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ie Vereinten Nationen haben 2015 zum Internationalen
Jahr des Lichts und der lichtbasierten Technologien erklärt. Es soll an die Bedeutung von Licht als elementare Lebensvoraussetzung für Menschen, Tiere und Pflanzen
und daher auch als zentraler Bestandteil von Wissenschaft und
Kultur erinnern. Wissenschaftliche Erkenntnisse über Licht erlauben ein besseres Verständnis des Kosmos, führen zu besseren Behandlungsmöglichkeiten in der Medizin und zu neuen
Kommunikationsmitteln. Wesentliche Beiträge dazu leisten
auch Forscherinnen und Forscher an unserer Universität. Im
Themenschwerpunkt dieser Ausgabe stellen wir Ihnen einige
von ihnen persönlich vor. Daneben finden Sie in dieser Ausgabe wieder zahlreiche Berichte über aktuelle Forschungsarbeiten
aus den unterschiedlichen Fachbereichen. Der Bogen spannt
sich dabei von der perfekten Welle, die unsere Bauingenieure
für Wassersportler planen, über die Bedeutung von Vertrauen
im wirtschaftlichen Austausch bis hin zu Einblicken in den
künstlerischen Arbeitsprozess des Komponisten Gustav Mahler.
Als eine der forschungsstärksten Universitäten Österreichs ist
die Leopold-Franzens-Universität eine attraktive Partnerin für
Unternehmen in der Region und darüber hinaus. Auf der Basis aktueller Forschungsergebnisse entwickeln wir gemeinsam
innovative Ideen, aus denen häufig neue Produkte und Dienstleistungen entstehen. Dank dieses erfolgreichen Netzwerkes
haben wir allein in den vergangenen drei Jahren insgesamt 19

Stiftungsprofessuren eingerichtet und gezielt Schwerpunkte in
Forschung und Lehre gesetzt. Unterstützt werden wir dabei
unter anderem von international erfolgreichen Unternehmen
wie Infineon und MED-EL sowie Stiftungen, Sozialpartnern
und den Ländern Tirol, Vorarlberg und Südtirol. In einer Zeit
knapper werdender öffentlicher Mittel sind wir auf diese Zusammenarbeit besonderes angewiesen, um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können. Dass uns dies gelingt,
unterstreichen aktuelle Hochschulrankings. So gehört die
Universität Innsbruck im diesjährigen, von der EU initiierten
„U-Multirank“ wieder zu den österreichischen Hochschulen
mit den meisten Höchstnoten. In 14 Bereichen wurden unsere
Leistungen mit der Bestnote A bewertet, was eine Steigerung
gegenüber dem Vorjahr bedeutet.
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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Büßereis oder Zackenfirn – manchmal meterhohe Schnee- und Eispyramiden – entstehen in tropischen Hochgebirgen, wie hier in den chilenischen Anden. Mit Unterstützung der National Geographic Society
haben Forscher um Lindsey Nicholson (im Bild) Xbox-Kinect-Sensoren
als günstige Oberflächenscanner eingesetzt, um diese Eisformationen

während der Schmelzperiode zu beobachten. Gemeinsam mit den meteorologischen Daten der Wetterstation am Tapado-Gletscher sollen
die gewonnenen Oberflächenmodelle dabei helfen, den Einfluss von
Büßereis auf die Schmelzwasser-Menge eines Gletschers besser zu verstehen.

Fotos: Andreas Friedle (2), Paul Illmer (1); COVERFOTO: Andreas Friedle; BILD DER WISSENSCHAFT: Benjamin W. Partan
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NEUBERUFUNG

INNERE WERTE
Susanne Zeilinger-Migsich beschäftigt sich mit molekularen Mechanismen in mykoparasitischen
Schimmelpilzen, die als biologisches Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden.

S

chimmelpilzen eilt ein schlechter
Ruf voraus. „Oft zu Unrecht“, wie
die Mikrobiologin Susanne Zeilinger-Migsich betont: „Sie sind essenziell
für ein funktionierendes Ökosystem und
bringen viele hilfreiche Eigenschaften für
unser alltägliches Leben mit sich.“ Bereits
seit Beginn ihrer wissenschaftlichen Laufbahn beschäftigt sich die Forscherin mit
Trichoderma, einer weltweit verbreiteten
Gattung von Schimmelpilzen. Während
einige Arten dazu in der Lage sind, sehr
effizient Holz abzubauen und zur industriellen Herstellung von Cellulasen
herangezogen werden, verfügen andere
über sogenannte mykoparasitische Eigenschaften. „Jene Trichoderma-Arten,
die mich besonders interessieren, befallen pflanzenschädigende Pilze und töten sie“, erklärt Zeilinger-Migsich. „Das
macht sie interessant für einen Einsatz als
biologische Pflanzenschutzmittel.“ Ziel
der Forscherin ist es, die Funktionsweise des Mykoparasitismus zu verstehen
und jenen Mechanismus zu klären, der
die Trichoderma ihre bevorzugten Wirte
finden lässt.
Die Auswahl der „Opfer“ treffen Trichoderma-Mykoparasiten nicht willkürlich.
Einige Arten werden parasitiert, andere
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nicht: „Hier handelt es sich um eine spezifische Erkennung, der eine gewisse Art
von Kommunikation zwischen den beteiligten Pilzen zu Grunde liegt“, verdeutlicht die Mikrobiologin.

Kommunizierende Pilze

Um die Mechanismen hinter dieser Kommunikation und Erkennung zu erforschen, blickt Zeilinger-Migsich in das Innere der Pilze und arbeitet auf molekularer Ebene. „Die Schimmelpilze verfügen
über Rezeptoren in Form von MembranProteinen an ihren Zelloberflächen, mit
denen sie ihre Umwelt erkennen können.
Die Identifikation dieser Rezeptoren und
die Interpretation der zellulären Antworten in den Pilzen während des Angriffs
auf den Wirt sind einige meiner zentralen
Forschungsfragen.“ Die Forscherin möch-

te die bisher kaum verstandenen intrazellulären Vorgänge beleuchten, um viele
bereits bekannte Eigenschaften der Trichoderma-Pilze überhaupt erst erklären zu
können. Lohnend ist dieser Blick ins Detail nicht nur aufgrund des Einsatzes als
umweltschonendes Pflanzenschutzmittel.
Schimmelpilze stellen auch eine reichhaltige Quelle für Gene dar, die im Bereich
der Entwicklung von Enzymen und Antibiotika zur Anwendung kommen. „Je besser wir ein System verstehen, desto gezielter kann es eingesetzt werden – auch
ohne gentechnische Veränderungen“, ist
die Mikrobiologin überzeugt. Hier sieht
Susanne Zeilinger-Migsich künftig viele
Anknüpfungspunkte zu Arbeiten der neuen Kolleginnen und Kollegen an der Innsbrucker biologischen Fakultät und dem
Institut für Mikrobiologie.
mb

SUSANNE ZEILINGER-MIGSICH, geboren 1969, studierte an der Universität Wien
Mikrobiologie und Genetik. Nach ihrer Promotion im Jahre 1995 engagierte sie sich
erfolgreich in der molekularen Pilzforschung und der Etablierung einer eigenen Arbeitsgruppe auf dem Gebiet der mykoparasitischen Pilz-Pilz-Interaktion an der Technischen
Universität Wien. 2013 folgte die Habilitation. Als Leiterin der Projektgruppe „Molekulare
Biochemie der Pilze“ ist sie der TU Wien auch gegenwärtig noch verbunden. Im März
2015 folgte Zeilinger-Migsich dem Ruf an die Universität Innsbruck, wo sie am Institut für
Mikrobiologie den Forschungsbereich für Mykologie leitet.

Foto: Andreas Friedle

FUNDGRUBE VERGANGENHEIT

REGELMÄSSIGE
SCHAUKLÖTZCHEN
Die historische Sammlung von Kristallmodellen am Institut für Mineralogie
geht auf den Geologen und Schriftsteller Adolf Pichler zurück.

D

er gelernte Tiroler denkt bei Kristallen an zweierlei – an den Bergkristall und an Swarovski. Doch
natürliche und künstliche Edelsteine sind
nur ein geringer – wenn auch schöner –
Bestandteil der kristallinen Welt: Etwa 98
Prozent der Materie auf unserer Erde besteht aus Kristallen. Ein kleiner Teil davon
verbirgt sich in Form von Modellen in 22
Schubladen eines alten Schranks am Institut für Mineralogie und Petrographie der
Uni Innsbruck, 908 wenige Zentimeter
große Klötzchen aus Birnen- oder Lindenholz, aus Gips oder aus Glas, nummeriert
und genau bezettelt.

Zum Angreifen im Unterricht

„Begonnen wurde die Sammlung von
Adolf Pichler, dem ersten Ordinarius am
damaligen Institut für Mineralogie und
Geognosie“, weiß Institutsvorstand
Richard Tessadri. Und Volker Kahlenberg,
Leiter der Arbeitsgruppe für angewandte
Mineralogie und Kristallographie, ergänzt: „Die Modelle wurden alle händisch
und äußerst präzise gemacht.“ Diese
Maßarbeit leistete die – heute noch existierende – Firma „Dr. F. Krantz, Rheinisches Mineralien-Kontor“ Ende des 19.
Jahrhunderts. „Pichler und seine Nachfolger setzten die Modelle im Unterricht
ein“, sagt Tessadri. Den Studenten konnten die Formen und Symmetrien der Kristalle damit anschaulich nahegebracht
werden, was für Kahlenberg auch heute
noch wichtig ist: „Studenten sollen Kristalle im wahrsten Sinne des Wortes begreifen können.“ Dass er die wertvollen
Holzmodelle in den Unterricht mitnahm,
„habe ich ungern gesehen“, lacht Tessadri. Schüler der HTL Fulpmes haben deshalb acht Sätze zu je 50 Aluminium-Modellen neu angefertigt, damit auch im
Computerzeitalter Studenten Kristalle
zum Angreifen haben.
ah

Fotos: Andreas Friedle (4), Uni Innsbruck/Forschungsinstitut Brenner-Archiv (1)

ADOLF PICHLER (* 1819 in
Kufstein) studierte in Wien Medizin, betätigte sich aber schon
in dieser Zeit als Schriftsteller
und nahm 1848 an den Studentenerhebungen in Wien teil.
1851 wurde er Gymnasiallehrer
in Innsbruck, in seiner Freizeit
wandte er sich der Geologie
und Mineralogie zu. Seine universitäre Karriere begann 1867,
als er zum ersten ordentlichen
Professor für Mineralogie und
Geognosie an der Uni Innsbruck ernannt wurde. Er betrieb
als einer der ersten Alpengeologen penible Grundlagenforschung und untersuchte Tirol
erstmals systematisch mit dem
Geologenhammer. Bekanntheit
erreichte er aber vor allem
durch sein – heute vergessenes
– schriftstellerisches Werk.
Pichler emeritierte 1890, er
starb am 15. November 1900
in Innsbruck. Schon 1909
wurde ihm in Innsbruck – am
heutigen Adolf-Pichler-Platz –
ein Denkmal errichtet.
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DER PHOTONENMACHER
Der Experimentalphysiker Gregor Weihs arbeitet mit seiner Forschungsgruppe an
neuartigen Lichtquellen, die mit einzelnen Photonen und verschränkten Photonenpaaren
Quanteninformationen effizienter und kontrollierter übertragen können.

8 8
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M

it einem Klempner kommt Gregor Weihs wohl auf keinen grünen Zweig, beschreibt er sein Forschungsziel doch mit dem Alptraum des
Handwerkers: „Wie ein tropfender Wasserhahn soll es sein.“ Doch die Klempnerzunft
muss keine Angst haben, Weihs lernt nicht
das Handwerk seines Großvaters, Onkels
und Cousins, er lehrt Physik an der Universität Innsbruck und erforscht am Institut für
Experimentalphysik die Welt der Photonen,
der Lichtteilchen.
„Wir wollen neuartige Lichtquellen für
Photonen und verschränkte Photonenpaare
konstruieren, die bei Anwendungen, die
in den letzten zehn, zwanzig Jahren in der
Quantenoptik entwickelt wurden, zum Einsatz kommen“, sagt Weihs. Klassische Lichtquellen wie auch der La„Wir wollen neuartige
ser seien für diese Anforderungen zu
Lichtquellen für quantenoptische
„unsauber“, sprich unregelmäßig, so
Anwendungen konstruieren.“
Weihs, verschicken sie doch Lichtteilchen vergleichbar mit RegentropGregor Weihs
fen, die auf eine offene Hand fallen:
einer hier, ein anderer dort, einer
jetzt und ein anderer später. Ein Horror für
Präzision gewohnte Forscher, die Quantenoptik-Anwendungen zum Beispiel für die Quantenkryptografie oder etwa einen potenziellen
Quantencomputer einsetzen wollen.

LASERLICHT produziert in
dem speziell strukturierten
Halbleiter immer neue, verschränkte Photonenpaare.

Alice & Bob

Die Kryptografie, die Verschlüsselung von
Informationen, ist wahrscheinlich so alt wie
die Menschheit – und ebenso alt sind die Versuche, verschlüsselte Botschaften zu knacken.
Kein Wunder also, dass immer wieder der
perfekte Code gesucht wird – mit Hilfe der

10
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Quantenmechanik wurde er gefunden. Alice
schickt Bob – die Synonyme für Sender und
Empfänger – den Schlüssel, um Botschaften
zu de chiffrieren, via Photonen, die in vier
möglichen, zufällig gewählten Polarisationszuständen codiert sind. Bob misst die Polarisation der eintreffenden Photonen ebenfalls nach
Zufallsprinzip, über Sende- und Empfängerbasis tauschen sich Alice und Bob aus und erhalten via Übereinstimmungen einen Schlüssel. Warum aber kann dies nicht ausspioniert
werden? Weil nach der Heisenberg‘schen
Unschärfere lation kein Photon gemessen
werden kann, ohne gestört zu werden. Zudem
können Photonen nicht ohne beträchtlichen
Informationsverlust kopiert werden. Wichtig
ist daher, dass Alice an Bob nur ein Photon
und nicht zwei Photonen mit der gleichen Polarisation gleichzeitig schickt – es braucht also
eine verlässliche Einphotonenquelle.
Ebenfalls eine verlässliche Quelle benötigt
ein Quantencomputer, zu dessen Realisierung
die Verschränkung von Teilchen als Voraussetzung gilt. Zur Erzeugung dieses – von Albert
Einstein spukhafte Fernwirkung genannten
– Phänomens gibt es, berichtet Gregor Weihs,
eine herkömmliche Methode. Man schickt mit
einem Laser ein Photon mit hoher Energie in
einen Kristall, wo es zu einem verschränkten
Paar von Photonen mit niedrigerer Energie
aufgespalten wird. Doch man weiß nicht,
wann man ein verschränktes Photonenpaar
erhält, da die Lichtteilchen in nicht regelmäßigen Abständen auf den Kristall treffen.
Zudem benötigt man für diese Methoden
üblicherweise große Labortische mit komplizierten Aufbauten. Beiden dieser Probleme,
der Unregelmäßigkeit und der Größe der An-

Fotos: Andreas Friedle (2), Rolf Horn (1), IQC (1)

TITELTHEMA
lagen, widmet sich der Innsbrucker Weihs mit
seiner Forschungsgruppe – sie setzen dabei
auf Halbleiterchips und Quantenpunkte.

Maulwurfshügel

„Ein Quantenpunkt ist eine Ansammlung von
Atomen auf engstem Raum, die sich dadurch
wie ein Atom verhalten“, erklärt der Physiker.
„Hergestellt“ werden Quantenpunkte, indem
ein Halbleitersubstrat bei sehr hoher Temperatur auf einen Wafer aus einem anderen
Halbleitermaterial aufgetragen wird. Als Reaktion entstehen auf dem Wafer kleine, maulwurfshügelartige Inseln mit einem Durchmesser von circa 20 Nanometer und einer Höhe
von zehn Nanometer.
Der Quantenpunkt verhält sich wie ein
Atom. Durch Zufuhr von Energie springen
die Elektronen auf eine größere, weiter außen
liegende Bahn – das Elektron ist „angeregt“.
Springt es von diesem Zustand wieder nach
innen, wird ein definierter Energiebetrag freigesetzt und in Form eines Photons emittiert.
„Der Vorteil von Quantenpunkten ist ihre
Größe. Zudem sind sie am Wafer fest verankert, halten über Jahre und sind gegenüber
Atomen schnellere Photonenemitter“, beschreibt Weihs seine Maulwurfshügel, die er
mit seinem Team in der Zwischenzeit ganz gezielt anregen kann. „Wir schicken von der Seite einen Laser rein und geben genau die richtige Energie, damit die emittierten Photonen
gut genug für die Quantenanwendung sind“,
so Weihs. Alle 14 Nanosekunden trifft der Anregungslaser auf den Quantenpunkt, „Weltrekord für eine Einphotonenquelle mit der
besten Unterdrückung von Mehrphotonenemissionen“, lacht Weihs.
Doch die Innsbrucker Experimentalphysiker
geben sich mit der Einphotonenquelle nicht
zufrieden. „Wir nutzen die Quantenpunkte
auch, um verschränkte Photonenpaare herzustellen“, schildert Weihs. Mit einer speziellen

Technik wird der Quantenpunkt fast gleichzeitig zweimal, sozusagen mit einer überlagerten
Anregung, angestoßen. „Das Photonenpaar ist
so nicht über die Polarisation, sondern über
die Zeit verschränkt“, verdeutlicht der Forscher. Eine „Verschränkungsart“, die einen
entscheidenden Vorteil birgt. „Polarisierte
Photonen können nur über eine bestimmte
Distanz durch eine Glasfaser übertragen werden. Danach beginnt sich die Polarisation geringfügig zu ändern und es kommt zu Übertragungsfehlern. Bei zeitlich verschränkten
Photonen ist das nicht der Fall“, beschreibt
Weihs einen weiteren Vorteil seiner Quantenpunkt-Lichtquelle. Die allerdings auch einen
Nachteil hat: „Wir arbeiten dabei mit Temperaturen um die vier Kelvin.“
Da die umgerechnet minus 269 Grad Celsius nicht unbedingt für den Praxiseinsatz
tauglich sind, arbeitet Gregor Weihs mit Kollegen aus Deutschland an einer anderen Photonenquelle für Raumtemperaturen. „Wir wollen möglichst viele quantenoptische Funktionen auf einen wenige Millimeter großen Chip
bringen“, konkretisiert der Wissenschaftler
das Vorhaben. Zum Einsatz kommt dabei ein
in Schichten aufgebauter „Halbleiterwellenleiter“, der nur ein paar Mikrometer breit ist und
in dem ein Photon in zwei verschränkte Photonen gespalten werden kann. „Wir können
den Laser, den es dazu braucht, zu dem Wellenleiter auf den Chip packen“, stellt Weihs
fest. Kontakte am Chip sorgen für den „Stromanschluss“ des Lasers, am Ende des Wellenleiters wartet ein Glasfaserkabel auf das verschränkte Photonenpaar. „Einzelne Photonen
oder Photonenpaare können wir damit nicht
erzeugen“, räumt Weihs ein, dass der Halbleiterwellenleiter kein „tropfenden Wasserhahn“
ist, der konstant und regelmäßig Lichtteilchen
emittiert: „Er kann aber auch für Quantenkryptografie eingesetzt werden, die Methode
ah
ist einfach eine andere.“

GREGOR WEIHS, Jahrgang
1971, studierte an seinem
Geburtsort Innsbruck von 1989
bis 1994 Physik. Ab 1995 war
er Assistent in der Arbeitsgruppe von Anton Zeilinger, bei
dem er auch 1999 dissertierte.
Zwischen 2001 und 2005 war
Weihs als Post-Doc in Tokio
und Stanford, eher er 2005 als
Associate Professor an die University of Waterloo in Kanada
wechselte. 2008 wurde Weihs
an die Universität Innsbruck
berufen, wo er am Institut
für Experimentalphysik die
Arbeitsgruppe Photonik leitet.
Im Jahr 2010 wurde Weihs
mit dem ERC Starting Grant
ausgezeichnet.

EINDRUCKSVOLL bestätigte Gregor Weihs im Jahr 2014 mit
Forschern der University of Waterloo in Kanada die Richtigkeit der
Quantenmechanik. 1997 hatte Weihs im Rahmen seiner Dissertation in Innsbruck verschränkte Photonenpaare in einer Distanz von
400 Metern gemessen und dabei die Korrelationen der Photonen
statistisch nachgewiesen. In Kanada wiederholte er das Experiment
mit jeweils drei verschränkten Photonen – zwei wurden über Freistrahlstrecken in hunderte Meter entfernt stehende Messstationen
übertragen, das dritte wurde am Ort der Photonenquelle gemessen.
Echte Zufallsgeneratoren steuerten den rund eineinhalbstündigen
Messprozess, in dem die Polarisation der drei Photonen parallel gemessen wurden. „Mit dem Experiment konnten wir die Verschränkung der Photonen statistisch klar nachweisen“, sagt Weihs.
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TITELTHEMA

EIN LICHT ENTZÜNDEN
IN DER NACHT
„Die Ur-Erfahrung der Menschen zwischen Tag und Nacht, zwischen Licht und Dunkelheit gehört
zur Selbsterfahrung des Menschen, etwas zu verstehen“, sagt der Theologe Roman Siebenrock.

ZUKUNFT: Herr Siebenrock, was assoziie-

ren Sie als christlicher Theologe mit dem
Thema Licht?
ROMAN SIEBENROCK: Natürlich fällt einem
sofort das erste Kapitel der Genesis ein –
die Welt wurde erschaffen dadurch, dass
Licht geschaffen wurde. Es heißt aber
auch: Und sie wird geschaffen im Wort.
Das erste ist die Naturmetapher zwischen
Tag und Nacht, zwischen Licht und Dunkelheit. Die zweite Metapher des Wortes
sagt, dass im Geist etwas erhellt wird,
dass der Mensch etwas versteht, dass ihm
ein Licht aufgeht.
ZUKUNFT: Was ergibt sich daraus für das
Christentum?
SIEBENROCK: Es ergeben sich zwei große
Traditionen, die in der Erfahrung zusammenkommen, dass der Glaube ein Licht
bedeutet, das heißt, dass der Glaube die
Existenz des Menschen erhellt – und zwar
nicht nur sein eigenes Leben, sondern
auch seine Stellung im Kosmos. Insofern
gehört diese Naturmetapher gleichzeitig
zur Selbsterfahrung des Menschen, etwas
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zu verstehen, etwas über sich selbst erhellt
zu bekommen. Im Christentum spielt daher die griechische Philosophie, die ja in
der Metapher des Lichts die Wahrheit sah,
eine große Rolle. Vor allem die frühchristlichen Kirchenväter, Schriftsteller und
Philosophen sahen eine tiefe Verbindung
zwischen der platonischen Lichtmetapher
– aus der Dunkelheit der Höhle in die Sonne – und der Erfahrung, in Christus dem
Licht begegnet zu sein. Da verbinden sich
fast unauflöslich naturphilosophische, philosophische und biblische Motive.
ZUKUNFT: Ein Symbol des Lichts ist die
Kerze, die im Christentum eine große
Rolle spielt.
SIEBENROCK: „Ein Licht entzünden in der
Nacht“ war in allen kulturellen Traditionen eine Metapher für das Erhellen der
menschlichen Existenz, sie ist also älter als
das Christentum. In der Osternacht und
Taufkerze ist es als Licht Christi die Symbolik dafür. Entzündet wird diese Kerze
dafür, dass das Leben den Tod besiegt hat
– daher sind auch brennende Lichter auf

den Gräbern das Zeichen dafür, dass das
Leben nicht ganz erloschen ist, auch wenn
es aus unserer Erfahrung verschwunden
ist. Diese Metaphorik findet man in allen
Religionen, überall ist die Kerze ein Symbol für das Leben, das zwar zerbrechlich,
sterblich ist und zu Ende geht, aber eben
nicht ganz zu Ende. Insofern ist die Kerze auch bis in säkulare Traditionen bei
Katastrophen eine Art von Erinnerung
oder vielleicht auch ein Protest gegen die
größte Macht der Welt – den Tod und das
Verschwinden.
ZUKUNFT: Spielt die Kerze im Islam auch
eine so große Rolle?
SIEBENROCK: Die Kerze nicht, dafür aber
der Unterschied zwischen Tag und Nacht.
Der Ramadan und die Gebetszeiten werden nach Tageszeiten und dem Mondjahr
geordnet. Interessant ist, dass Muslime,
wenn sie nach Europa kommen, auch
Kerzen auf Gräber stellen – ebenso, wie
ich in Vorarlberg gesehen habe, Engel
und Ähnliches. Es vermischen sich also
Traditionen.

Fotos: Andreas Friedle (1), Fotolia (1)
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ZUKUNFT: Welche Kraft wohnt dem Symbol der Kerze inne?
SIEBENROCK: Eigentlich ist sie ein schwaches Symbol. In einem völlig dunklen
Raum wirkt sie ungeheuer stark, sie
ändert nicht viel und doch alles. Eine
zweite Kerze erhellt um ein Vielfaches,
gegenüber tausend Kerzen macht Kerze
tausendundeins aber keinen Unterschied
mehr. Insofern ist das Licht der Kerze ein
schwaches Symbol. Dem gegenüber ist

bei Katastrophen oder Krieg Licht eine
vernichtende Größe – Licht ist ja nicht nur
lebensspendend, sondern im Feuer, heute
würde man sagen im Atompilz, eine Metapher der totalen Vernichtung.
ZUKUNFT: Wie wirkt sich diese „schwache“
Bedeutung in der Praxis, z.B. in der Osterliturgie aus?
SIEBENROCK: Das Licht ist in der christlichen Tradition auch ein Symbol für die
Schwäche Christi. Er hat nicht mit dem
Streitross, sondern mit dem Esel, nicht
mit dem Schwert, sondern mit dem offenen Herzen den Tod besiegt. Dementsprechend muss das Symbol, um adäquat zu
sein, schwach sein. Die christliche Symbolik versucht nun, mit einem schwachen
Zeichen die Bedeutung Jesu zu zeigen.
Daher kann man die Osternacht nicht
mit totaler Beleuchtung gestalten. Bei
uns in der Jesuitenkirche beginnt sie um
fünf Uhr früh, es ist dabei ganz dunkel.
Jeder geht mit seiner Kerze in die Kirche
und hört mit ihr die Lesungen. Erst beim
Gloria wird der ganze Kirchenraum in

Licht getaucht, mit Orgel und Glocke und
allem, was Fanfaren hergeben.
ZUKUNFT: Dieses Wachsen des Lichts spielt
aber nicht nur im Christentum eine Rolle?
SIEBENROCK: Viele Religionen haben Liturgien und Riten, die durch die Nacht in
die aufgehende Sonne hinein gehen. Viele
Menschen sagen auch, dass eine Liturgie
in die aufgehende Sonne von einer unbeschreiblichen, berührenden Intensität ist –
daher gehören Nachtwachen und durch-

etwas mit einer bestimmten Theorie, also
Schau, zu deuten.
ZUKUNFT: Licht also als Symbol für Erkenntnis?
SIEBENROCK: Gott hat die Welt in Maß und
Zahl geschaffen, das heißt, die Welt, das
ganze Chaos, wie es uns erscheint, ist
letztlich verstehbar. Insofern hat unser
Geist Anteil an der Vernunft, in der die
Welt geschaffen ist; Wirklichkeit ist – das
ist die große philosophische Tradition des

ROMAN SIEBENROCK (*1957) studierte Theologie, Philosophie und Erwachsenenpädagogik in Innsbruck und München. 1981 erwarb er den Mag. phil. an der
Philosophischen Hochschule SJ, München, 1983 ebendort das Zertifikat für Erwachsenenbildung,1984 folgte der Dipl. theol. an der Uni München. 1985 wurde Siebenrock
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Innsbrucker Karl-Rahner-Archiv, 1987 Assistent am
Institut für Fundamentaltheologie der Uni Innsbruck. 1993 promovierte er an der Uni
Tübingen, 2001 erhielt er die „venia docendi“ für das Fach Fundamentaltheologie. Seit
2006 ist er Professor für Dogmatik an der Theologischen Fakultät der Uni Innsbruck.

wachte Nächte fast zum Repertoire jeder
religiösen Initiation.
ZUKUNFT: Sie haben eingangs die Bedeutung des Lichts als Metaphorik des
Geistes, des Verstehens erwähnt…
SIEBENROCK: …und somit auch der Aufklärung. Aufklärung heißt ja illuminare,
erleuchten. Die aletheia – die Wahrheit –
ist, wie Martin Heidegger vielleicht nicht
ganz philologisch, aber philosophisch
richtig gesagt hat, die Unverborgenheit –
etwas von der Dunkelheit ins Licht bringen. Und das ist Wissenschaft, sie ist die
Erhellung von scheinbar unvernünftigem
Durcheinander. Etwas zu verstehen heißt,

Christentums – Erkennbarkeit. Erkennbarkeit heißt schlussendlich, dass man
sich davor nicht fürchten muss. Dazu gehört auch der Lehrer, der jene Wirklichkeit
ist, die mich erhellt, die mir Orientierung,
mir auch ein Eigenes gibt. Wenn Licht
nicht in mir wird, hilft das Außenlicht
nicht. Dieses äußere Licht, welches das
innere Licht zum Erwachen anregt, kann
auch eine kleine Kerze in der Nacht sein.
Es kann aber auch sein, dass ich im hellsten Raum völlig danebenstehe. Ohne innere Orientierungsmöglichkeit ist also alle
äußere Inszenierung ein bisschen, salopp
ah
formuliert, für die Katz’.
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DAS HAUS IST
EIN LICHTGEFÄSS
Sichtbar und doch nicht greifbar – das Licht fasziniert die Architektin
und Wissenschaftlerin Gabriela Seifert. Ihre künstlerischen und
wissenschaftlichen Arbeiten sind von diesem Einfluss geprägt.

E

in besonderes Wohnhaus ist im
Spannungsfeld zwischen neuer
und alter Architektur, Innovation
und Tradition, öffentlichem und privatem Raum sowie dem Spiel mit Licht
und Dunkelheit entstanden. Gabriela Seifert kreierte gemeinsam mit ihrem Partner Götz Stöckmann das „living room“
in Gelnhausen, in der Nähe von Frankfurt am Main. 64 Lochfenster in Fassade
und Dach setzen das Licht eindringlich
in Szene und unterstreichen den von den
Architekten gewählten Leitsatz: „Das
Haus ist ein Lichtgefäß“. Mitten in der
Altstadt, einem historisch gewachsenen
mittelalterlichen Stadtkern, präsentiert
sich das Architektur- und Kunstprojekt

14
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von „formalhaut“, dem Unternehmen
von Gabriela Seifert, das sie gemeinsam
mit ihrem Partner betreibt. Ihre Kreativität und Erfahrungen bringt die Architektin direkt in ihre akademische Lehre am
Institut für Gestaltung an der Uni Innsbruck ein. Den Studierenden neue Sichtweisen und Perspektiven aufzuzeigen, ist
eines der Ziele von Seifert.
„Am Institut arbeiten wir zum Schwerpunkt ‚Mensch und Raum’, ‚Raumwahrnehmung’ und ‚Immaterielle Qualitäten
in der Architektur’. Dabei ist es uns ein
großes Anliegen, die Bedürfnisse von
Menschen und ihren soziokulturellen
Gruppen in die Gestaltung von Räumen mit einzubeziehen“, erläutert Sei-

fert. Die Architektin veranschaulicht,
dass in ihrem Fach der Raum nicht nur
als einfacher Innen- oder Außenraum
verstanden werden soll. Eher begreifen
sie und ihre Kolleginnen und Kollegen
am „studio2“ den Raum als ein größeres Konstrukt, zu dem der Außen- und
Stadtraum ebenso zählt wie die uns umgebende Landschaft und Natur.
Raum ist für die Architektin etwas
Größeres, in dem wir uns bewegen. „Mir
ist es wichtig, das Außen in die Architektur zu integrieren und nicht nur Löcher in die Fassade zu bauen, um das
Tageslicht in den Innenraum zu lenken“,
verdeutlicht die Architektin, die ein gesamtes Licht- und Raumkonzept ver-

Fotos: Andreas Friedle (1), formalhaut (3)
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wirklichen will. Die Architektur um der
Form Willen ist nicht primäres Ziel der
Künstlerin. Vielmehr versucht sie, Licht,
in den unterschiedlichsten Formen und
Zuständen, erlebbar zu machen.

man das sichtbare Universum von der
Erde aus, so sieht man auch dort Muster,
Formen und Figuren. Mit Studierenden
zeichneten wir für eines der Fotos Sternzeichen mit Licht auf der Erde nach“,
erläutert Seifert, die ihren Studierenden
besonders die erweiterte Wahrnehmung
für Dimensionen, Räume und Grenzen
mitgeben möchte. Die Spannung der
Beziehung zwischen Kosmos und Erde
wird in diesem Projekt deutlich.

Licht-Raum

Raum und Licht sind zwei Größen, die,
laut Gabriela Seifert, untrennbar miteinander verbunden sind. „Eine wesentliche Frage in der Architektur ist die nach
der Schönheit. Was ist schön und was
macht Schönheit aus? In meinen Augen
ist es das Licht, das die Schönheit eines
Raumes erst vermittelt, stellt die Architektin ihre Ansichten dar. Die Symbiose
von Licht und Raum ist für Seifert nicht
nur in der klassischen Architektur von
Gebäuden und Innenräumen greifbar.
Fasziniert von Effekten, Formen und
neuen Möglichkeiten, macht sich die
Architektin dort auf die Suche nach dem
Licht, wo man es nicht vermutet – in der
Nacht.
Dazu entsteht eine dreibändige Publikation, das „dim diary“, das in Australien fotografiert wird. „Das Tageslicht ist
eine Selbstverständlichkeit, die uns täglich umhüllt und mit der wir es gewohnt
sind zu leben. Ein großer Unterschied in
der Gestaltung von Räumen und deren
Beleuchtung besteht in der Verwendung
von Tages- oder Kunstlicht“, so die Wissenschaftlerin. Eine normale Arbeitsbeleuchtung hat eine Intensität von etwa
1.000 Lux, wobei ein heller Sonnentag
etwa 100.000 Lux zu bieten hat.
„Besonders fasziniert mich aber ein
ganz anderer Licht-Raum, abseits von
dem so mächtigen Tageslicht. Es ist das
schwache und diffuse Licht, das mich
beeindruckt. Die Dämmerung lässt uns

Sternenzelt im Schlafzimmer

DAS „LIVING ROOM“ in Gelnhausen
vereint besondere Lichtkonzepte.
Raum ganz anders und mit allen Sinnen
erfahren“, so Seifert. Den Lichtraum in
der Nacht fotografisch festzuhalten, ist
eines der Projekte, an dem die Architektin arbeitet. „Diese Arbeiten sind Zeichnungen mit Licht, fotografisch durch
nächtliche Langzeitbelichtungen sichtbar gemachte Räume“, erläutert Seifert.
Ausgerüstet mit einfachen Taschenlampen werden geometrische Figuren und
Texte in die Landschaft „geschrieben“.
Die Schwierigkeit besteht darin, die
entstehenden Lichtfiguren vorher umgekehrt perspektivisch in die Topografie der Landschaft zu konstruieren. Das
Licht im Raum bekommt in diesem Projekt der Architektin eine neue Dimension und neue Bedeutungen. „Beobachtet

Das Licht der Nacht auch konkret in die
Architektur miteinzubeziehen, war für
Seifert eine weitere große Herausforderung. Im „living room“ ist es gelungen,
den Landschaftsraum in das architektonische Konzept zu integrieren. Nicht genug, dass das Haus rundherum mit Fenstern umgeben ist, die Architekten haben
sich für die Realisation ihres Konzepts
etwas ganz Ungewöhnliches einfallen
lassen. „Wir holen den nächtlichen Sternenhimmel ins Schlafzimmer“, so Seifert.
Um dies zu realisieren, wurde das
Schlafzimmer des Hauses als eine Schublade gebaut, mit der der Innenraum nach
außen gefahren werden kann. Plötzlich
findet man sich, im Bett liegend, außerhalb des Hauses, unter dem Licht des
Kosmos wieder. Das „living room“ ist ein
Ensemble von Konzepten und Ideen, das
derzeit städtebaulich noch erweitert
wird. Das Spiel mit Außen- und Innenraum, privatem und öffentlichem Raum
sowie Natur- und Lichtraum wird von
der Öffentlichkeit interessiert und begeistert aufgenommen. Das Haus ist ein
Lichtgefäß – Gabriela Seifert liebt und
lebt für den besonderen Raum in der Architektur.
dp

GABRIELA SEIFERT konstruiert in langzeitbelichteten Fotos Lichträume in der Nacht: „Diese Arbeiten sind Zeichnungen mit Licht.“
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DIE INTELLIGENTE
NUTZUNG DES LICHTS
Tageslicht bietet mehrere Vorteile: Zum einen wird es als angenehmer empfunden als Kunstlicht,
zum anderen kann es zur Stromeinsparung beim Kunstlichteinsatz beitragen. An der
möglichst effizienten Nutzung von natürlichem Licht in Gebäuden arbeiten Innsbrucker Bauingenieure.

D

ie Tatsache, dass wir mit künstlichem Licht die Nacht zum Tag
machen können, ist eines der
Hauptmerkmale menschlicher Zivilisation. In den vergangenen Jahren ist verstärkt der Energieverbrauch künstlichen
Lichts in das Zentrum des Interesses gerückt: Die EU-Kommission setzt Schritt
für Schritt auf effizientere Leuchtmittel, steigende Energiekosten wecken
den Wunsch nach energieeffizienten
Lösungen und die LED-Technik hat bereits Einzug in den Alltag gehalten. Der
Arbeitsbereich Energieeffizientes Bauen
am Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften beschäftigt sich nicht
zuletzt auch mit Lösungen, wie Sonnenlicht möglichst effizient eingesetzt werden kann – um die Abhängigkeit von
künstlichem Licht zu vermindern und
Energiekosten zu senken.
„Mit intelligenter Verschattung und
Tageslichtlenkung, verbunden mit Sensoren, ist bereits heute vieles möglich,
was noch vor wenigen Jahren nur sehr
teuer oder gar nicht umzusetzen war –
ich kann ein Bürogebäude heute relativ
problemlos so planen, dass an einem sonnigen Tag untertags in keinem Raum des
Hauses Kunstlicht benötigt wird“, erklärt
der assoziierte Professor Rainer Pfluger,
der selbst an mehreren Projekten zum
optimalen Einsatz von Tageslicht in Gebäuden beteiligt ist.

Rolle: Wer Tageslicht länger und effizienter einsetzen kann, spart bei der Stromrechnung“, sagt Rainer Pfluger. Eine
vergleichsweise einfache Variante haben
die Innsbrucker Bauingenieure bei der
Sanierung ihres eigenen Gebäudes am
Campus Technik bereits mit umgesetzt:
Die Beleuchtung in den Büros ist individuell regelbar – Leuchtstoffröhren, die
sich in der Nähe der Fenster befinden,
werden automatisch stärker gedimmt
als jene mitten im Raum, so entsteht eine

Auch in der Lehre

Höherer Komfort

Zahlreiche psychologische Studien belegen, dass Tageslicht von Menschen als
höherwertig und besser eingestuft wird
als Kunstlicht – nicht nur das persönliche
Wohlbefinden, sondern auch die Produktivität ist bei natürlichem Licht höher.
„Neben dem Wohlbefinden spielen ganz
profan auch die laufenden Kosten eine
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gleichmäßige und angenehme Helligkeit
und dadurch, dass nicht zu jeder Zeit alle künstlichen Lichtquellen gleich stark
in Betrieb sind, wird Energie gespart.
„Diese Helligkeitsregelung mit Sensoren
in jedem Raum ist eine vergleichsweise
einfache Lösung, um Tageslicht sehr zielgerichtet ausnutzen zu können.“
Ein von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) gefördertes Projekt mit
dem Titel „VisergyControl“, an dem die
Innsbrucker Niedrigenergie-Experten
gemeinsam mit den Lichtplanern von
Bartenbach und dem Osttiroler Sonnenschutz-Spezialisten Hella arbeiten, geht
noch einen Schritt weiter: „Anstelle der
individuellen Regelung per Sensor in jedem Büro arbeiten wir hier an einer zentralen Steuerung: Ein mit einem Sensor,
der sich an der Außenseite des Gebäudes
befindet, verbundener Computer steuert
je nach Sonnenlichteinstrahlung und Tageszeit einerseits die Jalousien auf der
Außenseite des Gebäudes, andererseits
auch die Beleuchtung im Inneren. Alles
das kann der jeweilige Nutzer auch unterbinden, der Gedanke wäre aber, so für
ein gesamtes Bürogebäude stets optimale und energiesparende Beleuchtung zu
schaffen und dabei auch Heizung und
Kühlung einzubeziehen“, erklärt Rainer
Pfluger.

IN VERSUCHSAUFBAUTEN am Campus
Technik werden von den Innsbrucker Bauingenieuren verschiedene Licht- und Lamellenkombinationen getestet und gemessen.

Nicht nur in der Forschung, auch in der
Lehre spielt Licht am Arbeitsbereich
Energieeffizientes Bauen eine große Rolle: Im Rahmen einer Master-Arbeit hat
etwa Matthias Fritz eine Ulbricht-Kugel
gebaut – ein Instrument, um Lichtreflexion und Transmission von Materialien
verlässlich zu messen und die Effizienz
von Leuchtmitteln quantifizieren zu
können: „Auf dieses Instrument sind wir

Fotos: Andreas Friedle (1), Matthias Werner (2)
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sehr stolz – der Innendurchmesser von
einem Meter erlaubt es uns, auch größere
Lichtquellen verlässlich zu messen und
zu untersuchen.“
Ein weiteres sehr vielversprechendes
Werkzeug ist im Rahmen eines Forschungsprojektes gemeinsam mit den
Firmen Bartenbach und Zumtobel Lighting als Doktorarbeit am Institut entstanden: Das Computerprogramm DALEC
erlaubt die Planung und Simulation der
Lichtverhältnisse an einem beliebigen
Bauplatz und berechnet zugleich die
Energieeinsparung. „Dieses Programm
ist in dieser Art einzigartig, ein Architekturbüro konnte bislang gekoppelte thermische und lichttechnische Berechnung
nicht mit vertretbarem Aufwand durchführen. Es genügt, die Parameter des zu
messenden Gebäudes oder Raums und
dessen geografische Lage einzugeben,
um alle wichtigen Faktoren zu berechnen – und das, was besonders wertvoll
ist, noch vor Baubeginn im Planungsstadium. DALEC erlaubt künftig auch den
Vergleich unterschiedlicher Varianten
und Technologien und hilft so bei der
Optimierung“, erläutert Rainer Pflu-

ger. In einem erst kürzlich von der FFG
bewilligten Projekt wird DALEC nun
weiterentwickelt. Ab dem kommenden
Wintersemester wird im Rahmen des
Masters Umweltingenieurwissenschaften
erstmals auch die Vorlesung „Energieeffiziente Beleuchtung“ angeboten.

Verglasung und Wärme

Auch die Verglasung von Fenstern spielt
beim Tageslichteintrag eine große Rolle:
Moderne Dreischeibenverglasungen mit
entsprechender Beschichtung lassen über
70 Prozent des sichtbaren Lichts auch
tatsächlich durch, von der gesamten Solarstrahlung können über 60 Prozent als
Wärmeeintrag im Gebäude genutzt werden – eine Südverglasung gewinnt damit
mehr, als sie verliert. Und Lösungen, die
das Licht von außen an die Decke des
Innenraums reflektieren und so für eine
gleichmäßige Beleuchtung sorgen, sind
ebenfalls keine Zukunftsmusik: „Wir
haben so eine Lösung sogar in der denkmalgeschützten Bausubstanz der Neuen Mittelschule Hötting exemplarisch
umgesetzt: Verschattung in der unteren
Hälfte der Fenster sorgt dafür, dass sich

„Die Ulbricht-Kugel hat
einen Innendurchmesser von
einem Meter. Das erlaubt uns,
auch größere Lichtquellen
verlässlich zu messen und zu
untersuchen.“
Rainer Pfluger, Arbeitsbereich Energieeffizientes Bauen

der Raum nicht unnötig aufheizt, zugleich wird das Licht über die oberen Lamellen an die Decke reflektiert und sorgt
für angenehme Helligkeit im gesamten
Klassenraum.“
In weiteren Projekten forscht der Arbeitsbereich Energieeffizientes Bauen mit
seinen Partnern daran, die Licht- und
Wärmemessungen von Tageslichtsystemen weiterzuentwickeln, um künftig zuverlässigere Simulationen zu erlauben.
„Bis heute ist die Tageslichtlenkung noch
ein Nischenmarkt. Wenn wir es aber
schaffen, die Vorteile in Bezug auf Komfort, Kosten und Energie leichter quantifizierbar zu machen, wird das Tageslicht
in künftigen Bauvorhaben sicher eine
bedeutendere Rolle spielen.“
sh
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ENERGIE FÜR DIE EWIGKEIT
Mithilfe des Sonnenlichts suchen Chemiker der Uni Innsbruck nach einem Weg zur
Herstellung von Wasserstoff. Das Element ist einer der aussichtsreichsten Kandidaten für einen
erneuerbaren und speicherbaren Energieträger der Zukunft.

D

ie durch Solarzellen und Windräder produzierte Energie gilt
als einer der wichtigsten Grundpfeiler auf dem Weg zur Energiewende. Sowohl Sonne als auch Wind leisten wertvolle Dienste und können an
manchen Stellen bereits einen Teil der
erforderlichen Energieversorgung übernehmen. Zwei entscheidende Nachteile
bringen sie allerdings dennoch mit sich:
Sie schwanken in ihrer Verfügbarkeit
und lassen sich nur schwer speichern.
Die Forschungsarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller
Welt führte vor etwa 15 Jahren zu einer
Wiederaufwertung von Wasserstoff: Das
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Element hatte sich als vielversprechende
Alternative zu bereits bekannten erneuerbaren Energieträgern herauskristallisiert.
„Wasserstoff zeichnet sich durch eine
überdurchschnittlich hohe Energiedichte
aus und lässt sich sehr gut speichern.
Er kann in Brennstoffzellen zur effizienten Erzeugung von Energie eingesetzt
werden und hinterlässt bei seiner Verbrennung als einziges ‚Abfallprodukt’
Wasser“, erklärt Christof Strabler die
Vorteile des klimaneutralen Brennstoffs.
Der Chemiker forscht im Team von Peter
Brüggeller am Institut für Allgemeine,
Anorganische und Theoretische Chemie

bereits seit mehreren Jahren im Gebiet
der Wasserstofferzeugung. Während
Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzellen
bereits weit entwickelt sind und einsatzbereit wären, liegt die Herausforderung
noch in der umweltschonenden Herstellung von Wasserstoff. Denn dazu wird
gegenwärtig noch in erster Linie auf die
Kohlenwasserstoffe in fossilen Brennstoffen zurückgegriffen. „Reiner Wasserstoff kommt in der Natur praktisch nicht
vor. Wir müssen für eine nachhaltige
Produktion Alternativen zu Erdöl und
Erdgas finden, denn Wasserstoff kann
nur so ‚grün’ sein, wie die Rohstoffe,
die für seine Herstellung nötig sind“,

Fotos: Andreas Friedle

TITELTHEMA
VERSUCHSAUFBAU ZUR
WASSERSTOFF-PRODUKTION: In
Bestrahlungseinheiten wird die Lösung von
Wasser verschiedenen Lichtsorten ausgesetzt.

verdeutlicht Strabler. Die Chemiker bedienen sich dazu der unerschöpflichen
Energie der Sonne, Vorbild ist die Natur.

Wasserspaltung

„Pflanzen sind in der Lage, Sonnenlicht
in Energie umzuwandeln. An diesen Prozessen orientieren wir uns und arbeiten
mit einer Art von künstlicher Photosynthese“, sagt Strabler. Das Sonnenlicht
soll dabei helfen, ohne Zwischenschritte
direkt aus Wasser Wasserstoff und damit
einen langfristig speicherbaren Energieträger herzustellen. Um das zu erreichen,
ist eine Spaltung des Wassers in seine Bestandteile erforderlich. „Unter bestimmten Bedingungen ist das Sonnenlicht dazu in der Lage, Wasser in Sauerstoff und
Wasserstoff aufzuspalten“, so Christof
Strabler. „Das mag im ersten Moment
vielleicht banal klingen, aber aufgrund
der Komplexität des Systems ist die Suche nach diesen idealen Bedingungen eine enorm große Herausforderung“.
Damit die sogenannte photokatalytische Wasserspaltung, also eine durch

Licht ausgelöste chemische Reaktion,
einsetzen kann, wird das Wasser mit
einem Stoff versetzt, der mit Sonnenlicht interagiert. Seit Anfang der 1970erJahre ist bekannt, dass diese Interaktion
durch die Beisetzung von metallischen
Stoffen in Gang gesetzt werden kann.
„Die ersten Experimente wurden damals
– wahrscheinlich aus Prestigegründen
– mit Palladium durchgeführt“, erzählt
Strabler. „Die Wasserspaltung durch
Sonnenlicht in durch dieses Edelmetall
angereichertem Wasser ist bereits relativ
gut erforscht und hat zu einem besseren,
grundsätzlichen Verständnis dieser Prozesse einen wichtigen Beitrag geleistet.“
Einziges Problem: Palladium ist teurer
als Gold. Da das Ziel eine kostengünstige Produktion in großen Mengen ist,
handelt es sich dabei um keine gangbare
Option. „Wir arbeiten hauptsächlich mit
Kupfer, Eisen und Nickel“, verdeutlicht
der Chemiker. In Laborversuchen werden diese kostengünstigeren Metalle im
Ausmaß von wenigen Milli- oder Mikrogramm in Lösung dem Wasser beigegeben. „Diese Lösung wird anschließend
in speziellen Kammern mit Sonnenlicht
bestrahlt“, sagt Strabler. Gelingt die Spaltung, wird der in gasförmiger Form entstehende Wasserstoff „eingefangen“.

Komponenten

Um Wasser auf molekularer Ebene
photokatalytisch zu spalten, setzen die
Chemiker auf ein System aus mehreren
Komponenten, das an den Vorgängen in
der natürlichen Photosynthese angelehnt
ist. Vergleichbar mit dem Blattgrün bei
Pflanzen übernehmen die zugesetzten,

gelösten Metallkomplexe die Funktion
eines sogenannten Chromophors, der die
Energie des Lichts zunächst aufnimmt. In
einem weiteren Schritt wird diese Energie an einen Katalysator weitergegeben,
der die Entstehung von Wasserstoff und
Sauerstoff in Gang setzt. In der Natur
wiederholt sich dieser Zyklus alle vier
bis fünf Minuten, für die angestrebte
Produktion in großem Maßstab ist diese
Dauer viel zu kurz. „Wir versuchen die
Reaktion möglichst lange stabil zu halten,
im Moment liegen wir bei einem bis mehrere Tage“, so Strabler.
Die Forscher arbeiten dabei im Unterschied zu vielen anderen Arbeitsgruppen
in einem insgesamt homogenen System:
Alle Komponenten zur Wasserspaltung
liegen in einer homogenen Lösung vor.
Die Komplexität der Forschungsarbeit
der Chemiker ergibt sich aber nicht nur
aus der Suche nach der „besten“ Lösung
von Wasser, sondern umfasst auch das
Licht selbst. „Wir variieren die Wellenlängen des Lichts und arbeiten in den
Bestrahlungskammern im Moment noch
mit verschiedenen Lichtarten. Langfristiges Ziel ist aber die Entwicklung von
Chromophoren und Katalysatoren, die
einen möglichst großen Teil des Sonnenspektrums ausnutzen.“
Christof Strabler ist daher als Teil des
Teams am Institut für Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie mit
vielen Fragen konfrontiert, die sich nur
Schritt für Schritt lösen lassen. Die endgültige Abkehr von fossilen Energieträgern und die Etablierung einer Wasserstoff-Wirtschaft ist noch ein Zukunftsszenario. „Das Ziel einer nachhaltigen Lösung der Energieprobleme unserer Gesellschaft vor Augen lohnt es sich aber
diesen manchmal auch steinigen Weg zu
gehen“, betont der Wissenschaftler. „Unser Prinzip lautet – oder muss lauten:
trial and error.“
mb

KOOPERATION
Das Innsbrucker Team rund um Peter Brüggeller engagiert sich sowohl im Bereich der
Grundlagenforschung als auch in konkreten Anwendungsgebieten. Die Zusammenarbeit mit Kollegen an der Johannes Kepler Universität Linz sowie an der Universität
Strasbourg in Frankreich zeichnet sich durch ein gegenseitiges Profitieren und Ergänzen
in der apparativen Ausstattung aus. Gemeinsam mit dem Energieunternehmen Verbund AG arbeiten die Forscher an marktfähigen Lösungen. Ziel ist die Stärkung der
Energieforschung in Österreich und eine internationale Positionierung. Die Projekte
werden von der FFG, der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft, sowie
der Firma D. Swarovski KG unterstützt..
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EIGENTLICH VERSUCHT die Astronomie, den Einfluss der Erdatmosphäre auf
ihre Messergebnisse möglichst zu eliminieren. Denn physikalische Vorgänge in
den oberen Luftschichten beeinflussen die
Beobachtungen vom Erdboden stark. „Im
Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass
jede Beobachtung auch Information über
den Zustand der Erdatmosphäre enthält. In
Anbetracht der großen Datenmenge, die jede
Nacht von astronomischen Einrichtungen
produziert werden, sind die archivierten
Daten ein Schatz für die Atmosphärenwissenschaften“, betont Stefan Kimeswenger vom
Institut für Astro- und Teilchenphysik der Uni
Innsbruck. Mit seinem Team hat er im Auftrag
der Europäische Südsternwarte in den vergangenen Jahren Computerprogramme entwickelt, mit denen der Einfluss der Atmosphäre
korrigiert werden kann. Damit lassen sich
Beobachtungen wesentlich effizienter durchführen, weil keine zusätzlichen Messungen für
die Kalibrierung mehr notwendig sind. Ihre
Erfahrung nutzen die Tiroler Astronomen nun,
um die Daten für die Atmosphärenforschung
Foto: Y. Beletsky (LCO)/ESO
nutzbar zu machen.
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IM ZOOM

AUCH WENN wir das Licht der Sonne und
aller Sterne kurz ausschalten könnten, wäre
der Himmel über uns nicht restlos dunkel.
Denn die höheren Atmosphärenschichten
leuchten. Ein Leuchten, das am wenig lichtverschmutzten Standort der ESO-Teleskope
im Norden von Chile gut beobachten werden
kann (im Bild: rote Schatten). Das Nachthimmellicht, im englischen Airglow genannt,
wird durch chemische Prozesse in den oberen
Luftschichten verursacht.

UV-STRAHLUNG trifft in der Atmosphäre
auf verschiedene Moleküle. Diese zerbrechen,
und freiwerdende Radikale reagieren mit
weiteren Teilchen. In einigen Fällen wird dabei
Licht ausgesendet, das gemeinsam mit dem
Lichtteilchen aus dem Weltall auf die Erde
trifft und sich in den Messdaten der Teleskope
wiederfindet. Forscher nutzen die Informationen aus diesem Licht, um Eigenschaften der
oberen Atmosphäre zu erkunden.

DIE EUROPÄISCHE Südsternwarte (ESO)
betreibt am Cerro Paranal in der Atacamawüste im Norden Chiles ein Observatorium
mit mehreren Teleskopen. Innsbrucker
Wissenschaftler erforschen anhand von Daten
des X-Shooter-Spektrografen am Very Large
Telescope die oberen Schichten der Atmosphäre. Großteleskope mit leistungsstarken
Spektrographen bieten dafür eine hohe
spektrale und räumliche Auflösung, einen
großen Wellenlängenbereich sowie ein hohes
Signal-zu-Rausch-Verhältnis.

zukunft forschung 01/15
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STANDORT

VOM STEMMER
ZUM LEUCHTER
Der Tiroler Lichtpionier über seine leuchtenden Anfänge an der Universität Innsbruck, die
Zusammenarbeit mit heimischen Psychologen und die Bedeutung der Visualität für die Architektur.
ZUKUNFT: Das Jahr 2015 wurde von der UNO
zum Jahr des Lichts ausgerufen. Was verbindet ein Licht-Experte mit so einem Würdigungsjahr?
CHRISTIAN BARTENBACH: Für uns und unsere
Tätigkeit ist es natürlich gut, da man auf das
Licht aufmerksam wird. Das ist notwendig,
weil – wie es der amerikanische Psychologe
James J. Gibson formuliert hat – Licht nicht
sichtbar ist, aber sichtbar macht. Das heißt,
wir sehen Licht nicht unmittelbar, sondern
nur an seinen Wirkungen. Das macht unseren Beruf auch schwierig: Ich muss mir die
Wirkung von etwas, was ich nicht sehe, vorstellen können, muss ein Erscheinungsbild
in meinem Kopf bilden und dann das Licht
zuordnen, dass es so wird.
ZUKUNFT: Wird Licht in unserer Gesellschaft
unterschätzt?
BARTENBACH: Licht hat die Bedeutung, dass
circa 80 Prozent unserer Informationsvermittlung visuell sind. Bei der sensorischen, aber
auch der neurologischen Informationsverarbeitung spielt Licht eine entscheidende Rolle.
Der Mensch ist also, wie es die Psychologen
sagen, ein Augentier. Auch betont die Neurologie immer mehr die große Bedeutung der
Visualität, der visuellen Verarbeitung – das
hat in meinen Augen eine große Bedeutung
für die Zukunft und wird die Forschung bestimmen. Dieser Bedeutung von Licht ist man
sich aber nicht bewusst.
ZUKUNFT: Können Sie das konkretisieren?
BARTENBACH: Nur ein Beispiel, die Ausbildung der Architekten. Architektur denkt überwiegend visuell, das „Lichtfach“, die visuelle
Wahrnehmung, gibt es im Unterricht aber
nicht. Gerade aufgrund des Echos auf dieses
Thema und der Begeisterung von Studenten,
mit denen ich bei Lehraufträgen und Gastprofessuren an vielen Universitäten zu tun hatte,
habe ich die Bartenbach Akademie gegründet.
ZUKUNFT: An der Sie unter anderem den Universitätslehrgang „Lichtgestaltung“ angeboten haben …
22
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Fotos: Andreas Friedle

STANDORT
CHRISTIAN BARTENBACH stammt aus Innsbruck (* 14. Mai 1930), wo er 1954 nach
dem Abschluss der Höheren Technischen Lehranstalt im Familienbetrieb „G.A. Bartenbach,
Innsbruck“ eine lichttechnische Entwicklungsabteilung aufbaute. 1960 gründete er mit seinem
Bruder Adolf die „Leuchtenfabrik Bartenbach Lichtsysteme GmbH“, wo er Kunstlichtsysteme –
u.a. die Dark-Light-Technik, die erste blendungsfreie Beleuchtung – erforschte und entwickelte.
1976 eröffnete er das „Ingenieurbüro Christian Bartenbach“ (später „Bartenbach LichtLabor“,
heute „Bartenbach GmbH“) und entwickelte hoch wirksame und neuartige Blendschutz-,
Tageslichtlenk- und Sonnenschutzsysteme. Der Spezialist für Beleuchtungstechnik und Pionier
der Lichtplanung wurde 1993 zum Honorarprofessor der TU München ernannt, 1995 wurde
ihm in Österreich der Professorentitel verliehen, zudem war er Gastprofessor an diversen europäischen Universitäten. Im Jahr 2009 erhielt er das Ehrendoktorat der Universität Innsbruck.

BARTENBACH: Ja. Und ich möchte auch
festhalten, dass die Universität Innsbruck die Wichtigkeit von Licht sehr
wohl erkannt hat – sonst hätte es diesen
Lehrgang nicht gegeben, der heuer leider
beendet wird. Ich habe meine Firma der
Nachfolge übergeben und es besteht hier
vorübergehend kein Interesse an der Weiterführung eines solchen Unilehrgangs.
Man darf nicht übersehen, dass so ein
Lehrgang – trotz Studiengebühren – für
ein Unternehmen auch Kosten bedeutet.
ZUKUNFT: Wann begann Sie eigentlich das
Thema Licht zu faszinieren?
BARTENBACH: Mein Vater hatte ein Unternehmen für Elektroinstallationen.
Nach Abschluss der HTL bin ich in den
Familienbetrieb eingestiegen, „stemmen“
wollte ich aber nicht und begann mich
deswegen für Licht zu interessieren. In
dieser Zeit sind Leuchtstofflampen so
wirklich aufgekommen, in Europa konnten wir damit aber nicht richtig umgehen. Mein HTL-Lehrer Hugo Watzlawek
hat mich mit amerikanischer Literatur zu
diesem Thema versorgt – und ich habe es,
naiv wie ich war, umgesetzt, ohne mich
mit den Werten genau auszukennen.
ZUKUNFT: Die Universität Innsbruck spielt
in Ihrem Werdegang eine entscheidende
Rolle. Um was ging es damals genau?
BARTENBACH: An der Universität sollte
ich als Elektroinstallationsbetrieb eine Bibliothek beleuchten. Ich habe einen Vorschlag gemacht, mit dem sollte ich zu Ivo
Kohler, dem damaligen Professor für Psychologie. Ich bin bei seinem Assistenten
Anton Hajós, der später Professor in
Gießen wurde, gelandet. Er ist auf mich
losgegangen, weil ich Leuchtstofflampen
statt Glühbirnen verwenden wollte. Wir
Das gesamte Interview finden Sie auf der
Homepage der Universität Innsbruck unter:
www.uibk.ac.at/forschung/magazin/14/

sind uns in die Haare geraten, haben uns ZUKUNFT: Was in der Architektur Ihrer
aber auch wieder beruhigt und sind ge- Meinung nach nicht der Fall ist.
BARTENBACH: Der Tiroler Architekt Josef
meinsam das Problem angegangen.
ZUKUNFT: Wie verlief diese Kooperation Lackner sagte immer: „Käse mit LöElektroinstallationsbetrieb und akade- chern.“ Man baut etwas und macht einmische Psychologie?
fach ein paar Öffnungen. Das war vor der
BARTENBACH: Wir haben dann, auch mit Erfindung des elektrischen Lichts anders,
Kohler, Experimente rund um Unter- da wurde tageslichttransparent gebaut.
schiedsempfindlichkeiten und Adapti- Ohne diese Transparenz hätte man stänonszusammenhänge durchgeführt. Zah- dig Fackeln gebraucht. Mit dem elektrilen musste ich, mein Vater hat mir fast schen Licht ist man von Tageslicht auf
den Hals umgedreht, weil ihn als Elektro- Kunstlicht übergegangen, Räume wurden
installateur Adaptionszusammenhänge niedriger, Fenster zu reinen Öffnungen.
nicht interessiert haben. Adaption
war damals, aufbauend auf den
Arbeiten von Kohlers Vorgän- „Der Architekt Josef Lackner sagte über
ger Theodor Paul Erismann, ein
Bauen und Fenster immer: ‚Käse mit
Schwerpunkt der Innsbrucker PsyLöchern.‘ Man baut etwas und macht
chologie. Das war alles also ein Zueinfach ein paar Öffnungen.“ Christian Bartenbach
fallseinstieg. Glück war auch, dass
Kohler mit dem schon erwähnten
James J. Gibson nicht nur befreundet war, ZUKUNFT: Tagesllichtlose Architektur ist
für Sie also eine historische Entwicklung?
sondern ihn ins Deutsche übersetzt hat.
ZUKUNFT: Welche Konsequenzen zogen BARTENBACH: Ja. Ich kann mich noch an
Sie aus dieser Zusammenarbeit?
die Zeit erinnern, in der ich mich mit
BARTENBACH: Mit dieser Beschäftigung Licht zu beschäftigen begann. Damals
wurde mir klar, dass Licht und Visuali- war es interessant, fensterlose Räume
tät ohne Wahrnehmung nicht verstan- zu machen, weil man der Ansicht war,
den werden können. Daher habe ich mir konstantes Kunstlicht wäre besser als Taauch Jahrzehnte später, als ich es mir geslicht, speziell in der Industrie dachte
leisten konnte, mit Walter Witting einen man so. Das Tageslicht wurde damals,
Wahrnehmungspsychologen in das Un- wie schon gesagt, auf Löcher in der Mauternehmen geholt. In der Zwischenzeit er reduziert. Seit 150, 200 Jahren denkt
beschäftigen wir drei Psychologen.
man nicht mehr daran, wo ein Fenster
ZUKUNFT: Warum spielte trotz vieler neu- hin soll.
er Technologien und eigener Erfindungen ZUKUNFT: Glauben Sie an einen Wandel
für Sie Tageslicht immer eine große Rolle? im Denken, Bauen und Lehren?
BARTENBACH: Am Anfang wollte auch BARTENBACH: Ich bin der Überzeugung,
ich Kunstlicht verstehen und ergründen. dass man Licht und Visualität in die ArEs war aber trotzdem immer ein Fenster chitektur integrieren wird. Ich glaube
da, am Tag ist es also hell, in der Nacht auch, dass es für die Universität Innsbruck
dunkel. Über die Adaptionstheorie wuss- eine Besonderheit wäre, wenn sich die Arte ich, dass ein Fenster auch blendet. Ir- chitektur stark am Thema Licht ausrichten
gendwann wurde mir klar, dass man ein würde, weil es immer noch nicht Allgeah
Fenster als Leuchte sehen kann.
meingut und -wissen ist.

zukunft forschung 01/15

23

KURZMEDLUNGEN

SOZIALSTAAT
EMPIRISCH

ERFAHRUNG MACHT
DEN UNTERSCHIED
Internationalisierung erfordert viel Erfahrung und ist für
Unternehmen nicht immer ein Erfolgsgarant.

L

D

ie Gesundheitskosten könnten
niedriger sein, wenn kranke
Menschen mehr in Krankenstand gingen“, sagt Martin Halla. Der
empirisch orientierte Ökonom ist seit
Oktober 2014 Professor am Institut für
Finanzwissenschaft in Innsbruck und
beschäftigt sich unter anderem mit der
Wechselbeziehung zwischen Arbeit, Familie und Gesundheit sowie dem Einfluss von staatlichem Handeln auf diese
Lebensbereiche. Kürzlich hat er den
Einfluss von finanziellen Leistungen
der Sozialversicherung und der Betriebe bei Krankenständen untersucht.
„Je nach Arbeitsverträgen, Kollektivverträgen und Branche sind die Kosten für
den Krankenstand unterschiedlich zwischen dem Arbeitnehmer selbst, dem
Arbeitgeber und der Sozialversicherung
aufgeteilt. Diese Aufteilung ist auch regelmäßig Thema in Politik und Medien“, erklärt der Ökonom. „Wir haben
uns anhand von anonymisierten Daten
des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger angesehen, welchen Einfluss die Kostenaufteilung auf den
Krankenstand hat.“ Bei Krankenstandskosten für den Arbeitgeber und der
Länge des Krankenstands lässt sich ein
Effekt beobachten: Mitarbeiter, die dem
Arbeitgeber im Krankenstand vergleichsweise viel kosten, sind deutlich
kürzer in Krankenstand als jene, bei denen die Sozialversicherung die Kosten
übernimmt. Die Gesundheitskosten im
Nachhinein steigen übrigens, wenn
Kranke nicht in Krankenstand gehen:
Sie kurieren sich nicht richtig aus. Mehr
Krankenstände wären für das Gesundheitssystem im Ganzen also durchaus
positiv, weil nicht so teuer.
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ernen von den besten: IBM, Shell
oder BMW haben vorgemacht,
dass Internationalisierung zur Gewinnmaximierung führen kann. Julia
Hautz vom Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus
hat gemeinsam mit ihren Kollegen untersucht, welche Faktoren die Expansionsstrategien Produktdiversifikation
und Internationalisierung beeinflussen
und wie diese voneinander abhängen.
„Es hat sich gezeigt, dass sich in Unternehmen, die bereits Erfahrung mit diesen Expansionsvarianten sammeln
konnten, beide Strategien positiv beeinflussen. Diese Unternehmen können also
durchaus davon profitieren, gleichzeitig
ihren Markt und ihre Produktpalette zu
erweitern“, erklärt Hautz. Sie betont al-

lerdings, dass diese positive Wechselwirkung eher den europäischen Markt betrifft. „Durch die relativ kleinen Heimatmärkte, in denen europäische Unternehmen agieren, waren diese früh gezwungen, entweder in neue Produktmärkte
oder geografisch zu expandieren. Sie
verfügen deshalb über entsprechend viel
Erfahrung in Bezug auf Expansionsstrategien“, verdeutlicht die Forscherin. „In
Unternehmen mit weniger Erfahrung –
wie zum Beispiel vielen US-Unternehmen, die aufgrund des relativ großen
Heimatmarktes lange keine Expansionsstrategien verfolgt haben – fanden wir
allerdings einen negativen Zusammenhang zwischen den beiden Wachstumsstrategien. Diese sollten besser eine der
beiden Strategien wählen.“ Auf diesen
Studien aufbauend wollen die Wissenschaftler ihre Ergebnisse nun auch
praxisorientiert an Unternehmen weitergeben. „Internationalisierung kann eine
attraktive Option für Wachstum und
Expansion sein – allerdings ist es nicht
die Standardoption für alle Unternehmen. Produktdiversifizierung und Innovation sind andere durchaus attraktive
Optionen für lokal agierende Unternehmen, die auch zu langfristigem Erfolg
führen können“, resümiert Hautz.

DREI NEUE FORSCHUNGSZENTREN

D

ie Universität Innsbruck versteht sich als Forschungsuniversität und hat zur Schärfung und
Stärkung ihres Profils neben den 16 Fakultäten fünf
große Forschungsschwerpunkte eingerichtet: Alpiner
Raum – Mensch und Umwelt, Kulturelle Begegnungen
– Kulturelle Konflikte, Molekulare Biowissenschaften, Physik und Scientific Computing.
Daneben bestehen vier fakultätsübergreifende Forschungsplattformen und 33 Forschungszentren, die die Vernetzung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fördern und die
internationale Sichtbarkeit des Universitätsstandortes Innsbruck unterstützen. Nun hat die
Universität drei neue Forschungszentren eingerichtet: eines zu Nachhaltigem Bauen, eines
für Informationssysteme und vernetztes Leben sowie ein Forschungszentrum für Tourismus
und Freizeit. Weitere Forschungszentren sind bereits in Vorbereitung.

Fotos: pixelio.de/schneiderlein2808 (1), pixelio.de/Bernd Kasper (1), Uni Innsbruck (1)

Leben & Lernen –
Bildung für den Beruf
Aktuelles im Wintersemester 2015/16
•
•
•
•
•
•
•

Controlling
Personal- und Organisationsentwicklung
Business Law
Medizinrecht
Wirtschaftskriminalität
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Angeboten werden Universitätslehrgänge- und kurse, Weiterbildungsseminare, Customized
Programs und Community Education.
Die wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Innsbruck vermittelt Zusatz- und
höhere Fachqualifikationen in den an der Universität vertretenen Studienrichtungen. Dabei
werden Forschung auf höchstem Niveau und aktueller Praxisbezug miteinander verbunden.
Das breite Spektrum an Weiterbildungsangeboten bietet vor allem bereits im Beruf Stehenden
die Möglichkeit, fachspezifische Kompetenzen zu aktualisieren, weiter zu entwickeln und
neue Aspekte kennen zu lernen.

© BfÖ 2015

http://www.uibk.ac.at/weiterbildung/

WASSERBAU

DIE PERFEKTE WELLE
Wellenreiten mitten in der Stadt: Die Eisbachwelle im Englischen Garten in München ist das
Paradebeispiel für eine perfekte stehende Flusswelle. Innsbrucker Wissenschaftler rund um
Markus Aufleger untersuchen, welche wasserbaulichen Maßnahmen nötig sind, um stehende Wellen
auch in anderen Städten zu verwirklichen.

E

ine Höhe zwischen 50 und 150
Zentimeter, nicht zu flach und
nicht zu steil, eine gleichbleibend
glatte Oberfläche, ausreichende Breite
und möglichst bei jedem Wasserstand
befahrbar: Das alles muss eine perfekte
stehende Welle haben, um sowohl Anfängern „erste Surfschritte“ zu ermöglichen als auch gleichzeitig Profis Spaß zu
bieten. „Die Eisbachwelle im Englischen
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Garten in München bringt viele dieser Voraussetzungen mit, was sie unter
Flusssurfern weltweit bekannt gemacht
hat. Die Munich Style Wave ist Vorbild
für zahlreiche Wellenbauer“, weiß Professor Markus Aufleger, der Leiter des
Arbeitsbereichs Wasserbau an der Technischen Fakultät der Uni Innsbruck: „Bemerkenswert daran ist, dass diese Welle
durch einen wasserbaulichen Fehler – mit

kleinen Nachbesserungen durch Surfer –
entstanden ist.“
Angehende Bauingenieure lernen üblicherweise die wasserbaulichen Maßnahmen so zu gestalten, dass nach einem
Wehr eine Verwirbelung entsteht, um dahinter eine ruhige Strömung zu erzeugen.
„Das ist für den Wellenbau allerdings
kontraproduktiv“, beschreibt Aufleger,
so dass der wasserbauliche Fehler beim

Fotos: Andreas Friedle (1), Markus Aufleger (2)

WASSERBAU
Eisbach durch einen glücklichen Zufall zu
einer perfekten Welle führte. Gemeinsam
mit der Kölner Firma Dreamwave entwickelten und simulierten die Wissenschaftler um Markus Aufleger ein Konzept für
den Bau einer künstlich erzeugten, stehenden Welle. Ein wesentlicher Faktor
hierbei ist der Abfluss des Wassers: In
einem natürlichen Fluss ändert sich dieser ständig; es hängt von Niederschlag,
Schneeschmelze und möglicherweise
auch vom Betrieb wasserbaulicher Anlagen – wie Wasserkraftwerken – ab, wieviele Kubikmeter Wasser pro Sekunde
in einem Fluss abfließen und wie hoch
der Wasserstand ist. „Nur in künstlichen
und vollständig regulierten Wasserläufen – wie beispielsweise dem Münchner
Eisbach – sind durchgehend konstante
Abläufe über die Zeit möglich“, erklärt
Markus Aufleger. Das Wellenkonzept von
Dreamwave kann durch Verstellbarkeit
auf wechselnde Abflüsse reagieren.

Präzisionsarbeit

Die Herausforderung für die Wellenbauer
liegt darin, dass eine zum Surfen geeignete stehende Welle nur in einem sehr
engen Definitionsbereich entsteht. „Der
spezifische Abfluss muss sehr genau zu
einem bestimmten Höhenunterschied
zwischen Ober- und Unterwasser passen.
Nur dann kann sich hydraulisch eine stehende Welle einstellen“, erläutert Aufleger. Eine gut nutzbare Welle entsteht laut
dem Wissenschaftler nur bei guten Anströmbedingungen, einer gut geführten
direkten Zuströmung und bei einer ausreichend großen Wassertiefe der Welle.

„Diesen Zusammenhang haben wir in
einer Vielzahl von Modellversuchen,
aber auch numerischen Berechnungen
untersucht“, berichtet der Wissenschaftler. Um die stehende Welle an möglichst
vielen Tagen bei unterschiedlichen Abflussverhältnissen nutzen zu können, ist
eine verstellbare Wellenstruktur von Vorteil. Gemeinsam mit der Wellenbaufirma
Dreamwave entwickelten Markus Aufle-

„Eine zum Surfen geeignete Welle
entsteht nur in einem sehr engen
Markus Aufleger
Definitionsbereich.“
ger und sein Team eine rampenähnliche
Konstruktion, die durch Verstellbarkeit
den Oberwasserstand solange variieren
kann, bis sich eine stabile stehende Welle
einstellt.
„Mithilfe dieser Konstruktion kann ein
Aufstau erzeugt und der Abfluss über die
Rampe beschleunigt werden“, so Aufleger. „Durch eine Zusatzrampe am Ende
der Rampe kann die Form der Welle dann
noch variiert beziehungsweise feinjustiert
werden.“ Im Laborversuch stellten die
Wissenschaftler auch fest, dass schon geringfügige Veränderungen des Verhältnisses zwischen Abfluss und dem Unterschied zwischen Ober- und Unterwasser
zu einem lebensgefährlichen Rücklauf
führen können. „Diese Situation muss
unbedingt verhindert werden. Da der
Rücklauf im Vergleich zu einer stehenden
Welle sehr unspektakulär aussieht, wird
die Gefahr oft unterschätzt“, beschreibt
der Wissenschaftler.

Machbarkeitsstudien

Gemeinsam mit seinem Team führte Markus Aufleger bereits zahlreiche Machbarkeitsstudien für Gemeinden durch. Die
Wissenschaftler berechneten unter anderem mögliche Flusswellen für Scharnitz,
Brixen in Südtirol und Kempten im Allgäu. Auch für die Stadt Innsbruck führten
Aufleger und sein Team Untersuchungen
durch. „Bei der Sillmündung wurde versucht, eine stehende Welle zu erzeugen,
die aber nicht richtig funktioniert. Aus
diesem Grund ist die Stadt Innsbruck
an uns herangetreten, um die Ursache
dafür zu finden“, erklärt Aufleger. „Unsere Simulationen ergaben, dass hier das
Verhältnis zwischen Abfluss und Höhenunterschied zwischen Ober- und Unterwasser nicht optimal ist, wodurch ein zumindest zeitweise gefährlicher Rücklauf
entstanden ist.“
Inzwischen wurde ein Vorschlag zum
Umbau der Wellenanlage ausgearbeitet.
Derzeit führen die Wissenschaflter verschiedene Untersuchungen, Machbarkeitsstudien und Vorplanungen für Flußwellen-Projekte im Zillertal, in München,
Wolfratshausen und Bad Reichenhall
durch. „Die praktische Umsetzung wird
bisher unter anderem durch die nicht unerheblichen Kosten, aber auch durch den
Umfang der erforderlichen Genehmigungsverfahren beschränkt. Da die Erzeugung einer gut befahrbaren Welle
aber fast garantiert werden kann, ist die
Realisierung unseres Konzeptes in einem
größeren Projekt sicher nur eine Frage
der Zeit,“ ist Markus Aufleger überzeugt.
sr

WELLIGE
ANGELEGENHEITEN:
Linkes Bild: Die
stehende Welle im
Münchner Eisbach ist
unter Surfern weltweit
bekannt.
Rechtes Bild: Konzept
zur bedarfsgerechten
Erzeugung stehender
Wellen.
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MUSIKWISSENSCHAFT

EINE REISE IN
MAHLERS KOPF
Anhand einer neu entdeckten Handschrift untersucht Milijana Pavlovic die
Entstehungsgeschichte von Gustav Mahlers Dritten Symphonie und will
sich auch der Bedeutung der Berglandschaft in seinem Werk widmen.

D

GUSTAV MAHLER
Der am 7. Juli 1860 in Kalischt/
Böhmen geborene Musiker
zählt zu den bedeutendsten
Komponisten der Spätromantik, war aber auch bekannter
Dirigent und als Operndirektor
bedeutender Reformer des
Musiktheaters. Aufgewachsen
im mährischen Iglau, kam er
als 15-Jähriger nach Wien, wo
er Klavier und Komposition
studierte. Nach der Ausbildung folgten mehrere Stationen in Europa als Kapellmeister und Operndirektor, ehe
er 1897 Hofoperndirektor in
Wien wurde. 1908 wechselte
er an die Metropolitan Opera
in New York, drei Jahre später
starb er am 18. Mai 1911 in
Wien.
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er Aufenthalt begann mit einer Kata
strophe. Am 11. Juni 1896 war Gus
tav Mahler in Steinbach am Attersee
angekommen, voller Energie wollte er sich
seiner dritten Symphonie widmen. Im Jahr
zuvor hatte er begonnen, die Sätze zwei bis
sechs waren schon fertig, nun sollte es an
den ersten gehen. Doch Mahler hatte zwar
Tatendrang im Gepäck, nicht aber seine Skiz
zen für den ersten Satz. Die lagen daheim, in
Hamburg. Verzweifelt schickte der Kompo
nist einen Expressbrief an Hermann Behn,
der Freund weilte gerade an der Ostsee. Er
möge doch, bat Mahler, nach Hamburg fah
ren und die dringend notwendigen Blätter
nach Österreich schicken. Behn eilte in die
Hansestadt und sandte das Gewünschte an
den Attersee.
Nur eine heute unvorstellbare Woche dau
erte es, bis die heiß begehrten Skizzen in Mah
lers Sommerdomizil eintrafen – Zeit, die der
Künstler zu nützen wusste. Nicht nur, dass
er in diesen Tagen ein weiteres Gedicht aus
der Sammlung „Des Knaben Wunderhorn“
vertonte, sondern er befasste sich auch mit
dem ersten Satz der dritten Symphonie, hatte
eine Idee und verpasste dem ersten Satz eine
„Einleitung“.
„Diese ‚Einleitung‘ änderte die Form des er
sten Satzes, der danach nicht mehr ein Haupt
thema hatte, sondern zwei wichtige Themen“,
sagt Milijana Pavlovic: „In Mahlers ursprüng
lichem Konzept war der erste Satz ein Marsch
mit dem Namen ‚Der Sommer marschiert ein‘.
Mit der Änderung beginnt die Symphonie
nun mit dieser ‚Einleitung‘, so als ob aus der
Stille allmählich das Leben auf der Erde ent
steht.“ Wie der begnadete Komponist diese
Ideen in Noten zu Papier brachte, untersucht
Pavlovic – unter anderem, finanziert über ein
Lise-Meitner-Stipendium des FWF, am Insti
tut für Musikwissenschaft der Universität
Innsbruck – seit einigen Jahren genau. Und
das exklusiv.

„Während meiner Dissertationszeit in Ita
lien habe ich zufällig gehört, dass ein privater
Sammler im Besitz eines Mahler-Manuskripts
ist“, erinnert sich die Musikwissenschaftle
rin. Bei Mahler komme das immer wieder
vor, sagt sie, dessen Frau, Alma MahlerWerfel, habe nach seinem Tod immer wieder
Dokumente verschenkt: „Dadurch sind die
Original-Handschriften weit verstreut – die
Fragmente des ersten Satzes etwa sind im Be
sitz der Stanford University– und teilweise,
da in Privatbesitz, auch schwer zu finden.“
Pavlovic jedenfalls hatte „großes Glück“,
der Sammler erlaubte ihr, das Dokument zu
sehen. 2007 warf sie erstmals einen Blick auf
das Mahler-Original: „Ich wusste sofort, dass
dieses A3-Blatt eine absolute Neuigkeit ist.“
Zwar fehlt der Anfang, doch die Spanne von
Takt 21 bis Takt 163 findet sich auf der hand
geschriebenen Skizze, vor allem aber ist sie
sozusagen das direkte Vor-Blatt einer anderen
Skizze vom Juni 1896, die sich in der österrei
chischen Nationalbibliothek befindet.

Genaue Datierung

„Zwischen diesem neu aufgetauchten Blatt
und jenem aus Wien fehlt kein einziger Takt.
Somit konnte ich meinen Fund datieren – und
zwar auf die Tage nach dem 11. Juni 1896“,
beschreibt Milijana Pavlovic ihre Recherche,
welche die Bedeutung des Funds – die erste
Niederschrift der Ideen zur „Einleitung“ – be
stätigte. „So ein Dokument als erste in Hän
den zu halten, ist wahrscheinlich der größte
Moment in der Karriere einer Musikwissen
schaftlerin“, strahlt Pavlovic, die vom Besitzer
der Handschrift die exklusive – „Das ist nicht
selbstverständlich.“ – Erlaubnis erhielt, diese
wissenschaftlich zu analysieren.
Als „faszinierende Entdeckungsreise in
den Kopf Mahlers“ bezeichnet Pavlovic ihre
Arbeit, die auch zeigt, dass die wichtigsten
Ideen für die „Einleitung“ sofort da waren,
aber auch schon Details, etwa für die Klang

Fotos: Andreas Friedle (1), gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France (1)
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„Ich wusste sofort, dass diese
Handschrift von Gustav Mahler
eine absolute Neuigkeit ist. So ein
Dokument als erste in Händen
zu halten, ist wahrscheinlich der
größte Moment in der Karriere
einer Musikwissenschaftlerin.“
Milijana Pavlovic

farbe. „Man kann das aus Mahlers Anmerkungen ableiten. Natürlich gab es immer wieder Änderungen, das Gerüst war aber sofort
da“, ist Pavlovic überzeugt. Ein Gerüst, über
das Mahler selbst in jenen Tagen zu seiner
Freundin Natalie Bauer-Lechner sagte: „Das
ist schon beinahe keine Musik mehr, das sind
fast nur Naturlaute. Und schaurig ist, wie sich
aus der unbeseelten, starren Materie heraus –
ich hätte den Satz auch nennen können: ‚Was
mir das Felsgebirge erzählt‘ – allmählich das
Leben losringt, bis es sich von Stufe zu Stufe
in immer höhere Entwicklungsformen differenziert.“

Naturlaute

Die Anregungen zu diesen Naturlauten holte
sich der begeisterte Wanderer und Bergsteiger direkt aus der Natur – „Dass ich mir auch
noch das Höllengebirge in die Tasche stecken
würde, wer hätte das gedacht“, meinte Mahler am 27. Juni 1896 zu Natalie Bauer-Lechner.
Tags darauf war Mahler mit der Symphonie
fertig, nachdem er mit dem Eintreffen der
Skizzen am 19. Juni seine Arbeit am ersten
Satz fortgesetzt hatte.
Ihre Arbeit fortsetzen wird auch Milijana
Pavlovic und sich der Bedeutung der Berglandschaft in Mahlers Werk widmen. „Mahler
nutzte den Sommer zum Komponieren, zur
Inspiration suchte er sich passende Ferienorte. Die Mahlerforschung sieht diese bisher
als reine Urlaubsorte, ich glaube aber, dass es
kein Zufall ist, dass diese immer im oder nahe
beim Gebirge waren“, sagt die Mahler-Expertin. Die Berge werden vom Bergsteiger Mahler
aber nicht romantisch verklärt, sondern sind
ihm mehr ein Symbol des völligen Alleinseins,
wo – von Mahler immer wieder in seine Symphonien eingebaute – Kuhglocken der letzte
Gruß lebender Wesen sind.
Was der Komponist damit meint, weiß Milijana Pavlovic aus eigener Erfahrung – „Ich
bin so oft es geht in den Bergen.“
ah

MILIJANA PAVLOVIC, Jahrgang 1980, stammt aus Mrkonjić Grad im Westen von
Bosnien und Herzegowina. Sie studierte an der Universität von Banja Luka Englische
Sprache und Literatur und beendete ihr Studium im Jahr 2004. Ihre Dissertation schrieb
Pavlovic über Gustav Mahler und schloss diese 2009 in Italien am Department für
Musikwissenschaft der Universität Ferrara ab. An die Universität Innsbruck kam Pavlovic
über ein Lise-Meitner-Stipendium des FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung), mit dem sie von 2013 bis Februar 2015 über die von ihr entdeckte Skizze
von Gustav Mahler arbeiten konnte, zwei Aufsätze zum Thema sind in Vorbereitung.
Zur Zeit ist Milijana Pavlovic Lehrbeauftragte am Institut für Musikwissenschaft der
Universität Innsbruck.
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WISSENSTRANSFER

KOOPERATION MIT
NEUEN BIOMARKERN
Forscher der Uni Innsbruck arbeiten mit dem Diagnostik-Unternehmen
Mikrogen an einem neuen Test zur Früherkennung des Zervixkarzinoms.

PIDDER JANSEN-DÜRR,
geboren 1956 in Kraiburg,
studierte Biologie an der
Universität München. Bevor
er im Jahr 1998 als Leiter
der Arbeitsgruppe „Molekular- und Zellbiologie“ an
das Forschungsinstitut für
Biomedizinische Alternsforschung wechselte, war er
unter anderem am Deutschen
Krebsforschungszentrum in
Heidelberg tätig.
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I

n Kooperation mit der deutschen Mikrogen GmbH hat die Arbeitsgruppe um Pidder Jansen-Dürr vom Forschungsinstitut
für Biomedizinische Alternsforschung einen
neuen diagnostischen Test zur Früherkennung des Zervixkarzinoms entwickelt, der
nach Abschluss der klinischen Validierung in
den nächsten Jahren auf den Markt gebracht
werden soll. Ausgehend von der Beobachtung, dass in Biopsien von Gebärmutterhalskrebs regelmäßig eine hohe Expression des
E7-Onkoproteins von menschlichen Papillomviren (HPV) der Hochrisikogruppe nachweisbar ist, wurde ein Projekt geschaffen, um
gemeinsam mit Mikrogen ein neues Verfahren
für die Früherkennung des Zervixkarzinoms
zu entwickeln.
Der Kernpunkt der neuen Technologie besteht in dem direkten Nachweis bestimmter
viraler Proteine – als E7-Proteine bezeichnet
– in Zervixabstrichen. Da die E7-Proteine ursächlich zur Entstehung des Zervixkarzinoms
beitragen, wird mit diesem diagnostischen
Verfahren eine beginnende Tumorentstehung
zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit einem
krankheitsrelevanten Biomarker festgestellt.

Diese Technologie grenzt sich vom Stand der
Technik durch ein überlegenes Design sowie erhöhte Sensitivität und Spezifität ab, da
mit derzeit bestehenden Methoden wie dem
Nachweis der DNA von menschlichen Papillomviren oder Surrogatmarkern nicht zwischen einer vorübergehenden HPV-Infektion
und dem Beginn eines von humanen Papillomviren induzierten Tumors unterschieden
werden kann.

Auszeichnung für Kooperation

Das Forschungsteam um Jansen-Dürr wurde
im Frühjahr in Wien mit dem Janssen Special
Award für Kooperationsprojekte zwischen
Wirtschaft und akademischer Forschung, die
eine besondere Relevanz für die medizinische
Versorgung der Zukunft haben, ausgezeichnet. Der Preis ist mit 4.000 Euro dotiert. „Mit
dem Janssen Special Award wollen wir dazu
beitragen, Wissenschaftler zu motivieren,
neue Wege zu beschreiten und Kooperationen
einzugehen, um so ihre Ideen erfolgreich umsetzen zu können“, erklärte Erich Eibensteiner, Geschäftsführer von Janssen Österreich,
cf
die zugrunde liegende Motivation.

Foto: Andreas Friedle
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UNI & PRAXIS

D
FERTIGTEIL-BAHN

Für die Entwicklung einer modularen Kunsteisbahn wurden
Werner Nachbauer und sein Team beim Houska-Preis prämiert.

N

eue Kunsteisbahnen werden
selten und wenn, dann nur für
internationale Großereignisse
gebaut, weil ihre Errichtung mit Kosten
von mehr als 100 Millionen Euro verbunden ist. Die von Werner Nachbauer und
seinem Team vom Institut für Sportwissenschaft im Zuge eines K-Regio-Projekts
entwickelte SledgeTubeTyrol geht von
der Idee aus, dass eine Kunsteisbahn im
Grunde nur aus Kurven und Geraden
besteht, die nicht jedes Mal neu erfunden
und gebaut werden müssen. „Die Kostenersparnis, die durch unser Baukastensystem erzielt werden kann, ist enorm
und eröffnet dem traditionsreichen Rodel-, Bob und Skeletonsport in Österreich
neue Möglichkeiten“, sagt Werner Nachbauer. „Aus diesem Grund hat mich die
Nominierung für den Houska-Preis sehr
gefreut.“ – Der von der B&C Privatstiftung vergebene Houska-Preis ist mit einer Preissumme von insgesamt 300.000
Euro Österreichs höchstdotierter privater
Forschungsförderungspreis.

Die Sledge Tube wurde als vollständiges Baukastensystem entwickelt, das
einfach an die unterschiedlichsten Geländegegebenheiten angepasst werden
kann. Sowohl die vorgefertigten dünnen
Spezialbeton-Schalen als auch die umweltverträgliche Solekühlung müssen
nur mehr montiert und nicht mehr individuell errichtet werden – Innovationen,
die angesichts der strengen Normen des
internationalen Rodelverbandes eine
mehrjährige Entwicklungszeit hinter
sich haben. Um nicht nur die Stabilität,
sondern auch die Mobilität der Teile zu
gewährleisten, wurden spezielle, gekrümmte Betonelemente entwickelt, die
in Österreich mittlerweile patentiert
sind. An das Potenzial glaubt auch der
wichtigste Forschungspartner: „Eine
erste Bahn in Bludenz steht knapp vor
der Realisierung. Dieses Vorzeigeprojekt
könnte viele Folgeprojekte nach sich ziehen“, so die Einschätzung von Andreas
Kluibenschedl, Projektleiter bei RED
Bernard.

ie Wissenschaft in die Praxis zu
integrieren, ist das Ziel von BioTreaT, einem Spin-off Unternehmen der Uni Innsbruck. Das Knowhow
von sechs Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern wird direkt zur Problemlösung von konkreten Fragestellungen des Marktes eingesetzt. Im Bereich Umwelttechnik engagieren sich
Alexander Knapp, Geschäftsführer des
neu gegründeten Unternehmens, und
fünf weitere Gesellschafter. Angeboten
werden Leistungen in allen Bereichen
der Umwelttechnik, denn die Kompetenzen der Experten decken eine große
Bandbreite ab. „Uns ist es ein Anliegen,
die Leute, die zu einem Thema arbeiten,
zusammenzubringen. Aus dem engen
Kontakt zur Praxis entstehen viele Ideen
für neue Produkte und Dienstleistungen, die wir zielgerichtet entwickeln
können“, erklärt Christian Ebner, Gesellschafter von BioTreaT. BioTreaT versteht
sich als Unternehmen, das forschungsnahe Beratungsleistungen für Nischenmärkte im Bereich der Umwelttechnik
anbietet. Dazu zählt etwa eine entwickelte Messung, die es erlaubt, das nutzbare Volumen in einem Faulturm zu
messen, ohne aufwändige Tauchgänge durchführen zu müssen.
BioTreaT ist vom
Konzept jedenfalls überzeugt:
„Wir sind hier mit
Leib und Seele
dabei und hoffen,
dass das auch unsere Kundinnen
und Kunden spüren.“

„SON OF NOR“ – EINE INNOVATIVE SPIELIDEE

E

nde März wurde das Computerspiel „Son of Nor“ veröffentlicht. Die Innsbrucker Stillalive Studios haben das
neue Spiel mit Unterstützung von CAST und nach einer erfolgreichen Crowdsourcing-Kampagne in den vergangenen vier Jahren entwickelt. Das neue Computerspiel spielt in einer Wüste und bringt eine innovative Neuerung:
Nutzerinnen und Nutzer werden in die Lage versetzt, ihre Spielumgebung dynamisch und in Echtzeit zu verändern.
Durch „Terraforming“ lassen sich mit dem Wüstensand nicht nur neue Wege schaffen, sondern auch Tunneleingänge
blockieren oder Gegner und Gebäude vergraben. Die Stillalive Studios wurden vom Physiker und Alumnus der Uni
Innsbruck Julian Mautner in Innsbruck gegründet und sind heute ein internationales Unternehmen mit 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die verstreut über den gesamten Globus zusammenarbeiten.

Fotos: Christian Ebner (1), Stillalive Studios (1), Eva Fessler (1)
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INFORMATIK

RECHNEN IM
SPARBETRIEB
Computer werden immer leistungsfähiger. Mit dieser Leistung
steigt aber auch der Energieverbrauch rasant – ein Problem, dem
Thomas Fahringer mit seinem Team entgegentritt.
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G

ordon Moore ist einer der Mitgründer des Chipherstellers Intel
und war lange Zeit in Führungspositionen im Unternehmen tätig. Bekanntheit hat der 1929 geborene Physiker
und Geschäftsmann aber durch einen
wissenschaftlichen Aufsatz erlangt, der
vor fünfzig Jahren in der Zeitschrift „Electronics“ erschienen ist. Darin postuliert er,
was heute als „Moore’s Law“ – bzw. als
„mooresches Gesetz“ – bekannt ist: Die
Anzahl der Komponenten auf einem integrierten Schaltkreis verdoppelt sich rund
alle 18 Monate, wodurch Mikrochips immer leistungsfähiger werden. „Moore’s
Law trifft zumindest auf die letzten fünfzig Jahre zu. Ein wichtiger Aspekt wird
aber vernachlässigt: Zwar wird die Hardware immer kleiner und leistungsfähiger,
der Energiebedarf steigt aber ebenso“,
sagt Professor Thomas Fahringer. Er ist
Leiter der Forschungsgruppe „Verteilte
und Parallele Systeme“ (Distributed and
Parallel Systems, DPS) am Institut für Informatik und will genau diesem Energiehunger von Programmen und modernen
Rechnern an den Kragen. Bemühungen
in diese Richtung werden wegen ihrer
umweltschonenden Komponente unter
„Green IT“ zusammengefasst.

Steigender Energieverbrauch

Thomas Fahringer arbeitetet mit seinem
Team an mehreren Projekten im Bereich
der Green IT: Etwa in Bezug auf mobile Systeme in einem europaweiten
Grundlagenprojekt „Gemsclaim“ oder
im erst kürzlich genehmigten und noch
nicht gestarteten Horizon-2020-Projekt
„AllScale“, das auf Hochleistungsrechner abzielt. Beide Projekte teilen sich eine
Besonderheit: „Wir haben eine einzigartige Methode entwickelt, mit der wir
Programme auf mehrere Ziele hin optimieren können – wir können, vereinfacht
ausgedrückt, ein Programm automatisch
umstrukturieren. Der Benutzer kann dabei für Energie und Laufzeit eine Gewichtung vorgeben, die von unserer Methode
zur Steuerung der Optimierung verwendet wird“, erklärt der Informatiker.
Möglich macht das der von Fahringer
und seinem Team entwickelte Compiler
„Insieme“, mit dem die Forscher den
Quellcode dieser Programme analysieren und verbessern: Dadurch können
Werte von Programmparametern geändert werden, die zur Optimierung von

Laufzeit und Energie führen. „In einem
Computersystem und den dazugehörigen Programmen gibt es viele ‚Schrauben’, an denen ein Compiler drehen
kann, und daraus resultiert eine große
Zahl von Programmvariationen. Daraus
die interessanten Kompromisslösungen
zwischen Energie und Laufzeit zu finden,
war bisher ein ungelöstes Problem.“ Der
von Thomas Fahringer und seinem Team
entwickelte Algorithmus ermöglicht es,
aus Millionen verschiedener Kombinationen eine überschaubare Zahl von
Programmvariationen zu finden, die die
besten Kompromisslösungen darstellen:
„Es kann 100 Jahre und länger dauern,
alle Kombinationen für ein Programm

trolle über sein System. Er kann pro App
einstellen, ob diese viel Energie verbrauchen darf oder nicht, ein bestimmtes Energiebudget für jede App vorgeben oder
auf Wunsch auf die Optimierung auch
komplett verzichten. Diese Einstellungen
können jederzeit geändert werden. Internationale Smartphonehersteller sind an
diesen Technologien höchst interessiert.“

Rechenleistung auslagern

Green IT beschäftigt Thomas Fahringer
und sein Team auch in einem weiteren
Projekt: EN-ACT ist ein Interreg-IVProjekt, das die Innsbrucker gemeinsam
mit Forscherinnen und Forschern aus
Bozen durchgeführt haben. Umfassende

„Ein wichtiger Aspekt wird vernachlässigt: Zwar wird die
Hardware immer kleiner und leistungsfähiger, der Energiebedarf
Thomas Fahringer, Forschungsgruppe Distributed and Parallel Systems
steigt aber ebenso.“
zu erzeugen und deren Leistung und Energieverhalten zu ermitteln. Unser Insieme-Compiler schafft das mit Hilfe eines
intelligenten Suchalgorithmus innerhalb
von Stunden.“
Die bisher erzielten Ergebnisse können
sich sehen lassen: Bei einer normalen
Videowiedergabe am Smartphone konnten die Innsbrucker Informatiker den
Energieverbrauch um über 70 Prozent
senken, ohne dass es zu einer Beeinträchtigung der Videoqualität kommt. „Dadurch, dass wir in der Lage sind, direkt
in die Apps zu schauen und sie bereits im
Quellcode zu modifizieren, erlauben wir
dem Nutzer auch eine umfassende Kon-

HORIZON 2020 heißt das neue
Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union und ist mit insgesamt
80 Milliarden Euro dotiert. Die Arbeitsgruppe von Thomas Fahringer ist in
diesem Flaggschiff-Förderprogramm
der EU sehr erfolgreich – Fahringer ist
der erste österreichische Wissenschaftler, der gleich zwei Horizon-2020-Projekte als Hauptpartner koordiniert: Ein
Projekt im Bereich von Cloud-Infrastrukturen („ENTICE“) ist vor Kurzem
gestartet, der Start für ein zweites
Projekt („AllScale“) zur Parallelisierung
und Optimierung von Programmen für
die schnellsten Rechner der Welt soll im
Herbst 2015 erfolgen.

Berechnungen sollten vom Smartphone
auf die Cloud ausgelagert werden, falls
dadurch die Akkulaufzeit verlängert
werden kann. Dazu schätzt ein automatisches System ab, ob es energieeffizienter
ist, die Berechnungen lokal auszuführen
oder diese an einen Cloud-Server zu senden, um dort zu rechnen. Ein klassisches,
sehr ressourcenintensives Beispiel ist die
Videobearbeitung: Statt ein Video am
Smartphone zu bearbeiten, wird das Rohmaterial auf einen Cloud-Server übertragen, der Nutzer bearbeitet es über sein
Smartphone am Cloud-Server und erhält
dann das überarbeitete Video wieder
auf sein Smartphone gesandt. „Auf der
Cloud läuft wieder Insieme, das dort auf
optimale Ressourcenverwendung achtet.
So konnten wir den Energieverbrauch
trotz der Übertragung der Daten – bei
der ja auch Energie verbraucht wird –
für viele Programme um bis zu dreißig
Prozent senken.“
Für Thomas Fahringer ist klar: „Die
immer höhere Leistungsfähigkeit von
Computern muss auch mit einer leichteren Steuerbarkeit einhergehen – nicht
jedes Programm braucht ein Maximum
an Prozessorkernen oder Speicher. Optimierungstechniken, die den genauen
Ressourcenbedarf für jedes Programm
zur Laufzeit festlegen, um dadurch Ressourcen und Energie zu sparen, ohne
dass die Benutzerfreundlichkeit darunter
leidet: Daran arbeiten wir.“
sh
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KURZMELDUNGEN

STRESSABWEHR

IM GLEICHKLANG

E

inen neuen Vorschlag für die
Kopplung eines mikromechanischen Oszillators an einen supraleitenden Quantenschaltkreis präsentieren Physiker um Oriol RomeroIsart und Gerhard Kirchmair. Während
in bisherigen Untersuchungen der
mechanische Oszillator über elektrische Felder an den supraleitenden
Schaltkreis gekoppelt wurde, schlagen
die Innsbrucker Quantenphysiker nun
eine magnetische Kopplung der beiden
Systeme vor. Dazu wird auf der Spitze
des Oszillators – der wie ein winziges
Sprungbrett aussieht – ein schmaler supraleitender Streifen angebracht.
„Supraleiter haben die Eigenschaft,
dass sie das Magnetfeld verdrängen“,
erklärt Oriol Romero-Isart. „Bewegt
sich die Spitze des mechanischen Oszillators und mit ihr der Supraleiter,
verschiebt er dadurch auch das umliegende Magnetfeld.“ Diese extrem minimalen Magnetfeldänderungen lassen
sich mit sogenannten Quanteninterferenzeinheiten (SQUID) – einer Technologie, die zum Beispiel auch zum Messen von Hirnströmen eingesetzt wird
– in dem darüber liegenden supraleitenden Schaltkreis sehr präzise messen.
„Mit diesem Ansatz sollten wir in einen Bereich vordringen, in dem wir die
für Quanteneffekte wichtige ‚starke
Kopplung’ zwischen dem mechanischen
Objekt und dem Schaltkreis erzeugen
können“, ist Gerhard Kirchmair überzeugt. Das Experiment soll demnächst
umgesetzt werden und neue Einblicke
in die Quanteneigenschaften von makroskopischen mechanischen Systemen
liefern.
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Schon im Ei verfügen
Schnecken-Embryos über
Abwehrmechanismen gegen
Umweltstress und können
starken Metallbelastungen
widerstehen.

N

achweise solcher Abwehrmechanismen gegen Stress in derart frühen Entwicklungsstadien
tierischer Organismen gelingen immer
noch selten. Warum? „Weil uns die Beobachtung dieser wenige hundertstel
Millimeter große Schneckeneier vor eine
Reihe von Herausforderungen gestellt
hat“, erklärt Reinhard Dallinger vom
Institut für Zoologie. So gelang es seinem Team erst mittels wiederholter Vorarbeiten, frisch gelegte Eier der beiden
in Mitteleuropa vorkommenden Weinbergschnecken-Arten in ausreichenden
Mengen zu sammeln und sie in einem
detailliert geplanten Experiment erhöhten Cadmium-Belastungen in Form von
Lösungen auszusetzen. Wie das Team
im Fachjournal PLOS ONE berichtete,
sind bereits die Schnecken-Embyronen
äußerst wehrhaft.
Laut der Studie können sich Schnecken-Embryonen vor starken Metallbelastungen schützen. Sie sind schon am
ersten Tag ihrer Entwicklung in der Lage, erhöhte Cadmium-Konzentrationen

durch körpereigene Eiweißstoffe zu binden und zu entgiften. Im Laufe ihrer embryonalen Entwicklung passen sich diese
Weichtiere immer besser an Metallbelastungen an. Sie können dadurch unterschiedliche Metalle wie Cadmium oder
Kupfer spezifisch binden. Der Schlüssel
dieser Fähigkeiten liegt in der evolutionären Anpassung. Schnecken haben seit
Beginn ihrer Entwicklung vor etwa 600
Millionen Jahren ihren Grundbauplan
immer wieder an neue Lebensbedingungen angepasst. Ähnliches gilt für ihren
Stoffwechsel, der sich an viele, auch extreme Lebensräume, wechselnde Umwelt- und Klimabedingungen im Meer
sowie an Land erfolgreich angepasst hat.
Die neuen Ergebnisse zur Wehrhaftigkeit ganz junger Schnecken könnten zur
Entwicklung neuartiger Biomarker nützlich sein, und dazu beitragen, durch
Schadstoffbelastung gefährdete Habitate
besser zu schützen. Auch für die Weiterentwicklung metallspezifischer Biosensoren im Boden könnten diese Ergebnisse wichtig sein.

HITLISTE DER UMWELTCHEMIKALIEN

W

ir sind täglich einer Reihe von Umweltchemikalien ausgesetzt. Viele dieser synthetisch erzeugten Produkte hinterlassen Spuren in unserem Körper und haben nachweislich Auswirkungen auf das Immunsystem, den Hormonhaushalt oder auf Herz
und Kreislauf. Im Rahmen des REACH-Programmes der EU und des
US-National-Toxicity-Programms werden Chemikalien inzwischen
systematisch auf ihre Auswirkungen hin untersucht. Die Pharmazeutin Daniela Schuster entwickelt mit Unterstützung des FWF Methoden, um diese Tests um
ein Vielfaches effizienter umsetzen und bessere Ergebnisse erzielen zu können. Dabei greift
die Forscherin am Institut für Pharmazie der Universität Innsbruck auf ihre Erfahrung und
Methoden aus dem Bereich der Medikamentenentwicklung zurück.

Fotos: Andreas Friedle (1), IQOQI/Markus Knabl (1), Reinhard Dallinger (1)

PSYCHOLOGIE

HANDLUNG MACHT
COMPUTERSPIELE ATTRAKTIV
Eine Studie der Psychologen Daniel Bormann und Tobias Greitemeyer kommt zu dem Schluss, dass
erzählerische Elemente sich positiv auf die Befriedigung psychologischer Grundbedürfnisse auswirken.
VERSUCHSPERSONEN spielten das
Computerspiel „Gone Home“, bei dem das
Storytelling im Mittelpunkt steht.

E

rzählerische Elemente in Computerspielen können bei den Nutzerinnen und Nutzern die Illusion
verstärken, Teil des Szenarios und der
Handlung zu sein. Diese sogenannte
Immersion wirkt sich positiv auf die
Befriedigung psychologischer Grundbedürfnisse aus: auf das Streben nach
Autonomie, Kompetenz und sozialer Bezogenheit. Zudem kann die Simulation
sozialer Erfahrung in Computerspielen
die als Theory of Mind bezeichnete Fähigkeit verbessern, Bewusstseinsvorgänge wie Emotionen, Bedürfnisse, Ideen,
Absichten, Erwartungen und Meinungen
bei anderen Personen zu erkennen. Zu
diesen Ergebnissen kommt eine Studie,
die Daniel Bormann von der Universität
Freiburg und Tobias Greitemeyer vom

Foto: Sandra Meyndt/Universität Freiburg

Institut für Psychologie der Universität
Innsbruck durchgeführt haben.

Breite Studie

Die zwei Psychologen arbeiteten mit drei
Gruppen von Probandinnen und Probanden. Zwei Gruppen spielten „Gone
Home“, bei dem das Storytelling im
Mittelpunkt steht: Die Teilnehmenden
schlüpften in die Rolle einer US-amerikanischen Studentin, die nach einem
Auslandsjahr ein leeres Zuhause vorfindet und erkunden muss, was mit ihrer
Familie passiert ist. Eine Gruppe erhielt
die Originalanweisungen, die andere bekam keine Informationen zur Handlung
und sollte das Spiel nur hinsichtlich technischer Merkmale wie Grafik, Steuerung
oder Sound testen. Die dritte Gruppe

spielte „Against the Wall“, das zum Ziel
hat, an einer endlosen Wand möglichst
weit nach oben zu klettern – wobei keine
erzählerischen Elemente im Spiel vorkommen. Alle Probanden gaben anschließend in einem Fragebogen an, wie stark
sie ihrer Einschätzung nach beim Spielen
Immersion, Autonomie, Kompetenz und
soziale Bezogenheit erlebt hatten. Außerdem absolvierten alle einen Test, bei dem
sie anhand eines kleinen Ausschnitts verschiedener menschlicher Gesichter auf
die Emotion der abgebildeten Personen
schließen sollten.
„Wie wir zuvor erwartet hatten, bedingte das Storytelling eine immersivere
und befriedigendere Spielerfahrung“, berichtet Bormann. Allerdings kommt dem
Forscher zufolge anderen Elementen des
Spieldesigns wie dem Aufbau der virtuellen Umgebung oder der Möglichkeiten
zur Interaktion mit ihr eine ähnlich große
Rolle zu. Der Effekt auf die Theory of
Mind war relativ klein, aber statistisch
nachweisbar. Er trat nur bei jener Gruppe
auf, die sich mit der Handlung von „Gone
Home“ befasste. „Daraus folgern wir,
dass die Auseinandersetzung mit den erzählerischen Elementen im Sinne einer
sozialen Simulation diesen Effekt bedingte. Die oberflächlichen Spieleigenschaften sind dafür nicht relevant.“ Weitere Studien könnten Aufschluss darüber
geben, wie erzählerische Elemente in
Computerspielen die Theory of Mind verbessern können. Auf dieser Grundlage
wäre es langfristig vielleicht möglich,
Spiele für die Therapie von Störungen des
Sozialverhaltens wie Autismus oder dem
Asperger-Syndrom zu entwickeln. cf
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VOLKSWIRTSCHAFT

EINE FRAGE DES
VERTRAUENS
Mit Methoden der experimentellen Ökonomie untersucht Loukas Balafoutas mit seinen Kollegen, wen
Athener Taxifahrer wie übers Ohr hauen und wie deutsche U-Bahn-Benutzer „Müllwerfer“ bestrafen.

L

oukas Balafoutas lässt viel Taxi fahren und
absichtlich Müll fallen – im Dienste der Wissenschaft. „Feldexperimente“, antwortet der
Innsbrucker Ökonom auf die Frage, was denn ihn
und sein Team Taxameter sowie menschliche Reaktionen in U-Bahn-Stationen beobachten lässt.
Denn Balafoutas ist experimenteller Ökonom.
In seiner Arbeit beschäftigt sich er sich weniger
mit makroökonomischen Fragen wie etwa den
Auswirkungen von Inflation auf Konsum und
Investition, ihn interessiert die Mikroökonomie:
„Wirtschaft ist nichts anderes als die Summe
von Interaktionen von Millionen von Menschen.
Daher untersuchen wir die Entscheidungen von
Menschen.“ Dies beobachtet der Wissenschaftler
im Feld oder im Labor – dem Innsbruck-EconLab. Auf 24 Laborplätzen treffen ExperimentTeilnehmer an Computern Entscheidungen, die
direkten Einfluss auf finanzielle Auszahlungen
haben und reale Interaktionen simulieren. Besonders angetan haben es Balafoutas in diesem Zusammenhang Fragestellungen, die mit Vertrauen,
Vertrauensgütern und Kooperation zu tun haben.
„Vertrauen ist ein großer Bestandteil des sogenannten sozialen Kapitals, das wiederum
wichtig für die Zusammenarbeit innerhalb von
Gruppen ist. Forschungen zeigen auch, dass Gesellschaften mit mehr sozialem Kapital besser
funktionieren“, sagt Balafoutas. Bei Vertrauensgütern muss der Kunde dem Anbieter von Waren oder Dienstleistungen vertrauen, da er nicht
dessen Know-how besitzt. Ein klassischer Fall
wäre das Autoservice, bei dem der Mechaniker
im Normalfall dem Autobesitzer an Wissen überlegen ist und einen Vorteil aus seinem Informationsvorsprung ziehen kann: Er stellt Reparaturen
in Rechnung, die er nicht gemacht hat (Overcharging), er tauscht etwas aus, was gar nicht ausgetauscht werden muss (Overtreatment) oder er
wählt Ersatzteile von minderer Qualität (Undertreatment). „Fehlt es dem Kunden an Information, kann er vom Experten ausgenutzt werden“,
beschreibt Loukas Balafoutas die Ausgangsthese,
die ihn zur experimentellen Bestätigung in seine
Heimatstadt führte.
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VOLKSWIRTSCHAFT
Balafoutas schickte mit seinen Innsbrucker
Kollegen Matthias Sutter, Rudolf Kerschbamer und Adrian Beck im Juli 2010 und im
März 2012 fünf Fahrgäste (männlich, Ende
20) durch Athen, für 348 Taxifahrten wurden
4400 Kilometer zurückgelegt und 4347 Euro
ausgegeben. Die Kunden gaben entweder
vor, ortskundige Athener, nicht-ortskundige,
aber das Tarifsystem kennende Griechen oder
nicht-ortskundige Ausländer zu sein. Overtreatment – eine längere Fahrt als notwendig
– betraf die Athener selten und deutlich weniger oft als die anderen Gruppen, bei diesen
gab es aber keinen signifikanten Unterschied.
Overcharging hingegen – ein überhöhter Preis
– betraf vor allem die Ausländer. „Wir konnten auch feststellen, dass drei Viertel der Taxifahrer ehrlich waren. Das unehrliche Viertel
betrog aber mit System. Daraus folgt, dass es
um Information geht: Je mehr man weiß, desto weniger zahlt man“, berichtet Balafoutas.
Doch was haben Vertrauensgüter und Informationsnachteil mit der Gesamtwirtschaft zu
tun? Viel, berichtet Balafoutas, denn „wird
der Vertrauensverlust zu groß, schließt der
Kunde keine Verträge mehr ab und Handelsgewinne gehen verloren.“

tungen und damit Kosten, wenn klar ist, dass
die Versicherung zahlt? „Wir wollen unterschiedliche Versicherungssysteme vergleichen
und untersuchen, welches System zu besserer
Behandlung, welches zu geringeren Kosten
führt“, formuliert er zukünftige Forschungsinteressen.
Ein anderes Interesse gilt dem Phänomen
von Kooperation und Bestrafung. „Im Labor
konnte gezeigt werden, dass Kooperation, die
wichtig für Teamarbeit ist, nicht lange anhält,
es sei denn, es gibt eine Möglichkeit, diejenigen, die nicht kooperieren, zu bestrafen“, so Balafoutas. Doch wie schaut „Wirtschaft ist nichts anderes als
das im Feldexperiment aus? Kann
die Summe von Interaktionen
man Bestrafung und Rache simulievon Millionen von Menschen.“
ren? Mit Nikos Nikiforakis (Abu
Loukas Balafoutas, Institut für Finanzwissenschaft
Dhabi University) und Bettina Rockenbach (Universität Köln) ließ er Schauspieler in der Athener U-Bahn und am Kölner
Bahnhof Müll auf den Boden werfen, beobachtet wurde die Reaktion von Passanten. In
Athen forderten vier Prozent der Fahrgäste
die Schauspieler auf, den Müll ordnungsgemäß zu entsorgen – in Köln waren es 17 Prozent, die sozusagen „direkt bestraften“. In
Deutschland gingen die Wissenschaftler noch
einen Schritt weiter: Der Schauspieler warf
Taxi Driver
einen Plastikbecher auf den Boden, kurz daEinen interessanten Aspekt ergab auch eine rauf fielen ihm Bücher vom Arm. In weniger
Experimenterweiterung. „Als wir sagten, wir als einem Fünftel der Fälle wurde ihm geholwürden eine Rechnung brauchen, da der Ar- fen, die Bücher aufzuheben – ohne Plastikbebeitgeber zahlt, stieg – wieder bei rund einem cherwurf war die Hilfsbereitschaft mehr als
Viertel der Taxifahrer – der Preis“, erzählt der doppelt so hoch. „Menschen bestrafen NormLOUKAS BALAFOUTAS
Ökonom. Das Phänomen nennt er„second- verletzungen lieber durch unterlassene Hilfewurde 1981 in Athen geboren.
degree moral hazard“: „Experten erwarten leistung als durch direkte Ansprache“, folgert
Nach dem Studium „Banking
wenig Kontrolle seitens eines nicht-zahlenden Balafoutas aus dem Experiment. Das zeigte
und Financial Management“
Kunden, was zu mehr Betrug führt.“ Einer übrigens auch, dass sich für „Helden“, also
in Athen absolvierte er seinen
ähnlichen Fragestellung will Balafoutas im jene, die direkt auf die Normverletzung verMaster und PhD der WirtBereich der Gesundheitsmärkte und Versi- weisen, kein Vorteil – wie etwa Anerkennung
schaftswissenschaften an der
cherungen nachgehen: Steigen ärztliche Leis- durch die andere – ergibt.
ah
University of Edinburgh. 2008
wechselte er an die Universität
Innsbruck, spezialisierte sich
auf Verhaltensökonomie sowie
Experimente und habilitierte
sich im Jahr 2013. Im Jänner
2014 wurde Balafoutas Professor am Institut für Finanzwissenschaft. Im Zuge seiner
akademischen Karriere war er
als Gastprofessor an der Universität in Athen, an der Brown
University, der University of
California at San Diego und
der Georgetown University
School of Foreign Service in
EIN ATHENER Taxifahrer-Experiment zeigt: „Je mehr man weiß, desto weniger zahlt man.“
Qatar tätig.
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DER BODEN
GANZ OBEN
Im Hochgebirge herrschen extreme Bedingungen. Was dort zu leben vermag, erforscht die
Arbeitsgruppe Bodenmikrobiologie und Klimawandel in einem interdisziplinären Umfeld.

D

er Boden ist eine zentrale Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen.
Auch wenn er vermeintlich in Hülle
und Fülle vorhanden ist, lohnt es sich, einen
Blick auf seine Entstehung zu werfen, denn
bis auf einem Boden etwas gedeihen kann,
muss eine unglaubliche Vielzahl an Mikroorganismen Pionierarbeit leisten. Welche
Mikroorganismen unter den extremen Bedingungen im Hochgebirge aktiv sind, untersucht
Paul Illmer mit seinem Team unter anderem
auf dem Schrankogel.
Der mit fast 3.500 Metern zweithöchste
Berg der Stubaier Alpen bietet aufgrund der
gleichmäßigen Steigung seiner Flanke sehr
gute Bedingungen für Untersuchungen und
zählt nicht zuletzt deshalb zu den Mastersites des 2001 von österreichischen Biologen
initiierten Forschungsprojekts GLORIA (Global Observation Research Initiative in Alpine
Environments), an dem auch verschiedene Institute der Universität Innsbruck beteiligt sind.
„2011 und 2013 haben wir am Schrankogel begleitend zu den langjährigen botanischen erstmals auch mikrobiologische Untersuchungen

(GE)WICHTIGE PIONIERE: Aus bodenkundlicher Sicht wird als Boden die von bodenbildenden Prozessen geprägte Überschneidungszone
zwischen der Lithosphäre und der Biosphäre mit
der Atmosphäre und Hydrosphäre bezeichnet.
Als erste Primärbesiedler sind bakterielle Pionierorganismen und Archaea am Werken. Dann
bilden sich Flechten und pflanzliche Pioniere besiedeln die Fläche, bis sich allmählich organische
Substanz anreichert, die schließlich auch Bodentieren einen Lebensraum bietet. „In einem Gramm
fruchtbaren Bodens sind bis zu 1011 Mikroorganismen zu finden.“ Wenn man also auf einem
durchschnittlichen Wiesenboden steht, so hat
man pro Quadratmeter ca. ein Kilogramm reine
mikrobielle Biomasse unter sich – das Gewicht der
Mikroorganismen im Boden übersteigt z.B. jenes
der Weidetiere auf der Wiese um ein Vielfaches.
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„Alles, was sich bis 2.700 Meter abspielt, ist den
Mikroorganismen tatsächlich relativ egal, dann
treten aber Veränderungen auf. Wir können bei
nahezu allen Parametern eine deutliche Zonierung
über die Höhenstufen erkennen.“
durchgeführt“, erklärt Illmer. Für ihre Untersuchungen haben die Arbeitsgruppen von
Paul Illmer vom Institut für Mikrobiologie
und Clemens Geitner vom Institut für Geographie von der alpinen bis in die nivale Zone
in einem Abstand von 100 Höhenmetern Bodenproben genommen. Diese wurden am Institut für Mikrobiologie kulturtechnisch, molekularbiologisch und biochemisch-analytisch
untersucht und mit den botanischen Daten zu
Pflanzenvorkommen in Zusammenhang gebracht.
„Eines der zentralen Ergebnisse aus dem
botanischen Teil des GLORIA-Projekts ist,
dass durch die Klimaerwärmung die alpinen
Pflanzen immer weiter nach oben in den Lebensraum der nivalen Pflanzen wandern. Wir
haben auf der GLORIA-Site ergänzend dazu
umfassend das Vorkommen und die Aktivitäten von Mikroorganismen im Boden untersucht“, erklärt der Mikrobiologe, der erstmals
auch die Rhizosphären-Mikroorganismen und
somit die spezielle Beziehung zwischen Pflanzen und Mikroorganismen im Hochgebirge
untersucht hat. „Während der Nivalitätsindex, also das Verhältnis zwischen alpinen
und nivalen Pflanzen, mit zunehmender Höhe steigt, nehmen mikrobielle Kennwerte ab.“
Das – so der Wissenschaftler – gilt für nahezu alle der gemessenen mikrobiellen Parameter wie zum Beispiel die mikrobielle Biomasse
und Atmung, das Vorkommen spezifischer
Gruppen von Mikroorganismen oder verschiedene Enzymaktivitäten. „Nivalität und
Mikrobiologie lassen sich in zwei gegenläufigen Kurven darstellen, die sich nicht zufällig genau im alpin-nivalen Ökton bei knapp
3.000 Metern kreuzen“, betont Paul Illmer.
Genau in diesem Bereich finden nämlich klimawandelbedingt auch die deutlichsten Veränderungen in der Pflanzenwelt statt. Dass
auch mit molekularbiologischen Screenings
gerade in diesem Bereich ein Wechsel der mikrobiellen Zusammensetzung nachgewiesen
werden konnte, kann daher kein Zufall sein

und zeigt die enge Beeinflussung von Pflanzen und Mikroorganismen.

Hochalpine Mikroorganismen

Mit ihren Untersuchungen am Schrankogel konnten die Mikrobiologen außerdem
den Forschungsstand zum Vorkommen von
Mikroorganismen um wertvolle Erkenntnisse bereichern: So besagen ältere Studien, dass sich Vorkommen und Anzahl der
Mikroorganismen über die Höhentransekte
nur unwesentlich verändern, weil sie auch
den extremen Bedingungen im Hochgebirge
gewachsen sind.
Die neusten Ergebnisse der Arbeitsgruppe
Bodenmikrobiologie und Klimawandel lassen
ein etwas anderes Bild entstehen: „Alles, was
sich bis 2.700 Meter abspielt, ist den Mikro
organismen tatsächlich relativ egal, dann
treten aber Veränderungen auf. Wir können
bei nahezu allen Parametern eine deutliche
Zonierung über die Höhenstufen erkennen“,
berichtet Illmer, dessen Untersuchungen in einer Höhe beginnen, wo die meisten bisherigen
bereits aufhören. Ab circa 3.300 Metern sind
fast allen Mikroorganismen die Bedingungen
zu unwirtlich. Hier überleben nur mehr einige wenige Bacteria und auch Archaea, ebenfalls
einzellige Mikroorganismen, die lange Zeit zu
den Bacteria gezählt wurden, jedoch eine völlig
eigenständige Domäne unter den Lebewesen
darstellen.
Archaea zählen neben bakteriellen Pionierorganismen zu den Primärbesiedlern, doch ist
deren Rolle für die Bodenentstehung noch unklar. Unter den noch kaum erforschten, äußerst diversen Kleinstlebewesen sind auch
zahlreiche methanogene Arten, denen Illmers
besonderes Forschungsinteresse gilt. Ihre Fähigkeit, Methan zu produzieren, machen die
Archaea in verschiedensten Zusammenhängen
für den Klimawandel sehr relevant und die
Illmers Arbeitsgruppe untersucht daher die
Physiologie dieser speziellen Lebewesen auch
in Hinblick auf die Biogasproduktion. ef

ILLMERS ARBEITSGRUPPE
forscht auch im Rotmoostal.
Im Vorfeld des sich zurückziehenden Gletschers zeigen
sich unterschiedliche Stadien
der Bodenbildung. Diese
verläuft im Hochgebirge nicht
anders als im Tal, nur sehr viel
langsamer: Dort, wo vor 160
Jahren der größte Gletschervorstoß verzeichnet wurde und
seitdem der Boden frei liegt, ist
heute während der Vegetationszeit nur zartes Grün
erkennbar, das auf dem von
organischer Substanz nur marginal durchsetztem Schotter
gedeiht (siehe Bild). Im Tal, wo
den Bodenmikroorganismen
mehr und besser verfügbare
organische Substanz, mehr
flüssiges Wasser und höhere
Temperaturen zur Verfügung
stehen, hätte sich nach einer
vergleichbaren Zeit bereits eine
funktionierende Humusschicht
gebildet.
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VERWANDTE VON
BANDWÜRMERN & CO
Ein mit genetischen Analysen erstellter Stammbaum der Plattwürmer
definiert deren Verwandtschaftsbeziehungen zum Teil neu.

TIGER-PLATTWÜRMER sind
eine besonders prächtige, freilebende Spezies mit mehreren
Zentimetern Länge. Sie leben
im Meer und zählen wie alle
freilebenden Plattwürmer zur
Klasse der Strudelwürmer.
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lattwürmer sind weit verbreitet, man
findet sie fast überall: im Meer, am
Strand, aber auch hierzulande in Auen
und Mooren. Nur rund ein Sechstel dieser
Tiere lebt aber im Freien. Der größere Teil
hat sich im Laufe der Evolution als Parasiten
auf das Leben in Menschen und Tieren spezialisiert; ein Beispiel dafür sind die Bandwürmer.
Bernhard Egger, Universitätsassistent am
Institut für Zoologie, untersuchte während
eines dreijährigen Forschungsaufenthalts
am University College in London den TigerPlattwurm (Maritigrella crozieri), eine besonders prächtige, freilebende Spezies mit mehreren Zentimetern Länge. Für ein besseres
Verständnis der Evolutionsbiologie dieser
Tiere zog er Vergleiche mit anderen Arten.
„Die Verwandtschaftsverhältnisse unter den
Plattwürmern waren bis dahin allerdings
keineswegs geklärt“, erzählt Bernhard Egger.
„Viele Arten ähneln sich sehr stark, was morphologische Vergleiche erschwert. Auch die
Untersuchung einzelner Gene lieferte kaum
gesichertes Wissen.“ Gemeinsam mit der englischen Arbeitsgruppe machte er sich deshalb
an eine umfassende, genetische Analyse von
insgesamt 27 Plattwurm-Arten. Die Wissen-

schaftler bestimmten fast 1.400 Gene dieser
Tiere, von denen Egger einige auch in Tirol
gesammelt hatte.

Neuer Stammbaum, neue Namen

„Mit der statistischen Auswertung dieser Daten konnten wir den Stammbaum und die
Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der
Plattwürmer neu bestimmen“, sagt der Zoologe. „Damit schaffen wir eine wichtige
Grundlage für die evolutionsbiologische Erforschung dieser Tiere.“ Die Analysen der
genetischen Daten förderten auch einige wissenschaftliche Überraschungen zutage. So
war bisher sehr umstritten, welche freilebenden Plattwürmer die nächsten Verwandten
der parasitären Wurmarten sind. „Unsere
Analysen zeigen, dass die nach heutigem Wissensstand nur aus einer Art bestehende Gruppe der Bothrioplanida eine Schwestergruppe
der Parasiten ist“, erzählt Egger. Den parasitären Lebensstil haben die Würmer erst im
Laufe der Evolution entwickelt. „Diese Neubestimmung ist deshalb interessant, weil sie
uns ein besseres Verständnis des Parasitismus
ermöglichen könnte, was in der Nutztierhaltung auch von enormer wirtschaftlicher Bedeutung wäre“, sagt Bernhard Egger. cf

Fotos: Lena Egger (1), Kate Rawlinson (1)

CHEMIE

KRANKE PFLANZEN
FRÜH ERKENNEN
Die Abbauprodukte des Blattgrüns wollen Tiroler Forscher nutzen, um frühzeitig den Befall von
heimischen Obstbäumen und Weinreben mit schädlichen Mikroorganismen festzustellen.

D

ie in Nord- und Südtirol wichtigen Kulturpflanzen Apfel, Marille und Zwetschke können von
Bakterien befallen werden. Die daraus
resultierenden Pflanzenkrankheiten wie
Apfeltriebsucht und Steinobstvergilbung
verursachen große wirtschaftliche Schäden. Ähnliches gilt für den Wein, der vor
allem in Südtirol eine bedeutende Rolle
spielt und bei dem Mikroorganismen
ebenfalls Vergilbungskrankheiten auslösen können. Ein gemeinsames Symptom
dieser Krankheiten ist ein frühes Vergilben der Blätter. Wie bei der herbstlichen
Verfärbung der Blätter, ist dies ein Zeichen für den Abbau des Blattgrüns (Chlorophyll).
Diese Ähnlichkeit wollen Forscher
der Uni Innsbruck und des Land- und
Forstwirtschaftlichen Versuchszentrums
Laimburg in Südtirol nutzen, um neue
Wege zur Früherkennung von erkrankten
Pflanzen zu erschließen. „Derzeit ist ein
eindeutiger Nachweis nur mit aufwändigen molekularbiologischen Methoden

Foto: Cecilia Mittelberger

möglich oder anhand der Symptome, die
aber oft erst mehrere Jahre nach der Infektion auftreten“, erklärt Michael Oberhuber, Direktor des Versuchszentrums
Laimburg.

Komplexe Abbauprodukte

„Wir haben die Mechanismen des Chlorophyll-Abbaus während der Herbstfärbung und bei der von Schädlingen
ausgelösten Vergilbung verglichen“, sagt
Professor Bernhard Kräutler vom Institut
für Organische Chemie an der Uni Innsbruck. Seine Gruppe gilt international als
führend bei der Erforschung des Chlorophyll-Abbaus und kann heute schon sehr
geringe Mengen von Abbauprodukten
im Labor nachweisen. Bei ihren Untersuchungen haben die Forscher nun festgestellt, dass in kranken Pflanzen generell
weniger Chlorophyll vorhanden ist und
dass dessen Abbau auch wesentlich früher einsetzt als bei gesunden Pflanzen.
Allerdings sind die beim ChlorophyllAbbau entstehenden Produkte deutlich

vielfältiger als bisher angenommen und
neue, bisher unbekannte Abbauprodukte
treten auf.

Einfaches Werkzeug

Welches der Abbauprodukte für das Vorhaben geeignet ist, müssen die Forscher
erst noch klären. Wenn sich die Hypothese aber bestätigt, könnten diese als Biomarker für den Befall heimischer Nutzpflanzen durch mikrobielle Schädlinge
dienen. Die Abbau-Produkte könnten
dann die Grundlage für die frühzeitige
Erkennung der Krankheiten bilden. „Ein
Fernziel unser Forschungen ist es, den
Landwirten auf dem Feld ein einfaches
Werkzeug in die Hand zu geben, mit
dem sie den Pflanzensaft aus den Blättern analysieren und so sehr viel früher
als bisher kranke Pflanzen identifizieren
können“, sagt Oberhuber. Die Pilotstudie
wurde vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen eines Interreg-IV-Italien-Österreich-Projekts gefördert.
cf
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GRÜNDUNGEN
QUALITY INTELLIGENCE ist
ein umfassender Ansatz für das
Qualitätsmanagement von ITLandschaften. Er basiert auf zwei
Prinzipien:
1. Die Qualitätsziele sind am
Geschäft ausgerichtet (Business-ITAlignment).
2. Die genaue Kenntnis des Qualitätszustands der IT-Infrastruktur nahezu in Echtzeit ist Voraussetzung
für die technische Umsetzung.
QE LAB BUSINESS SERVICES
GMBH ist ist ein Spin-off der
Forschungsgruppe Quality Engineering am Institut für Informatik
der Universität Innsbruck. Seit der
Gründung 2012 führt die Firma
Projekte in den Bereichen Quality
und Security Engineering mit
namhaften Kunden wie dem Allgemeinen Rechenzentrum, Hilti, ÖBB
und Bachmann electronic durch.
Die Unternehmensgründung wurde durch das CAST gefördert.
Info: www.qe-lab.com

IT-TRENDS GESCHÄFTLICH
NUTZBAR MACHEN
Der Quality-Intelligence-Ansatz der QE LaB Business Services GmbH bereitet durch eine
hohe Qualität der IT-Landschaft den Boden für Innovationen.

T

rends wie Internet of Things oder
Industrie 4.0 sind nur dann effizient nutzbar, wenn die IT-Landschaft eines Unternehmens eine hohe
Qualität aufweist. Entgegen einer weit
verbreiteten Ansicht treibt IT-Qualitätsmanagement demnach Innovationen und
geschäftlichen Erfolg erst voran. „Unternehmen müssen überlegen, ob und wie
sie IT-Trends für das eigene Geschäft
nutzen können. Die Voraussetzungen
von IT-Seite können wir mit unserem
Quality-Intelligence-Ansatz schaffen“,
sagt Ruth Breu, Leiterin des Bereichs
Quality Engineering am Institut für Informatik der Universität Innsbruck sowie
Gesellschafterin von QE LaB Business
Services (QE LaB BS). Die IT-Abteilung
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kann ihren Beitrag zur Geschäftsentwicklung dann leisten, wenn sie den Zustand
der Systeme genau kennt. In Zeiten von
heterogenen, fragmentierten und hochdynamischen IT-Landschaften ist das
eine große Herausforderung. Durch die
automatisierte Erfassung des IT-Betriebs
können die Experten von QE LaB BS mit
ihren Methoden und Tools einen solchen
Überblick in Echtzeit schon jetzt liefern.

Erfolgsfaktor Qualität

In Kooperation mit der Forschungsgruppe Quality Engineering an der Universität Innsbruck und Industriepartnern
entwickeln sie innovative Werkzeuge, die
IT-Architekten bei der Analyse komplexer Infrastrukturen unterstützen. „Unse-

re Vision ist es, dass IT-Architekten durch
die Strukturen ihrer IT-Systeme navigieren wie Reisende durch eine interaktive
Landkarte und dabei Abhängigkeiten
analysieren können,“ erläutern Matthias
Farwick und Thomas Trojer, Consultants
bei QE LaB BS: Mit dem txture-Werkzeug, das die dynamische Visualisierung
von IT-Landschaften und individuelle
Auswertungen erlaubt, ist ein großes
Stück dieser Vision bereits realisiert.
Gefährliche Kettenreaktionen in ITLandschaften, wie etwa bei Zwischenfällen einer großen Bank, als Software-Updates das gesamte Online-Banking lahmlegten, können durch automatisierte und
individuelle Analysemöglichkeiten vermieden werden.
cast

Foto: iconimage – Fotolia.com (bearbeitet v. Stefan Gerstorfer)
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SELBSTBESTIMMT
UND MOBIL IM ALTER
2PCS will die Pflege von älteren Menschen verbessern und gleichzeitig
den Betroffenen zur mehr Selbstbestimmung verhelfen.

D

as mobile Service- und Notrufsystem
2PCS stärkt mit modernster und innovativ kombinierter Technologie das
Sicherheitsgefühl von Menschen, die unter
subjektiven und objektiven Ängsten oder
Gefahren leiden. Ziel ist es, vor allem ältere
Menschen mobiler zu machen und ihre aktive
Teilnahme am sozialen Leben zu fördern.

Kurz vor Serienreife

Die Lösung, eine größere Armbanduhr, wurde im Rahmen des europäischen AAL (Ambient Assisted Living) Joint Programm in den
vergangenen Jahren entwickelt und steckt
voller Technologie: aktives RFID, GSM, GPS,
Sturzsensor, Bluetooth, Freisprecheinrichtung. Mit Hilfe der eigens entwickelten Software können die Anwender zuhause und im
Freien mit lokalbasierten Informations- und
Notfalldiensten versorgt werden. Im Fokus
der Entwicklung standen die Bedürfnisse
der Endanwender sowie eine rechtlich und
ethisch konforme Konzeptionierung neuer

Fotos: Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus

Pflegeprozesse. Der Prototyp wurde 2014
durch ein kleines Entwickler- und Unternehmerteam des Instituts für Strategisches
Management, Marketing und Tourismus
der Universität Innsbruck sowie der RFEmbedded GmbH aus Deutschland weiterentwickelt. Momentan befindet sich 2PCS
kurz vor der Serienreife.

Einführung 2016

Unterstützt durch das CAST Gründungszentrum wird das Produkt weiterentwickelt und
im Herbst 2015 für Pilotprojekte als Vorserie
einsetzbar sein. Im Jänner 2016 soll 2PCS als
zertifiziertes Serienprodukt am Markt erhältlich sein. Interessierte ambulante oder stationäre Betreuungs- und Pflegeorganisationen,
welche 2PCS ihren Kunden anbieten möchten, können ab Herbst 2015 eine Demo-Wohnung des Forschungsprojekts West-AAL besuchen – dort werden 2PCS und andere AAL
Technologien in realistischem Wohnumfeld
präsentiert.
cast

AKTUELLER PROTOTYP
VON 2PCS
Bei Interesse am Produkt, an
einer Pilot-Applikation in Ihrer
Organisation oder wenn Sie
gerne die AAL Demo-Wohnung in Innsbruck besichtigen
möchten, wenden Sie sich
bitte an Mag. Lennart Köster.
Mail:
lennart.koester@uibk.ac.at
Telefon: +43 512 570512-7
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GRÜNDUNGEN

FORSCHUNG
ZÜNDET ZUKUNFT

KOMMENTAR

UNI INNSBRUCK
ALS HOTSPOT FÜR
START-UPS

Unter dem Motto „Ideen zünden Zukunft“ geht
Westösterreichs größte Plattform für Start-ups und
Gründungsinteressierte in ihre vierte Runde.

S

tart-Up ist derzeit das Schlagwort Nummer eins in den Medien. Das Zunehmende Interesse an Veranstaltungen wie
dem Start-Up-Day (CAST und Universität
Innsbruck), adventure X (Standortagentur,
WKO) oder startup live in Innsbruck (Icons,
AustrianStartups) spiegeln diesen Trend
deutlich wider. Gerade an den Universitäten
liegt ein enormes Potenzial an Ideen und
Forschungsleistungen, welche das Zeug zu
erfolgreichen Start-Ups haben. Beispiele wie
QE LaB oder 2PCS zeigen, dass die Basis
eines erfolgreichen Spin-Offs häufig
jahrelange Forschungsleistung ist. Mit ihren
Technologien erschließen sie neue Märkte.
Die Uni Innsbruck reagiert auf das
wachsende Interesse ihrer ForscherInnen
und Studierenden mit einem umfangreichen Angebot für Gründungsinteressierte
und GründerInnen. Die Angebote der
Uni-Holding in Zusammenarbeit mit dem
CAST werden stark frequentiert. Auch die
Summerschool 2015 zum Thema „Entrepreneurship und Innovationsmanagement“
stellt einen wichtigen Beitrag zur Etablierung dieser Schwerpunkte an der Uni
Innsbruck dar. Die Transfereinrichtungen
(transidee, Uni-Holding, CAST) der Uni
Innsbruck sind starke Partner für Ausgründungen aus der Akademia. Zudem hat die
Universität eine Stabsstelle für Wirtschaftskooperationen und Beteiligungen
geschaffen, die eine wichtige Schnittstelle
für Wissenschaft und Wirtschaft darstellt.
Sie eröffnet den Unternehmen, insbesondere den zahlreichen Klein- und Mittelbetrieben ohne eigene Entwicklungsabteilungen,
die Möglichkeit, den Wissenspool der Uni
Innsbruck für die Lösung ihrer innovativen
Vorhaben zu nutzen. Der Trend zum
Start-Up passiert jetzt, eine Aufbruchsstimmung ist im Gange, die Bereitschaft, Risiko
zu wagen, wächst, die Angst vor dem
Scheitern sinkt. Gemeinsam mit der Uni
Innsbruck unterstützt CAST akademische
Gründungen auf ihrem Weg zur Selbstständigkeit. Wir freuen uns, die positive
Entwicklung am Standort mitzutragen und
universitäre Ausgründungen aktiv zu
unterstützen.
fb
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D

as Thema Entrepreneurship
wird immer mehr zum Thema
an den heimischen Universitäten. Grund genug, sich als ForscherIn
dieser Materie zu öffnen und StartUp-Luft zu schnuppern. Der StartUp-Day von CAST und aws (Austria
Wirtschaftsservice) bietet am 11. Juni
mit einem vielfältigen Programm eine
ausgezeichnete Gelegenheit dazu. In
den unterschiedlichsten Formaten können die TeilnehmerInnen ihr unternehmerisches Wissen und Können sowie
notwendige Netzwerke aufbauen und

verbessern. Die Gesprächsrunde „The
Entrepreneurial University“ bietet insbesondere ForscherInnen, Studierenden
und Transferverantwortlichen die Gelegenheit, die Verbindung zwischen Universität und Entrepreneurship intensiv
zu diskutieren.
Treffen Sie hautnah auf inspirierende
Persönlichkeiten sowie aktuelle Themen und Trends, die die Start-Up-Szene
und die Universität bewegen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Informationen und Anmeldung
unter www.cast-tyrol.com
cast

TIROLER INNOVATIONSPREIS 2015 – EINREICHFRIST LÄUFT!

I

nnovationen machen den Unterschied aus. Wirtschaftskammer Tirol und Land Tirol haben aus diesem Grund den Innovationspreis Tirol ins Leben gerufen, der bereits seit vielen Jahren Unternehmen auszeichnet, die
sich mit einer außergewöhnlichen Idee
am Markt bewähren. Auch im Jahr 2015
sind Tiroler Unternehmen eingeladen,
ihre Projekte in den Kategorien „Dienstleistungsinnovationen“, „Technische Innovationen – Produkte und Verfahren“ sowie
„Konzepte mit Innovationspotenzial“
einzureichen. Die Einreichfrist läuft noch
bis 8. Juli 2015. Details auf WKO.at/tirol/
innovationspreis.
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Fotos: CAST/ Emanuel Kaser (1), WK Tirol (1)
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PREISE & AUSZEICHNUNGEN
GROSSES EHRENZEICHEN
Das Große Ehrenzeichen für Verdienste
um die Republik
Österreich erhielt
John-ren Chen. Der
Wirtschaftswissenschaftler wirkte seit
1980 als Professor
für Wirtschaftstheorie und Ökonometrie an der Universität
Innsbruck. Durch die Gründung der „Summer School of European Economics and
Politics“ ermöglichte er über viele Jahre
hinweg einen Austausch österreichischer
und taiwanesischer Studierender.
ROBERT-BOSCH-JUNIORPROFESSUR
Der Umwelt- und
Ressourcen-Ökonom
Björn Vollan vom
Institut für Finanzwissenschaft erhielt
eine mit einer Million Euro dotierte
Robert-Bosch-Juniorprofessur und wird
ab Oktober an der
Philipps-Universität Marburg das Verhalten
von Menschen unter dem Einfluss von
Klimakatastrophen erforschen. Seit 2012
forscht Vollan in der Gruppe von Hannelore Weck-Hannemann und stärkt mit seinen
Arbeiten das Forschungszentrum Umweltökonomie und regionale Entwicklung,
die Forschungsplattform Empirische und
experimentelle Wirtschaftsforschung und
den Forschungsschwerpunkt Alpiner Raum
– Mensch und Umwelt.
ERIKA-CREMER-STIPENDIUM
Biljana Krüger erhielt
das Erika-Cremer-Habilitationsstipendium
2014. Sie wird in
den kommenden vier
Jahren am Institut für
Mineralogie und Petrographie zu Gerüststrukturen von Alumosilikaten forschen. Mit dem Stipendium
will die Uni Innsbruck gezielt wissenschaftliche Frauenkarrieren fördern. Es ist nach
der Physikochemikerin Erika Cremer (19001996) benannt, die trotz hervorragender
wissenschaftlicher Leistungen erst 1959
zur ordentlichen Universitätsprofessorin für
physikalische Chemie bestellt wurde.
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LIECHTENSTEIN-PREIS
Der Preis des Fürstentums Liechtenstein für
wissenschaftliche Forschung an den Innsbrucker Universitäten
wurde im März vergeben.

D

ie Chemikerin Katrin AmannWinkel und die Archäologin
Birgit Öhlinger von der Leopold-Franzens-Universität sowie der
Molekularbiologe Wilfried Posch von
der Medizinischen Universität Innsbruck erhielten jeweils 2.500 Euro für
ihre Leistungen. Der Preis des Fürstentums Liechtenstein wird bereits seit
dem Jahr 1983 verliehen und zählt zu
den renommiertesten Auszeichnungen
für wissenschaftliche Forschung an der
Universität Innsbruck und an der Medizinischen Universität Innsbruck.
Katrin Amann-Winkel (1. Reihe, re.)
wurde für ihre Forschung zu dem immer noch rätselhaften Lebenselixier
Wasser ausgezeichnet. Während Wasser in seiner festen Form auf der Erde
als kristallines, hexagonales Eis mit geordneter Molekülstruktur bekannt ist,
kommt es im Weltall hauptsächlich in
einer amorphen Form vor. Zur Nachstellung dieses amorphen Eises im
Labor verwendet die Forscherin spezielle experimentelle Methoden mithilfe
des Einsatzes von hohem Druck und
niedrigen Temperaturen. Dabei konnte
Amann-Winkel eines der vielen Rätsel lösen: Hochdichtes, amorphes Eis
„schmilzt“ bei minus 157 Grad und
bildet eine hochdichte, hochviskose

Flüssigkeit. Drei Veröffentlichungen
zu den Glasübergängen in amorphem
Eis wurden mit dem Preis gewürdigt.
Birgit Öhlinger (1. Reihe, li.) wurde
für ihre Dissertation ausgezeichnet, in
der sie das Spannungsfeld zwischen
Kulturkontakt, Konsum, Religion und
lokaler Machtbildung anhand indigener Siedlungsorte thematisiert. Sizilien war bereits in archaischer Zeit
ein west-mediterraner „Knotenpunkt“
und Schauplatz vielfältiger transkultureller Kontakte und Begegnungen.
Öhlinger analysierte auf Basis von
publizierten Ausgrabungsergebnissen
Kultplätze der indigen Bevölkerung
in ihrem jeweiligen Siedlungskontext
aus religionssoziologischer und sozialarchäologischer Sicht. Dabei stand
die Frage nach dem Verlauf kultureller
Begegnungen vor mehreren tausend
Jahren im Vordergrund und ermöglichte Einblicke in das Funktionieren
lokaler Kultorte im Kontext ihrer sozialen Strukturen.
Wilfried Posch (1. Reihe, Mitte.) wurde für seine Arbeiten zu dendritische
Zellen – den wichtigsten antigen-präsentierenden Zellen unseres Körpers – ausgezeichnet. Er untersuchte die Wirkung
von Antikörper-gebundenen HIV-1 in
Bezug auf die T-Killerzellantwort.

Fotos: Andreas Friedle (2), Privat (1), Uni Innsbruck (5)

PREISE & AUSZEICHNUNGEN
AKADEMIEMITGLIED
Mathias Rotach, Leiter des Instituts für
Meteorologie und
Geophysik, wurde
im Frühjahr zum
korrespondierenden Mitglieder der
mathematisch-naturwissenschaftlichen
Klasse der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften gewählt. Insgesamt
wurden elf Forscherinnen und 29 Forscher
aus dem In- und Ausland für ihre herausragenden wissenschaftlichen Leistungen mit
einer Mitgliedschaft ausgezeichnet.
SARTON-MEDAILLE

EHRENDOKTORAT
Die ungarische Philosophin Ágnes Heller wurde für
ihre hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen die
Ehrendoktorwürde der Philosophie verliehen.

A

ls erste österreichische Universität hat die Universität Innsbruck
der renommierten Philosophin
Ágnes Heller, emeritierte Professorin
der New School in New York, Ende
März die Ehrendoktorwürde verliehen.
„Es ist mir stets eine große Freude, derart herausragende Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler wie Ágnes Heller
bei uns begrüßen zu dürfen. Noch
mehr freut es mich, ihr die Ehrendoktorwürde verleihen zu können. Ágnes
Heller ist als Philosophin weltberühmt,
ihre Arbeiten über die Ethik und zur
Geschichtsphilosophie sind Meisterwerke“, würdigte Rektor Tilmann Märk
die neue Ehrendoktorin. Auch Bernhard
Tilg, Tiroler Wissenschafts-Landesrat,
und die Innsbrucker Bürgermeisterin
Christine Oppitz-Plörer würdigten
Ágnes Heller in ihren Grußworten. Die
Laudatio auf die Geehrte hielt Josef Mitterer, Philosoph an der Universität Klagenfurt und persönlicher Freund der
Philosophin: „Ágnes Heller ist eine der
bedeutendsten Philosophinnen der Gegenwart. In ihrem umfangreichen Werk
hat sie originelle Beiträge zu beinahe jeder philosophischen Disziplin geleistet.

Mit Mut und Engagement hat sie in
wechselnden Regimen ihre philosophischen und politischen Überzeugungen
vertreten.“
Ágnes Heller wurde 1929 in Budapest
geboren und überlebte als Kind jüdischer Eltern den nationalsozialistischen Terror in Ungarn, während viele
ihrer engsten Verwandten ermordet
wurden. Nachdem sie einen Vortrag des
marxistischen Philosophen Georg
Lukács gehört hatte, entschied sie sich
dafür, Philosophie zu studieren. Nach
Abschluss ihres Studiums wurde sie die
Assistentin von Lukács und eine der bedeutendsten Figuren der sogenannten
Budapester Schule. Aufgrund ihrer kritischen Einstellung gegenüber der kommunistischen Partei in Ungarn wurde
ihr schon bald verboten, weitere Bücher
zu publizieren. Als sie und ihr Ehemann
Ferenc Fehér auch noch ihre Stellen verloren, entschlossen sie sich schließlich,
nach Australien zu emigrieren, wo
Ágnes Heller zunächst eine Professur an
der La Trobe Universität in Melbourne
erhielt, bevor sie an der New School for
Social Research in New York die Nachfolge von Hannah Arendt antrat.

Der Soziologe Helmut Staubmann (re.)
wurde Mitte März von der Universität
Gent in Belgien mit einer Sarton-Medaille
ausgezeichnet. George Sarton gilt als
einer der Begründer der Wissenschaftsgeschichte als akademische Disziplin. Er
war Alumnus der Universität Gent und
flüchtete aufgrund der Kriegsereignisse in
die USA. Helmut Staubmann vom Institut
für Soziologie der Universität Innsbruck
erhielt die Medaille als Würdigung seiner
Arbeiten zur soziologischen Theoriegeschichte.
MENSCHENRECHTSKOMMISSION
Verena Murschetz
vom Institut für
Strafrecht, Strafprozessrecht und
Kriminologie wurde
zur Leiterin der Menschenrechtskommission für Tirol und
Vorarlberg bestellt.
Seit 2012 ist die Volksanwaltschaft für den
Schutz und die Förderung der Menschenrechte zuständig. Dazu hat sie sechs Kommissionen, die in interdisziplinär zusammengesetzten Teams die Erhebungen vor
Ort machen und an die Volksanwaltschaft
zurückmelden.
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ZWISCHENSTOPP INNSBRUCK

DEN UNTERRICHT DER
ZUKUNFT LEHREN
Heeok Heo entwickelt technologiegestützte Ansätze für den Schulunterricht und vermittelt diese
zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern. Die Koreanerin forschte und lehrte zwei Monate in Innsbruck.

D

ie Kursleiterin Heeok Heo lernte
ihre Studierenden an der Universität Innsbruck zunächst nur
via Internettelefon kennen. Denn das
Semester hatte bereits begonnen, als sie
ihre Gastprofessur in Innsbruck Ende
Dezember persönlich antrat. In zwei
Lehrveranstaltungen vermittelte die Expertin aus Korea den angehenden Lehrerinnen und Lehrern Anfang des Jahres
an der Universität die Möglichkeiten des
Einsatzes von modernen Informationsund Kommunikationstechnologien in
der Schule. „In dem einen Kurs ging es
darum, zu zeigen, wie der Unterricht
gestaltet werden muss, um diese Technologien sinnvoll einsetzen zu können.
Dem Unterrichtsdesign kommt dabei eine ganz wesentliche Rolle zu“, sagt Professor Heo. „Im zweiten Kurs haben wir
uns mit jenen Fähigkeiten beschäftigt, die
in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts
immer bedeutender werden: Kommunikation, Teamarbeit und Kreativität. Wie
können diese Tugenden im Unterricht
in den Schulen vermittelt und gefördert
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werden? Welchen Aufgaben kommen
dabei den Lehrerinnen und Lehrern zu?“
Auf diese Fragen hat Heeok Heo gemeinsam mit den Studierenden in Innsbruck
Antworten gesucht.

Globaler Austausch

Für Heeok Heo war es bereits der vierte
Aufenthalt an der Universität Innsbruck.

HEEOK HEO
ist Professor am
Department of
Computer Education der Sunchon
National University in der Republik
Korea. Sie leitet
dort das Center for Information Systems
and Technology. Ermöglicht durch das
neue Gastprofessorenprogramm der
Uni Innsbruck war Heo auf Einladung
des Instituts für LehrerInnenbildung
und Schulforschung an der School of
Education zu Gast in Tirol.

Am Beginn der Zusammenarbeit stand
ein neues Austauschprogramm für Studierende und Lehrende zwischen ihrer
Heimatuniversität in Sunchon in Südkorea und der Uni Innsbruck. Seit 2011
besuchen Studenten im Rahmen des
von der EU geförderten Programms
die jeweilige Partneruniversität. Heeok
Heo und ihre Forschungspartner in Österreich, Finnland und Estland machten
die bisher rund 80 Studierenden auch
zum Untersuchungsgegenstand, um in
ausführlichen Interviews deren Erfahrungen im neuen kulturellen Umfeld zu
erforschen. In dem mehrjährigen Projekt
wollen sie die Rahmenbedingungen für
die Globalisierung der Hochschulbildung ergründen. „Wir haben bereits sehr
viele Daten gesammelt und sind gerade
dabei, die ersten Ergebnisse zu publizieren“, erzählt Heo.

Medienkompetenz

An der Universität Innsbruck sind das
Wissen und die Fähigkeiten von Heeok
Heo im Bereich E-Learning äußerst gefragt. Denn das Lehren und Lernen mit
neuen Medien und die Vertiefung der
Medienkompetenz sind ein zentrales Ziel
der neugestalteten Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer. Auf ihrem Programm standen deshalb auch Besuche an
den Pädagogischen Hochschulen in Tirol
und Vorarlberg, die im Rahmen des Entwicklungsverbundes West mit der Uni
Innsbruck die PädagogInnenbildung gemeinsam neu gestalten. Heo nutzte die
Zeit in Innsbruck auch dazu, mit den hiesigen Kolleginnen und Kollegen neue
Forschungsvorhaben anzubahnen. So
wird sie auch in Zukunft eng mit der
Universität Innsbruck zusammenarbeiten. Und auch die Fortführung des erfolgreichen Studierendenaustauschs ist
geplant.
cf

Fotos: Uni Innsbruck

SPRUNGBRETT INNSBRUCK

EVOLUTION LIVE
Am Beispiel afrikanischer Buntbarsche ergründet der
Zoologe Walter Salzburger die Mechanismen der Evolution.

B

untbarsche sind die wohl vielfältigste und artenreichste
Fisch-Familie überhaupt. Sie zeichnen sich unter anderem
dadurch aus, dass sich innerhalb sehr kurzer Zeit ständig
neue Arten bilden. Aus diesem Grund zählen die auch Cichliden
genannten Buntbarsche – zusammen mit den Darwin-Finken auf
den Galapagos-Inseln und den Anolis-Eidechsen auf den Karibischen Inseln – zu den bekanntesten Lehrbuch-Beispielen für
schnelle Evolution und Anpassung an unterschiedliche ökologische Nischen. Als Walter Salzburger im Rahmen seines Studiums an der Uni Innsbruck zum ersten Mal von den vielen Hunderten von Buntbarsch-Arten in den Ostafrikanischen Großen
Seen hörte, war er sofort begeistert von diesem evolutionären
Phänomen. „Als sich dann im Rahmen meiner Diplomarbeit
und später in meiner Doktorarbeit die Möglichkeit ergab, die
Verwandtschaftsbeziehungen der Tanganjikasee-Cichliden mittels genetischem Vergleich zu ergründen, wusste ich sofort, dass
mich dieses Thema noch einige Zeit beschäftigen würde“, sagt
Salzburger, dessen Lieblingsfach schon in der Schule Biologie
war und dem das Studium „eine sehr solide Ausbildung in Zoologie und molekularer Evolution bot“.

Wie neue Arten entstehen

Den Forscher interessiert die Frage, wie es zur Entstehung von
biologischer Vielfalt kommt und wieso es bestimmte Organismengruppen gibt, die quasi explosionsartig neue Formen hervorbringen, während andere mehr oder weniger unverändert
über Jahrmillionen „dahindümpeln“. „Man könnte das auch
Ein ausführliches Interview mit Walter Salzburger über seine Forscherlaufbahn und seine Arbeiten zu Buntbarschen finden Sie auf der Homepage der Uni Innsbruck unter www.uibk.ac.at/forschung/magazin/14/

Fotos: Uni Basel/Adrian Indermaur (1), Walter Salzburger (1)

WALTER SALZBURGER studierte an
der Uni Innsbruck Biologie studiert und
wurde nach Stationen in Konstanz und
Lausanne 2007 an die Universität Basel
berufen. Er erhielt vom Europäischen
Forschungsrat (ERC) für seine Forschungen zur Evolution afrikanischer Cichliden
2007 einen Starting Grant und 2014
einen Consolidator Grant zugesprochen.

auf die Ausgangsfrage von Charles Darwin herunterbrechen,
nämlich wie neue Arten entstehen – wobei wir uns heute vorwiegend auf die genetischen Mechanismen konzentrieren, die
der Artbildung zugrunde liegen“, so Salzburger. „In meiner
Gruppe erforschen wir beispielsweise Unterschiede und Veränderungen im Erbgut, die mit der Bildung von neuen Arten einhergehen.“ Er verbringt jedes Jahr mehrere Wochen bis Monate
in Afrika, um an Ostafrikas Seen zu forschen. Dort führt er Experimente zum Verhalten der Buntbarsche in ihrer natürlichen
Umgebung durch, sammelt, charakterisiert und katalogisiert
gemeinsam mit seinem Team die verschiedenen Arten und
nimmt DNA-Proben für genetische Untersuchungen. „Im Moment sind wir damit beschäftigt, Hunderte von Fisch-Genomen
zu sequenzieren und zu analysieren, und stoßen dabei immer
wieder auf neue Erkenntnisse zur Evolution von Genomen“,
erzählt der Forscher. „Erst kürzlich konnten wir zeigen, dass die
für das Farbsehen wichtigen Opsin-Gene in Fischen sehr dynamisch evolvieren, dass es immer wieder zu Gen-Verdopplung,
aber auch zu Gen-Verlust kommt, und dass Gene untereinander
bestimmte Abschnitte austauschen.“
cf
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ZAHLEN & FAKTEN

STARKE
AKZENTE
PRAXISNÄHE

I

n der Lehre wird an der
Rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Innsbruck die Verbindung zur
Praxis groß geschrieben. Insbesondere die Unterrichtsform
„Moot Court“ wird verstärkt
eingesetzt, um Studierende
frühzeitig an die Praxis heranzuführen. Im Rahmen von
Lehrveranstaltungen werden
fiktive Gerichtsverhandlungen
vorbereitet und durchgeführt.
Die Studierenden bearbeiten
dabei selbstständig Fälle, erlernen Rhetorik und erhalten
einen ersten Einblick in die
gerichtliche Praxis. Eine eigene

Berufsmesse und die Informationsveranstaltungsreihe „Die
juristischen Berufe“ sollen den
Studierenden überdies schon
früh mögliche Karrierewege
aufzeigen. „Ich glaube, es ist
uns mit diesen Angeboten
gelungen, unseren Studierenden den Einstieg in den Beruf
weiter zu erleichtern“, zeigt
sich Professor Bernhard Eccher
zufrieden. Auch die Absolventinnen und Absolventen
werden noch stärker an die
Fakultät gebunden. Dazu soll
der Alumni-Club der Fakultät
in Zukunft weiter ausgebaut
werden.
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Die Rechtswissenschaftliche Fakultät
der Universität Innsbruck.

D

ie Fakultät hat sich in den vergangenen Jahren sehr
gut entwickelt“, bilanziert Dekan Professor Bernhard Eccher, der Anfang März nach viereinhalb
Jahren das Amt an seinen Nachfolger, Professor Christian
Markl, übergab. „So ist es zum Beispiel gelungen, zahlreiche Professuren erfolgreich nachzubesetzen“, betonte
Eccher. Er hat in den vergangenen Jahren die traditionsreiche Fakultät im Rahmen der aktuellen Erfordernisse und
Möglichkeiten weitergeführt und vor allem starke Akzente
im Weiterbildungs- und Fortbildungsangebot der Fakultät
gesetzt. So wurde das Angebot an Lehrgängen stark ausgebaut.

Der berufsbegleitende Universitätslehrgang Medizinrecht hilft Absolventinnen und Absolventen, medizinrechtliche Fragestellungen erfolgreich zu erkennen, zu analysieren und entsprechende Lösungsansätze zu erarbeiten. Ein
weiterer berufsbegleitender Universitätslehrgang wird für
Wirtschaftsjuristen angeboten. Der Universitätslehrgang
für Wirtschaftskriminalität, Korruption und Recht befindet
sich gerade im Aufbau. Ebenfalls sehr gut angenommen
werden die seit 2011 angebotenen Weiterbildungsseminare. In regelmäßigen, halbtätigen Rechtsupdates bereiten
Fakultätsmitglieder aktuelle Fragen aus allen juristischen
Teilgebieten, insbesondere Neues aus Gesetzgebung und
Rechtsprechung, praxisrelevant auf.

SCHWERPUNKTE

D

ie Studierendenzahlen in
den rechtswissenschaftlichen Fächern sind stabil.
Neben dem Diplom- und Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften bietet die Fakultät
auch ein sehr beliebtes Wirtschaftsrechtstudium an, das
ab dem Studienjahr 2016/17
als Bachelor- und Masterstudium strukturiert sein wird.
Einen besonderen Schwerpunkt der Fakultät bildet das
integrierte Diplomstudium der
Rechtswissenschaften, das
eine zweisprachige Ausbildung
in italienischem Recht ermöglicht und gemeinsam mit der
Universität Padua angeboten
wird. In der Forschung gibt es
zahlreiche Schwerpunkte an
der Fakultät, so zum Beispiel
die beiden Forschungszentren
zu den Bereichen Europäische
Integration und Föderalismus.
Auch sportrechtliche Fragestellungen werden seit einigen
Jahren aus dem Blickwinkel
der unterschiedlichen rechtswissenschaftlichen Disziplinen
an der Fakultät untersucht.
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