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EDITORIAL

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

S

ie halten die zweite Ausgabe des neuen Forschungsmagazins der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck in Händen.
Nachdem die Startnummer von ZUKUNFT FORSCHUNG
bereits ein sehr positives Echo gefunden hat, können wir Ihnen
nun ein weiteres Mal einen tieferen Einblick in die vielfältigen Forschungsaktivitäten der Universität Innsbruck bieten. Dabei stehen
diesmal die Suche nach neuen Materialien und die Materialanalyse im Mittelpunkt. Zahlreiche Forschungsgruppen der Universität
Innsbruck haben sich diesem spannenden Gebiet verschrieben. Ein
entsprechender Forschungsschwerpunkt verbindet die Arbeitsgruppen aus unterschiedlichen Fachbereichen wie Chemie, Pharmazie,
Physik, Geo- und Atmosphärenwissenschaften und Bauingenieurwissenschaften. Damit auch die Studierenden von den Kompetenzen
unserer Forscherinnen und Forscher in diesem Bereich proﬁtieren, hat
die Universität vor Kurzem ein eigenes Masterstudium für Materialund Nanowissenschaften eingerichtet, das im kommenden Semester
erstmals angeboten wird.
Internationale Rankings belegen es: Innsbruck ist neben Wien der
zweitwichtigste Forschungsstandort Österreichs. Egal ob im Leiden
Ranking, im Shanghai Ranking oder im Newsweek Ranking, die Universität Innsbruck ist im österreichischen Vergleich immer ganz vorn
dabei. Dafür ist nicht zuletzt die hohe Qualität einer großen Zahl von
Fachbereichen verantwortlich. Es zeigt sich aber auch einmal mehr,
dass die Idee der „Volluniversität“, der wir uns in Innsbruck ver-

pﬂichtet fühlen, aufgrund der vielseitigen Impulse für die Forschung
ein Erfolgsweg ist. Betrachtet man die internationale Konkurrenz, so
zeigt sich, dass mit wenigen Ausnahmen jene Universitäten erfolgreich sind, die ein breites Angebot an Disziplinen aufweisen.
Dieses breite Spektrum spiegelt sich auch in dieser Ausgabe von
ZUKUNFT FORSCHUNG wider. Von der medizinischen Diagnose
mithilfe von Licht und Tönen über die Zukunft des Quantencomputers und mögliche Strategien in der ökonomischen Krise bis zu einer
neuen Ausgabe der Texte von Georg Trakl reichen die Beiträge dieser
Ausgabe. Dass unsere Forscherinnen und Forscher national und international Anerkennung für ihre Arbeiten ﬁnden, zeigen zahlreiche
Auszeichnungen und Preise, über die ZUKUNFT FORSCHUNG
ebenfalls berichtet.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre und freuen uns
über Fragen und Anregungen!

KARLHEINZ TÖCHTERLE, REKTOR
TILMANN MÄRK, VIZEREKTOR FORSCHUNG
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Süßwasserpolypen (Hydren) sind für ihre nahezu unbegrenzte Regenerationsfähigkeit bekannt. Sie können sich im Extremfall in nur
wenigen Tagen aus Anhäufungen von Einzelzellen neu bilden. Entwicklungsbiologen um Bert Hobmayer vom Institut für Zoologie und

vom Forschungszentrum für Molekulare Biowissenschaften (CMBI) der
Universität Innsbruck untersuchen an den Nesseltieren jene molekularen Mechanismen, die auch in vielen höheren Tieren die Bildung und
Regeneration von Körperanhängen wie etwa Extremitäten steuern.
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NEUBERUFUNG

RÖMER IN TIROL

ALESSANDRO
NASO

1960 Geboren in Rom
1979–93 Studium der
Ur- und Frühgeschichte, der
Etruskologie und der Klassischen Archäologie in Rom
1998–2003 Dozent an der
Universität Udine
2003–2008 Professore
Aggregato an der Universität Molise
ab 2008 Professor für Urund Frühgeschichte an der
Universität Innsbruck
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„Innsbruck ist für mich die
Brücke zwischen Mittelmeer und
Zentraleuropa.“ Alessandro Naso

Als rätselhaftes Volk werden die Etrusker oft bezeichnet, vielleicht auch deswegen, weil sie sozusagen vollkommen aus der Geschichte ausgeschieden sind, obwohl sie im 7. und 6. Jahrhundert vor
Christus als beherrschende Macht Italiens eine
bedeutende Rolle gespielt haben. Die Schrift kannten sie, von ihrer Literatur ist aber nichts erhalten,
da, so Naso, die Schriften eines nicht-christlichen
Volkes im Mittelalter nicht abgeschrieben wurden.

Geblieben sind zahlreiche Grabinschriften, lesen
kann man sie – die Schrift leitet sich aus einer frühen Stufe des griechischen Alphabets ab und wird
von rechts nach links geschrieben. Nur: „Es ist zu
wenig, um ihre Sprache zu verstehen. Man kann ja
auch keine moderne Sprache am Friedhof mithilfe
der Grabinschriften lernen.“
Lernen und sein Wissen weitergeben will Naso
nicht nur im Unterricht und bei Grabungen, sondern auch bei sogenannten Surveys. Dabei wird
das zu untersuchende Gelände systematisch abgegangen, um die Bodenoberﬂäche nach auffallenden Gelände- und Bodenmerkmalen zu untersuchen und Kleinfunde aufzulesen, was danach
sorgfältig dokumentiert und kartograﬁert wird.
Aus dem Ergebnis kann abgeschätzt werden, ob
und welche Art Denkmäler sich im Boden beﬁnden. Und ist das Ergebnis interessant, kann der
Archäologe mit seiner wohl liebsten Beschäftigung beginnen – dem Graben.
ah

igentlich, meint Alessandro Naso, wollte
er nie etwas anderes als Archäologe werden, schon als kleines Kind habe er davon
geträumt. Und in seiner Heimatstadt Rom hatte
er sozusagen neben der Gegenwart auch die Vergangenheit ständig vor Augen. So war es, sagt er
lachend, eine „Krankheit, die immer schlimmer
wurde“, allerdings auch eine, die ihn als Professor
für Ur- und Frühgeschichte nach Innsbruck geführt hat. Nicht weiter verwunderlich ist es, dass
der Italiener Alessandro Naso seinen Forschungsschwerpunkt auf ein Volk gelegt hat, das einst in
Italien gelebt hat – die Etrusker. Auf ihre Spuren ist
er bereits als 16-Jähriger bei Grabungen gestoßen,
losgelassen haben sie ihn nicht mehr.

FASZINATION ETRUSKER

Fotos: Friedle (2)

Alessandro Naso, neu berufener Professor für Ur- und Frühgeschichte, bringt seine Begeisterung für die Etrusker mit nach Tirol.

FUNDGRUBE VERGANGENHEIT

BALANCEAKT
Vor 150 Jahren wurde Ignaz Vinzenz Zingerle (1825–1892) zum ersten
Germanistikprofessor Innsbrucks. Er etablierte die Deutsche Literatur
und Sprache als wissenschaftliches Fach – mit Folgewirkungen.

E

s war eine umstrittene Entscheidung, doch
sie erwies sich als Glücksgriff. Am 18.
April 1859 wurde Ignaz Vinzenz Zingerle zum ersten Germanistikprofessor Innsbrucks
berufen, acht Jahre zuvor hatte das Unterrichtsministerium die Universität aufgefordert, für die
Lehrerausbildung eine germanistische Lehrkanzel zu besetzen. Neuland für die Alma Mater,
waren doch zuvor nur vereinzelt Vorlesungen
über literarische Themen gehalten worden. Die
Professoren entschieden sich einstimmig für einen Mann, der zwar ausgebildeter Mediziner und
Lehrer für naturwissenschaftliche Fächer am Innsbrucker Gymnasium war, der aber auch durch
sein literarisches Schaffen und seine Arbeit „Über
das Drama des Mittelalters in Tirol“ aufgefallen
war – Adolf Pichler. Pichler war allerdings auch
in Wien aufgefallen, nämlich durch sein Engagement während der Revolution 1848. Vielleicht mit
ein Grund, wie der Innsbrucker Germanist Sigurd
Paul Scheichl in seinen Streiﬂichtern „150 Jahre
Germanistik in Innsbruck“ vermutet, dass sich
die Behörden für Zingerle entschieden.

URSPRÜNGE
Der am am 6. Juni 1825
in Meran geborene Ignaz
Vinzenz Zingerle studierte
Theologie, war Lehrer und
Bibliothekar und genoss
innerhalb der damaligen
Germanistik hohes Ansehen
– nicht nur wegen seiner
Sammlung von Tiroler Sagen
und Märchen. Zu dieser
gratulierte ihm im Jahr
1852 Jacob Grimm, einer
der Väter der deutschen
Germanistik. Zingerle starb
am 17. September 1892 in
Innsbruck.

Fotos: Forschungsinstitut Brenner-Archiv (2)

GRUNDSTEIN & GRUNDDILEMMA
Zingerle jedenfalls, der als Sprachforscher, Literarhistoriker, Volkskundler und Märchenerzähler
stark in die damalige Germanistik eingebunden
war, legte sich ins Zeug und referierte schon bald
über „Tirols Anteil an der deutschen Nationalliteratur“. Im Zuge seiner wissenschaftlichen Arbeit
entdeckte er das mittelalterliche Tirol als wichtige
Literaturlandschaft, der Höhepunkt dieser Forschung stammt aus dem Jahr 1877: Zingerle fand
das bis heute einzige urkundliche Zeugnis über
Walther von der Vogelweide. Auch als Sammler
von Tiroler Sagen und Märchen machte sich Zingerle (mit seinem Bruder Josef) einen Namen.
Mit seinem Schaffen legte er den Grundstein für
die Innsbrucker Germanistik, bescherte ihr aber
auch – so Scheichl – ihr bis heute andauerndes
Grunddilemma: Die Beschäftigung mit der regionalen Literatur als wichtigem Beitrag zur Tiroler (Kultur-)Geschichte, aber auch als Gefahr der
Provinzialisierung der Germanistik.
ah
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AUF DER SUCHE
NACH INNOVATIVEN
MATERIALIEN
Moderne Materialien bilden einen wesentlichen Grundstein der
technologischen Entwicklung. Forschungsgruppen aus Chemie, Physik,
Mineralogie, Pharmazie und Bauingenieurwissenschaften haben sich an
der Universität Innsbruck zusammengeschlossen, um die Kompetenzen
im Bereich der Materialwissenschaften zu bündeln und um so Design,
Synthese und Analyse von hochentwickelten Materialien voranzutreiben.
zukunft forschung 0109
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TITELTHEMA

A

Erminald Bertel, Institut für Physikalische Chemie

FORSCHUNGSPLATTFORM
In der Forschungsplattform Material- und Nanowissenschaften (Advanced Materials) sind Arbeitsgruppen aus folgenden Instituten zusammengefasst: Allgemeine, Anorganische
und Theoretische Chemie, Ionenphysik und Angewandte
Physik, Konstruktion und Materialwissenschaften, Mineralogie und Petrographie, Organische Chemie, Pharmazie,
Physikalische Chemie sowie Textilchemie und Textilphysik.

10
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FORSCHUNG FOKUSSIEREN
„Vor fünf Jahren haben wir mit einer gezielten Schwerpunktbildung begonnen“, erzählt Prof. Tilmann Märk, seit 2003 Vizerektor für Forschung an der Universität Innsbruck. „Es freut mich
sehr, dass die damals formulierte Vision nun Früchte trägt. Die
Zusammenarbeit bringt nicht nur neue Impulse für die wissenschaftliche Arbeit, sie stärkt auch die Position beim Einwerben
von Forschungsmitteln. Die Material- und Nanowissenschaften
sind ein gutes Beispiel dafür, dass die Zusammenarbeit innerhalb
und über die Fachgrenzen hinaus viele Vorteile für die Forscherinnen und Forscher mit sich bringt.“ Der Koordinator der Plattform,
Prof. Erminald Bertel vom Institut für Physikalische Chemie, betont denn auch: „Mit dem vermehrten Informationsaustausch und
der verbesserten Vernetzung der Forschungsgruppen wachsen die
Fähigkeit und die Bereitschaft, Probleme mit interdisziplinären
Ansätzen zu bearbeiten.“
„Der Forschungsschwerpunkt Material- und Nanowissenschaften umfasst alle Bereiche von der reinen Grundlagenforschung
auf höchstem Niveau bis zur angewandten Industrieforschung“,
so Koordinator Bertel. Besondere Stärken des Forschungsbereichs
liegen in der Hochdruck- und Hochtemperatursynthese und der
Charakterisierung von Materialien. Diese Technologien erlauben
die Produktion von neuen Materialien mit maßgeschneiderten
optischen, elektronischen und mechanischen Eigenschaften. Mit
Hochdruck- und Hochtemperaturverfahren lassen sich aber auch
die geomechanischen und geochemischen Verhältnisse im Inneren des Erdmantels simulieren.

VISIONEN ALS GRUNDLAGE FÜR INNOVATION
Das Verhalten von Clustern auf Oberﬂächen oder in Gasen und
die vielfältigen Eigenschaften von Wasser werden von den Forscherinnen und Forschern des Schwerpunkts ebenso untersucht
wie Phasenübergänge und die damit verbundenen Polymor-

Fotos: Friedle (1), Ritsch (1), Berger (1), Universität Innsbruck (1)

„Von der Entwicklung neuer Materialien mit unkonventionellen optischen
Eigenschaften bis zur Steuerung der
biologischen Wirksamkeit von Pharmazeutika, von adaptiven Oberﬂächenvergütungen bis zur Herstellung
neuer Aggregatzustände von Wasser
reicht das Spektrum der Innsbrucker
Material- und Nanowissenschaften.”

m Anfang stand eine gemeinsame Informationsbroschüre, in der einzelne Arbeitsgebiete vorgestellt und
das gemeinsame wissenschaftliche Potenzial dargestellt wurde. Vor rund fünf Jahren haben die Forscherinnen und
Forscher der damaligen Naturwissenschaftlichen Fakultät der
Universität Innsbruck damit begonnen, ihre Kompetenzen auf
dem Gebiet der Materialwissenschaften stärker zu bündeln.
Inzwischen hat sich der Austausch intensiviert und es entstanden neue Kooperationen über die Fachgrenzen hinaus. Neuberufungen von Experten in den Bereichen Hochdrucksynthese,
Kristallograﬁe und Materialtechnologie haben den Forschungsschwerpunkt weiter gestärkt. Als gemeinsames Angebot wird es
an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck ab Herbst 2009
ein Masterstudium „Material- und Nanowissenschaften“ geben,
das in besonderem Maß interdisziplinär gestaltet ist. Es richtet
sich an Absolventinnen und Absolventen der Bachelorstudien
Chemie, Pharmazie, Physik, Geo- und Atmosphärenwissenschaften sowie Bau- und Umweltingenieurwissenschaften. Neben den
chemischen, physikalischen und mineralogischen Grundlagen
werden interessierte Studierende umfangreiche Erfahrungen im
Labor sammeln können und darüber hinaus konkrete Beispiele
aus der Praxis kennenlernen.

TITELTHEMA

phismen. Mit der Untersuchung von Biomolekülen und deren
Wechselwirkung mit Elektronen, wie sie durch ionisierende
Strahlung verursacht wird, öffnet sich der Schwerpunkt auch in
Richtung Biowissenschaften. „Aus den Kooperationen der verschiedenen Arbeitsgruppen entspringen oft neue und spannende
Forschungsvorhaben“, erzählt Erminald Bertel. „So warte ich mit
meiner Gruppe zum Beispiel gespannt auf neue Materialien, wie
sie in der Forschungsgruppe von Hubert Huppertz synthetisiert
werden. Damit können wir in Zukunft vielleicht neue Aussa-

ATOMARES SCHREIBEN
IN STEIN

„Wir können die Nanoteilchen aus Siliziumoxid
sehr elegant manipulieren, und zwar Teilchen
für Teilchen.“Paul Scheier, Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik
gen über die Funktionsweise von Hochtemperatursupraleitern
machen oder Materialien entwickeln, die abhängig von Druck
elektrischen Strom leiten oder nicht leiten.“
Aus all diesen Forschungsarbeiten entspringt eine reiche Palette an möglichen Anwendungen in der Elektronik und Sensorik,
der Energietechnik, der Katalyse, verbesserten temperaturfesten
Werkstoffen, optimierten Textilfasern und Pharmazeutika. „Der
enge Kontakt mit industriellen Partnern ist deshalb für viele Forschungsgruppen eine Selbstverständlichkeit“, sagt Koordinator
Prof. Erminald Bertel abschließend.
cf

DYNAMISCHER UND ERFOLGREICH

Das hohe Niveau, auf dem die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Forschungsschwerpunkts arbeiten, zeigt etwa die
Auszeichnung von Prof. Thomas Lörting mit den höchsten Nachwuchspreisen in Österreich (START-Preis) und Europa (ERC Starting
Grant) für seine Forschungen zu tief unterkühltem Wasser. Der
Forschungsschwerpunkt sei in einer Art Aufbruchsphase und habe
durch mehrere qualiﬁzierte Neuberufungen an Fahrt gewonnen,
sagt Koordinator Erminald Bertel.

Prof. Paul Scheier untersucht die physikalischen Vorgänge bei
der Nanolithograﬁe, einem Verfahren, das irgendwann einmal
auch für die Datenspeicherung eingesetzt werden könnte.

M

it Rastersondenmikroskopen können Oberflächen
von Materialien sehr genau untersucht werden. Das
Bild wird dabei nicht optisch, sondern von Sonden
erzeugt, die Punkt für Punkt (Raster) über eine Probe geführt
werden. Dabei wird die Wechselwirkung der Sonde mit der Probe gemessen und das Ergebnis digital zu einem Bild verarbeitet.
So lassen sich Auﬂösungen von bis zu zehn Pikometern erreichen. Zum Vergleich: Die kleinste atomare Einheit, das Wasserstoffatom, hat einen Atomradius von 53 Pikometern.
Solche Messgeräte können auch dazu verwendet werden,
Oberﬂächen gezielt zu verändern. Professor Paul Scheier vom
Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik hat dies bereits Anfang des Jahrzehnts an hauchdünnen Filmen aus Silizium vorgeführt. „Wir können die Nanoteilchen aus Siliziumoxid
sehr elegant manipulieren, und zwar Teilchen für Teilchen“, erzählt der Physiker. Dabei führen die Forscher die Nadel eines
Rastertunnelmikroskops an die gewünschte Stelle, verändern
die Spannung zwischen Sonde und Probe und lösen so einzelne
Atome aus den Nanoteilchen. „Dieses Verfahren könnte irgendwann einmal auch für die Datenspeicherung eingesetzt werden,
denn Quarz ist sehr viel stabiler als alle modernen Speichermedien, und die Manipulation im Nanometerbereich erlaubt höchste Datendichten“, ist Scheier optimistisch.
Die physikalischen Vorgänge bei der Nanolithograﬁe haben
die Innsbrucker Wissenschaftler eingehend untersucht. „Sauerstoff spielt dabei eine wesentliche Rolle“, sagt Scheier, der das
Oxidieren der Filme in Zusammenarbeit mit Norbert Memmel
vom Institut für Physikalische Chemie auch mit Auger-Elektronen-Spektroskopie und Röntgen-Photoelektronen-Spektrometrie untersucht hat. Bei der Erzeugung der Filme arbeitet Scheier
auch mit Professor Roman Schrittwieser zusammen. Derzeit
wartet der Physiker noch auf eine geeignete Software für sein
Rastertunnelmikroskop. Denn bald möchte er das Porträt der
Mona Lisa in seine Filme einschreiben, als ein ein Quadratmikrometer kleines Relief.
cf
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WIE AUF EINEM
ANDEREN PLANETEN
Sie bewegen sich auf einem neuen Gebiet, das vor ihnen noch niemand
betreten hat. Die Chemiker um Hubert Huppertz synthetisieren neue
Materialien bei sehr hohen Temperaturen und extrem großem Druck.

S

eit Jahrzehnten fördert die chemische Synthese immer
neue Substanzen zutage. Und doch nutzte die Festkörperchemie bisher nur einen Bruchteil jener Möglichkeiten, die
die Natur zu bieten hat. Denn die Chemiker veränderten bisher
bei der Synthese neuer Materialien im Wesentlichen nur die Zusammensetzung und die Temperatur. „Setzen wir die Substanzen
zusätzlich einem hohen Druck aus, vergrößert sich das Spektrum
der Möglichkeiten dramatisch“, sagt Prof. Hubert Huppertz vom

„Wir stoßen in ganz neue Felder vor, die
bisher noch niemand betreten hat.“ Hubert Huppertz
Institut für Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie
der Universität Innsbruck. „Wir stoßen damit in ganz neue Felder
vor, die bisher noch niemand betreten hat. Damit beginnt die Festkörperchemie unter ganz anderen Voraussetzungen noch einmal
von vorn.“

12
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„Es geht bei uns zu wie in der Küche“, erzählt Hubert Huppertz schmunzelnd, „nur ein wenig extremer“. Er vergleicht
seine Hochdruckpresse mit einem Dampfdruckkochtopf: Durch
die Erhöhung des Innendrucks um ungefähr ein Bar wird der
Kochprozess in der Küche deutlich beschleunigt. Allerdings ist
der Druck im Labor der Chemiker noch um vieles höher. „Wir
arbeiten normalerweise mit 100.000 Bar und können bis maximal
250.000 Bar gehen“, erklärt Huppertz. Der technische Aufwand
aber, um diesen Prozess unter Kontrolle zu halten, ist erheblich.
Seit wenigen Wochen läuft die eigens für Huppertz‘ Forschungsgruppe installierte Hochdruckpresse im Keller der Chemischen
Institute. Dieses eindrucksvolle Gerät kann das Gewicht von drei
gut beladenen Jumbojets auf der Fläche eines Tellers erzeugen.
Die Substanzen für die Synthese werden in winzig kleine Kapseln
gefüllt. Umhüllt von schmalen Heizkörpern aus Graﬁt, steckt die
Kapsel in einem Oktaeder aus Magnesiumoxid. Dieser steinharte
Behälter mit acht Seitenﬂächen wird wiederum von acht Würfeln aus Wolframkarbid umschlossen. Durch diese Konstruktion
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EXTREME BEDINGUNGEN

Fotos: Uni Innsbruck (2), Friedle (1)

Umhüllt von schmalen Heizkörpern aus Graﬁt, steckt
die Kapsel mit den Substanzen für die Synthese in
einem Oktaeder aus Magnesiumoxid. Dieser steinharte
Behälter mit acht Seitenﬂächen wird von acht Würfeln
aus Wolframkarbid umschlossen.

verteilen die Wissenschaftler den Druck der Hochdruckpresse Temperatur und hohem Druck Diamanten produzieren. Als besongleichmäßig von allen Seiten auf die Probe. Der ganze Prozess ders harter Stoff ist dieser in der Industrie heiß begehrt und wird
der Synthese dauert ungefähr 24 Stunden. In drei bis vier Stun- heute tonnenweise produziert. Doch Hubert Huppertz könnte
den wird der maximale Druck erzeugt, dann wird die Probe sich vorstellen, dass seine Synthesen ähnlich harte, aber stabilere,
nach einer Heizphase langsam wieder
oder noch härtere Materialien zutage
entlastet. „Es ist jeden Tag wieder eine
fördern. Der Schwerpunkt seiner ForÜberraschung, was bei den Synthesen
schungen sind derzeit aber die Borate,
entsteht“, sagt Prof. Huppertz, der vor
das sind Salze der Borsäure. So hat die
einem Jahr von der LMU München an
Forschungsgruppe unter hohem Druck
die Universität Innsbruck berufen wurerstmals Oxoborate erzeugt, deren chade. „Wir erhalten hier Zugang zu ganz
rakteristische Baueinheiten nicht über
neuen chemischen Systemen“, zeigt er
einzelne Eckpunkte, sondern an den
sich begeistert. Mithilfe der RöntgenKanten verbunden und damit wesentbeugung werden nach den Synthesen
lich stabiler sind. „Weltweit sind dererste Strukturbestimmungen unterzeit nur etwa zehn Forschungsgrupnommen und die neuen Substanzen
pen auf diesem spannenden Gebiet
charakterisiert. Interessante Materialien
tätig“, sagt Prof. Huppertz, der seine
werden dann gemeinsam mit WissenExpertise im Rahmen des Forschungsschaftlern aus angrenzenden Fachbeschwerpunkts Materialwissenschaften
reichen eingehender untersucht. Neben
auch mit seinen Kollegen aus den anden grundlegenden Fragen, wie Mategrenzenden Disziplinen teilt. „Was wir
rie unter so extremen Bedingungen rehier machen, ist ein bisschen wie Cheagiert, stellt sich dann auch die Frage
mie auf einem anderen Planeten“, sagt
HUBERT HUPPERTZ
nach möglichen Anwendungen dieser
Hubert Huppertz abschließend. „Denn
Im Vorjahr kam Hubert Huppertz als Professor
neuen Stoffe.
auf riesigen Planeten wie dem Jupiter
für Anorganische Chemie an die Universität
herrschen ganz andere TemperaturInnsbruck. Er verstärkt hier mit seinen KompeHÄRTER ALS DIAMANT
und Druckverhältnisse als auf der
tenzen im Bereich der Hochdrucksynthese die
Welches enorme Potenzial in der FestErde. Wir studieren, welche synthetimaterialwissenschaftlichen Forschungen. Der
körperchemie steckt, zeigt die Herstelschen Möglichkeiten sich unter diesen
Schwerpunkt seiner derzeitigen Arbeiten liegt in
lung von künstlichen Diamanten. So
extremen Bedingungen ergeben und
der festkörperchemischen Materialsynthese unter
lassen sich zum Beispiel aus herkömmwelchen Nutzen wir aus diesen neuen
extremen Hochdruckbedingungen.
licher Grillkohle bei entsprechender
Materialien ziehen können.“
cf
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UNBEKANNTES
ELEMENT
Ein Team um den Chemiker Thomas Lörting beschäftigt
sich mit einem Material, das der Wissenschaft noch immer
Rätsel aufgibt: Wasser.

GLEICH & DOCH VERSCHIEDEN
Bereits in den 90er Jahren entwickelten
amerikanische Forscher die Theorie, dass
Wasser aus zwei Flüssigkeiten bestehen
könnte. Den Innsbrucker Forschern um
Thomas Lörting gelang es nun bei ihren
vom European Research Council und vom

EIN SAUBERER SCHNITT
In Kooperation mit der Firma Waltl Wasserstrahlschneidtechnik arbeiten
Doz. Thomas Lörting und Prof. Erminald Bertel derzeit an der Entwicklung eines Prototyps für ihre ICE-CUT-Methode. „Im Rahmen unserer Forschungen mit Wasser waren wir stets darum bemüht, die Eisbildung zu
vermeiden. Dabei haben wir viel über diesen Zustand gelernt, was wir
uns bei der Entwicklung des ICE-CUT zunutze machen konnten“, erklärt
Lörting. Da die Kraft des Wassers bei Wasserschneidern bisher oft nicht
ausreicht, wird dem Wasserstrahl Sand zugesetzt. Vor allem in der Lebensmittelindustrie, beim Zahnersatz oder auch in der Weltraumtechnik
stellt dieser Zusatz durch die mögliche Verschmutzung aber ein Problem
dar. Bei der ICE-CUT-Methode soll der Sand deshalb durch Eis ersetzt
werden. Dazu wird ein Gas im Wasser gelöst. Durch die Druckveränderung beim Verlassen der Düse perlt dieses Gas aus und entzieht der
Flüssigkeit dabei so viel Wärme, dass sich die gewünschten Eiskristalle
bilden und die Schneidwirkung des Wasserstrahls verstärken.
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„Derzeit kennen wir 65
Eigenschaften von Wasser,
die es von fast allen anderen
Flüssigkeiten unterscheidet.“
Thomas Lörting

FWF geförderten Forschungen, diese Flüssigkeiten zu identifizieren und mithilfe
eines experimentellen Verfahrens namens
Hyperquenchen zu trennen. „Dabei werden Wassertröpfchen so schnell abgekühlt,
dass sie keine Zeit haben, Eis zu bilden
und die Moleküle im gefrorenen Zustand
in derselben Position bleiben, in der sie
auch im ﬂüssigen Zustand waren“, erklärt
der Chemiker. Auf diese Weise entsteht ein
Festkörper, der Glas genannt wird.
Da sich die Flüssigkeiten in diesem ultrakalten Glaszustand viel langsamer mischen, war es den Forschern möglich, sie
zu trennen. „Im Anschluss lag die Herausforderung für uns darin, die getrennten
Gläser wieder zu verﬂüssigen, aber auch
das ist uns mittlerweile gelungen“, freut
sich Lörting. Das erste Glas erreichte den
Zustand einer zähen Flüssigkeit, die „tief
unterkühltes Wasser“ genannt wird, bei
minus 137 Grad Celsius, das zweite bei minus 147 Grad Celsius. „Beide Flüssigkeiten
haben die gleiche Zusammensetzung – es
handelt sich bei beiden um H2O – nur die
Anordnung ihrer Moleküle und ihre physikalischen Eigenschaften unterscheiden
sich“, zeigt sich der Chemiker fasziniert.
Nun wollen die Forscher ihre Erkenntnisse anhand weiterer Experimente auf eine
solide Basis stellen.
sr

Foto: ifotolia

W

asser gilt landläuﬁg als normale Flüssigkeit, dabei überrascht
es Wissenschaftler in Bezug
auf seine Eigenschaften und Struktur immer wieder. „Derzeit kennen wir 65 Eigenschaften von Wasser, die es von fast allen
anderen Flüssigkeiten unterscheidet. Zum
Beispiel erreicht Wasser das Dichtemaximum bei vier Grad Celsius“, erklärt Doz.
Thomas Lörting vom Institut für Physikalische Chemie.
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STRUKTURWANDEL
Zwei aufeinanderfolgende
Schnappschüsse einer ﬂuktuierenden Oberﬂächenphase
(aufgenommen bei einer
Temperatur von –223 °C): In
dem mit einem weißen Oval
gekennzeichneten Gebiet hat
sich die Kristallstruktur von
einer „Schachbrettphase“ in
eine „Zeilenphase“ umgewandelt, in dem schwarzen
Oval hat der umgekehrte
Prozess stattgefunden.

ZU NEUEN
EIGENSCHAFTEN
Innsbrucker Chemiker untersuchen an eindimensionalen Nanostrukturen neue
Materialeigenschaften und Phänomene, die der Supraleitung zugrundeliegen.

B

Foto: Uni Innsbruck (2)

egonnen hat alles mit der Suche nach neuen Oberﬂächenmaterialien, die für die Katalyse verwendbar sind“, erzählt
Prof. Erminald Bertel, der Leiter des Instituts für Physikalische Chemie. Die chemische Industrie nutzt gezielt hergestellte
Nanostrukturen auf Oberﬂächen, um die chemische Reaktion zwischen Molekülen, die von sich aus keine Bindung eingehen wollen,
in Gang zu bringen. „Die Oberﬂächen spielen dabei quasi die Rolle
des Heiratsvermittlers“, sagt Bertel schmunzelnd. Vor einigen Jahren entdeckte sein Team, dass sich auf metallischen Oberﬂächen
auch eindimensionale Nanostrukturen, sogenannte Quantendrähte,
herstellen lassen.
Diese Strukturen sind nur ein bis zwei Atomdurchmesser breit und
haben ganz ungewohnte Eigenschaften. Während sich die Elektronen
in Metallen in alle drei Raumrichtungen ausbreiten können, sind sie
in eindimensionalen Strukturen auf eine Bewegungsrichtung eingeschränkt und deshalb stark voneinander abhängig. „Das ist wie auf
einer Straße mit nur einer Fahrspur. Während Hindernisse auf einer
zehnspurigen Autobahn den Verkehr kaum beeinﬂussen, führt auf einer einspurigen Straße schon das kleinste Bremsmanöver zum Stau“,
sagt Erminald Bertel.

DER SUPRALEITUNG AUF DER SPUR
Die Wissenschaftler interessieren sich in diesen Strukturen besonders
für sogenannte Phasenübergänge, an denen das Material seine Kris-

tallisationsform ändert. „In der Nähe solcher Übergänge kann sich
das Material nicht recht entscheiden, welche Form es annehmen soll,
und es entstehen kritische Fluktuationen“, erklärt Bertel. Diese Fluktuationen treten zwar generell in vielen Materialien auf, aber nur bei
einem genau deﬁnierten Druck und einer bestimmten Temperatur
(der sogenannten kritischen Temperatur). „Bei ein- und zweidimensionalen Strukturen hingegen bleiben die kritischen Fluktuationen
über einen großen Temperaturbereich erhalten, daher können sie zur
Erzeugung neuer Materialeigenschaften eingesetzt werden.“ Das
macht die Nanostrukturen für Forschung und Entwicklung besonders interessant.
Da die Strukturen an Oberﬂächen aufgebracht werden, können
die Innsbrucker Chemiker mit Hilfe eines Rastertunnelmikroskops
und anderen hochempﬁndlichen Messgeräten einen sehr genauen
Blick auf Phänomene wie die kritischen Fluktuationen richten. „Wir
können an unseren Nanostrukturen die Vorgänge Atom für Atom
untersuchen und uns so ein Bild vom Einﬂuss der ﬂuktuationsbedingten Wechselwirkungen machen“, ist Bertel stolz und verweist
auf die weitreichende Bedeutung dieser Untersuchungen. So gibt es
zum Beispiel die Vermutung, dass kritische Fluktuationen für das
Zustandekommen der verlustfreien Stromleitung in Hochtemperatursupraleitern eine wesentliche Rolle spielen. Die technologische
Beherrschung dieses überraschenden Phänomens könnte so manches
Energieproblem der Zukunft lösen.
cf
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MATERIALIEN
GENAU VERSTEHEN
In den Labors der Innsbrucker Mineralogie werden
unterschiedlichste Substanzen auf Herz und Nieren geprüft.

B

rownmillerit nennen Fachleute jenes Mineral, das dem Beton
seine charakteristische Farbe verleiht. Wie sich dieser Stoff
bei hohen Temperaturen in einem Zementbrennofen verhält,
hat Hannes Krüger aus dem Team von Prof. Volker Kahlenberg am
Institut für Mineralogie und Petrographie eingehend untersucht.
„Wir analysieren das Verhalten sehr unterschiedlicher Materialien in
Abhängigkeit von Temperatur und Druck“, erklärt Kahlenberg, ein
Experte für angewandte Mineralogie und Kristallograﬁe. Während
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sich sein Fachgebiet früher in erster Linie für erdwissenschaftliche
Fragen interessiert hat, sind heute auch materialwissenschaftliche
Problemstellungen ein wesentlicher Arbeitsbereich der Mineralogie
geworden. Die Glas-, Zement- und Keramikindustrie hat deshalb großes Interesse an den Ergebnissen der Wissenschaftler. Neben diesen
klassischen anorganischen, oxidischen Substanzen haben die Mineralogen um Kahlenberg aber zum Beispiel auch schon Zahnersatzmaterialien, Ionentauscher für Waschmittel oder Kohlenstoffschichten

Fotos: Universität Innsbruck (1), Friedle (1)

Volker Kahlenberg: „Wir können die Struktur von einzelnen, nur etwa 100 Mikrometer großen Kristallen aufklären.“

TITELTHEMA

untersucht. In einem eigenen Ofenlabor können sie bei Temperaturen
bis zu 1800 Grad Materialien auch selbst herstellen. Dann charakterisieren sie die Substanzen und analysieren das physikalische und
chemische Verhalten bei Temperatur- oder Druckänderungen. Dabei suchen die Forscher nach sogenannten Phasenübergängen, an
denen sich die Kristallstruktur und damit auch die Eigenschaften
des Materials ändern. „Wir wollen das Material genau verstehen“,
betont Kahlenberg.

WIE DR. JEKYLL UND
MR. HYDE

STRUKTURANALYSE MIT
RÖNTGENSTRAHLEN UND LICHT
Dabei arbeiten die Innsbrucker Mineralogen eng mit der Industrie
zusammen. So ist es auch dem Pharmaunternehmen Sandoz zu
verdanken, dass im Labor neben vielen hochmodernen Geräten
auch ein zweites Einkristalldiffraktometer steht. „Mit diesem Instrument können wir die Struktur von einzelnen, nur etwa 100 Mikrometer großen Kristallen aufklären“, erzählt Kahlenberg. Dabei
wird die Wechselwirkung des Kristalls mit Röntgenstrahlung einer
bestimmten Wellenlänge analysiert. Aus dem Beugungsbild kann
dann auf den atomaren Aufbau des Kristalls geschlossen werden.
Wenn die Wissenschaftler besonders hohe Strahlungsintensitäten
benötigen, gehen sie mit ihren Proben auch an Großforschungseinrichtungen wie das Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY)
in Hamburg oder zur National Synchrotron Light Source (NSLS)
in Brookhaven, New York. Eine andere Methode, um hinter die
Struktur eines Materials zu kommen, ist die Schwingungsspektroskopie, bei der die Wechselwirkung einer Probe mit Laserlicht im
sichtbaren bzw. infraroten Bereich untersucht wird. „Wir in Innsbruck arbeiten hier insbesondere mit Raman- bzw. FTIR-Spektroskopie“, sagt Kahlenberg. Die Einrichtung dieser modernen Analyseverfahren, die die Charakterisierung kleinster Probenmengen
ermöglichen, erfolgte teilweise auch mit Unterstützung aus Mitteln
der Tiroler Zukunftsstiftung.
Aus der Struktur und deren Veränderung bei Temperatur- oder
Druckschwankungen lassen sich die physikalischen und chemischen
Eigenschaften von Materialien ableiten. Dabei geht es zunächst meist
um Grundlagenforschung, die auch in Kooperation mit angrenzenden Fachbereichen wie der Anorganischen Chemie, der Physikalischen Chemie und der Pharmazie betrieben wird. „Wenn wir Analysen für Unternehmen machen, dann geht es meist um sehr konkrete
Fragestellungen: Was ist in einer Probe enthalten? Wie verhält sie sich
unter bestimmten Rahmenbedingungen?“, sagt Volker Kahlenberg.
So verbindet sein Institut zum Beispiel eine enge Zusammenarbeit
mit der Swarovski-Gruppe. Aber auch pharmazeutische Materialien
werden in Innsbruck analysiert.
cf

HARNSTEIN
Die Innsbrucker Mineralogen analysieren nicht nur anorganische
Stoffe. Ein großer Teil der an österreichischen Krankenhäusern (z.B.
AKH Wien) entfernten Harnsteine wird hier von einem Team um
Richard Tessadri auf ihre Inhaltsstoffe hin untersucht. Aus der Zusammensetzung und dem Anteil der einzelnen Bestandteile können
die Ärzte dann eine gezielte Diagnose stellen und den Patienten
mögliche therapeutische Maßnahmen empfehlen.

Wachstum der stabilen Kristallform von Indomethacin, einem
schmerz- und entzündungshemmenden Wirkstoff, der vor allem
bei Rheuma eingesetzt wird.

W

as haben Bleistiftminen und Diamanten gemeinsam?
Mehr als man glaubt, denn beide bestehen aus reinem Kohlenstoff. Und doch sind ihre Eigenschaften
sehr ungleich. Die Kohlenstoffatome sind nämlich unterschiedlich
angeordnet: Beim Diamanten bilden sie ein festes Gitter, in dem
jedes Kohlenstoffatom gleichmäßig zu vier weiteren gebunden
ist, und beim Graﬁt liegen hauchdünne Schichten von sechseckig
angeordneten Atomen vor (Bienenwabenmuster), die sich leicht
gegeneinander verschieben lassen. Dieser ungleiche Aufbau der
beiden Kristallformen des Kohlenstoffs führt zu sehr verschiedenen Eigenschaften: Diamant ist durchsichtig und extrem hart,
Graﬁt grau und weich.
Mit diesem Phänomen der Vielgestaltigkeit von Feststoffen (Polymorphie) beschäftigt sich das Team um Prof. Ulrich Griesser
vom Institut für Pharmazie. Unter Zuhilfenahme mikroskopischer, thermoanalytischer und spektroskopischer Methoden sowie
Röntgenbeugungstechniken untersuchen die Wissenschaftler das
Kristallisations- und Festkörperverhalten von organischen Stoffen,
insbesondere von Arzneimitteln. „Die Verwendung verschiedener
Kristallformen eines Arzneistoffs kann dazu führen, dass gleichartig hergestellte und chemisch identisch zusammengesetzte
Medikamente eine völlig unterschiedliche biologische Wirksamkeit besitzen“, erklärt Prof. Griesser. „Da die Kristallformen eines
Stoffs als unterschiedliche Materialien betrachtet werden, können
sie auch patentrechtlich geschützt werden.“ Neben Arzneistoffen
beschäftigen die Forscherinnen und Forscher aber auch Stoffe aus
der Agrar- und Lebensmittelchemie. Die Erforschung der Polymorphie kann an der Universität Innsbruck auf eine sehr lange
Tradition zurückblicken, wurden hier doch in der Vergangenheit
wegweisende Schritte zur Entwicklung dieses Wissenschaftszweigs gesetzt. Noch heute gilt Innsbruck als eines der Zentren
der Polymorphieforschung, dessen Expertise international stark
nachgefragt wird. Auch Unternehmen wie der Pharmakonzern
Sandoz greifen darauf oft und gern zurück.
cf
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Die Festigkeit von Beton ergibt sich aus der Festigkeit kleinster Kristallnadeln, die sich im Zuge der Erhärtung ineinander verzahnen.

NANOSTRUKTUR AM BAU
Mit einem innovativen Forschungsansatz versuchen Ingenieure um
Roman Lackner die Eigenschaften von Baustoffen zu optimieren.

ZUKUNFT BIOMATERIALIEN
Weil der Mensch ähnlich wie unsere Baustoffe von poröser
Natur ist, will Lackner seine Methoden in Zukunft auch
für biologische Fragestellungen einsetzen. Egal, ob neue
Materialien für den Ersatz von Biomaterialien (Knochen,
Sehnen) gesucht oder die Haftung zwischen Materialien
(Zahnkronen, künstliche Gelenke) verbessert werden soll, die
Ingenieure können die kleinsten Strukturen der Materialien
untersuchen und daraus Strategien ableiten, die die mechanischen Eigenschaften oder die gesundheitliche
Verträglichkeit des Werkstoffs verbessern.
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modellmäßigen Erfassung der Ergebnisse können wir durch die
gezielte Veränderung der Zusammensetzung und der Anordnung
der Grundbausteine die Eigenschaften der Baustoffe anwendungsspeziﬁsch optimieren.“ Das Anwendungsspektrum der Mehrskalenmodellierung ist sehr breit, wobei derzeit am Arbeitsbereich
unter anderem innovative Dämmsysteme und neuartige CO2-arme
Zemente (Umwelt-Material-Interaktion) entwickelt und die Dauerhaftigkeit von Baustoffen und Strukturen (Struktur-Material-Interaktion) optimiert werden.

BETON À LA CARTE
Am neu geschaffenen nanomechanischen Laboratorium (NanoLab)
sollen mittels Indentationsversuchen, bei denen eine Nadel mit deﬁnierter Spitzenform in die Baustoffoberﬂäche eindringt, die mechanischen Eigenschaften der Grundbausteine bestimmt werden.
Denn die Festigkeit des Betons ergibt sich aus der Festigkeit kleinster
Kristallnadeln (Kalziumsilikathydrate), die sich im Zuge der Erhärtung fest ineinander verzahnen. Zusätzlich zur Bestimmung mechanischer Eigenschaften wird die Anordnung der Nadeln mit bildgebenden Verfahren untersucht. Mit Elektronenmikroskopen können dabei
die Strukturen bis in den Nanometerbereich abgebildet werden. Die
Daten aus den experimentellen Messungen übertragen Lackner und
sein Team in Rechenmodelle und können dadurch die Eigenschaften
von Beton vorhersagen. „Das Große können wir erklären, indem wir
das Kleine verstehen lernen“, sagt Lackner. „Ist der Zusammenhang
zwischen der Nanostruktur des Baustoffs und seinen Eigenschaften
einmal hergestellt, können wir jene Parameter identiﬁzieren, durch
deren Veränderung wir das Material verbessern können.“ Mit diesem
fundierten Ansatz wird die zielorientierte Optimierung von Baustoffen auf eine bestimmte Anwendung hin möglich.
cf

Fotos: www.istockphoto.com (1), Uni Innsbruck (4)

B

eton wird aus Zement, Kies, Wasser und Zusatzstoffen
hergestellt. Daraus für eine bestimmte Anwendung aber
die richtige Mischung zu ﬁnden, ist nicht einfach. Früher
wurden viele unterschiedliche Mischverhältnisse hergestellt und
der Beton mit den besten Eigenschaften dann verwendet. Mit dem
von ihm und seinem Team entwickelten Mehrskalenmodell für zementgebundene Baustoffe will der vor Kurzem an die Universität
Innsbruck berufene Experte für Materialtechnologie Prof. Roman
Lackner diesen Prozess der Baustoffoptimierung modellhaft erfassen und anwendungsspeziﬁsche Betone entwickeln. Dazu untersuchen die Wissenschaftler am Arbeitsbereich für Materialtechnologie
den Aufbau und die Eigenschaften im Nano- und Mikrometerbereich der Baustoffe. „Wir gehen dabei bis in die Nanostrukturen
der Baustoffe, knapp über dem molekularen Bereich, und versuchen die Grundbausteine der Baustoffe, ihre Anordnung und ihre
Eigenschaften zu bestimmen“, erklärt Lackner. „Auf Basis einer
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SELBSTGESTRICKT
Die textile Verarbeitung von faserverstärktem Kunststoff eröffnet
der Architektur neue Möglichkeiten. Die Architektin Valentine Troi
erkannte diese Chance und setzt im Rahmen ihrer Dissertation die
neue Verarbeitungsmethode für den Hightech-Baustoff um.

Fotos: Valentine Troi (1)

D

igitale Prozesse ermöglichen in der
Architektur mittlerweile den Umgang
mit freien Geometrien. Freiformstrukturen können in der Planung dank neuer digitaler Entwurfswerkzeuge bereits präzise und efﬁzient entwickelt werden“, erklärt Valentine Troi,
wissenschaftliche Mitarbeiterin am institut für
experimentelle architektur.hochbau. Für sie liegt
die große Herausforderung an die Architektur in
Zukunft darin, im Bereich der Materialwissenschaften nachzuziehen, um vielfältigere Umsetzungsmöglichkeiten für das erweiterte architektonische Gestaltungsrepertoire zu entwickeln.
„Bewährte Baustoffe wie Beton, Stahl oder Holz
setzen der Umsetzung von Entwürfen natürliche Grenzen. Der Einsatz von faserverstärkten
Kunststoffen für individuelle Lösungen bietet
sich zwar aufgrund deren freier Formbarkeit an,
ist aber vom aufwändigen und kostenintensiven
Formenbau abhängig“, beschreibt die Architektin
die Problemstellung, die sie auf die Idee brachte,
faserverstärkte Kunststoffe textil zu verarbeiten.
„Ich dachte mir, wenn schon ein Faden – wie die
Glasfaser – vorhanden ist, warum sollte man diesen nicht textil verarbeiten – also stricken, nähen
oder häkeln können“, so Troi.
Dabei kann die Architektin auf eine umfassende materialtechnologische Grundlagenarbeit
aufbauen. „Faserverstärkter Kunststoff kommt
in Branchen zum Einsatz, die über ein hohes
Entwicklungsbudget verfügen – zum Beispiel in
der Luftfahrtbranche. Diese Ergebnisse und Produktentwicklungen kann ich für mein Projekt
nutzen“, erklärt Troi.
Glasfaserverstärkter Kunststoff zeichnet sich
vor allem durch eine gute Rohstoffbasis, eine an
die Belastung anpassbare Festigkeit und Steiﬁgkeit sowie durch seine Alterungs- und Korrosionsbeständigkeit aus. Valentine Troi versucht
nun, diesen Werkstoff unter besonderer Beachtung seiner textilen Komponente neu, originell
und vor allem unabhängig vom Formenbau anzuwenden.

FLEXIBEL & STABIL
Mit ersten kleinen Modellstücken brachte sie die
Faser zuerst mithilfe textiler Verarbeitungsmöglichkeiten in Form und laminierte sie dann mit
Harz. Durch diese zwei Komponenten entsteht
ein Baustoff, der ﬂexibel formbar, aber dennoch
stabil und wetterfest ist. „Die selbstständigen
Formfindungsvarianten des Baustoffs bedeuten eine deutliche Reduzierung des Herstellungsaufwands, da sie den Werkstoff von seiner
Abhängigkeit vom Formenbau und damit vom
hohen Zeit- und Kostenaufwand befreien“, sagt
Valentine Troi.
Nachdem sich ihre Methode im kleinen Maßstab bewährt hat, arbeitet sie derzeit, unterstützt
vom Tiroler Wissenschaftsfonds, an Entwicklungen im größeren Maßstab. „Auch wenn ich
noch einige Skeptiker überzeugen muss, bin ich
sicher, dass die Idee auch im Großen funktioniert“, zeigt sich die junge Architektin zuversichtlich.
sr

Der faserverstärkte Kunststoff wird mittels textiler Verarbeitungsmethoden – hier
Nähen – in Form gebracht
und anschließend laminiert.
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MATERIAL- UND NANOWISSENSCHAFTEN
Die moderne Materialwissenschaft hat sich aus den klassischen Werkstoffwissenschaften
zu einem unabhängigen Zweig der Forschung und Technologie entwickelt. Quantenphysik
und Quantenchemie ermöglichen ein detailliertes Verständnis von Atomen und Molekülen,
den Bausteinen der Materie. Die Nanowissenschaften liefern faszinierende Einblicke in
neue Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten, die aus dem Zusammenspiel und den konkurrierenden Wechselwirkungen dieser Teilchen in größeren Verbänden entstehen, bei denen
Quanteneffekte noch eine große Rolle spielen. Erst in makroskopisch ausgedehnten Materialien, die bereits der Beobachtung durch ein Lichtmikroskop zugänglich sind, beginnt
die klassische Beschreibung durch herkömmliche Material- und Werkstoffwissenschaften zu
greifen. Nicht nur die Quantentheorie, auch neue Beobachtungsmethoden, wie etwa das
Rastertunnelmikroskop, haben das Tor zur Beobachtung und Steuerung von Materialeigenschaften auf nanoskopischer und atomarer Skala weit aufgestoßen.
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IM ZOOM

Rastertunnelmikroskop-Aufnahme
einer vorstrukturierten Wolfram-Oberﬂäche, auf der Silber abgeschieden wird. Je nach Vorbehandlung
wächst das Silber in „dendritischen“
(Bäumchen ähnlichen) Inseln oder in
geordneten Reihen, die ihrerseits aus
regelmäßigen Teilchen („Clustern“)
mit einer Größe von sieben Atomen
bestehen.

Fotos: Uni Innsbruck (1)

Dieses Kristallisat ist eines der heute
am häuﬁgsten eingesetzten Antioxydanzien. Das unter der Bezeichnung
E 321 in Lebensmitteln, aber auch in
Kosmetika und Verpackungen eingesetzte Butylhydroxytoluol (BHT) verhindert Oxidationsprozesse und hemmt
so Veränderungen der Produkte durch
den Sauerstoff in der Luft.

Bei der Reinigung von Präzisionsgläsern muss auf deren chemische
Zusammensetzung geachtet werden,
da es sonst zu Veränderungen der
Oberﬂäche kommt. Hier wurde ein
Reibungskraft-Mikroskop verwendet,
um solche unerwünschten, mit optischen Methoden nicht detektierbaren,
Effekte sichtbar zu machen.
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STANDORT TIROL

„WETTBEWERB UM DIE
BESTEN KÖPFE“
Wissenschaftsminister Johannes Hahn bekennt sich zur Volluniversität
Innsbruck, sieht diese teilweise an der Weltspitze und meint generell, dass
ein universitärer Wettkampf zur Steigerung der Qualität führt.

ZUKUNFT: In einem Wordrap auf Ihrer Home-

page meinen Sie zum Thema Wissenschaft: „Ein
hohes Gut, das vom Elfenbeinturm raus und den
Menschen vermittelt werden muss.“ Was können
Sie als Wissenschaftsminister zu dieser Vermittlung beitragen?
JOHANNES HAHN: Es geht darum, den Nutzen
von Wissenschaft und Forschung für den Einzelnen erkennbar zu machen. Dabei ist es wichtig,
das Verständnis für Forschung schon relativ früh
– nämlich im Schulalter – zu fördern. Wir tun das
im Programm Sparkling Science, wo Schüler und
Schülerinnen direkt mit den Forschenden in Projekten zusammenarbeiten, und das sehr erfolgreich. Weiters laufen die Kinderunis mit erfreulich
hohem Zuspruch. Zusätzlich versuchen wir durch
Initiativen wie „Wissenschaft von Innen“ oder
„Sprechen Sie Wissenschaft“ immer wieder auf die
Leistungen der Wissenschaft hinzuweisen und sie
damit in den Alltag zu integrieren.
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lagenforschung. Wie bewerten Sie – gerade in
Zeiten der Krise – deren Bedeutung?
HAHN: Wissen veraltet sehr rasch, das trifft für
viele Sparten zu. Denken Sie etwa an die Klimaforschung. Deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder zu neuem Wissen gelangen. Denn
mit dem Wissen von heute werden wir die Fragen von morgen nicht beantworten können. Daher volles Bekenntnis zur Grundlagenforschung,
gerade in Zeiten wie diesen. Denn schlussendlich
gilt immer: Wissen schafft Arbeit.
ZUKUNFT: Sie selbst erklärten, dass „die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses Österreich zukunftsﬁt macht“ – wie schaut es mit
Karrieremodellen für den Nachwuchs aus?
HAHN: Mit den Erwin-Schrödinger-Stipendien,
Elise-Richter-, Hertha-Firnberg- und APART-Stipendien stehen hervorragende Instrumente zur
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
zur Verfügung. Die fünfjährige Planungsperiode
beim Budget gibt hier auch die nötige Sicherheit
und Verlässlichkeit. In der Folge liegt es an den
Universitäten, die Möglichkeiten des neuen Kollektivvertrags verantwortungsbewusst und zielgerichtet zu nützen.
ZUKUNFT: Rektor Karlheinz Töchterle meinte
vor Kurzem in einem Interview: „Ich merke täglich bei Berufungs- bzw. Berufungsabwehrverhandlungen, wie sehr wir unter Druck stehen.
Einer unserer Gegner war zuletzt mehrmals die
Uni Wien, die sich um Wissenschaftler von uns
bemühte. Ich weiß nicht, was das Ministerium
im Sinn hat. Vielleicht will es ja eine einzige Super-Uni in Österreich, und das kann aus seiner
Sicht nur Wien sein.“ Wie stehen Sie zu dieser
Aussage?
HAHN: Es gibt einen Wettbewerb zwischen
den Universitäten um die besten Köpfe. Dieser
Wettkampf ﬁndet national sowie international
statt und führt letztendlich dazu, dass die Uni-

Fotos:
BMWF
(3)
Fotos:
xxxxxxxxxxxxxxx

ZUKUNFT: Universitäten sind Stätten der Grund-

STANDORT TIROL

„Es geht darum, allen Universitäten dabei zu helfen,
ihre individuellen Wege mit dem Ziel der Exzellenz
und Konkurrenzfähigkeit weiterzugehen.“
Johannes Hahn, Bundesminister für Wissenschaft und Forschung

versitäten sich verstärkt bemühen, als attraktive
Forschungs- sowie Lehrstätte wahrgenommen
zu werden. Dadurch können ausgezeichnete
Persönlichkeiten an die Universität geholt bzw.
an dieser gehalten werden. Der Wettkampf führt
zwangsläuﬁg zu einer Steigerung der Qualität
und das merken schließlich alle Beteiligten. Es
gibt keinesfalls die Bestrebungen, eine einzelne
Universität den anderen vorzuziehen, indem z.B.
mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden. Vielmehr geht es darum, allen Universitäten dabei zu
helfen, ihre individuellen Wege mit dem Ziel der
Exzellenz und Konkurrenzfähigkeit weiterzugehen und wichtige gesellschaftliche Zielsetzungen
wie etwa die Frauenförderung zu berücksichtigen.
ZUKUNFT: Wie präsentiert sich Ihrer Meinung
nach die Universität Innsbruck?
HAHN: Die Universität Innsbruck ist eine ausgezeichnete österreichische Universität mit
einer bemerkenswerten Fächervielfalt. Auch
gesellschaftliche Zielsetzungen im Sinne der
Frauenförderung und Unterstützungen für Studierende mit besonderen Bedürfnissen werden
großgeschrieben. Man muss nur mit offenen
Augen durch Innsbruck gehen und sieht, dass
an vielen Plätzen der Stadt für die Universität
gebaut wird. Ein klares Zeichen für die positive
Entwicklung.
ZUKUNFT: Die Universität Innsbruck sieht sich
als Volluniversität mit einem breiten und umfassenden Lehr- und Forschungsangebot. Unterstützen Sie diese Auffassung?
HAHN: Jedenfalls. Die Universität Innsbruck
bietet als generelle Universität ein sehr breites
Spektrum an Bildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten. Die kontinuierlich steigenden Studierendenzahlen zeigen, dass die Universität
den angehenden Akademikern und Akademikerinnen ein gutes Angebot macht und durch attraktive Studien, die laufend verbessert werden,

eine Perspektive für das Arbeitsleben oder eine
Karriere in der Forschung eröffnen. Zum Thema
Forschung selbst ist die Universität Innsbruck
im Rahmen ihrer Forschungszentren international sichtbar und im Bereich der ausgewiesenen
Schwerpunkte teilweise Weltspitze.
ZUKUNFT: Die Abtrennung der Medizinischen
Universität wird in Innsbruck noch immer bedauert. Verschärft wird die Situation auch noch
durch eine permanente Führungskrise an der
Medizin, was den Life-Science-Standort Tirol
negativ beeinﬂusst. Sehen Sie einen Weg zurück
bzw. Lösungsmöglichkeiten, zur gewohnten gemeinsamen Stärke zurückzukommen?
HAHN: Die Gründung der Medizinischen Universitäten mit dem Universitätsgesetz 2002 hat
auch internationale Beachtung gefunden. Tatsächlich wird diese organisationsrechtliche Neugestaltung nur mehr von Vertretern der Universität Innsbruck bedauert. Stattdessen sollte man
sich auf die gemeinsamen Stärken der beiden
Universitäten, insbesondere auf die laufenden
Kooperationen besinnen, um gemeinsam den
Standort Innsbruck weiter zu verbessern. Als
positives Beispiel ist hier die Entwicklung des
K1-Zentrums ONCOTYROL hervorzuheben.
ZUKUNFT: Zum Abschluss eine persönliche Frage: Sie haben Philosophie studiert – was haben
Sie von diesem Studium in Ihr späteres Leben
„mitgenommen“?
HAHN: In erster Linie die Offenheit für neue
Entwicklungen, Dinge in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Aber auch das Vertrauen, dass Werke, die vor Jahrhunderten geschrieben wurden, in ihrer Kernaussage noch immer
ihre Berechtigung haben. Daran kann man sich
orientieren. In diesem Sinne gelingt es mir aber
auch meistens, die Dinge ohne Aufregung zu
betrachten, zu analysieren, die entsprechenden
Schlüsse daraus zu ziehen und keine Scheu vor
ungewöhnlichen Fragen zu haben.
ah

ZUR PERSON
Johannes Hahn, geboren
1957 in Wien, studierte
an der Universität Wien
Philosophie. Zwischen
1985 und 1992 hatte er
Managementfunktionen in
verschiedenen Bereichen der
österreichischen Wirtschaft
und Industrie inne, von 1992
bis 1997 war er Landesgeschäftsführer der ÖVP Wien,
danach bis 2003 Mitglied
des Vorstands, zuletzt Vorstandsvorsitzender (CEO) der
Novomatic AG. Zwischen
1996 und 2003 war er
Gemeinderat der ÖVP Wien,
danach bis 2007 Mitglied
der Wiener Landesregierung.
Seit 2007 ist Hahn Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung
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PATENTE & SPIN-OFFS

HEILENDES
EDELWEISS?
Leoligin, ein neuer Wirkstoff, könnte bei Arteriosklerose
helfen und die Haltbarkeit von Bypässen verbessern.

EDELWEISS-PATENT
Aus den Wurzeln des Edelweiß haben Innsbrucker Forscher
einen Stoff gewonnen, der die Therapie von Gefäßerkrankungen revolutionieren könnte. Sie erhalten nun vom Bund
ﬁnanzielle Unterstützung, um die bereits zum Patent angemeldete Idee zur Marktreife weiterzuentwickeln.
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verringerte die unerwünschten Gefäßwandverdickungen in Venen-Bypässen im
Vergleich zu unbehandelten Mäusen um die
Hälfte. Einzigartig macht den Naturstoff,
dass er im Gegensatz zu bisher eingesetzten Medikamenten die Gefäßinnenwand
nicht angreift und sogar bereits existierende Verdickungen reduziert. Mit Leoligin
beschichtete Stents („drug eluting stents“)
könnten daher auch die bisher notwendige
Kombinationstherapie mit weiteren Medikamenten erübrigen.

ZUR MARKTREIFE ENTWICKELN
Im Rahmen des uni:invent-Programms zur
Förderung der Patentverwertung wurde
die Idee der Innsbrucker Wissenschaftler als
eines von zwölf Projekten ausgewählt: Das
Wirtschaftsministerium unterstützt über die
österreichische Förder- und Finanzierungsbank austria wirtschaftsservice das Projekt
nun mit über 130.000 Euro. Mit den Mitteln
soll die Substanz Leoligin weiter optimiert,
dessen Einfluss auf die Zellzyklusregulation erforscht und die Wirkung in einem
Bypass-Großtier-Modell überprüft werden.
„Dadurch werden die Verwertungschancen
erhöht und die Weiterentwicklung hin zu einem marktfähigen Produkt ermöglicht“, sagt
Dr. Cornelia Rhomberg vom projekt.service.
büro der Universität Innsbruck. „Aufgrund
der Datenlage und des hohen Marktpotenzials der Entdeckung hat die Universität bereits im Sommer 2008 ein Patent angemeldet,
das Leoligin und verwandte Derivate als
Medikament zur Behandlung, Verhinderung
und Umkehr der Gefäßwandverdickung, als
Wirkstofﬂösung zur Applikation auf das Bypass-Transplantat sowie als Wirkstoff eines
Implantats mit kontrollierter Wirkstoff-Freisetzung (‚drug eluting stents‘) international
schützt.“
cf

Foto:
www.istockphoto.com
Fotos:
xxxxxxxxxxxxxxx

M

ithilfe modernster phytochemischer Methoden und analytischer Hochleistungsverfahren
suchen Wissenschaftler um Prof. Hermann
Stuppner von der Abteilung Pharmakognosie des Instituts für Pharmazie nach Naturstoffen, die als Basis für neue Medikamente
dienen könnten. Sie richten dabei ein besonderes Augenmerk auf traditionelle Arzneipﬂanzen der heimischen und der asiatischen
Volksmedizin. So untersuchte Stuppner gemeinsam mit Dr. Stefan Schwaiger auch die
Inhaltsstoffe des Edelweiß und wurde in
dessen Wurzeln fündig. In Zellkulturanalysen, durchgeführt von Prof. Günther Laufer
und Doz. David Bernhard an der Medizinischen Universität Innsbruck, erwies sich
einer der Inhaltstoffe, das Leoligin, als
wirksames Mittel gegen Verdickungen der
Innenwand von Blutgefäßen.
Gefäßwandverdickungen zählen zu den
wichtigsten Ursachen vieler Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bilden die Vorstufe von Arteriosklerose, der häufigsten
Todesursache in der westlichen Welt. Auch
bei chirurgischen Eingriffen an Gefäßen,
wie etwa bei Bypass-Operationen, spielen
diese Verdickungen eine entscheidende
Rolle. Die vielversprechenden Innsbrucker
Ergebnisse konnten in Untersuchungen der
Forschergemeinschaft an Mäusen bestätigt
werden. Die einmalige Gabe von Leoligin

PATENTE & SPIN-OFFS

VEREISTER
KUNSTSTOFF
Tiroler Unternehmer und Wissenschaftler entwickeln eine
modulare Rodelbahn aus Hohlkörperlaminat.
STADT-RODELN

Die Kunststoffrodelbahnen entstanden in einer Kooperation
von KWS mit Partnern aus Forschung und Wirtschaft.

Fotos: IKWS (1), Friedle (1), Löfﬂer (1)

W

eltweit gibt es
nur 14 für den
Weltcup zugelassene Bob- und Rodelbahnen, und die sind während
der Saison meist ausgelastet.
Der Bau neuer Bahnen scheitert oft an den hohen Investitionskosten. Vor allem für
den sportlichen Nachwuchs
bedeutet dies: Warten auf
Trainingsmöglichkeiten.
Deshalb haben Tiroler Unternehmer, Sportfunktionäre und Wissenschaftler über
Alternativen nachgedacht
und eine modulare Kunststoffrodelbahn entwickelt.
Obwohl Kunststoff eigentlich kein guter Temperaturleiter ist, hat sich die
Idee in der Praxis bewährt.
Das Jenbacher Kunststoffverarbeitungsunternehmen
KWS brachte eine neue
Technologie in das Projekt
ein, die die sonst nötigen
Kühlleitungen überflüssig
macht. Auf einem Hohl-

körperlaminat lassen sich
schon bei Raumtemperatur
schöne Eisflächen bilden.
Unterstützt von der Tiroler
Zukunftsstiftung hat das
Unternehmen im Vorjahr
einen Prototyp hergestellt,
erste Kurvenelemente folgten. Ähnlich einer Spielzeugbahn können damit
dem Gelände angepasste
Rodelbahnen gebaut werden. „Die Kunststoffmodule vereinen zwei Aufgaben:
Erstens die notwendige Statik und zweitens eine energieefﬁziente Kühlung, was
die Betriebskosten senkt“,
erklärt Peter Müller vom
Technologiezentrum Skiund Alpinsport der Universität Innsbruck. Gemeinsam
mit dem Leiter des Technologiezentrums, Prof. Werner
Nachbauer vom Institut für
Sportwissenschaften, war
Müller intensiv in die Entwicklung der Rodelbahn
eingebunden.

Schon mehrere Sportvereine zeigen Interesse an der
Tiroler Entwicklung, in Bludenz (Vorarlberg) soll noch
in diesem Jahr die erste
Kunststoffrodelbahn für die
Nachwuchsarbeit des dortigen Rodelvereins gebaut
werden. Ein Interesse, das
auch die Kompetenzen des
Technologiezentrums übersteigt. „Die Vermarktung,
die Angebotslegung und
Ähnliches sind sicher nicht
unser Ding. Deshalb wird
demnächst ein Spin-off gegründet, das diese Aufgabe
übernehmen soll“, sagt Prof.
Nachbauer. Und wenn sich
die Vision der Tiroler bewährt, dann werden mit der
neuen Rodelbahn bald auch
Schaurennen in Großstädten
möglich.
ah/cf

Peter Müller: „Die Kunststoffmodule vereinen die
notwendige Statik und eine
energieefﬁziente Kühlung.“

INNOVATIVE
SPORTTEXTILIEN

V

ier wissenschaftliche Einrichtungen und neun Unternehmen haben sich zum Ziel gesetzt, neue
und innovative Materialeigenschaften für
Sporttextilien zu entwickeln. Für fünf Jahre
steht dafür ein Budget von 2,25 Millionen
Euro zur Verfügung. Eine internationale
Jury bewilligte kürzlich das im Strukturförderprogramm COMET eingereichte KProjekt „Sports Textiles“.
„Die Materialeigenschaften für Sporttextilien, die wir entwickeln wollen, sollen
das Verletzungsrisiko im Sport minimieren,
Leistungssteigerungen ermöglichen und sowohl im Leistungs- als auch im Breitensport
zum Einsatz kommen“, erklärt Prof. Werner Nachbauer, der als Dekan der Fakultät
für Psychologie und Sportwissenschaft der
Universität Innsbruck das Projekt koordi-

K-Projekt „Sports Textiles“ – innovative Materialeigenschaften für Sporttextilien.
niert. Die Forschungsarbeit teilen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der
Institute für Sportwissenschaft sowie Textilchemie und Textilphysik (Universität Innsbruck) und Mikrobiologie (Medizinische
Universität Innsbruck) sowie das Technologiezentrum für Ski- und Alpinsport.
Um die erzielten Forschungsergebnisse
entsprechend verwerten zu können, sind
am Projekt auch Unternehmen beteiligt:
Der Österreichische Skiverband (ÖSV)
deckt den Bereich des Leistungssports
ab und die Unternehmen Besson Sport,
Feinjersey, Lenzing, Löffler, Lohmann &
Rauscher, Skinﬁt, Spinnerei Feldkirch und
Textilverein Vorarlberg kommen bei der
Produktion zum Einsatz.
cf
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PHOTOAKUSTIK

DIAGNOSE MIT
LICHT & TÖNEN
Laserlicht verbunden mit akustischen Messungen könnte die
Diagnose von Krebserkrankungen in Zukunft revolutionieren.
Innsbrucker Wissenschaftler entwickeln einen hochpräzisen
photoakustischen Tomografen.
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PHOTOAKUSTIK

K

urze Lichtblitze beleuchten das
kleine Labor im Untergeschoß
der Innsbrucker Universitätsklinik. Der Physiker Harald Grossauer und
der Biologe Markus Holotta testen gerade
ihren Versuchsaufbau. In Geliermittel eingelegte Bleistiftminen dienen ihnen dabei
als Untersuchungsobjekt, denn Kohlenstoff absorbiert das Laserlicht besonders
gut. „Wir benutzen die Minen, um den
Aufbau der Anlage zu optimieren“, erklärt Grossauer vom Institut für Mathematik der Universität Innsbruck. „Unser
eigentliches Untersuchungsobjekt ist biologisches Gewebe – von der Biopsieprobe
bis zum Herzen einer Maus. Wir wollen
das Verfahren soweit verbessern, dass
damit feinste Gewebestrukturen berührungsfrei erkannt werden. So könnten in
Zukunft Krebserkrankungen im frühesten
Stadium identiﬁziert und bösartige von
gutartigen Tumoren unterschieden werden“, sagt der Physiker.

Fotos: Friedle (1), Uni Innsbruck (4), Lechner (1)

ALGORITHMEN
FÜR DIE AUSWERTUNG
Das Prinzip ist einfach, die technische
Umsetzung hingegen nicht trivial: Trifft
der kurze Lichtimpuls auf das Gewebe,
wird dieses erwärmt, dehnt sich schockartig aus und erzeugt dadurch eine akustische Welle. Aus der Charakteristik dieser
Schallwelle lässt sich die innere Struktur
des Gewebes berechnen.
Im Labor der Innsbrucker Radiologie, wo die Forscherinnen und Forscher
der Universität und der Medizinischen
Universität zusammenarbeiten, füllt das
Experiment den halben Raum. In einem
optisch parametrischen Oszillator wird
das Licht eines Lasers mit einer Ausgangsleistung von sieben Watt auf die benötige
Wellenlänge eingestellt. Dann werden die
ultrakurzen Laserpulse mit einer Dauer von weniger als zehn Nanosekunden
über Glasfasern auf das zu untersuchende Objekt gelenkt. Dieses hängt in einem
Wasserbehälter und wird um den Laserstrahl eines Interferometers gedreht. Mit
diesem zweiten Laserstrahl, der neben
dem Objekt durch das Wasserbecken läuft
und dessen Intensität an einem Photodetektor ermittelt wird, werden die Messungen der Druckwellen durchgeführt.
Videos unter: www.uibk.ac.at/forschung/magazin/2/

„Aus den Daten der einzelnen Messreihen
können wir am Computer ein dreidimensionales Modell des Gegenstands berechnen“, erklärt Harald Grossauer. Die dafür
benötigten Algorithmen entwickelt ein
Team am Institut für Mathematik.

NETZWERK

BRUSTKREBSVORSORGE
Damit funktioniert das Verfahren ganz
ähnlich wie ein Computertomograf, nur
dass dabei keine ionisierende Strahlung
zum Einsatz kommt. Licht und akustische
Wellen ersetzen die Röntgenstrahlung.
Auch wenn die gängigen bildgebenden
Verfahren heute sehr verträglich sind, wäre ein photoakustischer Tomograf ein großer Fortschritt – „gerade bei Menschen,
die wegen genetischer Prädispositionen
schon ab einem sehr frühen Lebensalter
und regelmäßig untersucht werden müssen“, betont Prof. Otmar Scherzer, der Leiter der Arbeitsgruppe „Infmath Imaging“
am Institut für Mathematik.
Ein erstes Fernziel der Innsbrucker Wissenschaftler ist der klinische Einsatz in
der Mammografie. „Dazu müssen aber
noch viele technische Hürden überwunden werden“, sagt Scherzer. „Mit unserer Messmethode und speziellen Rekonstruktionsalgorithmen erhoffen wir uns
eine räumliche Auflösung von bis zu 50
Mikrometern.“ Dies ist notwendig, um
brauchbare Daten für die Früherkennung
von Brusttumoren zu erhalten. „Neben der
Mammograﬁe könnte das photoakustische
Verfahren in Zukunft bei einer breiten Palette von biologischen und medizinischen
Problemstellungen zur Anwendung kommen“, so Scherzer abschließend.
cf

In Innsbruck kooperieren Wissenschaftler
der Universität und der Medizinischen
Universität eng miteinander. Neben Prof.
Otmar Scherzer (Bild), Dr. Harald Grossauer, Dr. Markus Haltmeier und Mag. Gerhard Zangerl vom Institut für Mathematik
arbeiten Prof. Werner Jaschke, Dr. Regina
Esterhammer, Dr. Christian Kremser, Mag.
Pavle Torbica und Mag. Markus Holotta
von der Universitätsklinik für Radiologie an
dem Forschungsprojekt mit.
Die Forschungen zu photoakustischen,
bildgebenden Verfahren werden von
Wissenschaftlern in Innsbruck, Graz und
Linz gemeinsam vorangetrieben. Das Konsortium unter der Führung von Prof. Otmar
Scherzer wird vom österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) im Rahmen eines
Nationalen Forschungsnetzwerks (NFN)
gefördert. Das gemeinsame Projekt startete
im vergangenen Jahr und ist auf sechs
Jahre anberaumt. Nach drei Jahren erfolgt
eine Zwischenevaluierung. Die Innsbrucker
Forscher werden auch vom universitären
Transferzentrum transIT unterstützt. Ziel ist
die Entwicklung neuer Experimente und
Geräte für vorklinische Studien unter Verwendung von innovativen physikalischen
und mathematischen Methoden.

DETAILLIERTE INNENSICHT
Das Herz einer Maus ist nur etwa sieben Millimeter groß und dennoch können die
Forscher am Computer ein sehr detailliertes Bild der inneren Strukturen erzeugen. Wie
beim klassischen Tomografen können sie das Objekt räumlich darstellen und analysieren. Die hohe Auslösung ist die Voraussetzung für den möglichen späteren Einsatz in der
Früherkennung von Tumoren.
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CHEMIE

Der Boden eines Kraters im
Borealis-Becken am Mars ist mit
Eis bedeckt (re.). Hier könnte
feste Kohlensäure existieren.
Innsbrucker Chemikern ist es
gelungen, kristalline Kohlensäure zu isolieren (ob.).

KOHLENSÄURE
AUF DEM MARS?
O
STABILE
KOHLENSÄURE
Innsbrucker Chemiker konnten zeigen, dass isolierte, reine, wasserfreie Kohlensäure
mit einer Halbwertszeit von
180.000 Jahren sehr stabil
ist. Erst die Anwesenheit von
Wassermolekülen beschleunigt den Zerfall schlagartig.
Da die Verhältnisse im
Labor jenen am Mars nicht
unähnlich sind, liegt es nahe,
auch dort nach Kohlensäure
zu suchen.
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b auf dem Mars Kohlensäure vorkommt, ist bisher noch ungewiss. Es
liegt aber nahe, weil sowohl Eis (H2O)
und Kohlendioxid (CO2) als auch jene energiereiche Strahlung vorhanden sind, die zur Synthese
von Kohlensäure (H2CO3) notwendig sind. Auf
diesem Weg hat 1991 ein Team der NASA erstmals zufällig Kohlensäure erzeugt. Innsbrucker
Chemiker um Prof. Thomas Lörting vom Institut
für Physikalische Chemie und Prof. Erwin Mayer
vom Institut für Allgemeine, Anorganische und
Theoretische Chemie gelang es dann durch die
Protonierung von Hydrogencarbonat/Carbonat
erstmals, gezielt reine Kohlensäure zu erzeugen
und damit ein Dogma der Chemie umzustoßen.
Denn bis dahin war fragwürdig, ob diese wichtige Reaktion überhaupt über Kohlensäure als Zwischenprodukt verläuft, oder ob die Säure nur extrem instabil und daher schwer zu isolieren ist.

LABORSPEKTREN ZUM VERGLEICH
Weil Lörting und Mayer bis heute weltweit zu
den wenigen Wissenschaftlern gehören, die reine
Kohlensäure im Labor herstellen können, haben

sie den Stoff in den letzten Jahren im Rahmen
eines FWF-Projekts ausführlich untersucht. Dazu bedienten sie sich der Raman-Spektroskopie,
mit der die Materialeigenschaften berührungsfrei
untersucht werden können. Die daraus resultierenden Raman-Spektren der reinen Kohlensäure
haben die Wissenschaftler vor kurzem in der angesehenen Fachzeitschrift Angewandte Chemie
veröffentlicht. „Die Raman-Spektren haben sehr
scharfe Banden, die auch weitgehend unabhängig
von der Körnigkeit und dem Verteilungsgrad des
Materials sind. Sie eignen sich deshalb besonders
für eine exakte Charakterisierung von Kohlensäure“, erläutert START-Preisträger Thomas Lörting.
Die Daten könnten in Zukunft als Vergleichswerte für am Mars durchgeführte Messungen dienen. Dazu haben amerikanische Wissenschaftler
die Miniaturausgabe eines Ramanspektrometers
entwickelt, das bei einer der nächsten Marsmissionen zum Einsatz kommen soll. „Das ist eine kleine
Sensation, weil diese Geräte hochsensibel sind und
die Reise auf den Mars sehr strapaziös ist“, sagt
Lörting, der schon auf den Vergleich mit seinen
Labordaten gespannt ist.
cf

Fotos: ESA/DLR/FU Berlin/G. Neukum (1), Uni Innsbruck (1)

Tiroler Chemiker liefern Daten, mit denen die Hypothese, dass
Eis und Kohlendioxid am Mars teilweise zu fester Kohlensäure
umgewandelt werden, überprüft werden kann.

QUANTENPHYSIK

FEHLERLOSES
QUANTENRECHNEN
Bausteine eines künftigen Quantencomputers wurden in den
vergangenen Jahren im Labor bereits erfolgreich erprobt. Doch die
Versuchsreihen sind störungsanfällig. Der Experimentalphysiker Rainer
Blatt hat daher eine Vision – die Quantenfehlerkorrektur.
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QUANTENPHYSIK

E

Foto: Uni Innsbruck/Lackner (1), Friedle (1)

s ist ein alltäglicher Vorgang. Man kopiert
Daten von einer DVD auf eine Festplatte,
von dieser wiederum Daten auf einen USBStick oder überhaupt von Festplatte zu Festplatte.
Abermilliarden von Bits, ganze Gigabytes werden auf die Reise geschickt und kommen am gewünschten Speicherort wieder an. Es funktioniert,
ohne Fehler – denn der Computer checkt selbst,
ob beim Übertragen der Daten ein Fehler passiert.
Fehlerkorrektur nennt sich das Verfahren, das nach
einem scheinbar simplen, aber auch aufwändigen
System funktioniert: Die Information wird einfach
dreimal geschickt, dreimal die Null oder dreimal
die Eins. Bei einem störungsfreien Übertragen
wird dreimal die Null empfangen, kommt es aber
durch ein Rauschen zu einer Störung, lautet das
Ergebnis zum Beispiel Null, Null, Eins – und der
Computer trifft eine Mehrheitsentscheidung für
die Null. Ein Standardverfahren, dass heute überall eingesetzt wird, die Fehlerquote darf allerdings
nicht zu groß sein.
Ein Verfahren allerdings, dass in der Quantenphysik nicht eingesetzt werden kann – und somit
einen potenziellen Quantencomputer zu fehleranfällig machen würde. Denn das Bit der Quantenmechanik ist das Qubit, und dies kann auch noch

Lasern mit kalten, in einer elektromagnetischen
Falle gespeicherten Ionen basiert (Zoller mit Ignacio Cirac), sei es ein auf Messungen basierendes
Rechenmodell für Quantencomputer (Briegel), sei
es durch das erste Bose-Einstein-Kondensat aus
Molekülen (Grimm) oder durch die Erzeugung des
ersten „Quantenbytes“ aus acht Qubits (Blatt) .

FEHLERKORREKTUR

Eine Steigerung auf mehr verschränkte Teilchen
– bis zu 30 – hält Blatt für technisch möglich,
nur: Die Innsbrucker Physiker können es nicht
nachweisen. Um das weltweit erste Quantenbyte
durch Zahlen beschreiben zu können, mussten
rund 650.000 Messungen durchgeführt werden,
dieser Messprozess nahm über zehn Stunden in
Anspruch. Die Berechnung der Zahlen und deren
Umsetzung in eine graﬁsche Darstellung auf einem Hochleistungscomputer der Universität dauerte mehrere Wochen. Bei einem weiteren Teilchen
würde der Messaufwand laut Blatt auf eine Woche anwachsen. Hier sind neue Programme und
Ideen gefragt, Blatt will sich aber in den nächsten
Jahren mit einem anderen Problem beschäftigen
– mit der Quantenfehlerkorrektur. Denn inzwischen weiß man: Es ist möglich. Theoretisch wurde es gezeigt, im Experiment
wurde es teilweise auch schon
„Die Quantentechnologie wird die Technologie
vorgeführt. Voraussetzung ist
des 21. Jahrhunderts deﬁnitiv verändern.“ Rainer Blatt allerdings, dass nach Meinung
vieler Theoretiker die Güte der
andere Zustände als Null und Eins annehmen, Rechenbausteine mindestens über 99 Prozent lieund zwar auch Überlagerungen von Null und gen muss. Und im Jahr 2008 gelang es Innsbrucker
Eins. Und die besondere Crux: Jede Messung, die Forschern erstmals, ein beinahe fehlerfrei arbeitenInformationen über den Zustand eines Qubits des Quanten-Gatter zu bauen.
liefert, zerstört diesen Zustand – und kann somit
Die Physiker Jan Benhelm, Gerhard Kirchmair,
nicht mehr gesendet werden. Auch eine Informa- Christian Roos und Rainer Blatt verwirklichten
tionskopie ist unmöglich. William Wootters und dabei ein sogenanntes Mølmer-Sørensen-Gatter
Wojciech Zurek veröffentlichten 1982 das No-Clo- aus Kalziumionen. Dabei wird ein zweifarbiger
ning-Theorem, das besagt, dass es nicht möglich Laserstrahl gleichzeitig auf zwei stark abgekühlte,
ist, ein System zu bauen, das jedes beliebige Qubit in einer Falle gefangene Ionen gerichtet. Durch die
perfekt auf ein anderes Qubit kopiert, ohne dabei Wechselwirkung mit dem Laserlicht können die
das ursprüngliche zu verändern. Kein Wunder al- beiden Teilchen miteinander verschränkt werden.
so, wenn der Experimentalphysiker Prof. Rainer Bei dem Experiment veränderten sie die LichtinBlatt sagt: „Wenn man mich vor zehn, zwölf Jah- tensität zeitlich und erzeugten damit einen Laserren gefragt hätte, ob eine Quantenfehlerkorrektur puls mit abgerundeten Flanken – und erreichten
möglich ist, hätte ich gesagt: Nein, das geht nicht. eine Güte von 99,3 Prozent. Unter anderem eine
Wenn man etwas gemessen hat und ein Fehler ist wichtige Grundlage für Blatts Vision der Quantenpassiert – Pech.“ Heute denkt Rainer Blatt aller- fehlerkorrektur, die er in den nächsten fünf, sechs
dings anders.
Jahren erreichen will. Auch um eine Technologie
In den letzten Jahren haben Blatt und seine Kol- besser in den Griff zu bekommen, die nicht nur eilegen Prof. Peter Zoller, Prof. Hans Briegel und nen Quantencomputer möglich machen soll. Blatt:
Prof. Rudolf Grimm sowie ihre Mitarbeiter regel- „Der Quantencomputer ist nur ein Schlagwort für
mäßig für internationales Aufsehen gesorgt. Sei die Einführung der Quantentechnologie auf breies durch ein vorgeschlagenes Modell eines Quan- ter Basis. Und diese wird die Technologie des 21.
tencomputers, das auf der Wechselwirkung von Jahrhunderts deﬁnitiv verändern.“
ah
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ANTIKE SPUREN IN
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OTTA WENSKUS
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nsgesamt 726 Serien-Episoden (davon viele
in mehreren Sprachen) sowie zehn Kinoﬁlme
(der elfte läuft derzeit im Kino) und zahlreiche Romane – akribisch, aber auch humorvoll
hat sich die Altphilologin Otta Wenskus in den
letzten Jahren durch das Star-Trek-Universum gearbeitet und darin die Rezeption der griechischrömischen Antike untersucht. „Umwege in die
Vergangenheit“ heißt ihr Buch, in dem sie sich
mit dem Offensichtlichen – antiken oder antikisierenden Namen von Raumschiffen, fremden Zivilisationen und Sternen – beschäftigt, aber auch
mit dem nicht so Offensichtlichen. Etwa Folgentiteln, die im Original direkt oder indirekt auf antike Quellen Bezug nehmen, so zum Beispiel „Who
Watches the Watchers“ auf Juvenals „Quis autem
custodiat ipsos custodes?“ bzw. „Quis custodiet
custodes?“.

ANTIKEREZEPTION
Doch auch die – bewusste oder unbewusste
– Übernahme antiker Philosophieschulen lässt
sich nachweisen. „Auffallend ist der kulturel-

le Relativismus in der Tradition Herodots, die
Vorstellung, dass andere Völker andere Wertvorstellungen haben, die in ihrem System durchaus
berechtigt sind. Aber auch die antike Vorstellung,
dass Menschen keine Götter brauchen, um ihr
volles Potenzial zu entfalten, prägt Star Trek“,
resümiert Wenskus. Letzteres gehe sicherlich auf
Star-Trek-Erﬁnder Gene Roddenberry und dessen
antikirchliche Einstellung zurück. Anderes sei den
zahlreichen Autoren teilweise wahrscheinlich gar
nicht bewusst gewesen, erkläre sich aber durch
deren indirekte Antikerezeption. „Ich bin nicht
nur auf die Antike ﬁxiert. Man muss auch wissen,
wie man von A nach B kommt, muss die Umwege kennen“, meint Wenskus und hat auch einen
Rat für Trekkies parat: „Wenn die Vergangenheit
selbst in der von euch so geliebten Zukunft eine so
wichtige Rolle spielt, lohnt es sich doch sicher, sie
auch für die Gegenwart zu entdecken.“ Und geht
es nach Star Trek, muss sich Wenskus auch für das
22., 23. und 24. Jahrhundert keine Sorgen um ihr
Fach machen. Die Ofﬁziere der Sternenﬂotte lernen während ihrer Ausbildung Latein.
ah

Fotos: Paramount Pictures (1), Ritsch (1)

Die Altphilologin Otta Wenskus untersucht die Verbindung ihres
Fachs mit Science Fiction – anhand von Star Trek.

KURZMELDUNGEN

NEUES ANGRIFFSZIEL FÜR
KREBS-MEDIKAMENTE
Innsbrucker Forscher identiﬁzierten potenziellen
Tumor-Unterdrücker.

Der Tumor-Unterdrücker BASP1 hemmt die Myc-induzierte
Zelltransformation (re.)

B

Fotos: Florian M. Müller (1), Ansgar Kirsch (1), Uni Innsbruck (1)

eim Wachstum von
Organismen durch
Zellteilung nimmt
das Gen Myc eine zentrale
Stellung ein. Aus diesem Gen
wird ein Protein erzeugt, das
als Transkriptionsfaktor die
Expression von 15 Prozent
aller menschlichen Gene reguliert. Mutiert dieses Gen
zum Onkogen, wird die
Zelle zu verstärktem Wachstum angetrieben und der
natürliche Zelltod blockiert.
Damit trägt das Gen entscheidend zur Entstehung
vieler Krebserkrankungen
bei. Pharmakologische
Substanzen finden keine
Angriffspunkte, da Myc
keine eigene enzymatische
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Aktivität besitzt. Wissenschaftler aus aller Welt sind
deshalb bemüht, alternative
Wege zur Hemmung dieses
Onkogens zu finden. Forscher um Klaus Bister und
Markus Hartl vom Institut
für Biochemie und vom Forschungszentrum für Molekulare Biowissenschaften
(CMBI) der Universität Innsbruck könnten diesem Ziel
einen entscheidenden Schritt
näher gekommen sein.

EINBREMSEN
Die Biochemiker haben erstmals gezeigt, dass Myc die
Expression des Gens BASP1
unterdrückt. Das hat sie dazu veranlasst zu überprüfen,

welchen Effekt umgekehrt
das BASP1 auf das Onkogen
hat. In Zellexperimenten
konnten sie den Nachweis
erbringen, dass BASP1 die
überschießende Funktion
von Myc gezielt hemmen
kann. „Die exakte biochemische Funktion von BASP1 ist
heute noch unbekannt,“ erklärt Prof. Bister. „Wir sehen
in unseren Experimenten
aber eindeutige Hinweise
darauf, dass die durch das
Onkogen Myc ausgelöste
Zelltransformation mittels
BASP1 gezielt blockiert
werden kann und das Gen
damit als Tumor-Unterdrücker wirkt.“ Diese Erkenntnis könnte in Zukunft die
Entwicklung neuer Arzneimittel ermöglichen, die die
Entstehung von Tumoren
eindämmen.
Die Arbeitsgruppe um
Bister veröffentlichte ihre
Daten in der amerikanischen
Fachzeitschrift Proceedings
of the National Academy
of Sciences (PNAS). Unterstützt wurden die Forscher
vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF.

Ein über 2000 Jahre altes Gebäude konnten
Archäologen auf der Hohen Birga in Birgitz
freilegen.

EISENZEIT-HAUS
FREIGELEGT

I

m April haben Archäologen der Universität Innsbruck gemeinsam mit Freiwilligen in Birgitz die Überreste eines in
den Hang eingetieften eisenzeitlichen Hauses freigelegt. „Das aus behauenen Steinen in
Trockenbauweise errichtete Gebäude weist
einen rechteckigen Grundriss auf und besitzt
an der Westseite einen langen Korridor, der
in den eigentlichen Innenraum mündet“,
berichtet der Grabungsleiter Florian Müller. Die Wände waren teilweise noch bis zu
einer Höhe von zwei Metern erhalten, das
obere Stockwerk bestand wahrscheinlich aus
Holz. Bei der Siedlung auf der Hohen Birga
in Birgitz handelt es sich um die älteste und
größte geschlossene rätische Siedlung in Tirol. Die Räter bewohnten seit dem Ende des
6. Jahrhunderts vor Christus den Alpenraum
vom Unterengadin im Westen bis in das Virgental im Osten und im Süden bis an den
Gardasee. Im Zuge der militärischen Besetzung des heutigen Nordtirol durch die Römer dürfte auch die Siedlung auf der Hohen
Birga niedergebrannt worden sein.

TUNNEL IM SAND
Die Konstruktion seicht liegender Tunnel stellt Ingenieure vor allem in sandigem Gelände vor große
technische Herausforderungen. Der Bereich des Vortriebs, die sogenannte Ortsbrust, muss dabei
besonders gestützt werden. Dr. Ansgar Kirsch vom Arbeitsbereich für Geotechnik und Tunnelbau hat in
seiner Doktorarbeit experimentell überprüft, wie verlässlich vorhandene Modellrechnungen die notwendige Stützkraft bestimmen. „Die Ergebnisse zeigen eine erhebliche Bandbreite an Prognosen, sogar
für einen einheitlichen Satz an Eingabeparametern. Nur wenige Modelle sind in der Lage, sowohl den
notwendigen Stützdruck als auch den Versagensmechanismus korrekt vorherzubestimmen“, fasst Kirsch
zusammen.
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„WIR HABEN EINE
MANAGEMENT-KRISE“
Diese Krise ist eine besondere: Mit enormer Geschwindigkeit brach sie
herein und traf nicht nur Unternehmen völlig unvorbereitet.
Wirtschaftswissenschaftler Kurt Matzler über Wege in und aus der Krise.
schung und Entwicklung ein Weg aus der Krise
sein?
KURT MATZLER: Es gibt ein Prinzip, das sich bislang in jeder Krise bestätigt hat: Starke Unternehmen werden stärker, schwache werden schwächer – „the survival of the ﬁttest“. In einer Krise
verschieben sich Marktanteile viel schneller als in
Wachstumszeiten. Der Grund dafür liegt darin,
dass schwache Unternehmen in einer Krise verstärkt Liquiditäts- und Risikoprobleme haben, was
ihre Handlungsmöglichkeiten darauf beschränkt,
ums nackte Überleben kämpfen zu müssen. Investitionen und Marketingbudgets werden radikal
zurückgefahren. Nur sechs Prozent der Unternehmer setzen in Krisenzeiten auf Innovation und die
Erschließung neuer Märkte, 65 Prozent der österreichischen Unternehmen reduzieren Marketingbudgets. Durch den Rückzug dieser Unternehmen
entsteht ein Innovationsvakuum. Jene Unternehmen, die jetzt die Möglichkeit haben zu investieren, haben viel höhere Chancen mit Innovationen
erfolgreich zu sein – weil andere es nicht tun. Denn
Innovationen haben eine enorme Durchschlagskraft. Sobald die Krise vorbei ist, ändert sich auch
das Konsumverhalten. Nach einer Krise ist man
viel eher bereit, Geld für Innovationen auszugeben
– das ist ein psychologischer Effekt.
ZUKUNFT: Aber der Konsum reagiert doch verzögert auf die Krise?
MATZLER: Ja, das hängt stark mit psychologischen
Faktoren zusammen. Aber speziell in dieser Krise
haben wir ein großes Problem, und das ist die Arbeitslosigkeit. In Österreich wird diese auf 500.000
Personen steigen, was natürlich massiv ist. Das
heißt, dass weniger Einkommen zur Verfügung
steht. Das Thema nach dieser Krise wird sein: Wie
schaffe ich Wachstum? Was wir brauchen, sind
mindestens 2,5 Prozent Wirtschaftswachstum pro
Das gesamte Interview ﬁnden Sie auf www.uibk.ac.at/forschung/magazin/2/
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ZUKUNFT: Inwieweit können Investitionen in For-
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„Unternehmen haben nur noch ein
Ziel: den Aktienkurs zu steigern.“
Kurt Matzler

Jahr, damit die Arbeitslosigkeit nicht steigt. Denn
Unternehmen haben natürlich Produktivitätsfortschritte – wenn Märkte nicht wachsen, heißt
Produktivitätsfortschritt, dass ich mit weniger Ressourcen gleich viel produzieren kann. Alle Krisen
haben gezeigt, dass die Arbeitslosenzahlen der
Krise drei bis vier Jahre nachhängen. In der Krise,
in der wir jetzt sind, muss es zentrales Ziel sein, so
schnell wie möglich Wachstum zu erzeugen, weil
wir ansonsten über Jahre hinweg mit massiven
Arbeitslosenzahlen zu kämpfen haben. Dann haben wir das große Risiko, dass der Konsum nicht
anspringt, und wenn das passiert, dann wird es
ziemlich schwierig.
ZUKUNFT: Man weiß aus vorangegangen Krisen,
dass Innovationen überlebenswichtig für Unternehmen sind – aber vielerorts fehlt das dafür notwendige Kapital. Wo liegt der Ausweg?
MATZLER: Hier geht es in erster Linie darum, die
Hausaufgaben intern zu machen – Stichwort Liquiditätsmanagement. Und problemlösungsorientiert zu handeln. In einem mir bekannten Unternehmen verzichten etwa alle Führungskräfte auf
20 Prozent ihres Gehalts – so lange, bis es wieder
aufwärts geht, dann wird nachgezahlt. Das bedeutet für das Unternehmen, dass es schnell relativ
viel Liquidität zur Verfügung hat, und man verzichtet nicht auf seine Mitarbeiter – die aufgrund
ihrer Qualiﬁkationen einen wesentlichen Teil zum
Erfolg des Unternehmens beitragen. Und die so
gewonnenen ﬁnanziellen Mittel investiert man in
Innovation. Dieser Ansatz ist sehr kreativ und ich
denke, man ﬁndet in jedem Unternehmen Ansätze,
wo man notwendige Reserven mobilisieren kann.
Diese Krise, die sehr schnell hereingebrochen ist,
hat viele Unternehmen unvorbereitet getroffen.
Plötzlich gab es Umsatzeinbrüche im zweistelligen Prozentbereich, was eine Katastrophe ist.
Diese Unternehmen haben jetzt damit zu kämpfen, Liquidität sicherzustellen – über Innovationen
können sie gar nicht nachdenken.

ZUKUNFT: Sind das Folgen von Management-

fehlern oder sind besonders exportorientierte
Unternehmen zwangsläufig betroffen, egal ob
das Management gut oder schlecht ist?
MATZLER: Zu dieser Frage würde ich ganz provokant sagen: Wir haben keine Wirtschaftskrise
– wir haben eine Managementkrise. Und die ist
fundamental. Ich spreche hier von Aktiengesellschaften, nicht von KMU, denn die Krise ist
ja nicht von KMU ausgegangen. In den letzten
zehn, zwanzig Jahren sind viele Dinge radikal
falsch gelaufen. Zum einen das Thema Shareholder-Value, das sich durchgesetzt hat: Unternehmen haben eigentlich nur noch ein Ziel – den
Aktienkurs zu steigern. Alles andere ist relativ
unwichtig geworden. Das inkludiert aber ein
sehr kurzfristiges Denken, das Eingehen hoher
Risiken sowie exzessive Wachstumsstrategien.
Denn wie kann man einen Aktienkurs steigern?
Eigentlich nur, indem man die Erwartungen
der Börse übertrifft, denn nur dann steigt der
Aktienkurs. Das hat zu exzessiven Wachstumsstrategien geführt. In einer Studie hier am Institut haben wir 1200 Aktiengesellschaften aus 31
europäischen Ländern über einen Zeitraum von
zehn Jahren beobachtet: Daran sehen wir, dass
ca. 90 Prozent dieser Unternehmen Wachstumsstrategien hatten und dass davon ca. 50 Prozent
bei Wertvernichtung gewachsen sind – d.h. bei
Verlusten. Wo das Wachstumsziel wichtiger war,
als nachhaltige Rentabilität, ist das die Folge.
ZUKUNFT: Wird es am Ende der Krise zu einem
Umdenken gekommen sein, wird eine neue Moral und Ethik in die Wirtschaft eintreten?
MATZLER: Es wird jetzt viel darüber diskutiert
und es gibt auch viele Einsichten, zum Beispiel
diskutiert die EU über das Einführen von Regelungen bei Vorstandsgehältern, um derartige
Exzesse zu verhindern. Meine Befürchtung ist
aber, dass die Krise nicht radikal genug ist, um
ein wirkliches Umdenken einzuläuten.
sn
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ÖKONOMIE
UND DIE ETHIK
Wirtschaft und Ethik scheinen immer mehr in einen Widerspruch zu
geraten. Der Frage nach Ethik in der Ökonomie gehen Philosophen,
Soziologen und Theologen schon seit Jahrhunderten nach.

S

eltsame Szenen spielten sich am 29. Oktober 1929 an der New Yorker Börse ab, als
sie krachte: Hartgesottene Börsenmakler
weinten, manche knieten nieder und beteten.
Doch so skrupellos wie die Händler vorgingen
und nur auf Gewinnmaximierung achteten, so
hatte der Allmächtige kein Erbarmen – die Börsenkurse gingen immer weiter nach unten. Waren solche Reaktionen einer Rückbesinnung auf
die höchste – zumindest im christlichen Glauben
– moralische Autorität legitim? Hatten skrupello-
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se Makler die Ethik vielleicht bereits ausgeblendet, das moralische Recht dazu – nur weil sie
nun ohnmächtig mitansehen mussten, wie ihre
Felle davon schwammen?

VIRTUALITÄT & VERANTWORTUNG
„Natürlich hat jeder das Recht zu beten“, meint
Wilhelm Guggenberger, Institut für Systematische Theologie der Universität Innsbruck, und
kann ob der Frage ein Lächeln nicht unterdrücken. Das ist auch gar nicht das Thema, wenn

WIRTSCHAFT

„Das Problem liegt in der Virtualität des Finanzsystems. Man
hat es mit Zahlen auf Bildschirmen zu tun.“ Wilhelm Guggenberger
es um Ethik und Wirtschaft geht. Vielmehr gehe
es um Eigenverantwortung. Gott solle nicht als
Notnagel missbraucht werden, wo Menschen
ihre Verantwortung nicht wahrgenommen hätten, so Guggenberger und meint weiter: „Seitens
der katholischen Soziallehre wird immer wieder
betont: Der Mensch ist der Urheber und Träger
solcher Systeme. Nicht unbedingt der Einzelne,
aber jeder leistet seinen Beitrag. Dieses Bewusstsein ist Ansatzpunkt für Ethik.“ Und jeder Einzelne könne – oder vielmehr müsse – diese ihm
auferlegte Verantwortung auch wahrnehmen,
denn: „Ohne Verantwortung gibt es keine Ethik.
Wenn man nur getrieben ist, gibt es keine ethische Verantwortung.“ Eine Konsequenz, die es
nicht leicht macht, vor allem in der Finanzwirtschaft nach ethischen Grundlagen zu suchen,
und noch schwieriger, sie zu ﬁnden.
„Das Problem liegt zum einen in der Virtualität des Finanzsystems. Man hat mit sehr vielen Zahlen auf irgendwelchen Bildschirmen zu
tun. Das Ganze wird eher zu einem Spiel. Wenn
man hingegen mit realen Menschen zu tun hat
– seien es nun Mitarbeiter oder Kunden – liegt
das Bewusstsein für die Verantwortung näher,
als bei solchen virtuellen Spielen“, erläutert der
Sozialethiker. Ebenfalls schwer tut sich auch der
Soziologe und Systemtheoretiker Niklas Luhmann, der den Verdacht geäußert hatte, dass
Wirtschaftsethik „zu der Sorte von Erscheinungen gehört, wie auch die englische Küche, die in
der Form eines Geheimnisses auftritt, weil sie geheim halten müssen, dass sie gar nicht existiert.“
Also sind Wirtschaft und Ethik ein Widerspruch?
Er bezieht sich dabei auf eine unter Philosophen,
Soziologen und Theologen geführte Diskussion.
Für Luhmann ist klar: „Es gibt Wirtschaft, es gibt
Ethik – aber es gibt keine Wirtschaftsethik.“ Ein
Streit, der in die Wissenschaft schon länger eingebettet ist.

Fotos: Library of Congress (1), Bullock (1)

WISSENSCHAFTSSTREIT
Bereits Aristoteles sah eine Einheit von Politik,
Ökonomie sowie Ethik, und Adam Smith war
nicht nur der Begründer der modernen Wirtschaftswissenschaft, sondern auch Moralphilosoph. Den Ideen Smiths lag zugrunde, dass
Ökonomie in eine normative Ordnung der Gesellschaft eingebunden sein muss. Es sind gesellschaftliche Bedingungen, die ein gutes Zusammenleben regeln – ausgedrückt durch Ethik.

Wobei es aber nicht primär um ein isoliertes
Handeln einzelner Personen geht, sondern um
die Solidarität und Kooperation in unterschiedlichen Sozialbereichen. So sieht es auch der Innsbrucker Theologe Wilhelm Guggenberger: „Wirtschaftsethik ist keineswegs irrelevant“, betont er
und bezieht sich dabei auf die wissenschaftliche
Diskussion, die das Thema Wirtschaftsethik aus
verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Ihm
gehe es bei seinen Überlegungen zu Wirtschaftsethik um die „Betonung der Unverzichtbarkeit
der Gesinnungsebene auch in der Wirtschaftsethik und die Unverzichtbarkeit von Vorleistungen in Richtung einer mehr kooperativen und
weniger kompetitiven Ökonomie, der es mehr
um Nachhaltigkeit als um Wachstum geht und
in der Vertrauen langsam Überhand über die
Angst vor der Konkurrenz gewinnt.“ Guggenberger stellt Eines klar: „Bei aller notwendigen
strukturellen Gestaltung unserer Welt kommen
wir um das Thema eines Gesinnungswandels
nicht herum.“ Es reiche nicht, „wenn Sündenböcke deﬁniert werden, die anscheinend für das
Misslingen unserer ökonomischen Konzepte
verantwortlich zeichnen.“
Doch den notwendigen Gesinnungswandel
sieht Guggenberger – trotz der aktuellen, schwerwiegenden Finanz- und Wirtschaftskrise – nicht.
„Wir sind in Moment in einer Notsituation. Da
wird zunächst daran gearbeitet, das System, das
auf permanentem Wachstum basiert und vor dem
Hintergrund einer Ausbeutungsdynamik sowohl
sozial als auch ökologisch existiert, wieder in
Schwung zu bringen“, ist Guggenberger überzeugt. Doch es sei auch der falsche Zeitpunkt,
um einen kompletten Gesinnungswandel herbeizuführen, denn man könne nicht während einer
rasanten Talfahrt einfach aus der Achterbahn aussteigen. „Es stellt sich für mich die Frage: Wenn
die ärgste Notsituation überwunden ist, ob es
dann gelingt, an der Struktur oder am Gesamtkonstrukt etwas zu ändern.“ Notwendig wäre es,
denn: „Wer auf einem begrenzten Planeten sitzt,
kann unmöglich auf Dauer die Strategie grenzenlosen Wachstums verfolgen. Offenbar muss
uns die globale Erwärmung noch deutlich mehr
einheizen, bevor wir endlich begreifen, dass es
höhere Ziele gibt, als in ökonomischen Erfolgsstatistiken die ersten Plätze einzunehmen. Das
Überleben der Menschheit, auch der auf der südlichen Hemisphäre, wäre ein solches.“
db

ZUR PERSON

Wilhelm Guggenberger ist
außerordentlicher Professor
am Institut für Systematische
Theologie der Theologischen
Fakultät der Universität
Innsbruck. Er habilitierte
sich 2006 mit der später
im LIT-Verlag erschienenen
Habilitationsarbeit „Die List
der Dinge. Sackgassen der
Wirtschaftsethik in einer
funktional differenzierten
Gesellschaft“ für das Fach
Christliche Gesellschaftslehre. Neben Fragen der
allgemeinen Methodik und
Arbeitsweise einer biblisch
fundierten Gesellschaftslehre
und Sozialethik, stehen vor
allem Fragen des Zusammenhangs zwischen Ökonomie und lebensprägender
Weltanschauung im Zentrum
seiner Forschungen.
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MOLEKULARBIOLOGIE

WARUM DER
DAUMEN DER RECHTEN
HAND LINKS IST
In der frühen Entwicklung eines Organismus entscheidet die Konzentration weniger
Signalmoleküle über das zukünftige Schicksal einzelner Zellen. Molekularbiologen um Dr.
Pia Aanstad haben nun nachgewiesen, dass unterschiedliche molekulare Mechanismen
für die Interpretation der Dosis des Signalmoleküls Hedgehog verantwortlich zeichnen.

ERFOLGREICHE
NACHWUCHSFORSCHERIN
Pia Aanstad forscht seit letztem Jahr an dem
von Prof. Dirk Meyer geleiteten Institut für
Molekularbiologie der Universität Innsbruck und
am Forschungszentrum für Molekulare Biowissenschaften (CMBI). Die gebürtige Norwegerin
hat in England studiert und am Max-PlanckInstitut für Molekulare Genetik in Berlin und am
Department of Biochemistry der University of California geforscht. In Innsbruck leitet sie eine eigene Gruppe, mit der sie die
Forschungen am Hedgehog-Signalweg weiterführt. Denn noch ist
die Frage offen, über welche anderen Mechanismen Zellen die
Dosis von Signalproteinen interpretieren.
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Fehlbildungen wie der Bildung von nur einem zentralen Auge. Beim
Menschen sind Defekte im Hedgehog-Signalweg mitverantwortlich
für eine der häuﬁgsten entwicklungsbedingten Fehlbildungen, die
Holoprosencephalie. „Hedgehog Gene sind keine neue Erﬁndung
der Evolution und der Signalweg funktioniert in der Fliege ähnlich
wie in der Maus, beim Menschen und beim Fisch“, sagt Pia Aanstad.
Sie konzentriert sich in ihrer Forschung auf den Zebrabärbling, auch
Zebraﬁsch genannt. Wegen seiner kurzen Entwicklungszeit lässt sich
an dem kleinen Tropenﬁsch die Entwicklung im Zeitraffer beobachten. „Wir wollen besser verstehen, wie die Zellen den Befehl der Signalmoleküle verarbeiten und wie sie darauf reagieren.“

MUTANTE IST BLIND FÜR HOHE DOSIS
Schon während ihrer Zeit als Postdoktorandin in San Francisco,
USA, hatte Pia Aanstad einen mutierten Zebraﬁsch entdeckt, bei
dem der Hedgehog-Signalweg gestört war. Dieser Fisch zeigt eine
genetische Veränderung am sogenannten Smoothened (Smo) Protein, das in der Zellmembran sitzt und das Hedgehog-Signal ins
Zellinnere weiterleitet. 2005 hatte Aanstad gemeinsam mit weiteren
Wissenschaftlern in einer Veröffentlichung in der Zeitschrift Nature
zeigen können, dass Smo auf Zellfortsätzen (Zilien) konzentriert ist
und dort seine Funktionen ausübt. „In den neuen Mutanten konnten wir mittels hochauﬂösender Fluoreszenzmikroskopie belegen,
dass eine kleine genetische Veränderung am extrazellulären Teil
dieses Proteins die Lokalisierung in den Zilien blockiert und die
Zellen dadurch zwar noch Hedgehog-Signale wahrnehmen können, aber die Konzentration falsch deuten“, erklärt Pia Aanstad.
„Dies muss als Beleg dafür gewertet werden, dass die Zellen für die
Interpretation unterschiedlicher Hedgehog-Konzentrationen verschiedene molekulare Mechanismen nutzen.“ Diese Tatsache könnte auch Bedeutung für die Diagnose und Behandlung bestimmter
Krebserkrankungen (Basalkarzinom) haben, in denen die dauerhafte Hochregulation des Hedgehog-Signals für deren ungebremstes
Wachstum verantwortlich ist.
cf

Fotos: Uni Innsbruck (1), Friedle (1)

D

ie Entwicklung eines Organismus ist ein komplexer Vorgang, an dem dutzende bis hunderte von Signalmolekülen
beteiligt sind. Unter dieser Vielfalt gibt es wenige Signale,
die gleich Dutzende von Funktionen haben, sei es in einer Fruchtﬂiege oder im Menschen. Eines dieser Moleküle, Hedgehog, steuert zum
Beispiel die Bildung der Gliedmaßen, des Zentralnervensystems,
von Zähnen, Augen, Haaren, Lungen und Darm. „Das Erstaunliche
daran: Nicht nur das Vorhandensein des Signals, sondern auch die
Dosis, in der das Molekül im Gewebe verteilt ist, diktiert den Zellen
ihre Aufgabe“, erklärt die Nachwuchsforscherin Dr. Pia Aanstad vom
Institut für Molekularbiologie. „Es ist die Konzentration von Hedgehog, die dafür sorgt, dass der Daumen der rechten Hand links und
jener der linken Hand rechts liegt.“ Die Wissenschaftler sprechen deshalb bei Hedgehog auch von einem Morphogen, einem Signal, das
konzentrationsabhängig die Gestaltbildung des Organismus steuert.
Ist dieser Signalweg durch Mutationen verändert, kommt es in der
frühen Entwicklung zu teilweise drastischen und embryonal letalen

MOLEKULARBIOLOGIE

DER ZEBRAFISCH
Der Zebraﬁsch, im Grunde genommen eigentlich Zebrabärbling,
gehört zur Familie der Karpfenﬁsche und hat seinen natürlichen
Lebensraum in den Süßwasserﬂüssen des indischen Subkontinents. Hierzulande ist er einerseits als Aquariumﬁsch sehr
geschätzt, andererseits setzte er durch die Grundlagenarbeit des
gebürtigen Ungarn George Streisinger in den 1970er Jahren zu
einem wissenschaftlichen Siegeszug an. Streisinger erkannte die
zahlreichen Vorteile der tropischen Fischart und legte mit seiner
wissenschaftlichen Arbeit an der Universität von Oregon den
Grundstock für den Boom des Modellorganismus Zebraﬁsch.
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GERMANISTIK

BEIM DICHTEN
ZUSCHAUEN
Schon seit Jahren arbeiten im Innsbrucker Brenner-Archiv die
Germanisten Hermann Zwerschina und Eberhard Sauermann an
einer Ausgabe sämtlicher Werke des Dichters Georg Trakl.

ZUR PERSON
Hermann Zwerschina
(*1954 in Innsbruck) studierte an der Uni Innsbruck
Germanistik, Geschichte
und Philosophie auf Lehramt. Dissertation und Habilitation. Lehrbeauftragter
am Germanistischen Institut.
Lehrer an der Handelsakademie Innsbruck.
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intensiv dem Schaffen des Dichters Georg Trakl.
Gemeinsam mit Eberhard Sauermann haben Sie
bereits 1991 den ersten Textband des Dichters auf
den Markt gebracht. Wie sind Sie eigentlich auf
Trakl gekommen?
HERMANN ZWERSCHINA: Also, das ist alles
mehr oder weniger zufällig entstanden. Ich wollte
mich nach meiner Lehramtsprüfung germanistisch
weiterentwickeln und war auf der Suche nach einem würdigen Dissertationsthema. Mit Eberhard
Sauermann habe ich dann einen kongenialen Partner gefunden, der genau gewust hat, wie er mich
„derpackt“. Denn er hat gemeint, die Chronologie
der Dichtungen Trakls wäre ein Thema in der Literaturwissenschaft und in der Traklforschung. Nur
würde es leider unmöglich sein, diese Chronologie
zu rekonstruieren. Na, mehr habe ich nicht mehr
gebraucht, um Blut zu lecken. Und bald darauf habe ich gemerkt, dass das was werden könnte und
ich etwas lösen kann, was als unlösbar angesehen
wird.
ZUKUNFT: Ich darf einmal davon ausgehen, dass
die Nummern auf den einzelnen Blättern nicht
vom Dichter selbst stammen und keines der Werke
Georg Trakls datiert war.
ZWERSCHINA: Kein einziges! Halt, es gibt doch
zwei oder drei Blätter, die von ihm datiert sind. Die
Zahlen, die Sie meinen, das sind lediglich Archivsignaturen und haben mit Datum nichts zu tun.
Trakls Briefe sind aber teilweise datiert bzw. über
den Poststempel datierbar, ebenso die Antwortschreiben auf seine Korrespondenz. Die Datierungen sind wirklich zum Teil kriminalistische Arbeit
gewesen. Ich bin zum Beispiel draufgekommen,
dass Trakl keine Reiseschreibmaschine gehabt hat.
Wo immer er hingekommen ist, hat er die verwendet, die er dort vorgefunden hat.
ZUKUNFT: Und anhand des Schriftbildes der Maschinen konnten Sie Rückschlüsse auf den Zeitpunkt der Verwendung ziehen?

ZWERSCHINA: Es ist so, dass Georg Trakl nur

verhältnismäßig wenig Schaffensjahre gehabt hat.
Im Wesentlichen zwischen 1910 und 1914, also vier
wirklich fruchtbare Jahre. Und da habe ich einen
sehr genauen Kalender machen können – wann
war er in Wien, wann war er in Innsbruck. Insgesamt habe ich elf verschiedene Schreibmaschinen
identiﬁzieren können, und so war schon bald einmal klar: Das ist eine Salzburger Schreibmaschine,
das eine aus Wien und die hier ist von Ludwig von
Ficker. Da war dann schon möglich einzugrenzen,
wann Trakl bei Ficker gewohnt hat und wann in
der Garnison. Diese alten Maschinen sind ja Individualitäten, da kann man ein derartiges Typoskript schon eindeutig zuordnen. Teilweise haben
wir da auch mit der Polizei zusammengearbeitet.
Die Chronologie der Werke Trakls hält übrigens
seit meiner Dissertation praktisch allen Prüfungen
stand, die Einzigen, die Korrekturen anbringen,
sind wir selber.
ZUKUNFT: Mit der Chronologie der Werke Trakls
war Ihr Interesse am Dichter aber noch lange nicht
gestillt.
ZWERSCHINA: Mit meiner Dissertation hatte ich
eine wesentliche Voraussetzung einer historisch
kritischen Ausgabe geschaffen. Es gab zwar schon
damals eine Salzburger Ausgabe, aber bei meiner
Beschäftigung damit bemerkte ich zahlreiche Fehler und Unstimmigkeiten. Das soll nicht vorwurfsvoll klingen, aber es war halt so. Also haben Eberhard Sauermann und ich den Plan entwickelt, eine
große historische Faksimile-Ausgabe zu machen,
sozusagen das Nonplusultra in der Editionsphilologie. Dann haben wir noch den großen Glücksfall
gehabt, dass der Strömfeldverlag von dem Projekt
gehört hat. Und statt dass wir uns einen Verleger
haben suchen müssen, sind wir gebeten worden,
unsere Ausgabe bei Strömfeld herauszugeben.
Jetzt stehen wir bei Band 4, wobei der 4. Band weDas gesamte Interview ﬁnden Sie auf www.uibk.ac.at/forschung/magazin/2/

Fotos:
Friedle
(2), Brenner-Archiv (1)
Fotos:
xxxxxxxxxxxxxxx

ZUKUNFT: Seit mehr als 20 Jahren widmen Sie sich

GERMANISTIK

„Eine historische Faksimile-Ausgabe ist das Nonplusultra der
Editionsphilologie.“ Hermann Zwerschina
gen seines Umfangs in zwei Bücher geteilt werden
musste. Es wird noch ein fünfter Band erscheinen,
der Briefband. Den hat Eberhard Sauermann bereits redaktionell fertig, es liegt allein am Verlag.
ZUKUNFT: Wie sind Sie redaktionell an dieses Projekt herangegangen?
ZWERSCHINA: Unser editorisches Konzept war,
Trakl anhand der Genese seiner Werke zu verstehen. Genetische Darstellung heißt, dass nicht nur
die Grundniederschrift festgehalten wird, denn
Trakl hat so nicht gearbeitet. Es ist häuﬁg so, dass
er etwa nach der ersten Strophe beginnt zu überarbeiten. Und das muss jetzt so dargestellt werden,
dass die jeweiligen Korrekturen in ihrem Korrekturzusammenhang sichtbar werden. Denn es kann
ja, was zuerst Grundniederschrift war, später als
Inspiration für eine Überarbeitung gedient haben.
Und diese Überarbeitung ﬂießt dann wieder in die
nächste Strophe ein, entweder als Motiv oder als
Voraussetzung. Bei umfangreichen Manuskripten kann das viel Arbeit bedeuten, vor allem bei
den Sammelhandschriften geht es ja drunter und
drüber, da sieht man Totenköpfe und Masken und

es stellt sich die Frage: Hat das Trakl gezeichnet,
bevor die Schrift da gestanden hat oder umgekehrt? Und das ist ja der große Vorteil einer Faksimile-Ausgabe: Das Publikum kann dem Dichter
gewissermaßen bei seiner Arbeit über die Schulter
schauen.
ZUKUNFT: Wenn man sich mit einem Dichter so
intensiv beschäftigt, hat man da irgendwann so
etwas wie ein Naheverhältnis zu ihm?
ZWERSCHINA: Also mir ist Georg Trakl sehr
sympathisch geworden, sehr ans Herz gewachsen,
manchmal brüderlich. Ich würde ihn auch nie moralisieren. Ich hätte kein Bohemien-Leben führen
können, aber Georg Trakl hat das getan, bei aller
Armseligkeit.
ZUKUNFT: Trakl ist nur 27 Jahre alt geworden und
an einer Überdosis Kokain gestorben.
ZWERSCHINA: Er hat keine solide Lebensbasis
gefunden, auch finanziell nicht. Er hat sich die
Verzweiﬂung an der Welt wegtrinken wollen. Der
Wunsch nach Bewusstseinserweiterung brachte
Rauschgift ins Spiel. Und dann gerät er im Ersten
Weltkrieg als Sanitäter ins furchtbarste Schlachtengetümmel, ist allein mit zahllosen schwerstverwundeten Soldaten. Er ist daran zerbrochen und
hat seinen Schmerz so betäuben wollen, dass er
daran gestorben ist. Man kann das auch als Unfall bezeichnen – Trakl ist an der Grausamkeit der
Kriegswelt gestorben.
gz

GEORG TRAKL
Der Lyriker und Schriftsteller
Georg Trakl wird am 3.
Februar 1887 als Sohn des
Eisenhändlers Tobias Trakl
und dessen Frau Maria
Catharina, geb. Halik, in
Salzburg geboren. Schon
mit 13 Jahren beginnt Georg
Trakl mit dem Schreiben von
Gedichten, studiert dann
Pharmazie in Wien und
beginnt, Gedichte zu publizieren. Zwischen 1910 und
1914 entstehen Georg Trakls
bedeutendste Dichtungen.
Im Jahr 1912 arbeitet Trakl
zeitweilig als Militärapotheker in Innsbruck. Er verfällt
aufgrund seiner Drogenexzesse in tiefe Depressionen.
1912 erscheint das Gedicht
„Vorstadt im Föhn“. Des Weiteren veröffentlicht Karl Kraus
in der Zeitschrift „Die Fackel“
ebenfalls Gedichte von Georg Trakl. Am 3. November
1914 stirbt Trakl in Krakau
an einer Überdosis.
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ZAHLEN & FAKTEN

Arbeitsgruppen aus zehn Fakultäten und 29 Instituten bilden an
der Uni Innsbruck die Forschungsplattform „Scientiﬁc Computing“,
um Ressourcen und Wissen gemeinsam zu nutzen. Außerdem
werden damit interdisziplinäre
Forschung und forschungsgeleitete Lehre, die koordinierte Drittmittel-Einwerbung und der Ausbau
der Infrastruktur vorangetrieben.
Seit 2004 haben die Forscher
38 Millionen Euro an Forschungsmitteln eingeworben. Jedes Jahr
erscheinen über 300 wissenschaftliche Veröffentlichungen.

HOHE
LEISTUNG

Neuer Supercomputer hilft,
wissenschaftliche Fragen zu lösen.

REAKTORHÜLLE

D
Indische Atomwissenschaftler
haben zu einem internationalen
Wettbewerb eingeladen: Gesucht
war die beste Computersimulation des Tragverhaltens einer
Reaktorhülle. 13 Teams haben
eingereicht, unter ihnen Prof.
Günter Hofstetter, Dr. Hermann
Lehar und DI Bernhard Valentini
vom Arbeitsbereich Festigkeitslehre, Baustatik und Tragwerkslehre.
Dazu erstellten sie ein Rechenmodell aus 37.000 ﬁniten (endlichen) Elementen. Ein Hochleistungsrechner musste mehr als
10.000 Mal ein Gleichungssystem mit 875.000 Unbekannten
aufstellen und lösen. Am Ende
stand eine Analyse, wie sich die
Schäden bei langsam steigendem Innendruck auf der Reaktorhülle ausbreiten. Ob die Innsbrucker richtig liegen, wird ein
Großversuch in Indien zeigen.
Noch heuer soll ein 16 Meter
hohes Modell der Reaktorhülle,
überwacht von 1500 Sensoren,
zum Bersten gebracht werden.
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GALAXIEN

ie zurzeit größte wissenschaftlich genutzte
Großrechenanlage Österreichs wurde im Mai
an der Universität Innsbruck feierlich in Betrieb
genommen. In der Anlage arbeiten 1008 Prozessoren mit
einer Taktgeschwindigkeit von 2,5 GHz und verfügen
über einen Hauptspeicher von jeweils vier Gigabyte. An
externem Speicherplatz stehen den Nutzern insgesamt 32
Terabyte zur Verfügung. Besonderes Augenmerk wurde
bei der von IBM gelieferten Anlage auf den Energieverbrauch gelegt. Mit einem efﬁzienten Kühlsystem konnte
der Stromverbrauch auf 40 KW gesenkt werden, das entspricht einer Energie- und Kostenersparnis von 100.000
Euro über die gesamte Laufzeit. Die über eine halbe
Million Euro teure Anlage wurde mit Mitteln aus dem
Uniinfrastrukturprogramm des Bundes ﬁnanziert. Die
Universität Innsbruck konnte sich dabei mit einem interdisziplinären Konzept gegen zahlreiche österreichische
Mitbewerber durchsetzen. Getauft wurde der Computer
nach seinem älteren Vorgänger auf den Namen „Leo 2“.

KLEIN & GROSS
Von kleinsten Phänomenen wie in der Quantenphysik
und der Molekularbiologie bis hin zu sehr großen Erscheinungen wie in der Meteorologie und Astronomie reichen
die Anwendungen des neuen Superrechners. Neben der
Grundlagenforschung werden damit aber auch anwendungsorientierte Fragestellungen wie in der Mechanik
und der Baustoffforschung gelöst. „Diese neue Anlage
wird die Forscherinnen und Forscher einen bedeutenden
Schritt weiterbringen und so die Universität Innsbruck
auch im internationalen Wettbewerb stärken“, ist die Koordinatorin der Forschungsplattform „Scientiﬁc Computing“, Prof. Sabine Schindler, überzeugt.
cf

Mit numerischen Simulationen
studiert die Astrophysik die
Wechselwirkung von Galaxien
mit ihrer Umgebung, um herauszuﬁnden, warum Galaxien ihre
Form und Farbe im Laufe der
Zeit verändern und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
Dazu wird die Entwicklung von
mehr als einer Milliarde Teilchen
über einen Zeitraum von neun
Milliarden Jahren berechnet.
Über mehrere Wochen sind
mehr als fünf Billionen Rechenoperationen pro Sekunde für eine
Simulation nötig. Das sind fast
zehn Trillionen Rechenschritte.
Die Ergebnisse benötigen zehn
Terabyte Speicherplatz.

BIO-MOLEKÜLE

Mit Simulationen untersucht ein
Team um Dr. Gerhard Wolber,
wie kleine organische Wirkstoffe (um die 50 Atome) an große
Makromoleküle mit mehreren
100.000 Atomen, wie Proteine,
DNA oder RNA, binden. Dazu
werden über vier Millionen
kleiner Moleküle verglichen.
Ziel der Pharmazeuten ist es,
vielversprechende Arzneistoffe
zu erkennen, um die Erfolgswahrscheinlichkeit in teuren
Experimenten zu erhöhen.

Fotos: G. Wolber (1), G. Hofstetter (1), W. Kapferer (1), Uni Innsbruck (1)

SCHWERPUNKT

KURZMELDUNGEN

HERAUSFORDERUNG
KLIMAWANDEL
Geplantes Zentrum soll innovative Technologien und
Strategien im Umgang mit dem Klimawandel suchen.

U

nter Federführung
von alpS und Universität Innsbruck
wird derzeit die Einrichtung
eines neuen Forschungszentrums zur Entwicklung von
Technologien und Strategien
im Umgang mit dem Klimawandel vorbereitet. Ein länderübergreifendes Konsortium von Forschungseinrichtungen aus Tirol, Südtirol,
Vorarlberg und Wien wurde
eingeladen, einen Antrag im
Rahmen des Strukturförderprogramms COMET der Österreichischen Forschungsf ö rd e ru n g s g e s e l l s c h a f t
(FFG) zu stellen. In rund 30
gemeinsamen Projekten von
Partnern aus Wirtschaft und
Wissenschaft werden sich
Forscherinnen und Forscher
mit Risiken des Klimawandels befassen und Strategien
und Chancen im Umgang
mit den klimatischen Veränderungen ausloten. Dabei
reicht das Spektrum von der
Entwicklung neuer Schutz-

Tiroler Forscher befassen
sich mit Risiken und Chancen des Klimawandels.
mechanismen gegen Naturgefahren über intelligente
Gebäudetechnologien oder
die Optimierung erneuerbarer Energiequellen bis hin zu
Strategien, wie der Tourismus den Klimawandel für
sich nutzen könnte

STANDORT STÄRKEN
„Die Zukunft verlangt die
Entwicklung von Tech-

nologien und Strategien,
um für den Klimawandel
gerüstet zu sein. Mit unserer Forschungsplattform
Alpiner Raum, in der acht
Forschungsschwerpunkte
gebündelt sind, verfügt die
Universität über die notwendigen Kompetenzen
in diesem Bereich. Das beantragte K2-Zentrum wäre
das größte Forschungszentrum Westösterreichs und
eine Bereicherung für den
Forschungsstandort Tirol“,
erklärt Prof. Tilmann Märk,
Vizerektor für Forschung
der Universität Innsbruck.
COMET fördert ein solches
Kompetenzzentrum für zehn
Jahre. Damit soll die Kooperationskultur zwischen
Forschung und Wirtschaft
gestärkt werden. Hauptziele
sind die Förderung von wissenschaftlicher Exzellenz
und Know-how-Transfer sowie die Sicherung der Technologieführerschaft der beteiligten Unternehmen.

SCHÜLER
MACHEN
WISSENSCHAFT

H

ochbegabte Schüler werden über
das ganze Schuljahr hinweg in ein
bereits bestehendes Forschungsvorhaben an der Universität eingebunden
und können aktiv mitarbeiten. Diese Idee
setzte Prof. Bernd Michael Rode vom Institut für Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie mit Unterstützung des
Wissenschaftsministeriums in die Tat um.
Sieben Schüler des Akademischen Gymnasiums und der HTL Innsbruck konnten
seit letztem Herbst tief in die Welt der Wissenschaft eintauchen. Dass das Konzept
aufgeht, zeigt die Begeisterung, mit der die
Schüler bei der Sache sind. „Kostenfreie
Vorlesungen, aktive Mitarbeit in der Spitzenforschung, Taschengeld, zur Verfügung
gestellte High-Performance-PCs und Uni-

Schüler präsentierten Wissenschaftsminister
Johannes Hahn ihr Projekt.
versitäts-Connections – was will man als
an den Naturwissenschaften begeisterter
Jugendlicher mehr“, bringt es Schüler Andreas Lichtenberger auf den Punkt.

Fotos: Stephanie Hofschlaeger / PIXELIO (1), Fotolia (1), Uni Innsbruck (1)

ALLES ORGANISATIONSSACHE
Jeder Mensch ist heute – freiwillig oder unfreiwillig – Mitglied von unzähligen
Organisationen: Diese konstituieren moderne Gesellschaften und prägen alle
Lebensbereiche. Wie Organisationen entstehen, funktionieren und sich im gesellschaftlichen Kontext verändern, wird in Innsbruck im Rahmen des Forschungsschwerpunkts Organisationsforschung untersucht. „Wir wollen Organisationen
aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, der betriebswirtschaftliche ist nur
einer davon“, betont Koordinator Martin Piber vom Institut für Organisation und
Lernen. Neben Betriebswirtschaft, Managementforschung und Wirtschaftsinformatik sind Soziologie, Philosophie, Psychologie, Psychotherapie, Pädagogik
und Kunstgeschichte an dem breit gefächerten Forschungsbereich beteiligt. „Eine
derart kohärente Zusammenarbeit so unterschiedlicher Disziplinen zum Thema
Organisation ist im deutschsprachigen Raum einmalig“, erklärt Piber.
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ZUR PERSON
Heribert Stoiber (*1952
in Passau) studierte an den
Universitäten Regensburg
und Innsbruck Chemie – die
Dissertation erfolgte 1994,
die Habilitation 2002. Seit
1991 arbeitet er an der
Sektion für Hygiene und
Medizinische Mikrobiologie
der Medizinuni Innsbruck.

IMPFSTOFFENTWICKLUNG
Spin-off LYSO-VAC – auf dem Weg von der Forschung
zum Business tut sich einiges.

Der Impfstoff besteht aus
zwei Teilen. Ein Teil, ein
virusspeziﬁscher Antikörper,
fungiert als Lotse, der den
Wirkstoff zielgerichtet zum
Virus bringt. Der zweite Teil
besteht aus dem eigentlichen Wirkstoff, der an das
Virus bindet. Dieser hemmt
einen viruseigenen Schutzmechanismus und ermöglicht
den Angriff des Immunsystems, der zur Zerstörung des
Virus führt.

44
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WEG ZUM UNTERNEHMEN
Bei der Forschungsverwertung begleitet wurde
Stoiber vom CAST (Center for Academic Spinoffs Tyrol), welches bei der patentrechtlichen und
wirtschaftlichen Evaluierung des Projekts sowie
bei der Prototypenentwicklung und Businessplanerstellung fördernd und unterstützend zur Seite
stand. Mit der äußerst erfolgreichen Teilnahme
am PRIZE 2006 – einem Wettbewerb der aws
(austria wirtschaftsservice) zur Prototypenentwicklung an Universitäten und eingebettet in das
uni:invent Programm – konnte Heribert Stoiber
125.000 Euro an Preisgeld mit nach Hause beziehungsweise mit ins Labor nehmen und in seine
Entwicklungsarbeit stecken.
Ein Jahr später wurde das wirtschaftliche
Konzept beim Businessplanwettbewerb BOB
– Best of Biotech der Life Science Austria (aws)
eingereicht und reihte sich unter den besten Projekten ein.
Heute steht LYSO-VAC als Gründerteam kurz
vor Eintritt ins CAST und hat mit seinem Weg
gezeigt, wie optimale Forschungsverwertung
funktionieren kann.
cast

Fotos: Lechner (1), playence (1)

LOTSE &
WIRKSTOFF

B

ereits Mitte der Neunzigerjahre machte Dr.
Heribert Stoiber, Sektion für Hygiene und
Medizinische Mikrobiologie der Medizinischen Universität Innsbruck, mit der Entdeckung
von Schutzmechanismen, mit denen sich das HIVirus der Immunantwort entzieht, Schlagzeilen.
Heute steht Stoiber mit dem angehenden Biotechnologie-Spin-off LYSO-VAC kurz vor der Unternehmensgründung.
Stoiber ist heute, mehr als ein Jahrzehnt nach
Aufnahme seiner Forschungsarbeit, soweit, seine
Forschungsergebnisse wirtschaftlich zu verwerten und neuartige Therapeutika beziehungsweise
Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten wie AIDS
und Hepatitis C zu entwickeln. Diese Impfstoffe
wirken durch eine Kombination von speziellen Antikörpern und Unterstützung der eigenen Immunabwehr. Später soll die Technologie auch in der Anwendung gegen bestimmte Arten von Krebs zum
Einsatz kommen. Gegenwärtige Therapieoptionen
bestehen aus Mehrfachpräparaten, die sehr teuer
sind. Der neue Behandlungsansatz soll einen breiten und efﬁzienten Einsatz ermöglichen und einen
hohen medizinischen Bedarf abdecken.

GRÜNDUNGEN

SPIELERISCH ZU
INTELLIGENTEN
INHALTEN
Bei der Eingabe von Wissen in Computersysteme wird für
spezielle Aufgaben der Mensch benötigt. playence nutzt
dafür online Games. Die Spiele kombinieren menschliche
mit maschineller Intelligenz und generieren semantische
Beschreibungen von Daten.

D

er Zugang zum größten Netz
der Welt wird immer einfacher
und billiger. Mit der steigenden
Anzahl der Endgeräte und -nutzer steigt
auch die Menge der Information an. Suchmaschinen versuchen, diese Informationsflut nutzbar zu machen, sind allerdings
auf Schlüsselwörter begrenzt und können
nicht nach Zusammenhängen suchen. Semantische Technologien bieten eine Lösung
für dieses Problem. Die dafür notwendige
semantische Annotation, also Daten über
Daten, kann aber nur teilweise automatisiert werden und ist auf menschlichen Input angewiesen.
Warum aber sollten Menschen ihre Zeit
darauf verwenden, Videos, Texte, und
Bilder semantisch zu beschreiben? playence‘ Antwort: Spiele! Als Spin-off des
STI Innsbruck (www.sti-innsbruck.at) und
Gründerteam des CAST hat playence eine
innovative Methode entwickelt, Wissen zu
akquirieren und somit intelligenteres Wissensmanagement zu ermöglichen: Nützliche Aufgaben werden hinter kooperativen
online-Spielen „versteckt“. playence kanalisiert die individuelle und kollektive Spielerintelligenz durch diese Games und kombiniert sie mit automatischen Methoden zur
Annotation von verschiedenen Inhalten.
Aus den Daten, die die Spieler erzeugen,
werden semantische Inhalte abgeleitet.

DIE HERAUSFORDERUNG
MULTIMEDIA
Videos, Bilder und Sound können von Maschinen nur schwer automatisch interpretiert werden, während diese Aufgabe für
den Menschen trivial ist. Hier setzen die
Spiele von playence an: Im Herbst 2009 soll
das erste Spiel zur Annotation von Videos
online gehen.
Die von playence generierten Daten
können Suchergebnisse über alle Arten
von Inhalten, besonders aber MultimediaInhalte, verbessern. playence beschreitet
damit spielerisch einen innovativen Weg
zum intelligenteren Web mit semantischen
Technologien.
cast

KOOPERATIVE ONLINE SPIELE
FÜR DIE WISSENSAKQUISE
In den Spielen müssen Spielerteams gemeinsam Aufgaben lösen, zum
Beispiel die Beschreibung des Schauplatzes eines Videos. Aus den dabei
erzeugten Daten werden semantische Inhalte abgeleitet. Das System nützt
dabei nicht nur den einzelnen Spieler, sondern setzt auf intelligente Methoden, die sich der kollektiven Intelligenz aller Spieler bedienen, um eine
hohe Qualität der semantischen Daten sicherzustellen. Im Hintergrund werden die so gewonnenen Daten unter anderem mit Inferenzmethoden weiter
angereichert. Dabei können die Spiele für viele verschiedene Aufgaben der
Wissensakquise anpasst werden.
www.playence.com
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KOMPETENZZENTREN:
BRÜCKE ZWISCHEN
WISSENSCHAFT UND
WIRTSCHAFT

I

n Tirol ist in den letzten sechs
Jahren eine Reihe von Kompetenzzentren entstanden. Diese
Zentren wurden für die institutionelle
Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Forschungseinrichtungen
und der Wirtschaft geschaffen. Das ist
von großer Bedeutung für unser Land,
weil so die neuesten Erkenntnisse aus
den akademischen Einrichtungen in
konkrete Produkte umgesetzt werden.
Durch diese Zusammenarbeit können
Firmen die Zeit für die Produktentwicklung deutlich verkürzen, um so
wettbewerbsfähig zu bleiben.
Dies ist in einer globalen Welt essenziell, weil sich der Produktlebenszyklus in den letzten Jahren in nahezu
allen Branchen dramatisch verkürzt
hat.
Der Vorteil für die akademischen
Einrichtungen liegt einerseits in der
praktischen Umsetzung ihrer Erkenntnisse und nicht zuletzt, in Zeiten knapper Finanzmittel, in der Akquirierung
von neuen Forschungsgeldern. Weiters
entstehen gerade bei solchen Zusammenarbeiten neue Sichtweisen, die zu
neuen Ansätzen in der Forschung führen können.
Grundsätzlich war eine derartige
Entwicklung in Tirol nur zu begrüßen,
weil es vor dieser Zeit kaum Impulse
für eine verstärkte Innovations- und
Technologietätigkeit gab und die Zusammenarbeit zwischen Tiroler Firmen
und den akademischen Einrichtungen
nur sehr vereinzelt wahrgenommen
wurde. Diese Kooperationen sind aber
für das Gesamtwohl einer Region von
großer Bedeutung, weil gerade dadurch
innovative und zukunftsweisende Produkte und Firmen entstehen und wir
so gemeinsam unseren Standort Tirol
für die Zukunft absichern.
mac

46

zukunft forschung 0109

PATENTIERT DURCH UNI:INVENT
Kommerzielle Forschungsverwertung durch
die Vergabe von Lizenzen.

E

in entscheidender Faktor für den Erfolg von WissenschafterInnen ist das
zur Verfügung stehende Forschungsbudget. Daher sind ForscherInnen an der
Universität stets auf der Suche nach neuen
Finanzierungsquellen für ihre Vorhaben. Die
kommerzielle Nutzung von Forschung und
deren Ergebnissen wird dadurch zunehmend
attraktiver.
Dabei ergeben sich prinzipiell mehrere
Möglichkeiten, wie mit wissenschaftlichen
Ergebnissen Geld eingeworben werden
kann: Kooperation mit Unternehmen, die
das Forschungsvorhaben gegen die Überlassung von Rechten mitﬁnanzieren; bezahlte,
von Unternehmen in Auftrag gegebene Forschung; Verkauf oder Verlizenzierung von
gewerblichen Schutzrechten (Patente, Gebrauchsmuster etc.) oder Know-how.
Insbesondere die Weitergabe von Nutzungsberechtigungen und Lizenzen ist seit
2004 durch die Universität möglich. Das
UG 2002 regelt, dass Erfindungen durch
die Universitäten aufgegriffen und zum
Schutzrecht angemeldet werden können.
Durch das uni:invent Programm wurden
Universitäten ﬁnanziell in die Lage versetzt,
Erﬁndungen zum Patent anzumelden – eine
wichtige Voraussetzung dafür, Erﬁndungen
kommerziell zu nutzen. Bei der Forschungsverwertung treffen unterschiedliche Kulturen aufeinander: gewerbliche Schutzrechte,
Unternehmen und universitäre Forschung.

Durch das uni:invent Programm können
Universitäten Erﬁndungen zum Patent anmelden.
Dies erfordert einen Verwertungspartner für
die Universitäten, der in diesen unterschiedlichen Kulturen beheimatet ist. CAST wird
dieser Herausforderung als Spezialist in der
Forschungsverwertung gerecht und unterstützt die akademischen Einrichtungen Tirols bei der erfolgreichen Lizenzierung ihrer
Forschungsergebnisse.
fb

CAST AWARD – EIN IDEENWETTBEWERB
StudentInnen, AbsolventInnen und ForscherInnen
aller Tiroler Universitäten, Fachhochschulen und
außeruniversitären Forschungsseinrichtungen
sind aufgerufen, ihre innovativen Ideen von
einer unabhängigen Fachjury auf ihr wirtschaftliches Potential hin überprüfen zu lassen. Gesucht
werden außergewöhnliche Geschäfts- und
Produktideen, innovative Dienstleistungen,
Prototypen, Laborversuche sowie wissenschaftliche Arbeiten mit Verwertungspotential aus allen
erdenklichen Bereichen.
Infos & Teilnahme unter: www.cast-tyrol.com

Fotos: Dreamstime (1), Fotolia (1)

KOMMENTAR
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AKADEMIE: NEUE MITGLIEDER

VORDENKER DER
QUANTENPHYSIK
Für seine außergewöhnlichen Forschungsleistungen
wurde Peter Zoller mit dem ersten Wissenschaftspreis der Stiftung Südtiroler Sparkasse ausgezeichnet.

P

Fotos: Friedle (1), Bstieler (1), Uni Innsbruck (1), fwa (1)

eter Zoller vom Institut für Theoretische Physik gilt als Vordenker der
Quantenphysik, der wegweisende Beiträge zur Quantenoptik geleistet hat
und dem insbesonders auch der Brückenschlag zur Quanteninformation
und Festkörperphysik gelungen ist. Seine Forschungen ﬁnden auch international
große Anerkennung. So wurde Zoller erst unlängst mit einem der höchstdotierten Wissenschaftspreise der Welt, dem Frontiers of Knowledge Award der spanischen BBVA Stiftung, ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr wurde Peter Zoller in
die National Academy of Sciences der USA aufgenommen. Die Laudatio auf den
Quantenphysiker hielt Ignacio Cirac, ehemals Professor an der Universität Innsbruck und langjähriger Weggefährte von Zoller. Cirac, inzwischen Direktor am
Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München, hat gemeinsam
mit Zoller einige bahnbrechende Konzepte für die Quanteninformation entwickelt,
etwa das Modell eines Quantencomputers basierend auf der Wechselwirkung von
Lasern mit kalten, in einer elektromagnetischen Falle gespeicherten Ionen. Diese
Idee wurde inzwischen in ihren Grundzügen experimentell umgesetzt und zählt
zu den erfolgversprechendsten Konzepten auf dem Weg zu einem skalierbaren
Quantencomputer.

VIER FORSCHUNGSPREISE

Die Österreichische
Akademie der Wissenschaften (ÖAW) hat im
Frühjahr neue Mitglieder aufgenommen.
Unter ihnen sind zwei
Wissenschaftler der
Universität Innsbruck:
Der Chemiker Prof.
Bernhard Kräutler wurde zum wirklichen Mitglied
der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse
gewählt, Prof. Christoph Spötl (im Bild) vom
Institut für Geologie und Paläontologie wurde
korrespondierendes Mitglied.

IN DIE USA BERUFEN
START-Preisträger Hartmut Häffner wechselt
an die University of California, Berkeley, USA.
Er war bisher im Team
um Rainer Blatt am
Institut für Experimentalphysik der Universität
Innsbruck und am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation
(IQOQI) tätig und federführend an der weltweit
ersten Teleportation mit Atomen sowie der ersten
Realisierung eines Quantenbytes beteiligt.

GOLDENES EHRENZEICHEN
Rektor Karlheinz Töchterle (im Bild mit Ministerialrat Johann Popelak) feierte am 13. Mai seinen
60. Geburtstag. Aus diesem Anlass veranstaltete
der Bereich Gräzistik und Latinistik des Instituts
für Sprachen und Literaturen am 15. Mai ein
Festkolloqium. Am Abend lud die Universität zu
einem Festakt, bei dem Töchterle vor zahlreichen
Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft
das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste
um die Republik Österreich verliehen wurde.

Den von Forschungs-Vizerektor Tilmann Märk initiierten Preis überreichte der
Präsident der Stiftung Südtiroler Sparkasse, Dr. Gerhard Brandstätter. Weitere
Forschungspreise gingen an Paul Scheier vom Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik, Matthias Sutter vom Institut für Finanzwissenschaft, Maria Pümpel-Mader vom Institut für Germanistik und Margarethe Flora vom Institut für
Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie. Die Verleihung fand im Rahmen
des Dialogs mit Südtirol statt, der die Verbindungen zwischen der Universität und
dem Land Südtirol weiter stärken soll.
cf
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ANGEWANDTE FORSCHUNG
Zwei Forscherteams der Universität Innsbruck
erhielten beim Dr.-Wolfgang-Houska-Preis Anerkennungen in Höhe von jeweils 5000 Euro: eine
Forschungsgruppe um Prof. Günther Bonn vom Institut für Analytische Chemie und Radiochemie für
die Erschließung und Bereitstellung neuer antibiotischer Wirkstoffe auf der Basis von Pﬂanzenextrakten und ein Team um Prof. Herwig Schottenberger
vom Institut für Allgemeine, Anorganische und
Theoretische Chemie für die Entwicklung eines
Lacks, der die elektrostatische Auﬂadung von
Parkettfußböden erheblich vermindert.

LATEINISCHE LYRIK
& KOHLENDIOXID
Der Klassische Philologe Wolfgang Koﬂer und der
Ökologe Georg Wohlfahrt wurden mit dem
Liechtenstein-Preis ausgezeichnet

VORARLBERG WÜRDIGT
EINEN THEOLOGEN

KOMMUNIKATION
Die eigene Forschung in fünf Minuten verständlich, mitreißend und korrekt erklären: Das war
die Herausforderung für Nachwuchswissenschaftler beim diesjährigen FameLab-Wettbewerb. Die
Mikrobiologin Sigrid Neuhauser (li.) und der
Chemiker Werner Stadlmayr (re.) errangen für
die Universität Innsbruck gleich zwei Stockerlplätze. Mit ihren Präsentationen beim Finale in Wien
belegten sie den zweiten und dritten Platz.
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D

er Preis des Fürstentums Liechtenstein zählt zu den renommierten
Auszeichnungen für wissenschaftliche Forschung an den Innsbrucker
Universitäten und wird seit 1983 vergeben. Seine mittlerweile jährliche
Verleihung ist ein freundschaftliches Zeichen der Zusammenarbeit zwischen den
Universitäten und dem Fürstentum. In diesem Jahr gingen die mit jeweils 4000
Euro dotierten Preise an den Klassischen Philologen Wolfgang Koﬂer (2.v.li.)
und den Ökologen Georg Wohlfahrt (4.v.li.) von der Universität Innsbruck sowie an Norbert Polacek (1.v.li.) vom Biozentrum der Medizinischen Universität
Innsbruck. Überreicht wurden die Preise vom Schulamtsleiter des Fürstentums
Liechtenstein, Guido Wolﬁnger (3.v.li.).

ANTIKE LITERATUR-SCHÄTZE & WÜSTEN ALS CO2-SPEICHER

Wolfgang Koﬂer beschäftigte sich in seiner nun ausgezeichneten Habilitationsschrift mit den sogenannten Epigrammata Bobiensa, einer Gedichtsammlung in
lateinischer Sprache, die aus der Zeit um 400 nach Christus stammt. Er setzte
sich ausführlich mit Motiven, Sprache und Entstehungskontext auseinander und
legte auch eine eng am Original orientierte deutsche Übersetzung der insgesamt
71 antiken Gedichte vor. Der Forscher mit Wurzeln in Südtirol erhielt inzwischen
einen Ruf an die Universität Freiburg, wo er voraussichtlich im Herbst eine Professur für Klassische Philologie mit dem Schwerpunkt Latinistik übernehmen
wird. Die für die Prognose künftiger Klimaentwicklungen entscheidende Frage,
welche Ökosysteme für die CO2-Speicherung verantwortlich sind, beschäftigt
Forscher in aller Welt. Georg Wohlfahrt vom Institut für Ökologie hat in seiner
ausgezeichneten Arbeit einen wichtigen Beitrag zu ihrer Beantwortung geleistet:
Im Rahmen einer im US-Bundesstaat Nevada durchgeführten Studie konnte er
gemeinsam mit amerikanischen Forschern zeigen, dass das Ökosystem der Mojave-Wüste 100 Gramm Kohlenstoff pro Quadratmeter und Jahr speichert. Das
entspricht annähernd den in bewaldeten Regionen gemessenen Werten. cf

Fotos:
Friedle
(2), Bullock (1), Land Vorarlberg (1), Goldberger (1), Uni Innsbruck (2)
Fotos:
xxxxxxxxxxxxxxx

Mit Prof. Herwig Büchele erhielt in diesem Jahr
erstmals ein Theologe den Wissenschaftspreis
des Landes Vorarlberg. Herwig Büchele vom Institut für Systematische Theologie gilt als Vordenker
in wirtschaftlichen und sozialen Fragen, der sich
auch nach seiner Emeritierung hochaktuellen
Themen wie der Ethik der Finanzmärkte widmet.

PREISE & AUSZEICHNUNGEN

HOHE EHRE

ÖKONOMISCHERE
MEDIKAMENTE
Der Biochemiker Clemens Achmüller erhielt im Mai
den Prof.-Ernst-Brandl-Preis.

E

rnst Brandl, der Mitentdecker des säurestabilen Penicillins, wäre in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass konnte bereits zum
20. Mal der Wissenschaftspreis der Prof.-Ernst-Brandl-Stiftung vergeben
werden. Den mit 4000 Euro dotierten Preis erhielt der Biochemiker Clemens
Achmüller für die Entwicklung eines neuen Verfahrens, mit dem moderne Medikamente ökonomischer hergestellt werden können und das bereits von den
Pharmaunternehmen Sandoz und Boehringer Ingelheim Austria industriell eingesetzt wird. Die Medikamentenhersteller erzielen damit eine bis zu 40-fache
Steigerung der Produktivität gegenüber herkömmlichen Verfahren.

HOCHREINE WIRKSTOFFE
Genetisch veränderte Colibakterien werden seit Jahrzehnten für die industrielle
Produktion von therapeutischen Proteinen verwendet. Allerdings unterscheiden
sich die Proteine aus Bakterien leicht von jenen in menschlichen Zellen. In der
Wirkstoffherstellung sind deshalb aufwändige und teure Verfahren notwendig,
um diese Unterschiede zu beseitigen und hochreine Produkte herzustellen. Clemens Achmüller hat gemeinsam mit Mitarbeitern des Austrian Center of Biopharmaceutical Technology (ACBT) ein System entwickelt, das die selbstspaltende Funktion eines Enzyms des Schweinepest-Virus dazu zweckentfremdet.
Weil aber das natürlich vorkommende Enzym für die biotechnologische Anwendung unbrauchbar war, mussten die Forscher im Labor zunächst eine verbesserte Version konstruieren. In dem von Achmüller entwickelten Verfahren wird
das therapeutische Protein mit Hilfe dieses Enzyms quasi in eine Schutzkappe
eingeschlossen, die es vor unerwünschten chemischen und enzymatischen Veränderungen schützt. Nach der Selbstspaltung liegt das Wirkstoffmolekül dann
in der gewünschten Form vor.
cf

Die Deutsche Gesellschaft für Massenspektrometrie ehrte bei
ihrer Jahrestagung in
Konstanz den Ionenphysiker Prof. Tilmann
Märk. In Anerkennung
seiner herausragenden
wissenschaftlichen
Leistungen wurde Märk im März eingeladen, den
renommierten Wolfgang-Paul-Vortrag zu halten.
Dieser Vortrag gilt als besondere Auszeichnung
für den eingeladenen Wissenschaftler. Märk
sprach dabei über den Einsatz der Massenspektrometrie bei Biomolekülen. Das ist ein Spezialgebiet, das in Innsbruck in den vergangenen Jahren
einen enormen Aufschwung erlebt hat.

KUNSCHAK-PREIS
Für seine am Institut
für Römisches Recht
und Rechtsgeschichte
verfasste Habilitation wurde Martin
Schennach mit dem
Leopold-Kunschak-Wissenschaftspreis ausgezeichnet. In seiner Habilitationsschrift „Gesetz
und Herrschaft. Zur Entstehung des Gesetzgebungsstaates in Spätmittelalter und Frühneuzeit
am Beispiel Tirol“ analysiert der Rechtshistoriker
die legislative Tätigkeit eines spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Territoriums vor dem
theoretischen Hintergrund der zeitgenössischen
Gesetzgebungslehre.

PERSÖNLICHKEIT
AUSGEZEICHNET
Der Historiker Prof.
Helmut Reinalter erhielt
im April als sichtbares
Zeichen des Danks
und der Anerkennung
für seine Verdienste
aus den Händen von
Landeshauptmann
Günther Platter das
Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft
und Kunst 1. Klasse.
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VON RECHTSWEGEN
NACH ZÜRICH
Der Tiroler Jurist Helmut Heiss lehrte bereits an mehreren international
renommierten Hochschulen. 2007 folgte er einem Ruf an die Universität Zürich.
Den Rücken gekehrt hat er seiner Heimatuniversität Innsbruck jedoch nicht.

VERBINDUNG NACH INNSBRUCK
Ein besonderer Lehr- und Forschungsschwerpunkt, der Heiss nach wie vor mit
seiner ehemaligen Fakultät verbindet, ist
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das europäische Versicherungsvertragsrecht: Er leitet das an der Uni Innsbruck
beheimatete, EU-weite Network-of-Excellence-Projekt „Restatement of European Insurance Contract Law“, das eine wichtige
Voraussetzung für die Vereinheitlichung
der europäischen Versicherungsrechtslage
darstellt. „Wir haben für die Europäische
Kommission ein Modellgesetz für ein europäisches Versicherungsvertragsrecht
ausformuliert, das im Sommer mit Kommentierung in Buchform erscheinen wird“,
erläutert der Auslandstiroler, der seinen
bisherigen Lebensweg übrigens nicht als
geradlinig beschreibt, sondern eine Kreismetapher vorzieht. „Mit der Professur in
Zürich habe ich – nach 14 Jahren Österreich und acht Jahren Deutschland – den
sogenannten ,Deutschen Rechtskreis‘ geschlossen.“
ef

HELMUT HEISS ZITIERT
INNSBRUCK
... ist privat wie akademisch meine Heimat.
DAS WEGGEHEN
... von der Heimatuniversität zeigt, dass es
einem Wissenschafter mit seiner Laufbahn
ernst ist.
DIE BERUFUNG
... auf einen Lehrstuhl ist für eine wissenschaftliche Laufbahn entscheidend, aber
nicht planbar.
DIE EIGENE QUALIFIKATION
... ist planbar, man kann sie zielstrebig
vorantreiben.
ERFOLG
... lässt sich nicht über die Zahl der Rufe
deﬁnieren, sondern über die Frage, ob
man eine Spur hinterlässt.

Foto: Garcia

D

en Werdegang des 1963 geborenen Innsbruckers Helmut Heiss
könnte man durchaus als Bilderbuchkarriere bezeichnen: Nach seiner
Habilitation am Institut für Zivilrecht der
Universität Innsbruck (1997) lehrte er als
Gastprofessor in den USA. Im Anschluss
daran übernahm er einen Lehrstuhl an
der Universität Greifswald, 2004 folgte er
einem Ruf nach Mannheim. Seit 2007 ist
Heiss Ordinarius für Privatrecht, Rechtsvergleichung und Internationales Privatrecht an der Universität Zürich. Angesichts
dieses geradlinigen Weges überrascht der
Experte für Privatrecht und Rechtsvergleichung mit seiner Einschätzung, dass sich
eine wissenschaftliche Laufbahn „letztendlich nicht planen lässt“. „Man weiß
nie, wann und wohin man berufen wird,
denn ein Ruf hängt von vielen Umständen
ab“, meint er. Gerade deshalb, so Heiss,
zähle die Bereitschaft zur Mobilität zum
Rüstzeug eines Wissenschaftlers. Er selbst
hat viele Chancen, Auslandserfahrungen
zu sammeln, genutzt. „Die Innsbrucker
Fakultät hat mir dies durch Freistellungen und ﬁnanzielle Förderungen immer
wieder ermöglicht.“ Auch seine „solide
Ausbildung“ in Innsbruck hat Heiss im
Ausland schätzen gelernt. „Man trifft auf
Juristen aus verschiedensten Ländern mit
unterschiedlichen Ausbildungssystemen
und lernt speziﬁsche Stärken und Schwächen kennen. Innsbruck liegt im Vergleich
gut“, rekapituliert der Rechtswissenschaftler.

