, einen
Beginn kann man aber nicht exakt festlegen“, betont Brigitte Ma
zohl, Professorin für Österreichische Geschichte an der Universität Innsbruck, die im September 2014 eine große Tagung zum
Wiener Kongress in Innsbruck organisierte: „Es gab zwar schon
Anfang September Zusammenkünfte der vier Siegermächte Österreich, Preußen, Russland und England, doch der französische
Staatsmann Charles-Maurice de Talleyrand reklamierte Ende September, Anfang Oktober Frankreich in die Verhandlungsrunden
hinein. Diese begannen dann zu fünft im November.“
Schon allein der Anstieg von vier auf fünf „große“ Verhandler
zeigt die Komplexität, gab es doch auch noch eine 8er-Gruppe,
da den Ersten Pariser Frieden, der nach dem Sturz Napoleons die
Koalitionskriege beendete, auch noch Spanien, Portugal sowie als
Union Schweden und Norwegen unterzeichneten. „Zudem gab
es noch zahlreiche Untergruppen, in denen Experten verschiedenste Detailfragen, wie etwa die freie Flussschifffahrt, diskutierten“, sagt Mazohl. Diese Verhandlungen in Kommissionen sowie

Fotos: Florian Lechner (1), University of Texas (1), Wikipedia (1), Fürst von Metternich Sektkellerei (1)

geschichte

Die Landkarte Europas,
die beim Wiener Kongress erarbeitet wurde,
schaffte neue Verhältnisse
auf dem Kontinent. Klemens Wenzel Nepomuk
Lothar Graf von Metternich (1773–1859)
war einer der führenden
Staatsmänner seiner Zeit,
österreichischer Außenminister und Regisseur des
Wiener Kongresses.

Anzahl (in Wien trafen 74 europäische Staaten aufeinander) und
Größe der Delegationen (allein die russische hatte 70 Mitglieder)
führten zu einem regen gesellschaftlichen Leben, das länger als
erwartet dauerte. (Mazohl: „Fürst Metternich ging von sechs
bis acht Wochen aus.“) Und dieses gesellschaftliche Leben trägt
zu der relativ schlechten Presse des Wiener Kongresses bei. „Le
congrès danse beaucoup, mais il ne marche pas“ („Der Kongress
tanzt, aber er geht nicht weiter“), soll der Diplomat Charles Joseph
de Ligne gelästert haben, wobei diese
Zeilen, wie Brigitte Mazohl festhält, nicht
unter seinen gesammelten Schriften zu
zur person
finden sind. „Das gesellschaftliche Leben
hat der Atmosphäre gut getan und auch
dazu beigetragen, dass im Dezember die
polnisch-sächsische Krise nicht zu einem
Krieg führte“, legt die Historikerin Wert
auf die positiven „Begleiterscheinungen“
der Empfänge und Bälle in Wien.

schlechter ruf

Doch auch sonst hat der Wiener Kongress,
der immerhin 23 Jahre Krieg in Europa
beendete sowie ein System der Friedenssicherung und des Konfliktmanagements
begründete, das mehrere Jahrzehnte halten sollte, einen schlechten Ruf. „Über
den Wiener Kongress heißt es immer,
dass er die Errungenschaften der Französischen Revolution zunichte gemacht habe, dass er ein restaurativer Akt gewesen
sei und eine Rückkehr zum Status quo ante bedeutet hätte. Zudem verbindet man
ihn mit dem Metternich‘schen Polizeistaat
und dessen Zensur. Das ist aber zu kurz
gegriffen“, sagt die Expertin für österreichische Geschichte. So ist das Heilige Römische Reich, dessen Krone Franz II. 1806
niederlegte, nicht wiedererrichtet worden,

die auf Initiative Napoleons entstandenen Rheinbundstaaten, aber
auch die Königreiche Bayern und Württemberg blieben bestehen,
Säkulasierungen wie jene der Fürstbistümer Salzburg, Brixen oder
Trient wurden nicht rückgängig gemacht. Zurück hieß es hingegen für Tirol. Schon mit dem Rieder Vertrag vom 8. Oktober 1813
war klar, dass Tirol wieder zu Österreich kommen würde. „Eigentlich zum Hause Habsburg“, stellt Brigitte Mazohl klar, „war
doch das 1804 geschaffene Kaisertum Österreich – übrigens auch
eine revolutionäre Staatsgründung – ein
neues staatliches Gebilde. Tirol ist nun
eine Provinz davon.“ Als Tirol 1816 unter
der österreichischen Regierung schließlich
eine schriftlich ausgefertigte Verfassung
bekam, sah diese nur noch Restkompetenzen der Stände vor.
Konsequenzen für Tirol hatte aber auch
die Auflösung der Fürstbistümer Brixen
oder Trient, die 1803 als eigenständige
Territorien aufgehoben worden waren.
Die italienischsprachige Bevölkerung des
Trentino war nun Teil eines Tirols und
war massiv unterrepräsentiert. „Die ItaBrigitte Mazohl, geboren 1947 in Bozen, stuliener hatten fast keine Mitspracherechte,
dierte an der Universität Salzburg Geschichvonseiten der deutschsprachigen Bevölte und Publizistik, wo sie 1971 promovierte.
kerung herrschte teilweise eine unglaubIhre wissenschaftliche Karriere führte sie vom
liche Ignoranz gegenüber den Italienern.
Historischen Institut der Universität Salzburg
Konflikte waren vorprogrammiert“, beüber das Institut für Europäische Geschichte
richtet Mazohl.
in Mainz schließlich 1993 als ordentliche
Konflikte, die in der zweiten Hälfte des
Professorin für Österreichische Geschichte an
19. Jahrhunderts in Europa immer mehr
die Universität Innsbruck, dazwischen war
wurden. Grund war der aufkeimende
sie mehrmals für Forschungsaufenthalte im
Nationalismus in den europäischen
Ausland, unter anderem in Florenz und VeneStaaten, die schließlich von den Kondig. Sie ist wirkliches Mitglied der Österreifliktregelungen, die am Wiener Kongress
chischen Akademie der Wissenschaften und
beschlossen worden waren, nicht mehr
übt seit Juli 2013 das Amt einer Präsidentin
gelöst werden konnten und knapp 100
der Philosophisch-Historischen Klasse an der
Jahre nach dem Kongress in den Ersten
ah
Akademie aus.
Weltkrieg mündeten.

zukunft forschung 0214

35

anglistik

A Treasure
Trove

Mit Dialekten, der „Seele der Sprache“, beschäftigt sich Manfred
Markus. Als wahre Fundgrube hat sich dabei das English Dialect
Dictionary erwiesen, das Markus mit seinem Team digitalisiert hat.

Das English Dialect
D
 ictionary (herausgegeben von Joseph
Wright zwischen 1896
und 1905) wurde von
hunderten Mitarbeitern
erstellt.
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D

ass es da war, wusste Manfred Markus,
doch richtig wahrgenommen hatte es
der heute emeritierte Anglistikprofessor der Universität Innsbruck lange Zeit nicht.
„Im Lesesaal der Universitätsbibliothek ist es mir
dann wieder einmal aufgefallen. Ich habe darin
geblättert und mir gedacht: Das gehört eigentlich
digitalisiert“, erinnert sich Markus. Aus der Idee
wurde ein FWF-Projekt, das in der Zwischenzeit im
siebten Jahr angelangt ist – die Digitalisierung und
Auswertung der sechs Bände des English Dialect
Dictionary, das der englische Sprachwissenschaftler Joseph Wright in den Jahren von 1898 bis 1905
veröffentlicht hat.
„Die sechs Bände umfassen 4500 eng bedruckte Seiten. Als Texte sind diese unlesbar, daher kit-

zeln wir die Informationen mit dem Computer
heraus“, berichtet Markus, der sich schon lange
mit Korpuslinguistik beschäftigt und in den 90er
Jahren begonnen hat, den Computer für diese
Disziplin der Sprachwissenschaft zu nutzen und
die ersten Korpora zu erstellen. (Markus: „Ein
Korpus der mittelenglischen Prosa, ein anderes
von spätmittelenglischen und frühneuenglischen
Briefen.“ ) Ein großes Potenzial entdeckte er dann
im Wright‘schen Wörterbuch, stecken in diesem
doch nicht nur Informationen zu dialektalen Veränderungen von 1700 bis 1900 und zu den regionalen Varianten des Wortschatzes, sondern auch
zu vielen typischen Merkmalen der gesprochenen
Sprache in syntaktischer, semantischer und pragmatischer Hinsicht und auch zu etlichen typischen

Fotos: Andreas Friedle (4)

anglistik

joseph wright
Geboren 1855 in Thackley/Yorkshire,
brachte sich Wright als Teenager Lesen
und Schreiben bei. In einer Abendschule lernte er auch Französisch, Deutsch
und Latein. Mit 21 ging er nach
Deutschland, studierte mehrere lebende
sowie tote Sprachen und promovierte in
Heidelberg. Zurück in England, erhielt
er eine Professur für komparative Philologie an der Universität Oxford. Einer
seiner Schüler war J. R. R. Tolkien.

Textsorten, z.B. Informationen zu Kinderreimen,
Entschuldigungsformeln, Beleidigungen etc., wie
sie Wright von hunderten von Informanten weltweit zugetragen wurden.

Autodidakt

Auch das bemerkenswerte Leben von Joseph
Wright könnte 4500 Seiten füllen. Geboren in ärmlichen Verhältnissen, musste der junge Joe schon
mit fünf Jahren arbeiten (Markus: „als Eseltreiber
in einem Steinbruch“). Danach, bis zwölf, arbeitete er in einer Baumwollfabrik. Lesen und Schreiben brachte er sich als Teenager selbst bei, aber
erst mit 15 besuchte er eine öffentliche Schule,
in einer Abendschule lernte er Deutsch, Französisch und Latein. Mit 18 eröffnete er selbst eine
Abendschule, mit 21 kratzte er sein Geld zusammen, überquerte den Ärmelkanal, begab sich zu
Fuß nach Heidelberg, wo er zahlreiche lebende
und tote Sprachen studierte. Als Doktor kam er
zurück nach England, machte Karriere und erhielt
mit 33 eine Professur in Oxford. Bis zu seinem
Tod 1930 veröffentlichte er zahlreiche Bücher und
Grammatiken, unter anderem zum Altenglischen,
Mittelenglischen, Gotischen und Deutschen. Sein
Hauptwerk „The English Dialect Dictionary“
beschäftigte ihn, mit zeitweiser Unterstützung
durch sein Team und zirka 600 Informanten, etwa 20 Jahre lang.
Doch was motivierte ihn? „Die Motivation von
Joseph Wright war eine zweifache. Erstens sein
biografischer Hintergrund. Da er selbst aus ärmlichen Verhältnissen stammte, fühlte er sich dem
einfachen Volk sehr verbunden und wollte ihm sozusagen aufs Maul schauen. Die zweite Motivation
hängt mit der Situation der Linguistik im ausgehenden 19. Jahrhundert zusammen“, sagt Markus.
In England habe es damals vor allem die Forderung nach „korrektem“ Englisch gegeben, andererseits aber auch die Forderung nach dem Vorrang
des Sprachsystems gegenüber der Sprachvarianz –

beide Tendenzen hätten zu einer Marginalisierung
der Dialekte, vor allem in Großbritannien selbst,
beigetragen. Wright hatte ja seine Ausbildung vor
allem in Deutschland, der damaligen Hochburg
der Dialektologie, erhalten. Und aus diesem Motivationsmix entstand das Wörterbuch, nach Markus ein „lexikografischer Meilenstein für die Erforschung der englischen Dialekte des 18. und 19.
Jahrhunderts“, insbesondere wenn es, wie geplant,
weltweit online zugänglich sein wird.
Das Wörterbuch wurde von einem Innsbrucker
Team um Markus eingescannt, die digitale Version nach einer automatisierten Texterkennung – ein
Jahr lang – korrigiert; danach erhielt jedes Wort
und jeder Beistrich seinen Funktionsparameter
zugeordnet. „Erst in dieser Form sind die vielfältigen Informationen des Wörterbuchs verwertbar“,
so Markus. Dies seien Informationen, die nicht nur
Dialektwörter als solche und ihre regionale Zuordnung betreffen, sondern auch ihre Wortbildung
oder ihre Bereitschaft, Ableitungen, Komposita
und Phrasen zu bilden – Informationen, auf die
man auch jenseits des Ärmelkanals aufmerksam
geworden sei, habe doch auch die Oxford University Press längst Interesse an der Innsbrucker
Arbeit gezeigt.
Das Projekt biegt gerade in seine Zielgerade
ein. Die XML-Files sollen in eine geeignete Datenbank eingespeist werden und die Benutzer
oberfläche muss noch adaptiert werden, damit
weltweit Wissenschaftler und Dialektinteressierte
Zugriff auf das English Dialect Dictionary haben.
Markus ist sich sicher, dass das Ziel des Projekts
die oft mühsame Arbeit lohnt. Dialekte sind die
Seele der Sprache. Und das Lebenswerk von
Wright ist eine wahre Fundgrube, bietet es doch
die Möglichkeit, die englische Sprache von 1700
bis 1900 in ihrem tatsächlichen (mündlichen)
Gebrauch und in ihrem gesamten kulturellen
Kontext zu erforschen. 2015 sollen die Arbeiten
ah
abgeschlossen sein.

zur person

Manfred Markus (*1941
Hagen/Westfalen) studierte
Englisch und Deutsch sowie
Pädagogik und Philosophie
an den Universitäten Heidelberg, Reading/England
und Göttingen, das Doktorat
und die Habilitation erwarb
er – nach einjähriger
Dozentur an der University
of Massachusetts – an der
Universität Regensburg.
1981 wurde er als Professor
für anglistische Linguistik
und englische Literatur des
Mittelalters an die Universität Innsbruck berufen.
Manfred Markus emeritierte
im Jahr 2009.
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CHEMIE

KREBSPROTEIN
STOPPEN
Philipp Raffeiner untersucht einen neuen Wirkstoff, der direkt
mit dem Krebsprotein MYC interagiert und das Wachstum von
Tumoren stoppen könnte.
gestörte interaktion

zur person
Philipp Raffeiner wurde
1986 in Bozen geboren
und studierte Pharmazie an der Universität
Innsbruck. 2011 schloss
er sein Diplomstudium mit
einer Arbeit am Institut für
Biochemie mit Auszeichnung ab. Seither forscht
er im Rahmen seines
Doktoratsstudiums in der
Arbeitsgruppe um Klaus
Bister und Eduard Stefan
am Institut für Biochemie.
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A

m renommierten Scripps Research Institute in La Jolla, USA, hat der Chemiker Kim D. Janda eine Reihe von
Pyridin-Verbindungen synthetisiert, deren Form
dazu geeignet erscheint, die Wirkung eines Proteins zu unterbinden, das einer der wichtigsten
Faktoren bei der Entstehung von Tumoren im
Menschen ist. Das Protein MYC ist entscheidend
an der Zellteilung und am Wachstum von Organismen beteiligt. Als Genregulator steuert es
die Expression von mindestens 15 Prozent aller
menschlichen Gene. Dabei verstärkt es die Expression von wachstumsrelevanten Genen. Ist
das MYC-Gen verändert und permanent aktiv,
kann diese Verstärkung dauerhaft wirken und
das Wachstum von Tumoren hervorrufen. Um
in der Zelle Gene an- und abschalten zu können, benötigt MYC allerdings einen Partner. Nur
wenn es sich mit dem Protein MAX verbindet,
kann es an das Erbgut andocken. „Genau hier
setzt der neue Wirkstoff an“, erklärt Klaus Bister
vom Institut für Biochemie, in dessen Arbeitsgruppe Philipp Raffeiner nach seinem Pharmazie-Studium seine Doktorarbeit verfasst.

Gemeinsam mit Scripps-Forschern um Peter K.
Vogt und unterstützt vom Wissenschaftsfonds
FWF hat Bister mit seinem Team diese potenziell
bioaktiven Pyridin-Moleküle in Zellkulturen
und Tiermodellen getestet. Die im Sommer in
der Fachzeitschrift PNAS veröffentlichte Studie
zeigt, dass einige dieser Verbindungen die Interaktion zwischen MYC und MAX stören und
dadurch die Bindung an die DNA erfolgreich
unterbinden. „Diese flachen Moleküle schieben sich wie eine Kreditkarte zwischen die beiden Proteine und verhindern so deren Verbindung“, erklärt Philipp Raffeiner. „Zwei dieser
Moleküle haben sich dabei als besonders potent
erwiesen.“ Der gebürtige Südtiroler hat deren
Wirkung auch mit den bisher bekannten Inhibitoren von MYC verglichen. „Dabei zeigte sich,
dass die neuen Verbindungen schon bei wesentlich geringeren Konzentrationen und sehr viel
gezielter wirken als alles, was bisher bekannt
war“, freut sich Raffeiner über die im Oktober
in der Zeitschrift Oncotarget veröffentlichten
Ergebnisse. „Daher darf vermutet werden, dass
dieser Stoff auch unproblematischer hinsichtlich
seiner Nebenwirkungen ist. Das macht ihn wiederum für die pharmazeutische Industrie höchst
interessant.“
Mit dem neuen Wirkstoff konnten die Wissenschaftler in La Jolla und Innsbruck nicht nur das
Entstehen von Krebszellen im Labor verhindern,
sondern auch das Wachstum von menschlichen
Tumorzellen in transplantierten Mäusen stoppen. Noch muss die Substanz eingehend untersucht und getestet werden, bevor Patienten
wirklich davon profitieren können. „Das ist
Grundlagenforschung und liefert die Basis für
mögliche therapeutische Entwicklungen“, betont Prof. Bister. „Bis ein Wirkstoff tatsächlich
in die Klinik kommt, können daher noch Jahre
cf
vergehen.“

Fotos: Andreas Friedle (1), Chriatian Flatz (1)

CHEMIE

I

nfrarot wärmt auf behagliche Weise und entspannt müde
und verspannte Gliedmaßen. Infrarot macht Mensch und
Tier durch die Nachtsichtbrille erkennbar. Infrarot kann
aber noch mehr: Es bringt Moleküle in Wurst, Honig, Marmelade und Sirup zum Schwingen. Letzteres macht sich ein
vor kurzem gestartetes Forschungsprojekt zu Nutze. In einer
vom Land Tirol geförderten Machbarkeitsstudie entwickeln
Chemiker der Uni Innsbruck gemeinsam mit den Unternehmen A. Darbo und A. Hörtnagl eine neue Messmethode für
die Qualitätskontrolle. Erstmals wird ein tragbares Nahinfrarot (NIR)-Spektrometrie-Gerät verwendet, um die Menge
und das Verhältnis verschiedener Zuckerarten sowie den
Wasser-, Fett- und Eiweißgehalt in Lebensmitteln zu bestimmen. Die bisher für diesen Zweck verwendeten Verfahren
ermöglichen zwar eine ebenso umfassende und lückenlose
Überwachung, sie sind aber teilweise sehr zeitaufwändig.
Forscher um Prof. Christian Huck vom Institut für Analytische Chemie bringen ihre langjährige Erfahrung ein, um
die Messmethode an die Besonderheiten von Wurst, Sirup,
Marmelade und Honig anzupassen.

Schwingende Moleküle

TANZ DER
MOLEKÜLE
Chemiker der Universität Innsbruck testen ein
tragbares Infrarotgerät zum Nachweis von
Zucker, Fett und anderenI nhaltsstoffen in
Lebensmitteln.

Nahinfrarot grenzt unmittelbar an das Spektrum des sichtbaren Lichts an. Es ist nur ein wenig langwelliger als Rotlicht.
Wird eine Probe, beispielsweise eines Lebensmittels, damit
beleuchtet, geraten die chemischen Bindungen zwischen den
Atomen ins Schaukeln. Sie vollführen komplexe Streckungen
und Dehnungen – sogenannte Kombinations- und Obertonschwingungen. Durch den Tanz der Moleküle verändert sich
das Spektrum des Infrarot-Lichts auf charakteristische Weise. Anhand eines Vergleichs mit Referenzspektren können
Fachleute genau bestimmen, welche Inhaltsstoffe in welchem
Verhältnis und in welcher Menge vorhanden sind. Das dauert nur wenige Sekunden. „Um eine gleichbleibend hochwertige Produktqualität anbieten zu können, ist neben der
sensorischen Beurteilung auch eine Prüfung der Zusammensetzung der Produkte Honig, Marmelade und Sirup unumgänglich. Das tragbare NIR-Gerät würde unsere Messungen
deutlich vereinfachen“, sagt Mag. Christian Neunhäuserer,
Laborleiter bei Darbo.
Auch bei Hörtnagl verspricht man sich Vorteile von der
neuen Methode. Der Eiweiß-, Fett- und Wassergehalt der
fertigen Wurstwaren wird regelmäßig von einem externen
Prüflabor überwacht. Es dauert allerdings stets ein paar Tage,
bis die Ergebnisse vorliegen. „Es wäre sehr hilfreich, wenn
wir zusätzlich eigene Messungen vornehmen könnten, zum
Beispiel wenn wir neue Rezepturen entwickeln“, erklärt der
Leiter der Qualitätssicherung bei Hörtnagl, Alfons Fuchs.
„Wir arbeiten seit vielen Jahren mit der Industrie und der
Landwirtschaft zusammen. Gern bringen wir unsere Kenntnisse nun in dieses interessante Forschungsvorhaben ein“,
ergänzt Prof. Huck. Das einjährige Projekt wird im Rahmen
des Programms Machbarkeitsstudien von der Abteilung
Wirtschaft und Arbeit des Landes Tirol in Zusammenarbeit
mit der Standortagentur gefördert. Die Forschungsmanager
ch
von Cemit wirken bei der Umsetzung mit.
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gründungen

2

3
1

Nukleinsäureextraktion (1), Ammonium
bestimmung (2) und Faulturm (3)

STATT TAUCHEINSATZ
DIREKT MESSEN
Das universitäre Spin-off-Unternehmen BioTreaT GmbH entwickelt innovative Lösungen
im Bereich der Abfall- und Abwasserbehandlung.

D

ie Bestimmung von Störstoffablagerungen in Faultürmen,
Möglichkeiten zur Behandlung von Sickerwasser aus Altdeponien, Abfall als Werkstoff nutzen – das sind Fragestellungen, mit denen sich eine Gruppe von Forscherinnen und
Forschern an der Universität Innsbruck beschäftigt und Lösungen
findet. Die Wissenschaftler wollen ihre Entwicklungen in Zukunft
sowohl privaten Unternehmen als auch öffentlichen Einrichtungen
im Bereich Abfall- und Abwasserbehandlung anbieten.
Aus diesem Grund wurde mit Unterstützung des CAST Gründungszentrums im August 2014 die BioTreaT GmbH gegründet.
Das Leistungsangebot des universitären Spin-off-Unternehmens
erstreckt sich von Abfall- und Abwasserspezialanalysen bis hin
zum innovativen Messverfahren „VoluSense“ zur Bestimmung
des Faulraumvolumens von Biogasanlagen.

Alternative zum Taucheinsatz

Der Geschäftsführer DI Alexander Knapp erklärt, dass mit dem
Verfahren „VoluSense“ Unsichtbares sichtbar gemacht wird: In
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vielen Faultürmen kommunaler Kläranlagen und in landwirtschaftlichen Biogasanlagen bilden sich mit der Zeit Ablagerungen
durch Störstoffe wie beispielsweise Sand, Glas oder Fasern. Diese
Ablagerungen verringern das aktive Volumen des Bioreaktors.
Dadurch verringert sich auch die Gasproduktion zur Strom- und
Wärmeerzeugung. Eine Abschätzung der Mächtigkeit von Ablagerungen war bislang nur durch den Einsatz von Tauchern möglich. Die entwickelte Indikator-Methode „VoluSense“ ist eine Alternative zum Taucheinsatz. Diese Methode ist zudem wesentlich
exakter und günstiger. Betreiber können dadurch in regelmäßigen
Untersuchungen die Entstehung von Ablagerungen überwachen,
so kann ein bevorstehender Sanierungseinsatz optimal geplant
werden. Durch weitere Forschungs- und Entwicklungsprojekte
will die BioTreaT GmbH neue Produkte und Dienstleistungen erarbeiten und ihr Leistungsangebot erweitern. „Die Firma ist ein
wichtiges Drehkreuz für die angewandte Forschung“, meint der
Leiter des gleichnamigen Forschungszentrums BioTreaT, Prof.
Heribert Insam.
cast

Fotos: Magdalena Nagler (1), Sabine Podmirseg (1), Christian Ebner (1)

gründungen

solares
Potenzial
Der Tiroler Innovationspreis 2014 ging an das Projekt VERTISOL,
entwickelt von Laserdata, einem Spin-off-Unternehmen der
Universität Innsbruck, in Zusammenarbeit mit dem
energietechnischen Partner STEPS e.U. mit Sitz in Volders.

2

1

M

it dem Verfahren VERTISOL lassen
sich weltweit erstmals großflächig
Fassadensolarkataster erstellen. Unterstützt vom Amt der Tiroler Landesregierung,
Abteilung Wirtschaftsförderung, wurden die Algorithmen im Rahmen einer Machbarkeitsstudie
entwickelt und das Verfahren dann im Rahmen
eines kommerziellen Auftrages auf die Bundeshauptstadt Wien angewandt. „Für über 328 Millionen Quadratmeter Fassadenfläche aller Gebäude Wiens sind nun die Einstrahlungswerte und
Sonnenstundendauer erhoben – eine einmalige
Informationsquelle für Planungen im Kontext
solares Heizen und Kühlen, Fassadendämmung,
aber auch für den Immobilienmarkt in Bezug auf
sonnige Lagen“, sagt der Geschäftsführer von Laserdata, Frederic Petrini-Monteferri.
Verwendet wurde dabei neben einem digitalen
Oberflächenmodell aus Laserscanning-Daten
das Stadtmodell der Stadt Wien. Genau darin
bestand der Trick: „Da in den vom Flugzeug aus

Foto: Laserdata (2)

aufgenommenen Laserdaten die Fassaden nicht
enthalten sind, haben wir synthetische Fassadenpunkte für die Fassaden anhand des Stadtmodells errechnet“, so STEPS-Geschäftsführer
Markus Posch. Mit der energietechnischen Auswertung ist nun auch ein wichtiger thematischer
Layer für Stadtmodelle neben ihrer touristischen
und architektonischen Nutzung verfügbar.
Besondere Anerkennung verdient hier Dipl.Geogr. Magnus Bremer vom Institut für Geographie der Universität Innsbruck, der die 160.000
Gebäude Wiens in der Laserdata LiS Software
beherrschbar gemacht hat. Die Kooperation der
Laserdata GmbH, die von CAST unterstützt im
Jahr 2007 gegründet wurde, und STEPS besteht
seit vier Jahren. Innerhalb Österreichs konnten
bereits mehr als 25.000 Quadratkilometer Solarpotenziale erhoben werden, zuletzt im Rahmen
des SolarTirol Projektes, dessen Ergebnisse im
Tiroler Raum Informationssystem TIRIS bereits
cast
online abgerufen werden können. 

1 Interessant für den Im
mobilienmarkt: VERTISOL
hat die Sonnenscheindauer
für alle Wiener Gebäude
berechnet.

Im Projekt wurden die
Solarpotenziale für die
Fassadenflächen von Ge
bäuden berechnet.
2
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gründungen

kommentar

Wiege
erfolgreicher
Gründungen

H

ochschulen sind Hochburgen des Wissens und der Entwicklung von Technologien und Dienstleistungen. Der
Transfer dieser Forschungsergebnisse ist eine
Aufgabe und zugleich eine Herausforderung für
Hochschulen. Eine Möglichkeit, das erste Feedback zur Umsetzung eigener Forschungsergebnisse zu bekommen, sind die Ideenwettbewerbe
an den Hochschulen, wie z. B. der CAST technology award und der CAST Award, die zusammen mit der Hochschule durchgeführt werden.
Die Wettbewerbe ermöglichen es Studierenden
und WissenschaftlerInnen, strukturiert über die
wirtschaftliche Verwertung ihrer Forschungsergebnisse nachzudenken und die Ideen dazu
einer Fachjury vorzustellen. Das Feedback der
Juroren hilft, die eigene Idee zu schärfen, die
nächsten Schritte in der Umsetzung zu diskutieren, und ist häufig der erste Schritt für den
Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens. Seit
2004 wurden mehr als 600 Ideen, eingereicht
von über 1000 MitarbeiterInnen und Studierenden der Hochschulen, durch eine Fachjury
evaluiert. So erfolgreiche Unternehmensgründungen wie SuperTEX, E-SEC, Laserdata und
Infpro haben die Grundideen der später erfolgreichen Unternehmensgründungen im Rahmen
von Ideenwettbewerben evaluieren lassen. Die
Universität Innsbruck bietet darüber hinaus ein
unterstützendes Netzwerk, bestehend aus den
Organisationen p.s.b., transidee, Uni-Holding,
CAST GmbH und Prof. Dr. Johann Füller (Stiftungsprofessur der Wirtschaftskammer Tirol
für Innovation and Entrepreneurship) für Studierende und WissenschaftlerInnen an, um den
Technologietransfer erfolgreich zu gestalten.
Diese Aktivitäten sind förderlich für den Standort Tirol, da Start-up-Unternehmen häufig neue
Technologien und neue Geschäftsmodelle in die
regionale Wirtschaft einbringen, und somit als
wichtige Ideengeber und Innovationskräfte am
Standort fungieren. Start-up-Unternehmen aus
den Hochschulen sind meist wissensintensive
Gründungen mit einer stark wachstumsorientierten Ausrichtung und haben vielfach das Potenzial, sich als „neue Gazellen“ zu den Leitbefb
trieben in der Region zu entwickeln. 
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Die zündenDsten
Ideen!
Mit dem CAST technology award 2014 machten sich
CAST und transidee auch in diesem Jahr wieder auf die
Suche nach innovativen Geschäftsideen von Forscherinnen
und Forschern aus den Tiroler Hochschulen.

D

ie besten und innovativsten
fünf Projekte wurden im November prämiert, unter den
Preisträgern waren vier Projekte der
Universität Innsbruck. Der erste Platz
ging an Prof. Dr.-Ing. Jürgen Feix und
Dr. tech. Mario Hansel vom Institut für
Konstruktion und Materialwissenschaften. Das Team entwickelt einen direkt
befahrbaren, textilbewehrten Aufbeton
(DBT-Aufbeton), der vor allem in der
Sanierung und Verstärkung von Brücken zum Einsatz kommen soll. Die
Forscher betonen, dass der DBT-Auf-

beton ein wichtiger
Schritt in Richtung
kosteneffizienter, ressourcenschonender
und dauerhafter Sanierung von Brücken
ist. So kann man dem
gegenwärtigen und
zukünftigen Verkehrsaufkommen gerecht
werden. Der zweite
Platz ging an ein Team
vom MCI rund um DI
T h o m a s O b h o l z e r.
Das Projekt nivosus
verspricht Champagne-Powder für die
heimischen Pisten. Den dritten Platz belegte Mag. Eva-Maria Köcks Team aus
dem Institut für Physikalische Chemie
mit einer innovativen Reaktionszelle.
Die Plätze vier und fünf gingen an
die aus der Universität Innsbruck stammenden Projekte elearnity (STI, Antonio
Roa-Valverde) und MetaFiltREX (Institut für Mikrobiologie, Carolin Schobloch, BSc und Desirée Artmann, MSc).
Nähere Informationen zu den Projekten
und Preisträgern gibt es auf der Homepage www.cast-tyrol.com.

BOB – best of biotech
Ende November startet die zweite Phase des internationa
len Businessplanwettbewerbs BOB von aws und LISA (Life
Science Austria). Mit Hilfe von Expertinnen und Experten
aus Industrie, Finanzierung und Wissenschaft erarbeiten
die teilnehmenden Teams einen tragfähigen Businessplan.
Auf die Top 3 warten Preise im Gesamtwert von 30.000
Euro, das beste MedTech-Projekt wird mit 10.000 Euro
prämiert. Machen Sie mit und bewerben Sie sich. Informati
onen unter www.bestofbiotech.at

Fotos: BOB (1),CAST
(1)

kurzmeldungen

WASSERMANAGEMENT
Alte Infrastruktur, Klimawandel und demografische
Veränderungen erfordern Anpassung und Sanierung von
Wasserversorgungs- und Abwassernetzen.

B

ALGENGIFTE

laualgen sind zur Photosynthese fähige
Bakterien, sogenannte Cyanobakterien;
die durch diese Bakterien entstehenden,
meist grünlich-blauen Schlieren werden als
Algen- oder Wasserblüten bezeichnet. Dabei
kann es zu einer Anhäufung von Giftstoffen
im Gewässer kommen, vor allem, wenn sich
die Cyanobakterien explosionsartig vermehren. Diese gefährliche Wirkung für das gesamte Nahrungsnetz trifft am Ende auch den
Menschen. Aber auch geringe Konzentrationen von Giftstoffen, wie z.B. das Lebertoxin Microcystin, können bei Einnahme über
einen längeren Zeitraum die Erbsubstanz
des Menschen schädigen und zu Tumoren
führen.
„Unsere molekularen, ökologischen Untersuchungen zielen einerseits darauf ab,
das Alter verschiedener Gen-Mutationen
für die Toxinproduktion zu bestimmen und
andererseits durch das Studium der Verbreitung herauszufinden, wie erfolgreich
verschiedene relativ junge Genotypen im
Ökosystem sind“, sagt Rainer Kurmayer,
Leiter des Forschungsinstituts für Limnologie der Universität Innsbruck am Mondsee.
Eine wichtige Rolle in der Verbreitung der
Toxinsynthese könnten sogenannte mobile
Elemente haben, die auch als springende
Gene bezeichnet werden, da sie ihre Position spontan innerhalb des Erbguts verändern und dadurch zu Mutationen führen. In
ihrem aktuellen Projekt, dessen Ergebnisse
im Sommer im Fachjournal „Applied and
Environmental Microbiology“ publiziert
wurden, konnten die Mondseer Forscher
die Genominformation des Cyanobakteriums Planktothrix sp. und den Anteil dieser
mobilen Elemente entschlüsseln. Mit eigens
entwickelten genetisch modifizierten Elementen können diese Gene nun in Algen
experimentell eingeschleust und ihr Einfluss
auf die Toxinbildung überprüft werden.
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B

ei einer Lebensdauer von 50 bis 100
Jahren sind viele Versorgungsnetze
heute veraltet, auch Klimawandel
und demografische Veränderungen machen
Anpassungen notwendig. So lassen die zukünftigen klimatischen Bedingungen höhere
Niederschlagsintensitäten erwarten, auf die
man mit zusätzlichen Kanalsystemen oder
Lösungen wie dezentralen Abwassersystemen antworten muss. In rasch wachsenden
oder schrumpfenden Städten müssen Versorgungsnetze angepasst werden – dezentrale
Lösungen wie häusliche Abwasserverwertung sind dabei oft wesentlich günstiger
als aufwändige Entsorgungsnetzwerke. Die
Einführung dezentraler Lösungen hat aber
wiederum auch erheblichen Einfluss auf die
Funktion bestehender Netzwerke, weil etwa
die Durchflussmengen sinken und dadurch
in den Kanälen verstärkt Sedimente abgelagert werden.
Während dezentrale Lösungen heute
häufig nur als Anpassungsmaßnahme gesehen werden, fordern Wolfgang Rauch und

Manfred Kleidorfer vom Arbeitsbereich
Umwelttechnik der Fakultät für Technische
Wissenschaften in einem Beitrag in der Fachzeitschrift Science einen ganzheitlicheren
Blick auf Infrastrukturnetzwerke. „Die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung
werden immer noch nicht gemeinsam gedacht, auch in den zuständigen Stadtwerken sind diese Bereiche meist immer noch
organisatorisch getrennt“, so Rauch und
Kleidorfer. Wenn in den nächsten Jahren diese Netzwerke saniert und angepasst werden
müssen, ist es nach Meinung der Innsbrucker Umwelttechniker unabdingbar, die sich
gegenseitig beeinflussenden Infrastruktursysteme als Ganzes zu betrachten.
Anlass für den Innsbrucker ScienceKommentar ist ein gutes Beispiel für dieses
Denken: Eine australische Arbeitsgruppe an
der University of Queensland zeigt in einer
aktuellen Studie, dass Zusätze zur Trinkwasserbehandlung einen großen Einfluss auf die
Korrosion von Abwasserleitungen haben
können.

KLIMAWANDEL ON AIR
Wie Samenkörner auf veränderte Bedingungen aufgrund
des Klimawandels reagieren, untersucht die Innsbrucker
Botanikerin Ilse Kranner. In einem gemeinsam mit Tirol TV
produzierten Video auf dem YouTube-Kanal der Universität
Innsbruck erklärt sie, wie Samen richtig gelagert werden,
was man unter Dormanz versteht und wie Umweltstress
die Qualität der Samen verändert. Weitere Beiträge zu aktuellen Forschungsvorhaben, die
Antrittsvorlesungen von neu berufenen Professorinnen und Professoren sowie Aufzeichnungen
von Gastvorträgen finden Sie unter: www.youtube.com/uniinnsbruck

Fotos: Rainer Kurmayer (1), Uni Innsbruck (2)

preise & auszeichnungen

DREI STARTEN DURCH
Die Mikrobiologin Sigrid Neuhauser, die Mathematikerin Karin Schnass und der
Informatiker René Thiemann erhielten für ihre Forschung heuer den START-Preis.

V

on den acht jungen Forscherinnen und Forschern, die diese höchste Auszeichnung für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler in Österreich in diesem Jahr
erhalten haben, stammen drei von der Universität Innsbruck. Ihnen
stehen jeweils bis zu 1,2 Millionen Euro für ihre Forschung zur
Verfügung. „Drei START-Preise für unsere Universität von insgesamt acht – das macht mich sehr stolz und zeigt auch die hohe
Qualität der Arbeit unseres wissenschaftlichen Nachwuchses. Trotz
teilweise schwieriger Rahmenbedingungen sind wir in der Lage,
unseren Forscherinnen und Forschern ein ausgezeichnetes Umfeld
zu bieten“, sagte Rektor Tilmann Märk anlässlich der Preisvergabe
Ende Juni.
Die Mikrobiologin Sigrid Neuhauser will im Rahmen ihres Forschungsprojekts anhand einer Gruppe von parasitischen Einzellern, den sogenannten Phytomyxea, die grundlegenden Mechanismen der Interaktion zwischen Parasiten und ihren Wirten klären.
Einige Phytomyxea sind als Krankheitserreger an wichtigen Kulturpflanzen bekannt: Plasmodiophora brassicae, der Erreger der
Kohlhernie, ist beispielsweise für zehn Prozent Ausfall der weltweiten Produktion von Kohlgewächsen verantwortlich. Neben Blütenpflanzen parasitieren Phytomyxea auch Braunalgen, Kieselalgen
und Eipilze. Von ihren Analysen verspricht sich Neuhauser völlig
neue Erkenntnisse zur Biologie der Phytomyxea-Wirt-Beziehung,
was auf weitere Sicht großes Potenzial für die Entwicklung von
Strategien zur Bekämpfung und Kontrolle dieser wirtschaftlich
bedeutenden Krankheitserreger birgt.
„Ob es die 300 Millionen hochgeladener Fotos pro Tag auf Facebook sind oder die 800 GB pro Sekunde, die der Teilchenbeschleuniger am CERN aufzeichnet – eines ist klar, wir sind im Zeitalter
der großen Datenvolumen angelangt“, sagt Mathematikerin Karin
Schnass. Sie untersucht, wie man mit diesen Datenmengen und den
damit verbundenen Herausforderungen umgehen kann. Auf der
Seite der Signalverarbeitung basieren einige der vielversprechendsten Strategien auf dem Schlüsselkonzept der dünnen Besetzung
(sparsity), sobald diese in einem geeigneten Repräsentationssystem
(dictionary) dargestellt werden. Für eine ganze Datenklasse bietet
solch ein Repräsentationssystem zusammen mit der dünn besetzten Darstellung außerdem eine reiche Basis für die Datenanalyse.
Ihr Projekt befasst sich mit der Frage, wie man für eine gegebene
Datenklasse automatisch ein Repräsentationssystem lernen kann,
das dünn besetzte Darstellung erlaubt, auch bekannt als dictionary
learning oder sparse coding.
Der Informatiker René Thiemann beschäftigt sich mit der Zuverlässigkeit aktueller Analyse-Programme: Fundamentale Eigenschaften von Computerprogrammen sind Terminierung (alle Berechnungen führen zu einem Ergebnis) und Komplexität (wie lange

Foto: TomWag (1)

Drei START-Preise für Innsbruck: Mikrobiologin Sigrid Neuhauser,
Mathematikerin Karin Schnass und Informatiker René Thiemann (v.li.)
dauert die Berechnung, wie hoch ist der Speicherbedarf). Hierzu
gibt es zwar viele automatische Verfahren, jedoch sind diese Verfahren komplex, weshalb entsprechende Analyse-Programme oft
nicht fehlerfrei sind. Eine Lösung für dieses Problem bieten Zertifizierer, die die generierten Beweise der Analyse-Programme überprüfen können. In seinem Projekt wird Thiemann die Anwendbarkeit der Zertifizierer in zwei wichtige Richtungen erweitern: Sie
sollen eine große Klasse von Komplexitäts-Beweisen unterstützen,
außerdem Terminierungs-Beweise für die Programmiersprachen
Java und Haskell.
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preise & auszeichnungen

TIROL-MILLION

INTERNATIONAL
Der Klimaforscher Ben
Marzeion vom Institut für
Meteorologie und Geophysik erhält den Early Career
Scientist Award der Internationalen Union für Geodäsie
und Geophysik (IUGG). Der
Preis wird alle vier Jahre für
herausragende Forschungen
in den Geowissenschaften verliehen, Marzeion
ist der einzige Preisträger im Bereich Klimatologie. Er verwendet in seinen Forschungen Computermodelle des Klimas, um die Entwicklung von
Gletschern zu beschreiben und Einflussfaktoren
für den Gletscherschwund zu quantifizieren. Die
IUGG ist einer der großen wissenschaftlichen
Dachverbände der Welt.

Tirol stellt in Kooperation mit dem FWF neu
jährlich bis zu sieben Millionen Euro für die
Forschung zur Verfügung.

TIROLER LANDESPREIS
Rainer Blatt erhielt den Tiroler Landespreis für Wissenschaft 2014. Das Land Tirol
würdigte damit seine herausragenden Leistungen auf
dem Gebiet der Quantenoptik und der Quanteninformation. Der gleichzeitig mit
dem Landespreis vergebene
Förderungspreis wurde auf Vorschlag von Rainer
Blatt an den Nachwuchsforscher Christian Roos
verliehen. Der Experimentalphysiker Blatt wurde
schon vielfach für seine Leistungen ausgezeichnet,
unter anderem mit der Stern-Gerlach-Medaille der
Deutschen Physikalischen Gesellschaft.

DISSERTATIONSFÖRDERUNG
Zum ersten Mal wurde in
diesem Jahr eine Förderung
im Rahmen des neuen
Karriereförderprogramms
für begünstigt behinderte
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler
an der Universität Innsbruck
vergeben. Unterstützt wird
der Rechtswissenschaftler Mag. Bernhard Sebastian Innerhofer bei seinem Dissertationsvorhaben
über Streitigkeiten in Eigentümergemeinschaften
und den Möglichkeiten der Entscheidungsanfechtung im Wohnungseigentum.
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D

er Beirat beschloss einstimmig, dass seitens des Landes
Tirol gemäß der Förderempfehlung des FWFs vier Projekte mit
einer Fördersumme von über einer
Million Euro über vier Jahre gefördert
werden. Die Hälfte der Kosten übernimmt dabei das Land Tirol und die
andere Hälfte der FWF aus Mitteln der
Nationalstiftung. Drei der vier Projekte
stammen von Wissenschaftlerinnen der
Universität Innsbruck.
Die Britin Gina Moseley untersucht
Tropfsteine. Diese gelten als Zeitzeugen der Vorzeit. Die Erforschung von
alpinen Tropfsteinen ermöglicht auch
ein besseres Verständnis der Klimaentwicklung. Diese arbeiten nämlich
wie „Klimaschreiber“ vergangener
Erdzeitalter: Sie können genau datiert
werden, sind weit verbreitet und bieten die Möglichkeit, hochauflösende
Klimadatensätze nicht nur zur Temperatur, sondern auch zu Niederschlag,
Trockenheit und veränderter Vegetation auszulesen.
Die ebenfalls aus Großbritannien
stammende Ana Predojevic erforscht
die Methode zur Erzeugung von Photonenpaaren in Quantenpunkten. Die
Quantenkommunikation über globale

Glasfasernetzwerke ist auf verlässliche
Träger für Quanteninformation angewiesen. Dafür werden gut kontrollierbare Photonenquellen benötigt. Heute
gängige Quellen aus Halbleiterkristallen erzeugen die Lichtteilchen relativ
unkontrolliert, auch sind die bisher
verwendeten Einzelphotonenquellen
mit hohem technischem Aufwand
verbunden. Die von Predojevic entwickelten Quellen sind dagegen sehr gut
kontrollierbar und deutlich weniger
aufwändig.
Ewelina Szymanska-Skolimowska
will die Kinetik von elektroneninduzierten Ionenbildungsprozessen
in reinen Helium-Tröpfchen untersuchen. Diese verfügen über außergewöhnliche Eigenschaften in der
Funktion als homogene, ultrakalte
und schwach wechselwirkende Matrix. Wie werden aber massearme
Ionen von großen Helium-Tröpfchen
ausgestoßen? Mittels eines neu zu
entwickelnden Flugspektrometers
werden direkte Informationen darüber möglich: die Beweglichkeit der Ionen innerhalb von Helium-Tröpfchen
und ihre Extraktion aus diesen sowie
die kinetischen Energien der IonenFragmente.

Fotos: Land Tirol/Schwarz (1), Andreas Friedle (2), Uni Innsbruck (5), Privat (1)

preise & auszeichnungen

LANDESVERDIENSTKREUZ
Die Ökologin und Dekanin
der Fakultät für Biologie
Ulrike Tappeiner wurde im
August in Würdigung ihrer
Verdienste um die Alpinforschung mit dem Verdienstkreuz des Landes Tirol
ausgezeichnet. „Ich freue
mich sehr über die Auszeichnung, weil sie zeigt, dass die Politik nachhaltiges
Engagement in der Forschung wertschätzt. Tirol ist
ja geradezu ein prädestiniertes Freilandlabor für
interdisziplinäre ökologische Langzeitforschung
im Gebirge“, sagte Ulrike Tappeiner.

AUSGEZEICHNET
Brigitte Mazohl und Christoph Ulf erhielten den
Wissenschaftspreis der Stiftung Südtiroler Sparkasse.

D

er mit je 5000 Euro dotierte Wissenschaftspreis für außergewöhnliche
Forschungsleistungen der Stiftung Südtiroler Sparkasse wurde Ende
Oktober von deren Präsidenten Karl Franz Pichler an Prof. Brigitte
Mazohl vom Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie und Prof. Christoph Ulf vom Institut für Alte Geschichte und Altorientalistik
überreicht.
Die Forschungsschwerpunkte der Historikerin Brigitte Mazohl liegen im Bereich der österreichischen, deutschen und italienischen Geschichte in der Zeit
zwischen dem 18. Jahrhundert und dem Ersten Weltkrieg und betreffen insbesondere Fragen von Recht, Verwaltung und Politik, von Herrschaft und Kommunikation. Als eine der frühesten Vertreterinnen einer feministisch orientierten
Geschichtswissenschaft hat sie auch zahlreiche Arbeiten zur Frauen- und Geschlechtergeschichte veröffentlicht.
Der Altertumswissenschaftler Christoph Ulf erlangte vor allem mit seinen Forschungen zur Gesellschaft im archaischen Griechenland internationales Renommee. Analytisches Erfassen von komplexen sozio-kulturellen Zusammenhängen
kennzeichnet sein wissenschaftliches Arbeiten und seinen Stil in der Lehre. Mit
dem Anspruch, methodisch-theoretische Überlegungen in der althistorischen
Praxis darzulegen, hat er Studierende fortlaufend ermuntert, eine kritische Haltung gegenüber Denktraditionen einzunehmen. Er ist gemeinsam mit Brigitte
Mazohl Sprecher des Forschungsschwerpunkts „Kulturelle Begegnungen – Kulturelle Konflikte“.

Forschungspreise

Die Forschungspreise der Stiftung Südtiroler Sparkasse in der Höhe von je 2500
Euro gingen an Prof. Michael Kirchler vom Institut für Banken und Finanzen,
Prof. Michaela Ralser vom Institut für Erziehungswissenschaft, Prof. Thomas
Lörting vom Institut für Physikalische Chemie und an Prof. Ben Marzeion vom
Institut für Meteorologie und Geophysik.

EHRENZEICHEN
Dekanin Hannelore
Weck-Hannemann erhielt
im Oktober das Große
Silberne Ehrenzeichen für
Verdienste um die Republik
Österreich. Sie empfing
diese Auszeichnung für
ihre besonderen Leistungen
in der Wissenschaft und
ihr großes Engagement in der akademischen
Selbstverwaltung. Neben einer außerordentlichen wissenschaftlichen Karriere und einer
faszinierenden Lehr- und Vortragstätigkeit, hat
die Geehrte als akademische Funktionärin
wesentlich dazu beigetragen, dass die Universität Innsbruck auf der akademischen Landkarte
sichtbarer geworden ist.

PROMOTIO SUB AUSPICIIS
Mathias Moosbrugger
wurde im Oktober der
Doktor der Theologie im
Beisein von Bundespräsident
Heinz Fischer verliehen. Er
erhielt diese höchstmögliche
Auszeichnung von Studienleistungen in Österreich, da
er die Mittelschule, die Matura, sein Studium sowie sein Doktoratsstudium mit
Auszeichnung abgeschlossen hat. Er ist der erste
Studierende der Universität Innsbruck, dem diese
hohe Ehre bereits zum zweiten Mal zuteil wurde.
Schon 2009 wurde er im Fach Geschichte unter
den Auspizien des Bundespräsidenten promoviert.
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Zwischenstopp in Innsbruck

KULTURELLE
BEGEGNUNGEN
Die Beziehungen zwischen islamischer Welt und dem Westen stehen im Zentrum
des Interesses von Khalid Bekkaoui. Der Literaturwissenschaftler forschte zwei Monate
als Gastprofessor in Innsbruck.

W

ir müssen die Geengagierte Team beschäftigt sich
schichte als Gemit der islamischen Piraterie in
schichte von Begegder frühen Neuzeit. Zwischen
nungen erzählen“, sagt Khalid
dem 16. und frühen 19. Jh. waren
Bekkaoui. Der Anglist aus Maan der nordafrikanischen Mittelrokko ist ein Spezialist für die
meerküste Schätzungen zufolge
Literatur des 18. Jahrhunderts.
mehr als eine Million christliche
Mit dem Krieg im Irak orienEuropäer von islamischen Pitierte er sich neu: „Ich kam zur
raten versklavt oder als Geiseln
Überzeugung, dass wir uns als
genommen worden.
Anglistik-Department in die
Islamische Piraterie
kulturelle Debatte zwischen Ost
Die Wissenschaftler arbeiten
und West einmischen müssen“,
in dem vom FWF geförderten
erzählt Bekkaoui. Er fing an, sich
Projekt mehr als 130 überliefermit den Bildern zu beschäftigen,
te Sklavenberichte auf, die von
die Araber sich von Europa maGefangenen nach ihrer Freilaschen, und trug viele Geschichten
sung oder Flucht verfasst wurüber kulturelle Begegnungen dieden. Khalid Bekkaoui bringt
ser beiden Welten zusammen. So
mit seinen Geschichten auch die
beschäftigte er sich zum Beispiel
Perspektive der Menschen aus
mit dem regen Austausch von
Nordafrika in das Projekt ein. „Es
Geschenken über die Jahrhunwurden auch viele Nordafrikaderte hinweg: Die Nordafrikaner
ner in Europa versklavt“, erzählt
schenkten den Europäern exoder Forscher. „Es war dies keine
tische Tiere – Löwen, Tiger, StrauZur Person
einseitige Sache, sondern eine
ße –, die Europäer revanchierten
Khalid Bekkaoui ist Professor für Anglistik und Kulturwissenschaft
sehr komplexe Geschichte.“ Für
sich mit Fertigwaren. Damit einan der Universität Fez. Er hat die Cultural Studies in Marokko
Bekkaoui geht es auch in diesem
hergehend wurden Briefe ausgeeingeführt. Seine Forschungsschwerpunkte sind die europäische
Projekt nicht nur um die Aufartauscht, der englische König Karl
Sicht islamischer Kultur und islamische Vorstellungen von Europa
beitung des Vergangenen, denn
I. lies dem marokkanischen Herrsowie Geschlechterfragen aus diachroner und interkultureller
die Auseinandersetzungen zwischer gar Porträts von sich und
Perspektive. Er forschte im November und Dezember im Rahmen
schen der islamischen Welt und
seiner Frau zukommen. Dieser
des neuen Gastprofessorenprogramms an der Uni Innsbruck.
dem Westen sind ein hochakturege Austausch führte auch daelles Thema.
zu, dass Übersetzer benötigt wurDie Umgebung in Tirol fand Bekkaoui sehr inspirierend. Die
den und man sich die Sprache des Gegenübers aneignete. „Diese
Stadt am Fluss und die Berge erinnerten ihn an seine Studienzeit
Entwicklungen schufen die Grundlage für die Kommunikation
in der Schweiz. „Fez ist eine große und laute Stadt“, erzählt der
zwischen diesen Welten“, sagt Khalid Bekkaoui. „Wir dürfen die
Forscher. „Ich genieße es, hier sehr konzentriert meiner Forschung
Geschichte deshalb nicht nur als Geschichte von Konfrontationen
nachgehen zu können.“ Seinen Aufenthalt in Innsbruck hat er
zwischen den Kulturen erzählen.“
auch dazu genutzt, weitere Partnerschaften für die Zukunft zu
Dies will Bekkaoui auch gemeinsam mit Forschern des Instituts
cf
knüpfen. 
für Amerikastudien um Mario Klarer in Innsbruck tun. Das junge,
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sprungbrett innsbruck

Zur Person
Gerald Steinacher hat an der Universität
Innsbruck Geschichte und Politikwissenschaft studiert. Er arbeitete jahrelang als
Archivar und Zeithistoriker am Südtiroler
Landesarchiv in Bozen. Vor acht Jahren
zog es ihn in die USA, wo er heute als Professor an der Universität Nebraska-Lincoln
im Mittleren Westen der USA tätig ist.

er seine Zukunft in den USA. Er erhielt eine
Forschungsprofessur an der Harvard University und entschied sich nach mehreren
Angeboten von Universitäten in Europa
und Kanada letztlich für die Universität Nebraska-Lincoln als seine neue akademische
Heimat. Hier ist er als Associate Professor
für Geschichte und Hymen Rosenberg Professor für Jüdische Studien tätig.

the good life

EIN TIROLER
IM MITTLEREN
WESTEN
S

Der Zeithistoriker Gerald Steinacher lehrt und
forscht seit einigen Jahren an der
University of Nebraska-Lincoln in den USA.

eine Beziehung zu den USA begann
1995, als Gerald Steinacher im Rahmen der langjährigen Partnerschaft
der Universität Innsbruck mit der University of New Orleans ein Jahr am dortigen
Geschichte-Institut verbrachte. Diese Zeit
beschreibt er heute für sich als „wegweisend
und lebensverändernd“. Nach Studien in
Trient und Rom und der Promotion an der
Universität Innsbruck zog es ihn 1997 zunächst nach Südtirol. Als Archivar und Zeit-

Foto: Privat

historiker arbeitete Steinacher am Südtiroler
Landesarchiv in Bozen. 2006 ging er an das
renommierte Forschungszentrum des United States Holocaust Memorial Museum in
Washington D.C., um an seiner Habilitation
zu arbeiten. „Das war eine großartige Erfahrung, das Forschungsumfeld im Museum
und in Washington selbst war sehr motivierend und eröffnete mir neue Perspektiven“, sagt Gerald Steinacher. Beruflich und
privat – seine Frau ist Amerikanerin – sah

Die Universität genießt einen sehr guten
Ruf, nicht zuletzt im Bereich der HolocaustForschung, in dem Steinacher tätig ist. „Unterricht wird hier als Dienstleistung angesehen und hat einen hohen Stellenwert“, betont der Historiker. „Neben professioneller
Lehre wird viel Wert auf die Beratung der
Studierenden und die pädagogische Weiterentwicklung der Lehrenden gelegt.“ Pro
Semester unterrichtet Steinacher etwa 200
Studierende, ein Großteil davon besucht seine Klasse zur Geschichte des Holocaust. Daneben lehrt er auch deutsche und österreichische Geschichte, jüdische Geschichte und
immer öfter auch über die deutschsprachige
Einwanderung in den amerikanischen Westen. „Um 1890 konnte man hier in Lincoln
oder im benachbarten Omaha öfter Deutsch
auf der Straße hören als Englisch“, erzählt
Gerald Steinacher. Wenig überraschend ist
sein Familienname in diesem Landesteil
auch recht häufig.
Das Motto des Bundesstaats Nebraska
„The good life“ hat sich der Historiker zu
eigen gemacht. Er schätzt die hohe Lebensqualität in dem sehr landwirtschaftlich
geprägten Teil der USA. Einzig die Berge
vermisst der Tiroler manchmal. Zu den
Kolleginnen und Kollegen an seiner Alma
Mater hält er nach wie vor Kontakt. Besonders spannend findet er die Summer School
an der Uni Innsbruck: „Vielleicht kann ich
cf
hier einmal etwas beitragen.“
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VIELFALT
ALS CHANCE

BEGEGNUNGEN
& KONFLIKTE
Die erfolgreiche Entwicklung der
Fakultät spiegelt sich auch in
der Schaffung des Forschungsschwerpunkts „Kulturelle Begegnungen – Kulturelle Konflikte“
wider. Gemeinsam mit anderen
Fakultäten gegründet, bildet
dieser Schwerpunkt ein fächerübergreifendes Forschungs-

und Kompetenznetzwerk für
Personen und Institutionen, die
mit der alltäglichen Herstellung
von Kulturkontakten und den
oft konfliktreichen Folgen von
Kulturbegegnungen konfrontiert
sind. „Wir wollen Politiker,
NGOs und die Öffentlichkeit
auf aktuelle Probleme hinweisen
und mögliche Lösungen vorstellen“, betont Dekan Eisterer
die Bedeutung der Geisteswissenschaften auch für aktuelle
gesellschaftliche Fragen. Er führt
den Minarett-Streit als Beispiel
an: „Die Sichtbarkeit der Religionen ist keineswegs eine neue
Fragestellung. Eine ähnliche
Diskussion hatten wir z.B.
bereits Ende des 18., Anfang
des 19. Jahrhunderts zu den
protestantischen Kirchen. Während diese Probleme bereits als
überwunden galten, können wir
heute wieder die gleichen Muster beobachten.“ Mit diesem
Wissen und Bewusstsein kann
die geisteswissenschaftliche
Forschung andere Perspektiven
auf gegenwärtige gesellschaftliche Probleme eröffnen und
neue Handlungsspielräume
aufzeigen.

50

zukunft forschung 0214

INTERNATIONAL &
INTERDISZIPLINÄR

Die Philosophisch-Historische
Fakultät der Uni Innsbruck

E

ine Vielzahl heterogener Fachrichtungen, von der
ehemaligen Universalwissenschaft Philosophie
bis hin zu sehr spezialisierten Fachrichtungen
wie Musikwissenschaft und Zeitgeschichte, ist in der
Philosophisch-Historischen Fakultät beheimatet. Methodisch bilden die Disziplinen eine Mischung aus klassischen Buchwissenschaften und Gerätewissenschaften
wie der Archäologie. „In dieser Vielfalt liegt eine große
Chance“, betont Dekan Klaus Eisterer. Eine Chance, die
die Fakultät auch aktiv nutzen will.
Nach der Herauslösung aus der ehemaligen Geisteswissenschaftlichen Fakultät vor zehn Jahren, wurde die
Institutsstruktur durch die Zusammenlegung mehrerer
Fachbereiche vereinfacht. Mit der Gründung des Zentrums für Alte Kulturen am Langen Weg wurde die
inhaltliche Akzentuierung gemeinsam mit der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät erfolgreich
fortgesetzt. Das Zentrum für Alte Kulturen beherbergt
das Institut für Alte Geschichte und Altorientalistik, das
Institut für Archäologien sowie den Bereich Gräzistik/
Latinistik des Instituts für Sprachen und Literaturen und
stellt einen altertumswissenschaftlichen Forschungsverbund dar, wie er an keiner anderen österreichischen Universität existiert und auch im internationalen Kontext
nicht oft zu finden ist. Das zu einem hohen Grad selbstorganisierte Zentrum ist auch die Heimat des Archäologischen Museums, das für die Fakultät eine bedeutende
cf
Rolle in der Wissensvermittlung einnimmt. 



Die Fakultät leistet auch einen
wesentlichen Beitrag zur fächerübergreifenden Forschungsplattform für Geschlechterforschung.
Diese will unter anderem eine
wissenschaftliche Basis für gesellschaftliche Entwicklungen in Richtung einer modernen Geschlechterdemokratie schaffen. Im
Rahmen der Schwerpunktbildung
an der Fakultät kommt auch der
Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses eine besondere
Rolle zu. Mit Graduierten- und
DoktorandInnenkollegs werden
hervorragende Dissertanten
in einem internationalen und
interdisziplinären Umfeld auf
höchstem Niveau ausgebildet.
Probleme bereitet den Forscherinnen und Forschern vor allem
die Zugänglichkeit zu wissenschaftlicher Literatur. Zum einen
reichen die finanziellen Mittel
nicht für die Beschaffung vieler
Publikationen aus, zum anderen
verhindern nach der Abschaffung der Institutsbibliotheken
organisatorische Regelungen
nach wie vor den uneingeschränkten und direkten Zugang
zur Literatur. Dieses Problem soll
im Rahmen der bevorstehenden
Neugestaltungen am Campus
Innrain – Stichwort Neubau
Alte Chemie – gelöst werden.
Dann sollen auch die Institute
des Zentrums für Alte Kulturen
wieder an den Campus Innrain
zurückkehren.
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